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Trakt. 6:  Antrag 170 – Sanierung Dammstrasse 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin  

Liebe Kolleginnen und Kollegen  

Geschätzte Anwesende 

Gerade die Visualisierung des Siegerprojektes "TETTO" weckte grosse Erwartungen: ein freudloser 
Bau aus den frühen 70er Jahren wird so aufgepeppt, dass Uster ein architektonisches Highlight 
erhalten würde. Gross war wohl die Ernüchterung bei allen Involvierten, zuletzt in der KÖS, dass 
die kühne Dachkonstruktion viel zu teuer und auch bezüglich Funktionalität Mängel aufwies. Die 
Architekten haben im Rahmen des Vorprojekts aber den Auftrag, eine realisierbare 
architektonische Klammer für die zur Diskussion stehenden Gebäude zu entwickeln. Wir dürfen 
darauf gespannt sein. Denn dieses Gebäudegeviert hat eine architektonische Aufwertung dringend 
nötig.  

Zu hoffen ist auch, dass die grundsätzliche Zielsetzung des Stadtrates, nämlich die Unternutzung in 
städtischen Liegenschaften sukzessive zu korrigieren, am Ende aufgeht. Ein zentrales Element des 
Vorprojekts besteht eben genau darin abzuklären, ob auf das Gebäude an der Dammstrasse zwei 
zusätzliche Geschosse gebaut werden können oder nicht. Wenn ja, dann geht die Rechnung 
tatsächlich auf: mehrere Leistungsgruppen fänden an der Dammstrasse ein neues Zuhause. Mit 
dem Effekt, dass Fremdmieten eingespart und die Kapo als neuer grosser Mieter dazukäme. Das 
macht unter dem Strich fast eine halbe Million Franken aus, die die Stadt Uster weniger für Mieten 
ausgibt bzw. mehr an Mieten einnimmt. Von den Synergien unter den neu an der Dammstrasse 
einquartierten Abteilungen und Diensten ganz zu schweigen.  

Dass beim optimalen Szenario das immer wieder diskutierte Stadthaus II für viele Jahre wohl 
obsolet wird, können die Grünen akzeptieren. Einerseits entspricht es dem grünen Credo, dort zu 
verdichten, wo bereits gebaut ist. Andererseits hätte ein architektonisch herausragender Neubau 
neben dem bestehenden Stadthaus im Rahmen der Zentrumsentwicklung wohl eine gewisse 
Leuchtturmfunktion gehabt.  

Der Bedarf für den Ausbau der Sammelstelle ist aus Sicht der Grünen gegeben. Uster zählt deutlich 
mehr Einwohner als bei der Eröffnung der Sammelstelle und es ist auch sinnvoll weitere Wertstoffe 
wie z.B. "Tetra"-Packungen getrennt und zentral zu sammeln Die Grünen sehen nämlich wenig 
Potenzial dafür, die Sammeltouren weiter auszubauen, um zu verhindern, dass nicht noch mehr 
Abfall individuell mit dem Auto zur Sammelstelle gekarrt wird. Vielmehr müsste der Bevölkerung 
klar gemacht werden, dass man in kurzen Abständen kleinere Mengen an Abfällen sehr wohl mit 
dem Velo zur Sammelstelle bringen kann – aus eigener Erfahrung weiss ich, dass das machbar ist. 
Ein möglicher Vorteil der Zentralisierung ist, dass die verschiedenen Wertstoffgruppen, also die 
Fraktionen, weniger durch artfremdes Material verunreinigt sind, da das Abliefern des Materials 
immer unter den fachkundigen Augen des Sammelstellen-Personal geschieht.  
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Schliesslich zur Energiefrage. Dass auf einem Gebäude der Energie Uster oder in unmittelbarer 
Nachbarschaft davon Solarenergie genutzt wird, durfte selbstverständlich erwartet werden. Beim 
Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes geht die Vorlage hingegen noch nicht ans Limit. Der 
angestrebte Minergie-Standard war vorgestern. Gestern war es Minergie P und heute müssen wir 
von Plusenergiebauten ausgehen. Die Grünen erwarten deshalb, dass im Rahmen des Projekts die 
Möglichkeiten bezüglich Energieeffizienz und vermindertem Energieverbrauch im Rahmen des 
heute technisch Machbaren ausgereizt werden. In diesem Punkt scheint uns Grünen, weist das 
Projekt durchaus noch Potential auf. Jeder darin investierte Franken trägt zum Klimaschutz bei und 
spart langfristig Geld. Und an diesem Beispiel könnte die Stadt Uster zeigen, was alles bei einer 
umfassende Sanierung einer Altliegenschaft möglich ist.  

in einem komplexen Gesamtprojekt fundierte Abklärungen vornehmen zu können, scheint uns 
Grünen zentral. Und es scheint uns sehr sinnvoll, dass in diesem Perimeter gleich alle Gebäude 
miteinander saniert und umgebaut werden. Das mindert die Kosten für alle Beteiligten. Die Grünen 
stimmen deshalb allen Anträgen des Stadtrates zu.  

 

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat, Grüne 

Protokoll-Auszug 


