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Uster Gemeinderat fordert einen Ergänzungsbericht zur Postulatsantwort «Velostadt»

Stadtrat muss sich abstrampeln
Das Postulat zur «Velostadt
Uster» wurde nicht erledigt.
Mit einem Ergänzungsbericht
sollen die Lücken in der
Antwort geschlossen werden.
Christian Brütsch
«Wir sind über die Postulatsantwort
enttäuscht und verlangen einen Ergänzungsbericht», sagte Peter Grob (SP)
am Montag im Gemeinderat. Die Enttäuschung bezog sich auf das Postulat
zur «Velostadt Uster», das gemäss Grob
nicht vollständig beantwortet wurde.
Im Postulat werde eine ﬂächendeckende Analyse des Ist-Zustandes gefor-

dert. Diese sei nicht erfolgt. Der Stadtrat
habe lediglich auf den Schwachstellenkatalog aus dem Jahr 2008 verwiesen.
Dieser handelt jedoch lediglich die
ofﬁziellen Velorouten ab. Zudem werde
in diesem Katalog vornehmlich auf die
Signalisation eingegangen. «In unserem
Postulat ging es in erster Linie um die
Verkehrssicherheit der Velofahrenden
und weniger um die Signalisation.»

«Könnte» anstelle von «werden»
Weiter hätten die Postulanten auf
die teilweise kaum mehr sichtbaren
Bodenmarkierungen, beispielsweise in
der Rehbühlstrasse, hingewiesen. Im
Bericht steht nun: «Die Piktogramme
werden nach Bedarf erneuert.» Dieser
Bedarf liege im genannten Beispiel sicher schon einige Jahre zurück.

Zu guter Letzt störte sich Grob an
den vielen Konjunktivformulierungen
mit «sollte» und «könnte». Viel lieber
hätte er die Verben «müssen» und «werden» gesehen. Gefährliche Situationen
dürften nicht bloss verwaltet werden.
Als Tipp, was er im Ergänzungsbericht
gerne lesen möchte: «Anstelle von ‹Die
Liste der Schwachstellen kann laufend
erweitert werden› muss es heissen: ‹Die
Schwachstellen werden laufend behoben.›»
Unterstützung für einen Zusatzbericht erhielt Grob von Ursula Räuftlin
(GLP). Sie deckte weitere Ungereimtheiten im Velonetz von Uster auf und zeigte
sich erstaunt, dass nicht zumindest die
Situationen in der Nähe der Schulhäuser
im Bericht analysiert worden seien.
Ebenfalls für eine Weiterverfolgung der

Anliegen sprach sich Markus Bürki (GP)
aus. Brennende Fragen seien zwar aufgenommen worden «bis wann, wo was
gemacht werden soll, ist unklar».

«Velorouten-Planungsleiche»
Kein Gehör für die Postulanten hatte
dagegen Ruedi Locher (FDP). Er stellte
sich auf den Standpunkt, dass die
gemachte Forderung nach einer Entschärfung der Situation in Wermatswil
eine übertriebene Idee sei. Eine weitere «Velorouten-Planungsleiche» ortete
er beim Spital, wo der Velostreifen hinter dem Bushäuschen «mit Maximalabstand und Maximallandverschleiss»
durchführe. Die Bürgerlichen blieben
aber mit dem Wunsch nach Erledigung
des Postulats mit 17 zu 15 Stimmen auf
der Strecke.

Äxgüsi

Veloklau vor
dem Stadthaus
Balthasar Thalmann (SP) zeigte sich
in der montäglichen Ratsdebatte des
Ustermer Gemeinderats von der Volksinitiative für ein fussgängerfreundliches Zentrum überzeugt. Ja, er war
sich sogar sicher, eine Idee für alle
Parteien von links bis rechts bereitzuhalten. «Sie können dazu Ja sagen,
ohne rot zu werden», riet er seinen
Ratskollegen. (brü)

***

Bei der ersten Abstimmung des
Abends musste Ratspräsident JeanFrançois Rossier (SVP) zuerst die
Stimmenzähler auffordern, ihres Amtes zu walten. Dann verstand er die
Stimmenzahl seines Parteikollegen
Bruno Modolo nicht auf Anhieb.
«Was, nüüt?», fragte er irritiert nach.
«Ach so, nüün.» (brü)

***

Uster In der Landihalle steigt ein Oktoberfest, das tatsächlich im Oktober stattfindet

Die Wiesn kommt zum ersten Mal nach Uster
Das weltgrösste Bierfest
ﬁndet alljährlich unter
dem Namen Oktoberfest
im September in München
statt. In Uster wird nun
ein Oktoberfest steigen,
das dem Namen gerecht wird.

***

Und zum Schluss nochmals Balthasar
Thalmann und sein Farbenspiel: «Rot
gibt grünes Licht zum stadträtlichen
Antrag.» (brü)

***

Auch in Dübendorf tagte am Montag
der Gemeinderat. Gleich mit zwei Vorstössen wartete Patrick Angele (SP)
auf – dem Postulat «Keine Geschäfte
mit verantwortungslosen Banken»
und dem Postulat «Weiterführung des
Schulbusses Stettbach–Dübendorf».
Zu Letzterem meinte er einleitend,
dass er es nicht etwa aus Eigeninteresse eingereicht habe, «meine Freundin ist nicht schwanger». (mre)

Erstmals ﬁndet das Oktoberfest Züri
Oberland statt. Von Mittwoch, 13. Oktober, bis Samstag, 16. Oktober, kann in
der Landihalle Uster das gelebt werden,
was jährlich Tausende auf die Wiesn in
München zieht: Schneider Weisse oder
die einfache Mass Bier. Natürlich gibts
auch Alkoholfreies. Auf der Speisekarte
ﬁnden sich Spezialitäten wie Hax’n mit
Kraut, Schweinsbraten, Heisser Leberkaas, Radi oder Brez’n.

***

Martin Bornhauser zapft an

Die Mass werden in Uster von München-erprobten Resis zu den durstigen Festbesuchern getragen. (key)

Und ein Bierfest wäre kein Bierfest,
wenn nicht ein prominenter Gast den
Start dazu mit dem Anzapfen des ersten Fasses geben würde. In Uster wird
Stadtpräsident Martin Bornhauser am
16. Oktober um 17 Uhr anschlagen
und wahrscheinlich die richtigen Worte:

«O’zapft is» ﬁnden. Die Moderation
des Starts wird Radiomann Giacinto
In-Albon übernehmen.
Für die musikalische Umrahmung
in der 1100 Plätze fassenden Halle wird

Ab sofort hat Ihre Migros Uster und
Uster West jeden Samstag bis
18.00 Uhr geöffnet.
Migros Uster West
Supermarkt und Fachmärkte:
Mo – Fr: 08.00 – 20.00 Uhr, Sa: 08.00 – 18.00 Uhr
Gastronomie:
Mo – Fr: 08.00 – 19.00 Uhr, Sa: 08.00 – 18.00 Uhr
Migros Uster
Supermarkt und Gastronomie:
Mo – Fr: 08.00 – 20.00 Uhr, Sa: 08.00 – 18.00 Uhr
Gastronomie jeden Sonntag: 10.00 – 16.00 Uhr
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Migros Uster
Zürichstrasse 18
8610 Uster

Sepp Mattlschweiger’s Quintett Juchee
verantwortlich zeichen. Und die Organisatoren haben sich einem Problem
eines Bierfests angenommen. Der Eintrittsbändel gilt als ZVV-Billett, womit

die Rückfahrt ohne Probleme angetreten
werden kann. (avu)

Uster

Uster

Weitere Informationen zum Oktoberfest Züri
Oberland in Uster findet man im Internet unter
www.oktoberfest-uster.ch.

Entschädigungen Stadtverträgliche
abgesegnet
Sonnenbergstrasse
Die neue Behördenentschädigungsverordnung sorgte im Juni für rote
Köpfe im Parlament. Nach kurzer Debatte war damals ein heilloses Durcheinander an Anträgen entstanden, dass
sich die Geschäftsleitung des Rates gezwungen sah, das Geschäft zurückzuziehen. In der Folge seien die Fraktionen
aufgefordert worden, ihre Anträge einzubringen, damit die Verordnung vor
einer weiteren Ratsdebatte überarbeitet
werden konnte.

Anträge blieben unbeachtet
Diese zweite Version wurde am
Montag dem Gemeinderat vorgelegt und
sogleich attackiert. Petra Bättig (FDP)
erklärte, dass praktisch die gleiche Verordnung vorgelegt worden sei. Ihre Anträge auf Gleichbelassung der Entschädigung der Parlamentarier seien nicht
berücksichtigt worden. Auch Benno
Scherrer Moser (GLP) zeigte sich enttäuscht und kündigte die gleichen Anträge wie im Juni in der Detailberatung
wieder an. Einziges unterstützendes
Votum wurde von Walter Meier (EVP)
gehalten. Er wies aber darauf hin, dass
«ein Teil des Engagements eines Gemeinderats unter ‹Ruhm und Ehre›
abgebucht werden» müsse.
In der Detailberatung wurden sämtliche von Scherrer Moser eingebrachten
Anträge im Verhältnis 10 zu 19 abgelehnt. Die neue Verordnung wurde mit
22 zu 10 Stimmen angenommen. (brü)

Sein erstes Postulat wurde dafür praktisch auf das «Eigeninteresse» des Postulanten reduziert. Hatten sich noch
sechs Mitstreiter und Mitstreiterinnen
aus dem linken Flügel mit einer Unterschrift für das Postulat eingesetzt,
schien am Montag die Lust, den Banken eins auszuwischen, deﬁnitiv gesunken. Nur gerade drei Hände – diejenige Patrick Angeles eingeschlossen – wurden für die Überweisung
erhoben. (mre)

Reklame

«Die Wilstrasse ist schon …, die Zentralstrasse wird schon bald …, und von
der Sonnenbergstrasse wissen wir nicht,
ob, wann und wie sie umgestaltet werden soll», erklärte Rolf Graf-Ganz (SP)
am Montag sein Postulat im Gemeinderat. Er wies darauf hin, dass die Sonnenbergstrasse eine Nord-Süd-Verbindung
durch Uster sei, die, wenn nichts unternommen würde, zur Hauptverkehrsachse mutieren würde. Das dürfe nicht
geschehen. Der Stadtrat soll die Gelegenheit erhalten, sich zu einer Umgestaltung zu äussern.

Gestalten, nicht beruhigen
Diese Gelegenheit wollte der Stadtrat
nicht wahrnehmen, da es gemäss Thomas Kübler bereits beantwortet sei.
Ebenfalls nichts von einer Überweisung
wollte die SVP/EDU-Fraktion wissen.
Jetzt eine Beruhigung der Sonnenbergstrasse zu planen, mache längerfristig
keinen Sinn, erklärte Claudia Bekier
(SVP). Auch die FDP/JFU/CVP Fraktion
stellte sich gegen den Vorstoss der Ratslinken.
Befürwortet wurde das Postulat dagegen von der GLP/EVP-Fraktion, die
sich «etwas Besseres für die Strasse»
vorstellt. Graf ergänzte, dass der Vorstoss keineswegs auf eine Beruhigung,
sondern auf eine Gestaltung der Sonnenbergstrasse abziele. Mit 17 zu 15
Stimmen wurde der Stadtrat beauftragt,
das Postulat zu beantworten. (brü)
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Reklame

Migros Uster West
Winterthurerstrasse 18
8610 Uster

Beim Postulat «Velostadt» zitierte Markus Bürki (GP) aus einer Befragung.
Die Stadt Uster hätte beim Thema
«Velodiebstahl» mit der Note 2,23, also
deutlich ungenügend, abgeschlossen.
Jean-François Rossier ergänzend: «In
dem Fall sind nach der Ratssitzung ein
Drittel aller Velos vor dem Stadthaus
geklaut.» (brü)

