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Sehr geehrter Herr Präsident,
geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen
geschätzte Anwesende
Um es gleich vorwegzunehmen: mit der vorliegenden Postulatsantwort ist die Mittefraktion nicht zufrieden. Der Stadtrat erachtet
es als nicht notwendig, ein Mobilitätskonzept für das Buchholz aufzuzeigen, was eigentlich das Anliegen dieses Postulats war.
Stattdessen listet er einige einzelne Punkte auf, wie der Verkehr heute abgewickelt wird:
Beim Langsamverkehr ist es tatsächlich so, dass bei den Sportanlagen genügend Veloabstellplätze vorhanden sind. Der
einzige Anlass, bei dem aus meiner Erfahrung alle Veloabstellplätze besetzt sind, ist „die schnällscht Uschtermer Schuelklass“.
Ansonsten ist es einfach so, dass viele Nutzer ihre Velos wild abstellen. Kennen sie die Abstellplätze unter der Tribüne nicht –
man kann sie nämlich mangels Signalisation nicht so einfach finden – oder ist es einfach Bequemlichkeit? Jedenfalls könnte eine
klare Signalisation eine Verbesserung bringen. Warten wir ab, was mit der Sanierung des Hallenbades wirklich gemacht wird.
Eine weitere Verbesserung beim Langsamverkehr würde bereits im Zentrum der Stadt Uster beginnen, indem Uster endlich ein
Fussgängerwegleitungssystem einführen würde.
Beim öffentlichen Verkehr erhalten wir mit der Antwort den Eindruck, dass man einfach keine Verbesserung will. Die Forderung
einer Direktverbindung vom Bahnhof zu den Sportanlagen im Rahmen des Fahrplanprojektes 2016/2017 wurde von einer
Privatperson gestellt und von der Stadt Uster Im Stadtratsbeschluss Nr. 156 welcher die Änderungsbegehren der Bevölkerung
behandelt, nicht wirklich mitgetragen. Dass dies dann von der regionalen Verkehrskonferenz abgelehnt wurde, erstaunt deshalb
nicht. In der Postulatsantwort ist formuliert, dass ein neuer Antrag auf den Fahrplanwechsel Dez. 2017 eingereicht werden
müsste. Wenn ein Wille dahinterstecken würde, hätte der Stadtrat hier eine verbindlichere Aussage gemacht.
Dass die Parkplätze für den Individualverkehr mit einem Schrankensystem ausgestattet werden sollen und damit einfach zu
bewirtschaften sein werden, begrüssen wir. Klar für uns ist, dass die Gebührenpflicht während der Dauer der Öffnungszeiten der
Anlagen gelten muss. Ansonsten wird damit keine lenkende Wirkung erreicht. Und wenn man die Studie von EBP und die
Baubewilligung der Kletterhalle betrachtet, geht man davon aus, dass der minimale Parkplatzbedarf bei der Erstellung sogar
noch um 30% unterschritten werden kann. Sowas funktioniert nur bei wirklich guter Anbindung an den öffentlichen Verkehr.
Zudem werden als Ausweichflächen der Parkplatz beim Schützenhaus und der Trendsportplatz erwähnt. Der Trendsportplatz ist
aber gemäss Homepage der Stadt für die Jugendlichen zu jeder Zeit frei zugänglich. Bei richtigem Hudelwetter mag dies ja als
absolute Ausnahme mal gehen. Aus eigener Beobachtung wurde dies aber im Jahr 2015 mehrfach gehandhabt, auch bei
schönem Wetter. Von Ausnahme kann man fast nicht mehr sprechen.
Zum Thema Grossveranstaltungen fällt dem Stadtrat nur ein, dass Verkehrskadetten aufzubieten sind und eben der
Trendsportplatz und sogar die Gschwaderstrasse für die Parkierung herhalten müssen. Auf die Möglichkeit von Shuttlebussen
oder anderen Anreizsystemen, die die Veranstalter von Grossanlässen anbieten könnten, geht der Stadtrat in seiner Antwort gar
nicht ein. Das Einbahnverkehrssystem auf der Gschwaderstrasse wird vermutlich doch mehr zum Einsatz kommen, als die
erwähnten 10 mal pro Jahr, denn die Signalisation ist seit mehreren Wochen vor Ort schon fast fix deponiert.
Wir verzichten trotz unserer Unzufriedenheit auf die Forderung nach einen Ergänzungsbericht. Denn wie Thomas Kübler hier bei
anderen Postulaten schon erwähnt hat: man kann mit einem Ergänzungsbericht die Meinung des Stadtrates nicht ändern. Wir
werden uns aber mit weiteren Vorstössen, die verbindlicheren Charakter haben, der Verkehrssituation im Buchholz annehmen.
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