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Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

Grundsätzlich sind wir Grünen stets für Renaturierungen von Bächen zu haben. Auch die 

Gestaltung der Parkanlage und der Zugang zum Park für die Bevölkerung halten wir für sinnvoll, 

schliesslich sind Grünflächen das A und O, wenn es darum geht, ein Zentrum zu beleben – nicht 

umsonst tummeln sich die UstermerInnen, wenn sie sich dann begegnen, nicht in der eigens dafür 

vorgesehenen Zone im Zentrum, sondern im Stadtpark oder am See. Eine weitere gestaltete 

Grünfläche würden wir daher begrüssen, insbesondere, wenn für die Wiesenflächen einheimische 

artenreiche Wildblumenmischungen verwendet werden, geht mir als Biodiversitätsverfechterin 

geradezu das Herz auf. Zu guter Letzt lässt der Antrag der KPB bezüglich Artikel 20 und 21 Gutes 

hoffen: die Flachdächer der Hauptgebäude werden für Sonnenenergie genutzt oder begrünt und 

mindestens 50% des Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser werden mit erneuerbaren 

Energien gedeckt. Das ist doch mal ein politischer Auftrag, das stimmt zuversichtlich! 

 

Doch wären die Grünen nicht die Grünen, wenn sie eine weitere Überbauung von im Zentrum 

ohnehin bereits selten gewordener Grünfläche nur mit harmonischen Tönen begleiten würden. Uns 

missfällt, dass im Antrag unter Artikel 5 zur Nutzung nur steht:  

In den Baubereichen A bis E sind Wohnnutzungen, Dienstleistungsnutzungen, nichtstörende 
Betriebe sowie öffentliche Einrichtungen zulässig. In den Baubereichen A und B sind auch mässig 
störende Betreibe zulässig. 

In den Gebäuden A bis E werden also grossteils Wohnungen gebaut. Wohnungen auf der grünen 

Wiese. Das erinnert stark an das traurige Kapitel Eschenbüehl; auch hier eine unbebaute, 

ökologisch wichtige Fläche, die für Wohnnutzungen versiegelt wird. Wir alle wissen, dass Uster 

wachsen wird, dass Uster wachsen muss; verdichten ist da unabdingbar, das ist klar. Doch die 

letzten Grünflächen zu überbauen, während gerade im Gebiet Eschenbüehl zur Zeit eine Siedlung 

mit viel zu geringem Dichtegrad geplant ist, ist nicht Verdichtung, wie wir uns das vorstellen. Der 

einzige Grund, auch am Park am Aabach zu bauen, wäre für uns ganz im Sinne des Antrags der 

Mitte Fraktion, wenn die Baubereiche C und D ausschliesslich öffentlichen Nutzungen, 

insbesondere schulischen Nutzungen zur Verfügung stünden. 

Zwar steht die Planung weiterer Schulhäuser gemäss Schulraumstrategie wie sie uns präsentiert 

wurde erst später an. Doch sehen wir uns um: wohin immer wir uns wenden, sehen wir Baukräne, 

es wird gebaut, gebaut, gebaut und in diese Wohnungen werden Menschen einziehen. Wenn nicht 

tatsächlich in sämtlichen dieser Bauten altersgerechtes Wohnen stattfinden wird und nicht primär 

betagte Menschen aufgrund des tollen neuen Spitals mit Reha in diese Wohnungen einziehen 
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werden, dann wären durchaus auch Familien in diesen Wohnungen denkbar. Oder junge Paare. 

Mit potenziellem Kinderwunsch. Sie sehen, worauf ich hinauswill: Wenn wir nicht weiterhin 

Schuhschachtelzimmer wie im Krämeracker und Pavillons bauen wollen, gleichzeitig aber auch 

20% wachsen, dann werden wir bald, sehr bald mehr Schulraum benötigen. Dafür wären sogar wir 

Grünen bereit, auf der grünen Wiese zu bauen.  

Das Fazit für uns demnach: 

Kommt der Antrag der Mitte Fraktion bezüglich Artikel 5 durch, der da lautet: 

In den Baubereichen A, B und E sind Wohnnutzungen, Dienstleistungsnutzungen, nichtstörende 
Betriebe sowie öffentliche Einrichtungen zulässig. In den Baubereichen C und D sind 
ausschliesslich öffentliche Einrichtungen (prioritär für schulische Nutzungen) zulässig. 
In den Baubereichen A und B sind auch mässig störende Betriebe zulässig., 
dann stimmen wir Grünen Ja zum abgeänderten Antrag. Wenn der Antrag der Mitte Fraktion 

abgelehnt wird, so werden wir den Antrag des Stadtrates wie wir ihn erhalten haben, ablehnen. 

Wohngebäude auf Grünfläche, das können nicht einmal die einheimischen Wildblumenmischungen 

auf den verbliebenen Grünflächen kompensieren. 
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