
13. April 2015  
 

Patricio Frei 
Talweg 165  
8610 Uster 

 

Wortmeldung der Grünen  

An den Präsidenten des Gemeinderates  
Herr Thomas Wüthrich 
8610 Uster 
 

Wortmeldung der Grünen 2015 Patricio Frei 

Gemeinderat 

 

Traktandum 5 – Antrag 25 – Temporäre Dreifachturnhalle im Buchholz 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Das hat uns gerade noch gefehlt: Das Garderobenprovisorium beim Fussballplatz wurde heute 

Abend bereits erwähnt. Eben erst haben wir den dritten Schulhauspavillon bewilligt. Und jetzt also 

folgt die erste provisorische Dreifachturnhalle. Uster entwickelt sich zu einer eigentlichen Hochburg 

der Provisoriumsbauten. Was kommt als Nächstes? Wie wäre es mit einem Stadthauspavillon? 

Oder einem Temporärkulturzentrum? 

Damit hat es sich aber auch schon an Heiterkeit bei diesem Antrag. Das grösste Ärgernis bei dieser 

Vorlage ist der Absender: Wir Grünen werden den Eindruck nicht los, dass sich hier der Kanton aus 

der Verantwortung stiehlt. Als Betreiber der Kantonsschule ist er dafür zuständig, dass die 

Schülerinnen und Schüler in körperlicher Ertüchtigung unterrichtet werden – nicht die Stadt Uster. 

Ohne das entschiedene Handeln unseres Stadtrats hätten den Ustermer Kantonsschülerinnen und  

-schülern drei sportlose Jahre gedroht. Ob das der Preis für die von Uster jahrelang geforderte 

Kantonsschule ist? 

Auch die Planung in Sachen Turnhallen wirft Fragen auf: Hätte man mit der Turnhallensanierung 

im Berufsschulzentrum nicht zuwarten können, bis nebenan das Krämerackerschulhaus erstellt ist? 

Und dann dort gleich eine Dreifachturnhalle für die Ewigkeit bauen können, statt jetzt mit zwei 

Millionen Franken etwas zu bauen, das nach nur drei Jahre wieder verschwinden soll? Und was 

passiert mit der beantragten Temporärhalle im Buchholz, wenn gleich nebenan im Gschwader die 

Turnhalle saniert werden soll? 

Auch bezüglich Energie wird es der Dreifachturnhalle kaum zu einer Auszeichnung gereichen: Im 

Winter vermag die Stoffhülle die Wärme kaum zurückzuhalten und in der Garderobe soll elektrisch 

geheizt werden. Etwas salopp ausgedrückt könnte man das Energiekonzept folgendermassen 

zusammenfassen: Die Isolation hat die Dämmfähigkeit eines Papiernastuchs und geheizt wird mit 

Herdplatten. Das ist nicht das, was wir Grünen von unserer Energiestadt als Umsetzung des 

Nachhaltigkeitsartikels erwarten. Damit wenigstens auch in den Garderoben mit Gas geheizt wird, 

unterstützen wir Grünen den Vorschlag der RPK. 

Aber auch mit dieser Gasheizung bleibt ein Unbehagen: Offenbar gibt es in der Schweiz keine 

vergleichbare beheizte Turnhalle. Weshalb? Haben die Grünliberalen letztendlich doch Recht, dass 

die kantonalen Behörden den Bau dieser Dreifachturnhalle nicht bewilligen werden? Wir Grünen 

wünschen es dem Projekt nicht, und schon gar nicht für die Kantonsschule Uster und für den 

Unihockeyclub Uster, auch wenn ein solcher Schritt aus energetischer Sicht naheliegt. 

Patricio Frei  

Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


