
         

Persönliche Erklärung 
Barbara Schäufele-Keel 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Geschätzte Anwesende  
 
Im November haben wir den Rückbau der temporären Dreifach-Turnhalle beschlossen. Alle meine 
Bemühungen für eine alternative Nutzungsmöglichkeit blieben erfolglos.  
 
Der Stadtrat stützte sich damals auf die baurechtlichen Hürden. Die Baubewilligung könne auf keinen 
Fall verlängert werden. Der energetische Zustand der Halle lässt keinen unbefristeten Betrieb zu und 
sowieso habe man den Vertrag zum Rückbau bereits unterschrieben und könne nicht davon 
zurücktreten.  
 
Die Halle darf nun für ein weiteres Jahr für einen sinnvollen Zweck stehen bleiben! Was ist passiert? 
 
Das Gesuch des Spital Uster für die Bewilligung wurde gemäss Stadtrat anfangs März eingereicht.  
Der Spital Uster hat aber bereits am 10. Februar 2021 informiert, dass das regionale Covid-19-
Impfzentrum den Betrieb im Buchholz aufnehmen wird. Dieser zeitliche Ablauf zeigt auf, dass hier 
etwas nicht stimmen kann. 
 
Auf der Webseite des Spitals steht:  
Ausschlaggebend für die Standortwahl waren die gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr 
und die Verfügbarkeit von genügend Parkplätzen. Weiter war für den Stadtrat auch ein möglichst 
einfaches Bewilligungsverfahren ein Kriterium.  
 
Auf einmal sind die baurechtlichen Hürden kein Problem mehr, die so oft diskutierten und 
umstrittenen Parkplätze füllen die Kasse der Stadt Uster. Immerhin kommen 80 Prozent der Leute 
mit dem Auto. Das Spital zahlt zudem einen Mietzins von knapp CHF 10’000 pro Monat.  
 
Ja aber was ist eigentlich mit den energetischen Zuständen? Dass die zuständige Stadträtin zulässt, 
dass die Halle neu belüftet und klimatisiert wird, hat mich staunen lassen.  
 
Aber auch diese Hürde ist auf einmal keine mehr. Der Spital Uster hat es uns vorgemacht. Die 
bisherige Gasheizung wurde durch eine elektrische Umwälzpumpe ersetzt. Eine aktive Belüftung und 
Ventilatoren wurden ergänzt. So lässt sich die Halle wärmen, kühlen und belüften. Der dazu genutzte 
Öko-Strom liefert Energie Uster. Problem gelöst! 
 
Ja aber da ist ja noch der abgeschlossene Vertrag zum Rückbau? Dem Unternehmer müssen wir 
besonders danke sagen. Gemäss Stadtrat hätte es ohne sein Einverständnis kein Impfzentrum in 
Uster gegeben. 
 
Ich erhalte viele Rückmeldungen: diese temporäre Halle ist so schön und massiv, steht am richtigen 
Ort und kann ökologisch betrieben werden, dass sie eigentlich die Berechtigung hätte weiterhin 
stehen zu bleiben!  
 
Und wissen Sie was: Die nächste dringliche Nutzung kann ich schon vorhersagen. Der KGU sucht für 
das Central ein Provisorium…  
 
«UND EWIG WÄHRT DIE TEMPORÄRHALLE»: Danke, dass du Uster im ganzen Kanton Zürich noch 
bekannter gemacht hast.  


