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Sehr geehrter Präsident 
Geschätzte Anwesende 
 
Schnell vergeht die Zeit: Erst vor zwei Jahren debattierten wir über den Verein „Herz-
kern“ und vergaben einen Zweijahreskredit. Unsere Fraktion war damals wohlwollend 
kritisch eingestellt, denn wir wussten, dass es Initiative für eine Belebung des Stadtzent-
rums braucht und dass diese nicht von heute auf morgen passiert. Andererseits waren 
wir mit der aktuellen Situation nicht ganz zufrieden und wollten künftig mehr Fortschritt 
sehen – auch in zwei Jahren, obwohl dies operativ nicht ideal ist. 
 
Der Vorstand nahm die Herausforderung jedoch an und zeigte zusammen mit der Ge-
schäftsleiterin viel Einsatz, woraus einiges entstand. Gerade auch während der Pandemie, 
die ja keine einfache Zeit für Anlässe und Aktionen war. Der Verein war kreativ und lan-
cierte Plakatkampagnen und UsterBatzen-Aktionen. Immer mehr Firmen sehen so auch 
die Vorteile von Herzkern und werden sogar Mitglied. Auch der UsterBatzen verzeichnet 
steigenden Umsatz und kann so einen guten Teil von Kaufkraftabfluss abwenden. Und 
der KrimiSpass ist gar schweizweit ein rechter Erfolg. Und die augenfälligste Aktion 
nimmt sich Herzkern mit der Weihnachtsbeleuchtung vor – ein nicht zu unterschätzender 
Effort. 
 
Bei so viel Positivem meinen wir trotzdem, dass es noch weiter Luft nach oben hat. Die 
Erfahrung des Vereins aus dem operativen Geschäft zeigt, dass hier und dort noch Sand 
im Getriebe ist; vor allem die Zusammenarbeit mit gewissen Stellen der Stadtverwaltung 
könnte besser sein - dies an die Adresse beider Parteien dieser Public Private Partnership! 
Und die Aktion mit dem Festzelt zwischen Post und ZKB kürzlich war auch keine sonder-
lich gute Idee: der Unmut war rundherum gut zu hören. Auch wenn wir verstehen, dass 
man als Herzkern im Zentrum sichtbar sein muss. Doch sehen sich die Kritiker so eben 
bestätigt, denn oft hört man ja, dass Herzkern nichts bringe. 
 
Das kann man so sehen, ist aber eben doch auch etwas einfach. Dann soll man erst ein-
mal etwas Anderes bringen... Denn es sind sich ja alle einig, dass etwas gehen muss. 
Was, wenn wir nun abbrechen und den Verein nicht mehr unterstützen - was seiner 
Schliessung gleichkommt? Wir würden das angesammelte Know-how und den Spirit der 
involvierten Personen verpuffen lassen – und all die Investitionen faktisch vernichten. 



Und: In zwei Jahren kommt dann sicher eine neue Gruppierung daher, die sich der Zent-
rumsbelebung verschrieben hat, weil in der Zwischenzeit ja nichts gegangen ist. Und sie 
werden auch wieder Geld wollen und weil man dann vieles wieder neu aufbauen muss, 
wird es nicht günstiger werden. 
 
Der Fraktion liegt die Belebung des Stadtzentrums weiterhin am Herzen. Wir stimmen 
dem Vierjahreskredit also zu und hoffen, dass es nicht nur bei Blumenkübeln bleibt und 
verstehen unser JA auch nicht als Freipass für immer und ewig. In vier Jahren wird der 
Gemeinderat vermutlich wieder um die Fortführung des Engagements debattieren – dann 
sind aber zehn Jahre um und Zeit für eine grosse und hoffentlich auch externe Analyse! 
Denn dies fehlt uns nach wie vor: eine Aussensicht. Diese hatten wir vor zwei Jahren ge-
wünscht. Eine echte Aussensicht muss ja nicht gleich ein teures Marketingbüro, sondern 
kann auch eine befreundete Gemeinde sein, welche das Ganze einmal mit einem anderen 
Auge betrachtet. 
 
Wir hoffen also auf viel Engagement und wünschen dem Verein Energie und Erfolg dazu! 
 
Für die FDP/Die Mitte-Fraktion  
Matthias Bickel. 
 
Uster, 14. November 2022. 


