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Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, 
Geschätzte Kolleginnen und Kollege 
 
In der Zwischenzeit liegt die Antwort des Stadtrates auf die Interpellation der FDP/Die Mitte-Fraktion 
zur Situation Heime in Uster vor.  
 
Die Haltung des Stadtrates ist klar – keine Privatisierung der städtischen Heime Uster. Damit können 
wir gut leben. Wir erwarten aber, dass zukünftig – wie von links bis rechts gefordert – Zahlen auf 
Nachfrage des Gemeinderates immer offen gelegt werden. Desweitern setzen wir auf eine umsich-
tige und kompetente Führung in diesem schwierigen Segment. Das heisst im Klartext: Eine fundierte 
und breit abgestützte Immobilienstrategie, die Umsetzung von Tages- und Nachtwohnen und eine 
aktiv bewirtschaftete Zimmersituation. Damit meinen wir, dass es nicht Strategie sein kann, nur noch 
Einzelzimmer anzubieten. So gibt es beispielsweise Bürgerinnen und Bürger in Uster, die wenig Geld 
für ein Zimmer ausgeben möchten oder können und deshalb ein Zweierzimmer bevorzugen; bei De-
menzkranken wird aus sozial-medizinischen Gründen gar von einem Einzelzimmer abgeraten. Die 
Kunst liegt darin, einen guten Mix an Zimmerkategorien anzubieten.  
 
In den letzten Tagen ist bekannt geworden, dass die Stadt Zürich das in Uster ansässige Altersheim 
Rosengarten schliessen wird. Offiziell wurde dies strategisch begründet – unter anderem würden 
Stadt Zürcher nicht mehr in ländlichen Gegenden in einem Altersheim wohnhaft sein. Nicht zu ver-
gessen ist, dass auch viele Ustermer Bürgerinnen und Bürger aktuell im Rosengarten wohnen. Hier 
könnte nun eine Win-Win-Situation entstehen: Die Stadt Uster sollte aktuell aufgrund der tieferen 
Auslastung Platz haben und die Betroffenen hätten eine gesicherte Zukunft in ihrem Uster. 
 
Last but not least: Es stehen viele Sanierungsarbeiten an. Wir wünschen uns, dass diese möglichst 
weiterhin an das Ustermer Gewerbe vergeben werden. Gemäss Submissionsreglement ist neu das 
wirtschaftlich günstigste Angebot zu wählen und nicht das billigste. Somit kann die Stadt Uster auch 
garantieren, dass die einerseits nötigen hohen Kosten als Umsatz beim Gewerbe einfliessen. 
 
 
Für die FDP/CVP-Fraktion: 
Andrea Grob, Gemeinderätin 
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