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Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

Dem Referat von Walter Meier aus der RPK ist aus buchhalterischer Sicht eigentlich nichts mehr 

anzuführen. Die Bauabrechnung ist sehr sauber geführt, Differenzen werden ausführlich begründet 

und belegt und die Tatsache, dass bei einigen Belegen falsche Daten wie beispielsweise das 

Zahlungsdatum anstelle des Rechnungsdatums gewählt wurden hat zwar mit Sicherheit Walter 

Meiers Arbeit erschwert, fällt aber ansonsten nicht weiter ins Gewicht.  

Somit werde ich ganz kurz auf einige inhaltliche Punkte eingehen, die uns Grünen am Herzen 

liegen. Zum einen freut es uns natürlich sehr, dass hier ein ökologisch vorbildliches Gebäude nach 

MINERGIE „Plus“ Standard erbaut wurde, das als Vorbild für zukünftige Leuchtturmbauten wie sie 

die Stadt Uster zur Zeit plant, dienen soll. Erfreulich auch, dass das erste Betriebsjahr von den 

Eintritten und dem Kostendeckungsgrad die Erwartungen voll und ganz erfüllt und die 

Besucherzahlen mit 217'000 sogar 7000 über den Planwerten liegen. Auch der Deckungsgrad liegt 

mit 85.25% rund 8.75% über dem Budget und wer sich bei der Abstimmung zum MINERGIE „Plus“ 

– Standard noch über Mehrkosten geärgert hat, sei beruhigt: diese Investitionen werden über die 

Jahre locker amortisiert während wir gleichzeitig unsere natürlichen Ressourcen schonen.  

Auch die Mehrkosten von 861'829 CHF für das Verkehrskonzept sehen wir Grüne absolut positiv. 

Eine höhere Besucherfrequenz verbunden mit zukünftigem Wachstum und höherem 

Verkehrsaufkommen bedingt konzeptuelle Planung und Gestaltung der Mobilität – weitere 

Mobilitäts- und Velokonzepte wie sie im Rat immer wieder zur Sprache kommen wären dazu eine 

perfekte Ergänzung, denn mit Mobilitätsplanung ist es wie mit der Raumplanung: ohne 

konzeptuelles und überlegtes Vorgehen resultiert ein Chaos.  

Last but not least freut mich persönlich auch, dass die Preisgestaltung nach dem Prinzip „Uster 

first“, die von Gästen aus umliegenden Gemeinden 20% mehr Eintritt fordert, nach dem Prinzip 

des gesunden Menschenverstandes umgesetzt wird: nämlich gar nicht. Statt beim Eintritt also eine 

Meldebestätigung in der Stadt Uster oder ähnliche offizielle Dokumente zu verlangen, wird 

sympathischerweise dieser Unterschied mit keiner Silbe erwähnt und selbstverständlich ohne 

Nachfrage der günstigere Eintritt verlangt. Nehmen wir dies als Zeichen dafür, dass im Sport eben 

Grenzen und Herkunft keine Rolle spielen – hier sind alle gleich. Wenn man die Besucherzahlen 

und den Kostendeckungsgrad betrachtet, scheint es dem Betrieb ja nicht geschadet zu haben.  
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