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Sehr geehrter Herr Präsident 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Geschätzte Anwesende 

Den „ggT“ haben wir alle in unserer Schulzeit kennengelernt. „ggT“ ist die Abkürzung von 

„Grösster gemeinsamer Teiler“. Bei den Zahlen 6 und 8 wäre der „ggT“ 2. Das Pendant zum „ggT“ 

ist der „kgV“, das „Kleinste gemeinsame Vielfache“. Bei 6 und 8 wäre der „kgV“ 24. 

Wendet man das mathematische Wissen auf die Gestaltung der Schifflände und der Seebadi an, 

dann ist das Resultat des runden Tischs das „ggT“. Wir Grünen wollen uns aber nicht mit dem 

„ggT“ zufrieden geben. Wir wollen nicht 2 sondern 24. 

An dieser Stelle möchten wir Grünen dem Stadtrat ein Kränzchen winden für das sehr 

basisdemokratische Vorgehen. Der runde Tisch aber sollte doch mehr als Orientierungshilfe, als 

Ausgangspunkt für die weiteren Schritte dienen und weniger als Eins-zu-Eins-Vorlage für die 

Umsetzung. 

Wir wissen um die schwierige Ausgangslage, um die rechtlichen Auflagen und Vorschriften sowie 

um die vielfältigen Bedürfnisse. Dennoch ist da weiterhin Spielraum vorhanden. Weshalb zeigt der 

Stadtrat nicht mit einem Ideenwettbewerb auf, wie dieser Spielraum optimal auszunützen wäre 

und was für Uster am See möglich ist?  

Dabei gilt es mit einem Gesamtkonzept den gesamten Raum von der Badi bis zum Kiosk zu 

betrachten. Ein Gestaltungsplan könnte Antworten auf die drängendsten Fragen liefern: Welche 

Art von Restaurant braucht es am See? Welche Zielgruppen sollen damit angesprochen werden? 

Welches sind die Bedürfnisse des Ruderclubs und anderer Wassersportler? Wie kann das 

Pumpwerk in das Ganze integriert werden? Sind mehrere kleinere Gebäude sinnvoller als ein oder 

zwei grössere Bauten? Wie wird der öffentliche Verkehr geführt?  

Am Greifensee braucht es kein lärmiges Disneyland, aber etwas mehr als eine kleinkrämerische 

Fortsetzung des aktuellen Flickwerks darf es schon sein. Und mit einem echten Leuchtturmprojekt 

wäre sicherlich auch eine Mehrheit der Bevölkerung zu begeistern. 

Wir Grünen unterstützen die Suche nach dem „kgV“ und somit die Motion 580, und wir lehnen den 

„ggT“, die Dispo 2, ab.  

 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 


