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Sehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin 
Geschätzte Anwesende 
 
Unsere Fraktion unterstützt die Sanierung des Brandhauses 1 beziehungsweise dessen Neubau 
mit funktioneller Erweiterung und sagt somit auch JA für die Fortführung des Betriebs des Ausbil-
dungszentrums (AZ) Riedikon für die nächsten Jahre. 
 
Nach jahrzehntelangem Einsatz sind die beiden Brandhäuser nun an ihrem Betriebsende ange-
kommen. Mit einem Neubau will man den gestiegenen Anforderungen der heutigen Zeit zudem 
gerecht werden, damit mögliche Einsätze weiterhin unter realistischen Bedingungen geübt werden 
können. Denn Immobilien haben sich in den letzten 30 Jahren stark verändert; beispielsweise 
konnte die Bekämpfung eines Brandes in einer Tiefgarage bis jetzt nicht geübt werden. 
 
Dennoch: das AZ Riedikon ist unter den Feuerwehren beliebt und über die Jahrzehnte zu einer 
bekannten Grösse in der Branche geworden, bildet es doch eine attraktive Alternative zu an ande-
ren AZ – namentlich zum kantonalen AZ in Andelfingen. Selbst ausserkantonale Feuerwehren 
kommen nach Riedikon, denn die Anlage ist eben auch gut erreichbar; denn ein kürzerer An-
fahrtsweg spart kostbare Anfahrtszeit, womit mehr Zeit für die Ausbildung bleibt.  
 
Auch wenn die geplanten Investitionen (wie auch jene für das Brandhaus 2) die Stadtkasse in 
dieser ungünstigen Zeit belasten wird, ist es eine sinnvolle und langfristige Investition in die Zu-
kunft der Anlage – andernfalls machte der Betrieb des AZ gar keinen Sinn mehr.  
 
Man könnte sich zwar überlegen, ob der Betrieb nicht auch durch einen privaten Anbieter ebenso 
gut gewährleistet werden könnte, doch liegt die aktuelle Betriebsführung aus unserer Sicht in gu-
ten Händen, wirft die Anlage doch jährlich auch Gewinn ab. Die Abschreibungen werden in den 
nächsten Jahren hingegen stärker zu Buche schlagen, als der erwirtschaftete Gewinn das ausglei-
chen könnte. 
 
Mit der Attraktivitätssteigerung des AZ Riedikon hofft unsere Fraktion aber auch auf eine ange-
messene Anpassung des Gebührenkatalogs, denn die neuen Trainingsmöglichkeiten haben auch 
ihren Wert. Natürlich sollen die Preise weiterhin fair bleiben, damit die Feuerwehren von nah und 
fern weiterhin gerne zu uns ins Training kommen und die Stadt Uster etwas zum guten Ausbil-
dungsstand unserer Feuerwehren beitragen kann. 
 
Für die Fraktion: 
Matthias Bickel, Gemeinderat. 
 
Uster, 4. April 2022.  


