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EVP Uster unterstützt die Gestaltungspläne Spitalausbau und Zeughausareal und fordert für das         
geplante Archiv im Stadtpark einen geeigneteren Standort  
 
 
Zur ordentlichen Vereinsversammlung am 28. April trafen sich die Mitglieder zu einer Präsentation des Werk-
heims Uster im Restaurant 8610 – thematisch passend zum aktuellen Themenschwerpunkt der EVP Uster: Be-
hindertenintegration. Diesbezüglich hatte u.a. die Gemeinderätin Mary Rauber die Leistungsmotion „Gleich-
stellung von Menschen mit Behinderungen fördern“ eingereicht, welche vom Gemeinderat am 18. April über-
wiesen wurde. 
 
Die Mitglieder haben sich an der Versammlung vom 28. April klar für den geplanten Ausbau des Spitales Uster 
und den dazugehörenden Gestaltungsplan ausgesprochen, über welchen am 5. Juni abgestimmt wird. Die EVP 
betrachtet den Ausbau mit der geplanten Reha-Klinik als einen Glücksfall für Uster und grossen Standortvorteil. 
Uster kann mit dem Gesamtprojekt einerseits die dringende Erneuerung und Ausbau des Spitals umsetzen und 
zudem mit der geplanten Reha-Klinik viele Synergien nutzen. Das Hauptgebäude wird zwar relativ hoch, das 
Projekt sieht das hohe Gebäude aber möglichst weit weg von der Wagerenstrasse vor. Dadurch wid der Schat-
tenwurf für die dahinterliegenden Häuser einiges kleiner wird als wenn z.B. nach den geltenden Bauvorschrif-
ten ein Gebäude direkt an der Wagerenstrasse erstellt würde. Das Mobilitätskonzept sieht vor, dass der (zu 
erwartende Mehr-)verkehr durch die Zufahrt über die Feldhofstrasse abgewickelt wird und die Wagerenstrasse 
verkehrsberuhigt werden kann. Insofern nimmt das Projekt auch auf die Nachbarschaft Rücksicht. 
 
Auch der Gestaltungsplan Zeughausareal, welcher am 5. Juni an die Urne kommt, ist in der EVP unumstritten. 
Ein Kauf des gesamten Areals – wie von den Gegnern gefordert - ist nicht realistisch. Selbst wenn die 
Armasuisse das ganze Areal hergeben würde, dann nur zu einem maximalen Preis, den sich Uster wohl für 
öffentliche Flächen nicht leisten könnte bzw. wollte. Auch mit der zur Diskussion stehenden Hälfte des Areals 
ist ein grosszügiger Platz für Feste usw. möglich. Zudem ist zu berücksichtigen, dass aus finanziellen Gründen in 
den nächsten Jahrzehnten kaum alle von der Stadt Uster angedachten Anbauten realisiert werden können. 
Realistischerweise werden es vermutlich zwei bis drei Anbauten sein (Ersatz Stadthofsaal, Kleinkunstbühne und 
Musikschule). 
 
Auch das Thema Gestaltungsplan Untere Farb war Thema an der Mitgliederversammlung. Die EVP, welche mit 
den anderen Mitteparteien das Referendum gegen den Gestaltungsplan ergriffen hatte, bekräftigte ihre Hal-
tung und fordert, dass der Standort im Stadtpark nicht als „Gedächtnis“ genutzt werden soll, sondern als ein 
Ort wo Zukunft gelebt wird. Der Stadtpark ist heute eine Begegnungszone und viel stärker frequentiert als noch 
vor 20 Jahren. In der Unteren Farb lassen sich deshalb heute Ideen Richtung Quartierzentrum bzw. Förderung 
der Gemeinschaft gut umsetzen. Diese Chance wurde in der Stadt Zürich erkannt und umgesetzt – sie darf in 
Uster nicht mit einem „toten“ Archiv vertan werden. Zudem hat sich für die Stadt mit dem Kauf des ehemaligen 
ZKB-Gebäudes an der Freiestrasse eine ideale Möglichkeit für das Stadtarchiv ergeben, erst noch in nächster 
Nähe zur Stadtverwaltung. Da der Gemeinderat das Archiv explizit im Gestaltungsplan verankert haben wollte, 
lässt sich eine andere Nutzung der Unteren Farb nur mit der Ablehnung des Gestaltungsplanes erwirken. 
 
Uster, 1. Mai 2016 
 
 
Weitere Auskünfte erteilen: 

 Philipp Widmer, Präsident EVP Uster 

 Susanne Keller, Vizepräsidentin EVP Uster, susanne.keller@evp-uster.ch, Tel. 077 418 89 37 (Spitalausbau) 

 Mary Rauber, Gemeinderätin, mary.rauber@evp-uster.ch, Tel. 076 573 02 91 (Thema Untere Farb) 

 Walter Meier, Gemeinderat,  walter.meier@evp-uster.ch, Tel. 079 828 78 44 (Thema Zeughausareal) 
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