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Traktandum 4: Postulat 523/2015 : Musikschule ins Herz von Uster, Bericht und 

Antrag des Stadtrates 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

Nachdem mich die Beantwortung des letzten Postulates, Vermeidung von Palmöl, geradezu zu 

Begeisterungsstürmen verleitet hat, scheint nun wieder usual business einzukehren. Die 

Argumentation des Berichts mäandert sich träge von der desolaten aktuellen Situation der 

Musikschule über deren Eingabe für ein Musikschulzentrum im Zusammenhang mit der 

Zentrumsentwicklung weiter zu löblichen Ansprüchen an ein Musikschulzentrum und die 

entsprechenden Räume, die „neuesten Erkenntnissen aus Akustik- und Gesundheitsforschung“ 

entsprechen sollen und endet damit, dass die planungsrechtlichen Grundlagen für ein 

Musikschulzentrum im Zeughausareal grundsätzlich gegeben wären. Ein Bericht wie eine Strasse 

am San Bernardino – viele Kurven und Schlaufen, aber wirklich vorwärts kommt man doch nicht. 

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: 

- Die Musikschule braucht ein zentrales Gebäude, das, wie der Stadtrat selber formuliert, 

bezüglich Räumlichkeiten dem State oft he Art für Musikräume entsprechen soll. Wie sonst 

ist die Aussage „Die Räume (heute) sind für heutige Verhältnisse zu klein und entsprechen 

nicht mehr den neuesten Erkenntnissen aus Akustik- und Gesundheitsforschung.“ Hoppla, 

das wird ganz schön was vorgelegt. 

- Weiter ist es auch im Interesse der Musikschule, einen Platz im Zeughausareal zu 

bekommen, was auch das Zeughausareal tagsüber beleben könnte und sich gut in das 

kulturelle Angebot einfügen würde. 

- Das Schulhaus Dorf wird offenbar für normale Schulnutzung zukünftig nicht weiter 

benötigt. Wohl weil im neuen Krämeracker mit seinen ohnehin schon nicht gerade 

grosszügigen Räumlichkeiten bald 35er Klassen einquartiert werden? Als Läuferin weiss ich: 

Ist die Schmerzgrenze einmal überschritten, kann man auch darüber hinausgehen – 

irgendwann kommt’s nicht mehr darauf an. Aber gilt das auch für Schulräume? 

- Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung einer Musikschule im 

Zeughausareal wären gegeben.  

Soweit die Fakten – wenn man einige Kurven weglässt, gar nicht mal schlecht. Einzig irritierend ist 

das Fazit, das gezogen wurde. Woraus immer es gezogen wurde, die gerade erwähnten Fakten 

scheinen es nicht gewesen zu sein.  
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Wie sonst käme man auf die Idee, ein Musikschulzentrum im Schulhaus Dorf einquartieren zu 

wollen, nachdem man im Bericht zuvor derart hohe Ansprüche an Musikräume bezüglich Akustik 

etc. gestellt hat? Das Schulhaus Dorf dürfte diese doch kaum erfüllen? Wie käme man auf die 

Idee, vermehrt den Jazzcontainer für den Musikunterricht zu brauchen, obwohl die Musikschule 

doch etwas möglichst Zentrales unter einem Dach anstreben würde? Was sind die Gedanken hinter 

einer Umnutzung des Schulhauses Dorf, obwohl wir durch das Projekt „Stadtraum Uster 2035“ 

doch wissen, dass Uster um 20% wachsen soll? Nun gut mit den ganzen geplanten 

Alterswohnungen, dem Spitalausbau und der Reha werden diese Menschen vielleicht primär 

unfruchtbare Betagte sein, die keine Schulräume mehr benötigen – aber wollen wir darauf hoffen? 

Und last but not least das Wichtigste: Wie käme man auf die Idee, aus einem Bericht, der 

sämtliche pro-Argumente für ein Musikschulzentrum im Zeughausareal auflistet, das Fazit zu 

ziehen: Wir bauen es nicht da? Fragen über Fragen, Rätsel über Rätsel. Mit einem 

Ergänzungsbericht bitten wir den Stadtrat, diese Rätsel zu lösen. 
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