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Für den Bau des neuen Schulhauses Krämeracker hat der Gemeinderat den Baukredit genehmigt. Somit werden
die Provisorien voraussichtlich im Sommer 2018 vorläufig aus dem Stadtbild verschwinden. Das Budget 2016 der
Stadt Uster wurde mit marginalen Änderungen und dasjenige der Sekundarschule Uster unverändert genehmigt.
Zudem fanden Ersatzwahlen in die Kommissionen statt.
Krämerackerschulhaus nimmt Kurs auf die Realisierung!
Aufgrund der sehr sportlichen Zeitplanes – der Baukredit für Usters neues Schulhaus muss noch im Februar 2016 von den
Stimmberechtigten genehmigt werden damit das Schulhaus im Sommer 2018 bezogen werden kann – wurde in der
diesjährigen Budgetsitzung des Gemeinderats zuerst der Kredit für das Schulhaus Krämeracker behandelt Mit den effektiven
Baukosten von 36,888 Mio. Fr. liegen wir zwar im oberen Bereich des vom Gemeinderat vorgegebenen Kostenrahmens, aber
immer noch in der Toleranz der Kostenschätzung. Eine weitere Verzögerung des Projektes würde keine Kostenreduktionen
bringen sondern sogar noch Zusatzkosten für weitere Provisorien erzeugen, weshalb der Gemeinderat zwar teilweise
zähneknirschend mit 33:1 Stimmen den Kredit genehmigt hat.
Grosser Exodus im Gemeinderat – per Ende Jahr treten gleich 5 Gemeinderäte zurück
Neben den Ersatzwahlen für die per Ende Jahr austretenden Gemeinderäte in die Kommissionen, wurde auch unser Antrag
auf Abwahl von Jürg Gösken in der Geschäftsleitung, der RPK und als Kommissionspräsident behandelt. Da Jürg keine
Bereitschaft zeigte, diese fraktionsgebundenen Ämter von sich aus abzugeben, blieb uns nur der Weg über diesen Antrag.
Eine aus meiner Sicht sehr unangenehme Angelegenheit, die von der Presse zudem noch unnötig aufgebauscht wurde. Als
Nachfolger wurde Ivo Koller (BDP) in die RPK und als Kommissionspräsident der KSG gewählt. Ursula Räuftlin übernimmt per
sofort das Amt als Stimmenzählerin. Wir sind gespannt, ob Jürg Gösken auch diesen Ratsentscheid beim Bezirksrat
anfechten wird.
Genehmigung der Budgets 2016 der Sekundarschule Uster und der Stadt Uster.
Insgesamt kann dem Stadtrat ein recht gutes Zeugnis für die Erstellung des Budgets 2016 ausgestellt werden. Mit strikten
Budgetvorgaben an die Abteilungen und ersten Sofortmassnahmen aus der Leistungsüberprüfung sollen Kosteneinsparung in
der laufenden Rechnung ohne offensichtlichen Leistungsabbau erreicht werden. Kritik übten wir hingegen an der Investitionsplanung, insbesondere am zu klein budgetierten Werterhalt an der bestehenden Infrastruktur. Denn bekanntlich zahlt sich zu
wenig Werterhalt in die bestehende Infrastruktur nie aus, da die Kosten später um ein Vielfaches höher ausfallen werden.
Nachdem die Umfrage zum Sicherheitsempfinden in der Stadt Uster gezeigt hat, dass sich eine Mehrheit der Ustermer
Bevölkerung sicherere Velowege wünscht, hat der Gemeinderat den aufgeschobenen Veloweg nach Freudwil wieder in die
Investitionsplanung des Jahres 2016 aufgenommen und damit den Investitionskredit um 1.8 Mio. Fr. erhöht. Die zweite
Änderung umfasst die Wiederaufnahme eines Indikators im Regelunterricht der Primarschule. Es ist ausdrücklicher Wunsch
des Gemeinderates und wurde einstimmig unterstützt, dass pro Klasse möglichst wenig verschiedene Lehrpersonen
unterrichten sollen.
Was den Steuerfuss betrifft, plädiert unsere Fraktion wie die Ratsmehrheit für die Beibehaltung des aktuellen Steuerfusses.
Wir wollen aber über die weiteren geplanten Massnahmen aus der Leistungsüberprüfung informiert werden und erhoffen uns,
dass es gelingt, langfristig ausgeglichene Rechnungen mit dem aktuellen Steuerfuss zu erreichen.
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