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Traktandum 7: Weisung 19/2018 des Stadtrates: Öffentlicher Gestaltungsplan 
«Untere Farb», Uster, Festsetzung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, Geschätzte Anwesende 
 
Viel wurde diskutiert, viel wurde verstanden, vielleicht nicht alles von allen, und viel wurde auf den 
Kopf gestellt. Wie nun wirklich alle wissen, wurden die zwei zur Diskussion stehenden Grundstücke 
vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen verschoben und eine Überbauung beispielsweise auf der 
Farbwiese wurde verunmöglicht. Mit der Festsetzung des Gestaltungsplans und der damit 
verbundenen Anpassung des Zonenplans wird die aktuelle Zone „Bauzone mit 
Gestaltungsplanpflicht“ geändert. Damit werden der östliche und der überbaute Teil des 
Grundstückes der Kernzone zugewiesen, während der westliche Teil des Grundstückes der 
Freihaltezone zugewiesen wird. Dies hat zur Folge hat, dass letzterer nicht mehr überbaut werden 
darf und um rund 2.9 Mio. Franken abgewertet wird. Am Gestaltungsplan sonst hat sich nichts 
geändert und wer mir diesen Menschen auftreiben kann, der aufgrund der vollständigen 
Information über die Verschiebung ins Verwaltungsvermögen und der damit verbundenen 
Umzonung nun anders abstimmen wird, wird von mir auf ein Bier eingeladen. Aber Korrektes soll 
korrekt abgehandelt werden und wir kennen das Prinzip vom Witz mit dem Schoggiglacé: Was ist 
besser als eine gewonnene Abstimmung? Richtig, zwei gewonnene Abstimmungen.  
Aber jetzt zum Projekt: Wir Grünen stehen nach wie vor hinter dem Gestaltungsplan. In dem für 
Usters Geschichte wichtigen und denkmalgeschützten Gebäude das Archiv zu zentralisieren und 
endlich einen neuen Standort dafür zu haben halten wir für eine nicht nur sinnvolle, sondern auch 
sehr stimmige Idee. Ebenso ist zu begrüssen, dass der Wohnteil renoviert wird und und künftig 
öffentlichen Nutzungen zur Verfügung steht. Damit die Anlage auch der Bevölkerung zur 
Verfügung steht, soll im Erdgeschosse eine Schenke, ev. auch ein Café eingerichtet werden, das 
mit dem Aussensitzplatz insbesondere im Sommer zur Zentrumsbelebung beitragen wird. Ein 
Konzept, das in die Strategie der Zentrumsenwicklung passt, in sich stimmig ist und dabei gleich 
noch das Problem des Standortes für das Archiv löst: was wollen wir mehr?  
 
Zur öffentlich geführten Diskussion, ob eine Schenke im öffentlichen Interesse sei, kann ich nur 
bemerken:  
Was ist das öffentliche Interesse, wenn nicht das Interesse der Ustermerinnen und Ustermer? 
Diese haben in der vergangenen Abstimmung zu eben dieser Schenke ja gesagt, was durchaus auf 
ein Interesse hindeuten könnte. Weitere quod erat demonstrandums wird uns mit Sicherheit die 
kommende Abstimmung liefern; womit ich dazu aufrufe mit einem JA zum Gestaltungsplan das 
ausdrückliche Interesse an dessen Umsetzung an der Urne zu bestätigen. 
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