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Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch

Für seine Familie will man nur das Beste. Gut,
jemanden an seiner Seite zu wissen, der grosse
und kleine Höhenflüge möglich macht.

Ihre Liebsten unterstützen:
Wir gehören dazu.
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Kontroverse Unterführung
USTER. Die Volksinitiative «Für eine 
Unterführung Winterthurerstrasse als 
Ersatz für den Barrieren-Übergang» ist 
als allgemeine Anregung abgefasst und 
fordert eine Unterführung der Bahn-
gleise. Grossmehrheitlich wurde von den 
Parteien die Nein-Parole ausgegeben. 
Auch das Wirtschaftsforum stellt sich 
gegen das Ansinnen. Stimmfreigabe 
hat die SVP und der Verein Lebensqua-
lität Uster West beschlossen. Für die 
Unterführung sind der LDU sowie die 
Gesellschaft für Natur und Vogelschutz 
Uster. Keine explizite Wahlempfehlung 
gab der Gewerbeverband ab. Er will 
sich aber für mehr Mobilität einsetzen.

Kesb in die Gemeindeordnung
USTER. Die Einführung der Kinder- 
und Erwachsenenschutzbehörde macht 
Anpassungen in der Gemeindeordnung 
nötig. Das Geschäft ist unbestritten.

Kampf um Schulpflegesitz 1
EGG. Um den Sitz des zurückgetrete-
nen Schulpflegepräsidenten Karl Dülli-
Loher gibt es eine Kampfwahl. Für das 
Präsidium kandidieren die bisherige 
Schulpflegerin Beatrice Gallin (FDP) 
und die beiden parteilosen und noch 
nicht in der Pflege vertretenen Patrik 
Nydegger und Dieter Ochsenbein. Nur 
um ein Amt in der Schulpflege bewer-
ben sich Urs Rehhorn (SVP) und Mar-
cel Ursprung (CVP).

Kampf um Schulpflegesitz 2 
DÜBENDORF. Um den frei geworde-
nen Sitz in der Primarschulpflege be-
werben sich Brigitta Würsch-Fenner 
(BDP) und Mike Badertscher (SVP).

Richtung für Loorenareal
MAUR. Das Loorenareal in Maur ist 
sanierungsbedürftig. Die Maurmer 
 haben die Wahl zwischen den beiden 
Sanierungsvarianten «Status Quo Plus» 
oder «Neubauvariante». Bei beiden 
wurde das Kreditbegehren auf drei 
Millionen Franken festgesetzt.

Suche nach Kirchenpfleger
VOLKETSWIL. Der zweite Wahlgang 
für die Kirchenpflege Volketswil 
könnte tatsächlich eine valable Wahl 
ergeben. Im letzten Moment wurde 
 Doris Wichser ins Spiel gebracht, die 
nach eigenen Angaben die Wahl an-
nehmen würde.

Weniger Schulpfleger
WANGEN-BRÜTTISELLEN Das Modell 
der geleiteten Schulen lässt die Arbei-
ten der Schulpflegen weniger werden. 
Eine Reduktion der Behörde ist des-
halb angezeigt. Auf die nächste Le-
gislatur soll die Schulpflege von 
Wangen-Brüttisellen von sieben auf 
fünf Sitze verkleinert werden. (zo)

Resultate ab Abstimmungs- 
sonntagmittag auf www.zol.ch 

Kredit noch nicht im Trockenen
USTER. Rudolf Locher (FDP) 
hat beim Bezirksrat einen  
Stimmrechtsrekurs eingereicht. 
Gegenstand sind Fragen  
zum Projektierungskredit zur 
 Sanierung und Erweiterung  
des Hallenbads Buchholz.

CHRISTIAN BRÜTSCH

2,4 Millionen Franken wurden vom 
 Gemeinderat für die Projektierung der 
Sanierung und Erweiterung des Hal-
lenbads Buchholz genehmigt. Das 
 Resultat von 19 zu 14 vermochte nicht 
zu glänzen. 

Dieser Genehmigung war eine lange, 
kontrovers geführte Debatte mit ver-
schiedenen Anträgen vorangegangen. 
Durch zwei Anträge aus den Reihen 
der GLP waren in die Projektierung 
 explizit die Energiefrage mit der Forde-
rung nach Minergie P und Minergie 
Eco sowie ein Kleinkinderbereich ein-
gebracht worden. Diese Ergänzungen 
würden den Rahmen des beantragten 
Projektierungskredits sprengen, wurde 
bereits an der Ratsdebatte moniert. 
Das Pikante daran: Übersteigt der Be-
trag die 2,5-Millionen-Franken-Grenze, 
muss eine Volksabstimmung durch-
geführt werden. Mit 2,4 Millionen 
Franken lag der Kredit knapp darunter. 

Zwingend vors Volk
Rudolf Locher (FDP) findet, der Pro-
jektierungskredit hätte vors Volk ge-
bracht werden müssen. Ein entspre-
chender Antrag blieb im Rat aber chan-

cenlos. Dem Vernehmen nach wurde 
die Kredithöhe sowohl in der Sachkom-
mission als auch in der Rechnungsprü-
fungskommission diskutiert. Nach ein-
gehender Prüfung stimmten beide 
Kommissionen dem Kreditantrag zu.

«Die Beschlussfassung über diesen Pro-
jektkredit war für mich eine beispielhaft 
undemokratische Haltung des Gemein-
derats gegenüber den Rechten des 
Ustermer Stimmvolks. Dagegen habe 
ich als Stimmbürger rekurriert», sagte 

Locher. Somit muss nun der Bezirksrat 
darüber befinden, ob die Beschlussfas-
sung korrekt verlief. Kommt er zum 
Schluss, dass dem nicht so ist, muss wohl 
das Kreditbegehren korrigiert und dem 
Rat erneut vorgelegt werden. 

Keine Chance für Neubetrachtung 
am Seequai in Niederuster

USTER. Mit grossem Eifer bekämpft 
Werner Kessler (SD) das Restaurant La 
Boîte, das nach der Expo 02 an den 
 Gestaden des Greifensees wieder auf-
gebaut werden soll. Der dafür benötigte 
Platz könnte mit der Verlegung der 
Buswendeschlaufe Niederuster – die-
sem Antrag liegt ein Gesuch der Ver-
kehrsbetriebe zugrunde – und dem Ab-
bruch des heutigen Kiosks geschaffen 
werden. Alternativ steht die Belegung 
der benachbarten Surferwiese für das 
Restaurant zur Diskussion. Seit über 
zehn Jahren wird gestritten.

Sture Verzögerungstaktik
Nach dieser langen Zeit reichte Kessler 
nun ein Postulat ein, das eine Gesamt-
betrachtung am Seequai Niederuster 
unter Einbezug des nahe gelegenen 
 Badi-Restaurants vorsieht. Das sei 

 lediglich Verzögerungstaktik wurde  
am Montag Kessler unumwunden vor-
geworfen. 

Ivo Koller (JFU) erklärte, dass die-
ses Postulat vor zehn Jahren sicher 
Unterstützung gefunden hätte. Eine 
weitere Verzögerung könnte gefähr- 
lich werden. Die verbleibenden zwei 
Rechtsstreite auf der Surferwiese könn-
ten bald einmal beigelegt werden, und 
dann würde der Pavillon auf dieser 
Wiese gebaut. «Ich habe die Petition 
damals mit dem Ziel, diese Wiese zu er-
halten, auch unterschrieben», bekannte 
Koller. Die angedachte Lösung, das 
Rostrestaurant anstelle des Kiosks zu 
bauen, begeistere ihn nicht. «Aber in 
diesen sauren Apfel müssen wir wohl 
beissen.» Der Rat sah es ebenso und 
verwehrte mit 32 zu einer Stimme eine 
Überweisung überaus deutlich. (brü)

Im Sommer werden die Hallenbadbecken gereinigt – nun soll auch der Projektkredit bereinigt werden. Archivbild: Eduard Gautschi

Neue SP-Sektion 
gegründet

REGION. Kürzlich haben die Mitglie-
der der SP Egg, Greifensee, Schwer-
zenbach, Wangen-Brüttisellen und 
 Volketswil die neue Sektion SP Uster 
Land gegründet. Die Ortsparteien blei-
ben bestehen und befassen sich wei-
terhin mit der kommunalen Politik.  
Sie werden Gemeindeversammlungs-
geschäfte vorbereiten, Vernehmlas-
sungsantworten verfassen und sich an 
den Gemeindewahlen beteiligen. 

Die neue Sektion Uster Land wird 
Veranstaltungen organisieren, die ak-
tuelle Themen der kantonalen und na-
tionalen Politik beinhalten, und bietet 
die Möglichkeit, Arbeitsgruppen zu bil-
den, die sich mit wichtigen Themen der 
SP und der Politik allgemein befassen 
können. Dies bietet die Chance, die 
vorhandenen Ressourcen – personelle 
und finanzielle – für alle Ortsparteien 
nutzbar zu machen und einen einheit-
lichen Auftritt zu gewährleisten. (zo)

Stefan Kohl
Rechteck


