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Die Realisierung des Schulhauses Krämeracker kommt voran und kann hoffentlich rechtzeitig auf das Schuljahr
2018/19 hin bezogen werden. Zudem muss sich der Stadtrat mit dem Kulturzentrum auf dem Zeughausareal
auseinandersetzen und auch Lösungen gegen das Verkehrschaos im Buchholz aufzeigen.
Realisierung des Schulhaus Krämeracker ist auf Kurs
Damit die straffe Terminplanung eingehalten werden kann, wurde etwas unkonventionell ein Projektierungskredit in der Höhe
von CHF 2.435 Mio. genehmigt, der neben dem Bauprojekt auch bereits das Bewilligungsverfahren und einen Teil der
Durchführung der Submissionen umfasst. Nach der Vorprojektphase wurde das Projekt entschlackt, um weiterhin im
Kostenrahmen der vorgegebenen CHF 35 Mio. zu liegen. Die Photovoltaikanlage muss wohl wie befürchtet von einem Dritten
realisiert werden, die Schulzimmer erreichen mit 70 m2 nicht mehr ganz die empfohlene Grösse der Schulbaurichtlinien und
auf die kontrollierte Lüftung wird verzichtet. Trotzdem haben wir dem Kredit überzeugt zugestimmt, denn ausser die
Schulzimmergrösse waren all diese Punkte bereits Teil des aufwändig mit der SP und SVP ausgearbeiteten Kompromisses,
zu dem wir selbstverständlich auch in späteren Projektphasen noch stehen. Kritisiert wurde das Projekt einzig von den Grünen
(fehlende Minergiezertifizierung) und der BPU (Projektvorgehen mit Wettbewerb). Der Kredit wurde mit 30:4 Stimmen
gutgeheissen und somit stehen die Chancen gut, dass dereinst im August 2018 die ersten Schüler das neue Schulhaus
bevölkern werden.
Blockflötenunterricht zukünftig wieder für alle bezahlbar
Im Mai 2013 wurde die Motion bezahlbarer Blockflötenunterricht eingereicht. Während zwei Schuljahren mussten nun die
Eltern den von CHF 150 auf 388 erhöhten Elternbeitrag berappen. Nun hat die Motion endlich alle politischen Hürden
genommen: erst musste sie überweisen werden, dann musste sie als erheblich erklärt werden und nun musste der
Beschlussesentwurf des Stadtrates für die Umsetzung gutgeheissen werden. Dank der Unterstützung der Ratsmehrheit
können sich zukünftig wieder alle Familien einen Instrumentalunterricht für ihre Kinder leisten.
Votum Blockflöte
Time-Out-Schule und Schulsozialarbeit
Die Ratssitzung wurde weiter von Schulthemen dominiert. Absolut unbestritten - und mit 34:0 genehmigt - wurde die
Kreditabrechnung der Einführung der Schulsozialarbeit. Fast ebenso unbestritten mit 31:0 wurde der Verlängerung des
Betriebs einer Time-Out-Schule durch die Sekundarstufe für weitere zwei Jahre zugestimmt. Das Konzept der Time-OutSchule vermag uns Grünliberale zu überzeugen. Erste Reintegrationen von Schülern in ihre Regelklassen haben bereits
stattgefunden und wir hoffen, dass sich mit diesem Konzept weitere Einweisungen in externe separative und teure
Sonderschulungen vermeiden lassen.
Votum Time-Out-Schule
Diskussion über inhaltliches und organisatorisches Konzept des Kulturzentrums
Der von SP und Grünen eingereichte Vorstoss fordert als Motion eine städtische Stiftung Kulturzentrum Uster einzurichten.
Für diesen konkreten Auftrag konnten wir uns nicht erwärmen. Hingegen haben wir nun den Vorstoss als Postulat
mitunterstützt. Es macht durchaus Sinn, sich jetzt schon nicht nur damit zu befassen, wie dieses Zentrum baulich aussehen
soll, sondern auch was denn dereinst inhaltlich angeboten werden soll und wie dies organisatorisch aufgegleist werden
könnte. Eine Stiftung könnte ein möglicher Weg sein. Der Stadtrat kann uns nun seine Nutzungsvorstellungen darlegen
verschiedene Möglichkeiten für den Betrieb aufzuzeigen, darunter eben auch die Vor- und Nachteile einer solchen Stiftung.
Der Vorstoss wurde als Postulat mit 21:12 Stimmen an den Stadtrat überwiesen.
Mobilitätskonzept für das Buchholzareal
Auf dem Gebiet Buchholz haben sich die sportiven Nutzungen intensiviert (z.B. neue Squash- und Kletterhalle) und das Sportund Freizeitangebot wird noch weiter zunehmen (grösseres Hallenbad). Entsprechend zugenommen hat die damit
verbundene Mobilität, was sich heute vor allem an Grossveranstaltungen in Form eines grossen Verkehrschaos zeigt. Eine
Mehrheit des Gemeinderates (18:16) ist wie wir Grünliberalen der Ansicht, dass der Stadtrat mit einem Konzept aufzeigen soll,
wie er der zusätzlich entstandene Mobilität begegnen will. Im Vordergrund steht eine bessere Anbindung an den öffentlichen
Verkehr, die Bewirtschaftung der Parkplätze, aber auch die Prüfung, wie Veranstalter von Grossanlässen in die Pflicht
genommen werden sollen, indem sie zum Beispiel Shuttle-Busse anbieten.
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