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NEIN zum elitären  
«Kultur-Zeughaus»!

Jetzt das überteuerte, elitäre Projekt noch rechtzeitig STOPPEN
und ÜBERARBEITEN. Zurück zum ZEUGHAUS FÜR ALLE.



Darum NEIN!

Undemokratisch: Der einst geäusserte  
Volkswille, ein «Zeughaus für alle» zu 
schaffen, wird mit dem vorgesehen  
elitären «Kultur-Zeughaus» missach-
tet.

Einseitig: Mit dem Projekt wird eine 
bestimmte Klientel bevorzugt. Kul-
turgut und Brauchtum haben keinen 
Platz. Die Museen von Graphos und 
dem Unteroffiziersverein (UOV) sowie 
Künstler wie Filacro wurden bereits 
aus dem Zeughausareal vertrieben. 

Fass ohne Boden: Parkierung und 
Teile des Innenausbaus sind im Kredit 
nicht eingerechnet, dafür noch nicht 
zugesicherte Drittmittel von 6 Mio. 
CHF. Das Projekt wird weitaus mehr 
kosten als veranschlagt.

Überteuert: Die jährlichen hohen Be-
triebskosten von rund einer Million 
Franken werden auf die zukünftigen 
Mieter abgewälzt. Diese werden sich 
die Mietzinse – ohne staatliche Unter-
stützung – kaum leisten können. 

Verantwortungslos: Der städtische 
Haushalt ist in Schieflage. Zusätzliche 
Verluste für die kommenden Jahre 
sind aufgrund der COVID-19-Pan-
demie und der mangelnden Sparbe-
mühungen der aktuellen links-grünen 
Politik vorhersehbar. Für diese unver-
antwortliche Ausgabenpolitik müssen 
alle Ustermer Steuerzahlenden her-
halten.

NEIN, weil wir ein  
Zeughausareal wollen, das…

• für alle zugänglich und viel- 
seitig belebt ist. Es soll eine Be-
gegnungszone für die gesamte Us-
termer Bevölkerung entstehen. Auch 
Kleingewerbe, Kleinkünstler, Vereine 
und eine vielfältige Kunst und Kultur 
sollen Platz haben.

• bezahlbar und zweckmässig ist. 
Die Infrastruktur soll einer vielfältigen 
Betreiber- und Nutzerschaft entspre-
chen und von dieser – auch ohne zu-
sätzliche Förderbeiträge und Subven-
tionen – bezahlt werden können. Zum 
Raumprogram sollen ein praktischer 
Veranstaltungssaal für 700 Personen 
sowie ein Ersatz für das Kulturhaus 
Central mit einer Kleinkunstbühne und 
einem Kinosaal gehören. Eine unter-
irdische Parkierung ist notwendig, um 
das Areal attraktiv und kostendeckend 
zu betreiben.

• zukunftsfähig und tragbar ist. 
Das Bauprojekt soll sich als Ersatz für 
den Stadthofsaal und das Kulturhaus 
Central an den vom Gemeinderat be-
schlossenen Richtwert von 20 Mio.  
CHF halten.

Ein NEIN zum Projektierungs-
kredit ist nötig, um – noch rechtzei-
tig und ohne bereits Investitionen zu 
tätigen – ein redimensioniertes, 
realistisches Projekt und Zeug-
haus für ALLE aufzugleisen. 
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