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Traktandum 9: Postulat 538 – Kunststoffabfälle separat sammeln 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

Selten hat mich ein Postulat so gefreut. Dies nicht nur, weil mir als Grüner Politikerin Recycling 

ohnehin am Herzen liegt, sondern auch weil ich mich bereits des Öfteren über die Abfall- und 

Recyclingpolitik oder besser Nicht-Recyclingpolitik der Stadt Uster gewundert habe. Im Hinblick auf 

die Globalbudgets 2016 kann ich sagen: Nur der Feldhase ist in Uster noch seltener als PET- oder 

Alu-Entsorgungseimer. Im ganzen Bahnhof gibt es exakt einen beim avec und auch im Stadtpark 

sucht man vergebens nach Alu- oder PET-Entsorgungsmöglichkeiten. 

Fast schon satirisch mutete dabei die Kampagne an, zu der pinke Bilder von Zigaretten, Aludosen 

und Flaschen gehörten, versehen mit dem Spruch „Gib mir einen Korb“. Nachdem ich die auf den 

Boden gesprayten Bilder erst als Kampagne der Anti-Rauch-Fraktion aufgefasst hatte, weil mir das 

Bild mit der Zigarette zuerst begegnete, realisierte ich, dass dies eine lobenswerte 

Sensibilisierungskampagne und Aufforderung zur korrekten Abfallentsorgung war. Nur – wohin 

entsorgen? 

Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der nun sensibilisierte Jugendliche mit seiner Redbulldose 

den Weg zum Kebabstand mit dem irreführenden Namen „Big Tasty“ unter die Füsse nimmt, um 

diese sachgemäss zu entsorgen. Viel mehr wird er sie in den nächsten Abfalleimer werfen – 

immerhin ein Fortschritt zum Stadtparkweiher, das muss man den pinken Bildern anrechnen. 

Allerdings auch ein massiver Verschleiss an Bauxit, einem Wertstoff, mit dem sorgsam 

umgegangen werden sollte.  

Wenn dieses Postulat auch mein Entsorgungseimerproblem in der Stadt Uster nicht lösen wird, so 

begrüsse ich doch jeden Schritt in Richtung Recycling der Stadt Uster mit Applaus und wie Sie 

meiner Begeisterung unschwer entnehmen können, werden die Grünen dem Postulat zustimmen. 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


