
Weisung 20/2022 des Stadtrates: Projektierungskredit für die Sanierung der 
biologischen Reinigungsstufe (SBR) und Neubau Stufe Elimination 
Mikroverunreinigung (EMV) auf der ARA Jungholz 

Referat KPB 

Beim Antrag 20/2022 geht es um einen Projektierungskredit von Fr. 2.5 Mio. für die 
Erneuerung und Erweiterung der biologischen Stufe und den Neubau der Stufe 
Elimination der Mikroverunreinigungen bei unserer ARA 

Dieser Antrag reiht sich in die kontinuierliche Erneuerung und Weiterentwicklung der ARA 
Jungholz in Niederuster ein. Wir erinnern uns 

- an die 1. Etappe, die Sanierung der mechanischen Abwasserreinigung. Diese wurde vor 
2 Jahren abgeschlossen. 

- an die 2. Etappe, den Neubau der Schlammbehandlung, der derzeit im Bau ist. 

Und nun reden wir von der 3. Etappe, der Erneuerung und Erweiterung der biologischen 
Stufe und vom Neubau der Stufe Elimination der Mikroverunreinigungen. 

Die biologische Stufe soll erneuert und erweitert werden. Und zwar soll sie in der Lage 
sein, das Abwasser von anstelle 48'000 neu von 60'000 sogenannten 
Einwohnergleichwerten zu reinigen. Damit ist sie auch gerüstet für das zukünftige 
Wachstum von Einwohnerinnen und Einwohner und der Beschäftigten in Uster und 
Greifensee.  

Für die Sanierung der Biologie wurden drei Varianten geprüft. Als Bestvariante hat sich 
die Variante 3 mit dem sogenannten SBR-Verfahren mit granuliertem Schlamm 
herausgestellt. Es ist auch die kostengünstigste sowohl bezüglich Investitionen als auch 
Betriebskosten. Saniert werden müssen vor allem die technischen Anlagen in den 
grossen Betonbecken, die in der ARA unübersehbar sind. Zudem wird der Sandfilter 
saniert. 

Als neue Reinigungsstufe kommt die Elimination der Mikroverunreinigungen dazu. 
Mikroverunreinigungen sind Stoffe im Wasser, die nur in ganz geringen Mengen 
vorkommen, aber auch schädlich sein können in der Umwelt. Das sind beispielsweise 
Rückstände von Medikamenten, die wir einnehmen. Für diese Reinigungsstufe wurden 
zwei Varianten geprüft: zum einen Ozonierung oder ein Aktivkohleverfahren. Es wurde 
die Ozonierung gewählt. All diese Bauten haben auf dem heutigen Gelände der ARA Platz. 
Das ist eine gute Nachricht. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätte wohl die 
Schutzverordnung Greifensee angepasst werden. Dies ist, wie gesagt, nicht nötig. 

Insgesamt geht man von heute von Investitionskosten von rund Fr. 30 Mio. aus. Der Teil 
der Elimination der Mikroverunreinigungen wird vom Bund zu 75% subventioniert. Wenn 
wir das gebaut haben, dann entfällt eine Abwasserabgabe von 9 Franken pro Einwohner 
und Jahr. Das ist eine Abgabe die alle Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz zu 
zahlen haben, solange ihre ARA nicht die Mikroverunreinigungsstufe gebaut hat. Wir 
haben also ein Interesse, nicht allzu lange zu plämperlen. 

Der Antrag wurde von einer Strategiegruppe vorbereitet. Mitglieder dieser 
Strategiegruppe sind Personen der Stadt, des Kantons, der Eawag, eines Betriebsleiters 
einer anderen ARA sowie eines Ingenieurbüros.  

Gebaut werden soll das Projekt in Etappen von 2025 bis 2030. 

Und noch zuletzt etwas, was beim letzten Vorhaben schon mal zu Diskussionen in der 
KPB geführt haben. Nämlich die Frage, ob mit der heutigen Gebührenhöhe auch 
langfristig die Kosten gedeckt werden können. Heute geht man davon, dass ein 
Schuldenabbau mit stabilen Gebühren möglich ist. Wohlverstanden, die Gebühren sind 
seit 2001 in Uster stabil. 

Die KPB hat dem Antrag einstimmig zugestimmt. 

26.09.2022, Balthasar Thalmann. 


