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Gemeinderat 

 

 

Traktandum 6: Postulat 523 – Musikschule ins Herzen von Uster 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Die aktuelle Situation der Musikschule Uster ist unglücklich – für alle Beteiligten. Durch die 

Verteilung auf verschiedene Standorte ergibt sich eine Verzettelung, die dem Eindruck eines 

Musikkomplexes und dem damit verbundenen Zusammengehörigkeitsgefühl im Wege steht. Wer 

selber als Kind zur Musikschule gegangen ist, weiss um deren Bereicherung und um die kreative 

Dynamik, die dort entstehen kann – gerade dadurch, dass Kinder mit verschiedenen Instrumenten 

durch die räumliche Nähe ihres Unterrichts zusammenkommen und sich austauschen können. Es 

entstehen richtige kleine „Kreativwerkstätten“, in denen auf Instrumenten von anderen musiziert 

wird und zu meiner Schulzeit oft Ideen zu Bandgründungen aufkamen. Auch die 

Integrationsfunktion für die Kinder, die ein solcher Musikkomplex ausüben kann, ist nicht zu 

unterschätzen.  

Der Mehrwert des Zusammenführens der verschiedenen Standorte ist offensichtlich; so hat bereits 

die Musikschule selber mit dem Wunsch, sie auf dem Zeughausareal zu konzentrieren, die 

Initiative ergriffen. Und wo wäre dies passender? Durch die Nähe zum dort entstehenden 

Kulturzentrum, könnten Synergien genutzt und das Areal durch die Kinder belebt werden. 

Womöglich könnten Konzerte der Musikschule von Zeit zu Zeit im Saal des Kulturzentrums 

stattfinden, es wäre das Ermöglichen von Proberäumen für Bands zu prüfen und das bisher eher 

unspektakuläre Zeughausareal könnte zum pulsierenden Kreativzentrum werden, in dem auch die 

Kleinsten durch den Flötenunterricht ihren Platz finden.  

Uster ist längerfristig so lebendig und kreativ wie sein Nachwuchs – Strukturen, die dazu 

beitragen, sollten daher unbedingt gefördert werden. 

Die Grünen  freuen sich auf ein kreativ und sinnvoll genutztes Zeughausareal, unterstützen das 

Postulat betreffend Musikschule ins Herz von Uster und empfehlen Ihnen Ja zu stimmen. 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


