
Montag, 14. Juni 2021 |  Nr. 134 | CHF 3.80 | www.züriost.ch

Gewaltdelikt in 
Dübendorfer Wohnung
Die wegen einem Streit 
herbeigerufene Polizei trifft 
auf einen leblosen Mann und 
eine verletzte Frau. Seite 2
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Ustermer bestehen auf ihrem
Kultur- und Begegnungszentrum
Uster Rund 60 Prozent der Stimmberechtigten haben für den Projektierungskredit des Kulturzeughauses 
gestimmt. Sowohl Befürworter als auch Gegner wollen jetzt näher zusammenrücken.

Es ist ein klares Ja zum Kultur- 
und Begegnungszentrum auf 
dem Zeughausareal, das die 
 Ustermerinnen und Ustermer 
gestern in die Urne gelegt ha-
ben. Der Projektierungskredit 
von 2,3 Millionen Franken wur-
de mit 59,41 Prozent angenom-
men. Damit geht das Projekt in 
die nächste Phase, die mit dem 
Baukredit enden soll. 

Der emotional und von beiden 
Seiten intensiv geführte Abstim-
mungskampf hat sich gelohnt: 
61,08 Prozent der Stimmberech-
tigten äusserten sich zur Vor lage 
– das ist eine hohe Stimmbetei-
ligung. Der Abstimmungskampf 
scheint jedoch alle Beteiligten er-
müdet zu haben. So beteuern 
Stadtpräsidentin Barbara Thal-
mann (SP) als auch Gemeinderat 
Hans Denzler (SVP), nun in den 
Dialog treten und einen gemein-
samen Weg suchen zu wollen. 
Das heisst aber nicht, dass 
 punkto Zeughaus jetzt «Friede, 
Freude, Eierkuchen» herrscht. 
Die SVP geht mit Forderungen 
an den Kuscheltisch, die den 
neuen Frieden durchaus stören 
könnten. (dvw) Seite 3 Die Stimmberechtigten Usters haben Ja gesagt zum Kultur- und Begegnungszentrum auf dem Zeughausareal. Visualisierung: PD

Dübendorfer schicken 
Tempo 30 bachab
Dübendorf Das war deutlich: 59,4 
Prozent der Dübendorfer sagten 
gestern Nein zu Tempo 30 in den 
Quartieren. Es ist bereits das 
dritte Mal, dass sich der Souve-
rän an der Urne gegen eine 
grossflächige Temporeduktion 
ausgesprochen hat. Geplant ge-
wesen waren 16 neue Tempo-30- 
Zonen, die der Stadtrat in Etap-
pen umgesetzt hätte. Dafür wa-
ren Kosten von 930 000 Franken 
budgetiert.

Nach einem emotionalen Ab-
stimmungskampf zeigten sich 
gestern Gegner wie auch Befür-
worter überrascht von der Deut-
lichkeit des Resultats. Der Vor-
lage geschadet hat dabei sicher-
lich die kürzlich vom Stadtrat 
eingeführte 30er-Zone im Zen-
trum. Diese könnte nun selber 
unter Beschuss kommen. Denn 
mit dem Sieg in der Tasche den-
ken die Gegner über «Massnah-
men» nach. (tba) Seite 2

Hinwiler schmettern 
geplanten Landverkauf ab
Hinwil Es war ein Geschäft, das 
in den letzten Wochen für viel 
Aufruhr in Hinwil sorgte: der ge-
plante Verkauf des Grundstücks 
Kemptnerstrasse 8. Als Legat er-
halten, wollte der Gemeinderat 
die Liegenschaft der Wohnbau-
genossenschaft Bachtel-Hinwil 
überlassen. Diese hatte vor, auf 
dem Areal altersgerechte Woh-
nungen zu bauen. Der Plan wur-
de von Teilen der Bevölkerung 
scharf kritisiert – und nun an der 

Urne abgelehnt. Der Hinwiler Ge-
meinderat Horst Meier (FDP) 
zeigt sich enttäuscht über das 
negativ ausgefallene Abstim-
mungsresultat. Es sei bedauer-
lich, dass sich keine mehrheits-
fähige Lösung finden liess – zu-
mal das Legat nun schon seit 
acht Jahren im Besitz der Ge-
meinde ist. Zudem kritisiert der 
Finanz- und Liegenschaftsvor-
steher das Vorgehen gewisser 
Gegner der Vorlage, (tas)  Seite 7

Quartierbewohner 
siegen gegen 
die Stadt Uster

Uster Die Anwohnerinnen und 
Anwohner der Breitackerstrasse 
in Uster haben mit ihrem Refe-
rendum reüssiert: Die Festset-
zung der Verkehrsbaulinien im 
Abschnitt Karlstrasse bis Scha-
chenweg wurde an der Urne mit 
40 zu 60 Prozent deutlich abge-
lehnt. 

Somit bleibt die Quartier-
strasse in diesem Bereich privat, 
und die Stadt kann sich die Fuss- 
und Velowegverbindung nicht 
rechtlich sichern. Doch der Auf-
trag aus dem Richtplan bleibt be-
stehen. (tac) Seite 5

Fällander 
ziehen RPK 
einer RGPK vor

Fällanden Nun wird auch Fällan-
den zur Einheitsgemeinde. Der 
Gemeinderat schlug in seiner 
 Variante einer neuen entspre-
chenden Gemeindeordnung die 
Beibehaltung der Rechnungs-
prüfungskommission (RPK) vor. 
Mehrere Ortsparteien forderten 
jedoch die Bildung einer Rech-
nungs- und Geschäftsprüfungs-
kommission (RGPK). 

Gestern Sonntag nun äusser-
te sich das Stimmvolk abschlies-
send in dieser Frage: Es will wei-
terhin eine RPK. (zo) Seite 5

Keine Zulagen, 
dafür Banditen
Zürich Die Zürcherinnen und 
Zürcher wollen nicht mehr Geld 
vom Staat: Sie lehnten eine Initi-
ative für höhere Beiträge an die 
Krankenkassen-Prämienverbilli-
gung ab. Die Initiative «Raus aus 
der Prämienfalle» scheiterte  mit 
einem Nein-Stimmen-Anteil von 
63,9 Prozent.  Ebenso deutlich 
wurde die Initiative «Mehr Geld 
für Familien», die höhere Kinder-

zulagen verlangte, abgelehnt. 
61,5 Prozent legten ein Nein in 
die Urne.  Mit 65 Prozent Ja-Stim-
men nahmen die Stimmberech-
tigten das neue Geldspielgesetz  
an. Es sieht kein Verbot für Geld-
spielautomaten mehr vor und er-
möglicht eine Rückkehr der seit 
1994 verbotenen Geldspielauto-
maten in Restaurants, Bars, 
Spielsalons. (zo)  Seiten 15, 16

Stadt-Land-Graben bei den zwei Agrarinitiativen
Bern Das Landwirtschaftsinitiativen-Nein überrascht weder Gegner noch Befürworter.

Zwei Bürgerbewegungen sind 
mit der Trinkwasserinitiative und 
der Pestizidinitiative aufgelau-
fen. 60,7 Prozent der Stimmen-
den sagten Nein zur Trinkwas-
serinitiative, 60,6 Prozent lehn-
ten die Pestizidinitiative ab. Die 
Stimmbeteiligung lag bei rund 59 
Prozent. Fast alle Kantone sagten 
Nein, am deutlichsten das Wallis. 
Der einzige Kanton mit doppel-

tem Ja war Basel-Stadt. Vorwie-
gend in Städten fanden die An-
liegen Zustimmung.

Der Abstimmungskampf war 
intensiv und zuweilen emotio-
nal, wie Landwirtschaftsminis-
ter Guy Parmelin gestern Abend 
vor den Medien sagte. Die geg-
nerischen Lager rief er nach dem 
Abstimmungskampf zum Dialog 
auf: «Jetzt ist es wichtig, dass sich 

Gegner und Befürworter auf ei-
nander zubewegen.» Das dop-
pelte Nein wertete er als Bestäti-
gung des Kurses von Bundesrat 
und Parlament hin zu einer 
nachhaltigeren Landwirtschaft. 
Diese müsse die bisherigen An-
strengungen hin zu mehr Öko-
logie fortsetzen. An die Bevölke-
rung appellierte er, sich bewusst 
zu sein, vor welchen Herausfor-

derungen die Landwirtschaft 
stehe.  

Der Bauernverbandspräsident 
Markus Ritter sagte, die Land-
wirtschaft sei gewillt, Verbesse-
rungen beim Pestizideinsatz vo-
ranzutreiben. Er schätze das mit 
der Ablehnung der Initiativen 
ausgesprochene Vertrauen der  
Konsumenten in die Arbeit der 
Bauernfamilien.  (sda)   Seite 17

Gino Mäder siegt 
zum Abschluss
Der Schweizer Radprofi setzt 
einen positiven Schlusspunkt
hinter eine gute Schweizer 
Tour de Suisse. Seite 25
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Ein Drama 
und ein 
mässiger Start

Fussball Trotz der dramatischen 
Ereignisse beim Spiel gegen 
Finnland entschied sich das dä-
nische Nationalteam, auch die 
restlichen Partien der EM zu be-
streiten. Ihr Captain Christian 
Eriksen war am Samstag kurz vor 
der Halbzeitpause zusammen-
gebrochen. 

Der Schweizer Mannschaft ist 
der Start missglückt: Gegen Wa-
les resultierte trotz 1:0-Führung 
nur ein 1:1.  (zo)   Seiten 23, 24
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Auf das Ja soll jetzt der Frieden folgen
Uster Rund 60 Prozent der Stimmberechtigten haben den Projektierungskredit fürs Kulturzentrum 
angenommen. Nach einem hitzigen Abstimmungskampf wollen nun alle wieder in den Dialog treten. 

Deborah von Wartburg

Uster will sein Kulturzentrum. 
Das hat das Stimmvolk mit der 
Abstimmung zum Projektie-
rungskredit zum Kultur- und Be-
gegnungszentrum auf dem 
Zeughausareal nochmals klarge-
macht. Mit 59,43 (7860 Stimmen) 
Prozent haben die Ustermerin-
nen und Ustermer die 2,3 Mil-
lionen Franken angenommen. 
40,57 Prozent (5366 Stimmen) 
waren dagegen.

Der Abstimmungskampf war 
hart und auf allen Kanälen ge-
führt worden. Die hohe Stimm-
beteiligung von 61,08 Prozent 
zeigt, dass dieser Kampf Früch-
te getragen hat.

Das dritte «Ja» zum Projekt
Mit dieser Abstimmung sagen die 
Ustermer Stimmberechtigten 
nun schon zum dritten Mal Ja 
zum Zeughausprojekt. Sie taten 
dies bereits im September 2009 
für den Fünf-Phasen-Plan und 
im Juni 2016 für den Kauf und 
den Gestaltungsplan des Areals. 
Eigentlich wäre zum Projektie-
rungskredit gar keine Volksab-

stimmung geplant gewesen. 
Doch die SVP ergriff im Novem-
ber – ein Tag nach Absegnung 
der Vorlage im Gemeinderat – 
das Referendum und reichte Mit-
te Januar die dafür nötigen Un-
terschriften ein. Die FDP sprang 
ihr kurz darauf zur Hilfe.

Stadtpräsidentin und Befür-
worterin des Kulturzentrums, 
Barbara Thalmann (SP), zeigt 
sich erleichtert nach Bekannt-
gabe der Abstimmungsresultate. 
Sie verbrachte den Sonntag-
abend feiernd auf dem Zeug-
hausareal. «Ich freue mich sehr», 
sagt sie. «Vor allem über die 
Deutlichkeit. Der Abstimmungs-
ausgang war schwierig einzu-
schätzen.» Ihr Umfeld sei zwar 
für den Kredit gewesen. «Doch 
das heisst noch lange nicht, dass 
sich diese Haltung mit der allge-
meinen Sicht deckt.»

Die grosse Einung
Thalmann sagt, der Abstim-
mungskampf sei gut gelaufen. 
«Es ist ja auch ein Projekt von 
der Bevölkerung für die Bevölke-
rung. Das hat man gemerkt in all 
den persönlichen Initiativen und 

öffentlichen Botschaften aus der 
Bevölkerung.»

Sie hofft aber, dass man nach 
der Polarisierung nun wieder ei-
nen gemeinsamen Weg mit den 
Kritikern der Vorlage finde. «Des-
halb haben wir auch die Gegner 
ans nächste Kulturgelage einge-
laden. Wir wollen das Gespräch 
mit allen suchen.» Das Kultur-
gelage wird am 26. Juni auf dem 
Zeughausareal stattfinden. Der 
alljährliche Anlass soll Interes-
sierten und Betroffenen die Ge-
legenheit geben, bei der Kultur-
politik mitzureden.

SVP zeigt sich dialogbereit
Einer der prominentesten Geg-
ner des Projektierungskredits 
ist Gemeinderat Hans Denzler 
(SVP). Nach den lautstarken Pro-
testen zeigt sich der Verlierer nun 
handzahm. Er sagt: «Ich habe 
mich schon angemeldet und 
werde ans Kulturgelage kom-
men. Auch wir wollen nun ge-
meinsam mit den Befürwortern 
arbeiten und den Weg vorwärts-
gehen.»

Enttäuscht über das Ergebnis 
sei er nicht. «Es wäre ein Wun-

der gewesen, wenn wir gewon-
nen hätten. Die Zahl der Nein- 
Stimmen ist aber trotzdem be-
achtlich.» Er hoffe, dass die 
Verantwortlichen diesen 41 Pro-
zent nun auch zuhörten. «Denn 
sie sind auch ein grosser Teil 
der Ustermer Bevölkerung.» Der 
Volksentscheid sei jedoch zu ak-
zeptieren.

Sparforderungen bleiben
Kämpferischer gibt sich derweil 
seine Partei, die SVP. Nach Be-
kanntgabe der Resultate ver-
schickte sie eine Medienmittei-
lung, in der sie erneut Forde-
rungen stellt: Demnach soll der 
Stadtrat das Projekt nochmals 
prüfen und redimensionieren. 
Dieses Mal aber auf eigene Initi-
ative hin, verlangt die SVP.

Ferner müsse das Kulturzen-
trum, wie zurzeit geplant, min-
destens 72 unterirdische Park-
plätze erhalten. Und: Das Kultur-
budget der Stadt sowie der 
Steuerfuss dürften nicht weiter 
erhöht werden.

In einem kürzlich im ZO/AvU  
erschienenen Streitgespräch mit 
Thalmann hatte Denzler genau 

diese Steuererhöhungen ange-
sprochen. Das Volk müsse sich 
bewusst sein, dass dies bei einem 
Ja eine mögliche Konsequenz 
sein könnte. 

Jetzt wird projektiert
Denzler erklärt: «Die Forderun-
gen sind unser Ziel. Mit denen 
gehen wir in den Dialog hinein. 
Nur weil das Volk den Kredit ab-
gesegnet hat, heisst das nicht, 
dass es auch für Steuererhöhun-
gen und für eine Erhöhung des 
Kulturbudgets einsteht.» Die SVP 
werde diese Positionen in der 
Diskussion vertreten, sei aber be-
reit, Eingeständnisse zu machen. 
Und fordert diese von den Befür-
wortern.

Die nächsten Schritte werden 
laut Stadtpräsidentin Barbara 
Thalmann zeitnah erfolgen. «Das 
zuständige Architekturbüro wird 
nun den Auftrag zur Projektie-
rung erhalten und die weiteren 
Planungsschritte an die Hand 
nehmen.»

Kommentar

Lust statt Angst – 
auch in der Debatte
Uster hat sich entschieden. Für 
sein Kulturzentrum. Für mehr 
Stadtleben und für einen Pro-
jektierungskredit von 2,3 Millio-
nen Franken. Die grosse Angst 
vor dem Geldausgeben, vor dem 
teuren Bau und vor einer etwai-
gen Steuererhöhung ist kleiner 
als die Ungeduld aufs Kultur-
zentrum.
  
Aus diesem Ergebnis ist auch 
eine selbstbewusste und opti-
mistische Lektion der Ustermer 
aus der Corona-Zeit heraus-
zulesen. Das liegt vielleicht am 
Zeitpunkt der Abstimmung. 
Jetzt wird geöffnet, gefeiert, es 
werden Pläne gemacht, und der 
Sinn steht nicht danach, ängst-
lich das Portemonnaie zuzuhal-
ten. Das müssen nun auch die 
Bürgerlichen im Gemeinderat 
akzeptieren. Die Stimmberech-
tigten haben sich in diesem Fall 
fürs Geldausgeben entschieden. 
Weil sie das Kultur- und Begeg-
nungszentrum, das sie dafür 
 bekommen, haben wollen.
  
Wenige sagen, dass sie gern 
Steuern zahlen. Doch vielleicht 
ist das ein Denkfehler. Vielleicht 
sollten die Schweizer häufiger 
den Blick darauf richten, was sie 
vom Staat bekommen (wollen), 
und weniger darauf, was er sie 
jährlich kostet. Die Ustermer 
und Ustermerinnen haben in 
dieser Abstimmung jedenfalls 
gezeigt, dass sie sich trotz Pan-
demie und Krise nicht vom 
Angst-, sondern vom Lustprin-
zip leiten lassen. Vielleicht auch, 
weil sie während der Pandemie 
erfahren haben, welchen Ein-
fluss das kulturelle Angebot auf 
das individuelle Glücksempfin-
den und den öffentlichen Dialog 
haben kann. Denn Kultur ist 
nicht einfach nur Unterhaltung 
und Zerstreuung. Mit ihr wer-
den Werte und Kategorien aus-
gehandelt, in denen wir in der 
Zukunft unsere Gesellschaft 
mitgestalten wollen. Dieses Aus-
handeln bedeutet also nicht 
blossen Konsum, sondern auch 
eine anschliessende Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten. 
Somit hat sich Uster zudem für 
mehr Dialog entschieden.
 
Dieser braucht aber mehr als 
Orte der Auseinandersetzung. 
Er braucht ebenso die Bereit-
schaft, einander sich verändern-
de und nuancierte Positionen 
zuzugestehen. Jemand kann 
etwa für Kultur, aber gegen die-
ses Projekt sein. Diese Offenheit 
für Dialog kann und muss die 
Ustermer Bevölkerung nun mit 
der weitergehenden Diskussion 
ums Zeughausareal beweisen. 
Es ist jetzt für die Befürworter 
einfach zu sagen: «Das Volk hat 
uns recht gegeben. Deswegen 
haben wir recht.» Eine gute De-
mokratie kümmert sich um ihre 
Minderheitenmeinungen. 
  
Im Fall des Zeughauskredits 
heisst dies auch: Die Ängste der 
Minderheit ernst zu nehmen 
und ihnen mit einer Prozessbe-
teiligung und mit Offenheit für 
inhaltliche Kritik diese Angst zu 
nehmen. Das Resultat davon 
kann ein Kompromiss-Kultur-
budget sein oder etwa eine be-
stimmte Parkplatzanzahl.

Deborah  
von Wartburg 
 Redaktorin  
Ressort Uster

Deutliches Ja zur 
Gemeindeordnung
Dübendorf/Schwerzenbach Die Se-
kundarschulgemeinde Düben-
dorf-Schwerzenbach bekommt 
eine neue «Verfassung». Die 
Stimmberechtigten genehmig-
ten am Sonntag die revidierte 
Gemeindeordnung klar mit 81,04 
Prozent Ja-Stimmen. Die Düben-
dorfer Grünen und die SP hatten 
vor der Abstimmung die angeb-
liche Machtfülle in der Schulpfle-
ge kritisiert und gefordert, dass 
in der Gemeindeordnung eine 
Unvereinbarkeit zwischen dem 
Präsidium und dem Finanzvor-
stand festgeschrieben wird. (zo)

Paul Zahner ist neuer Friedensrichter
Uster Der Parteilose erzielte gestern 800 Stimmen mehr 
als die Grüne Eveline Fuchs.

Im zweiten Wahlgang für das 
Amt des Ustermer Friedens-
richters wurde gestern Sonntag 
Paul Zahner (parteilos) mit 4832 
Stimmen gewählt. Dies, obwohl 
im Vorfeld Vorwürfe des Kontra-
henten Diego Gorisek (parteilos) 
gegen den Kandidaten aufge-
taucht waren, seine Postadresse 
in Uster existiere einzig zum 
Zweck der Kandidatur. Ebenfalls 
stellte sich heraus, dass Zahners 

Firma Fairsolution vor drei Jah-
ren einen Zivilrechtsprozess 
 gegen den WWF verloren hatte. 
Der Grund: Sie hatte Waren mit 
einem Logo vertrieben, die dem 
Pandabären der Umweltschutz-
organisation zum Verwechseln 
ähnlich sah (wir berichteten).

Viele ungültige Wahlzettel
Nicht gewählt wurden am ges-
trigen Sonntag Eveline Fuchs 

(Grüne) – sie erhielt 4032 Stim-
men – und Diego Gorisek selbst. 
Wie viele Stimmen er erhalten 
hat, wird im Protokoll der Stadt 
nicht aufgeführt. Ersichtlich ist 
lediglich, dass 399 Stimmen für 
Vereinzelte in die Wahlurnen 
eingeworfen wurden. 

Bemerkenswert sind zudem 
die insgesamt 1312 ungültigen 
Wahlzettel, von denen 1240 leer 
waren. (zo)

In Kürze

Der Wolf ist zurück – 
wie geht es weiter?
Egg An einer Veranstaltung des 
Natur- und Heimatschutzvereins 
Egg beleuchtet David Gerke, 
Schafhirte und Jäger sowie Prä-
sident der Gruppe Wolf Schweiz, 
die vielfältigen Aspekte des Wolfs 
in der Schweiz. Mittlerweile le-
ben hier wieder rund 100 Wölfe. 
Diese treten oft in Konflikt mit 
Nutzungsinteressen der Bevöl-
kerung. – Gerke lädt nach dem 
 Vortrag zur Diskussion ein. Der 
Anlass findet am Mittwoch um 
19 Uhr im reformierten Kirchge-
meindehaus Esslingen statt. (zo)

Video zum Thema unter 
zueriost.ch

Der Abstimmungskampf um den Projektierungskredit fürs Kulturzentrum war hart. Archivfoto: Christian Merz
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