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ANZEIGE

Ruderclub kämpft für ein besseres Bootshaus
USTER Das neue städtische Konzept zur Schifflände enthält 
laut dem Ruderclub Uster einen grossen Planungsfehler: Der 
Um- oder Neubau des Bootshauses soll erst in 10 bis 20 Jahren 
realisiert werden. Mit Einwendungen zur Teilrevision des 
regionalen Richtplans will der Club den Bau nun vorantreiben.

Roger Achermann, Präsident des 
Ruderclubs Uster, steht im ers-
ten Stock des Bootshauses, wo 
ihm frische Seeluft entgegen-
weht. Sie weht durch eine grosse 
Luke auf der Vorderseite des Ge-
bäudes. Durch sie müssen die 
Clubmitglieder ihre Boote und 
Ruder auf den Boden befördern. 
«Das ist keine ideale Situation. 
Wir brauchen dringend einen 
Platz im Erdgeschoss. Dass noch 
kein Unfall passiert ist, ist reines 
Glück», sagt Achermann.

Er kämpft seit Längerem dar-
um, dass die Situation im Boots-
haus, das sechs verschiedene 
Vereine nutzen, verbessert wird. 
Für die Stadt scheint es aber 
nicht zu eilen: Im Konzept 
Schifflände, das nach zwei «run-
den Tischen» mit den Nutzern 
des Sees erarbeitet wurde, ist der 
Um- oder Neubau des Hauses 
erst innerhalb von 10 bis 20 Jah-
ren geplant. «Das ist viel zu 
spät», findet Achermann, der die 
150 Clubmitglieder deshalb auf-
gefordert hatte, Einwendungen 
zur Teilrevision des regionalen 
Richtplans zu schreiben, in die 
das Konzept eingebettet ist. 
Unterstützung erhält er von der 
lokalen Vereinigung Pro Sport, 
der 32 Sportvereine aus Uster 
angeschlossen sind. 

Rund 50 Einwendungen
Letzte Woche ist die Frist für 
Einwendungen zur Teilrevision 
des Richtplans abgelaufen. Wie 
Stadtplaner Walter Ulmann 
Auskunft gibt, sind rund 50 Brie-
fe eingegangen. «Im Vergleich zu 
früheren Revisionen ist das sehr 
viel. Sonst gab es vielleicht um 
die 10», sagt er. Von den über  
50 Schreiben stammen etwa 30 
vom Ruderclub. Die Mitglieder 
fordern, dass das Bootshaus bin-
nen fünf Jahren realisiert wird. 
«Das Gebäude ist in die Jahre 
 gekommen. Nicht erst heute, 
sondern schon 1994, als ich dem 
Ruderclub beitrat», schreibt der 
Präsident in seiner Einwendung. 

Damals nutzten nur drei Ver-
eine, die Ruderer, die Segler und 
die Sportfischer, das zweige-
schossige Gebäude. Heute sind 
es mit den Tauchern, Windsur-
fern und Stand-up-Paddlern 
über 600 Mitglieder, die im Haus 
ein- und ausgehen. Im Winter 
muss der Ruderclub zudem die 
Hälfte des Platzes an die Sportfi-
scher abtreten, womit einige der 

bis zu 20 Meter langen Kunstfa-
serboote unter das Dach gehängt 
und somit ausser Betrieb gesetzt 
werden. «Rudern ist durch die 
funktionale Kleidung aber seit 
20 Jahren ein Ganzjahressport», 
so Achermann. Das Training 
werde deshalb im Winter massiv 
eingeschränkt.

«1 bis 2 Millionen Franken»
Er würde sich zwar ein grösseres 
und neues Haus wünschen. Be-
reits eine andere Anordnung 
würde aber Besserung bringen: 
«Heute haben die Segler eigene 
Garderoben und einen eigenen 
Aufenthaltsraum. Sinnvoller 
wäre, wenn es grössere Garde-
roben und einen gemeinsamen 
Aufenthaltsraum für alle gäbe.» 
Achermann ist sich bewusst: 
«Der Ruderclub ist der Club mit 
den grössten Ansprüchen.» Er 
sei aber auch bereit, sich finan-
ziell zu beteiligen: Bereits 75 000 
Franken habe der Verein in 
einen Fonds eingezahlt. Jedes 
Jahr kämen zirka 25 000 Fran-
ken dazu. 

Der Ruderclub gab zudem vor 
zwei Jahren eine Machbarkeits-
studie in Auftrag – Arbeit, die 
der Stadt von Nutzen sein könn-
te. Ein Neu- oder Umbau könnte 
laut Achermann relativ kosten-
günstig sein: «Während im  
Parlament Gerüchte kursieren,  
wonach er 6 bis 7 Millionen 
Franken kosten würde, haben 
unsere Recherchen ergeben, 
dass 1 bis 2 Millionen Franken 
reichen.» Dieser Betrag liege im 
Vergleich mit Investitionen in 
die Sportinfrastruktur im Rah-

men und sprenge das Budget 
einer Stadt wie Uster sicher 
nicht, findet Achermann. Zudem 
würden  Kadermitglieder wie 
 Jeannine Gmelin, mehrfache 
Schweizer Meisterin, auch Wer-
bung für Uster machen. «Wenn 
sie nächstes Jahr an der Olym-
piade in Rio de Janeiro teil-
nimmt und vielleicht sogar ge-
winnt, wird über Uster geredet.» 

Gemeinderat hat letztes Wort
Der Ruderclub moniert in seinen 
Einwendungen zum Richtplan 
noch einen zweiten Punkt: «Un-
ser Einwasserungssteg, den wir 
seit Jahren benutzen und der 
vom Kanton bewilligt wurde, ist 
im neuen Richtplan nicht mehr 
eingezeichnet.» Achermann ver-
mutet, dass dies schlicht verges-
sen wurde, und rechnet sich 
grosse Chancen aus, dass der 
Steg wieder in den Plan aufge-
nommen wird. Ob die Einwen-
dungen zum Bootshaus genauso 
auf offene Ohren stossen, ist sich 
Achermann nicht so sicher. 

Er kann jedoch auf die Unter-
stützung von vier Gemeinde-
räten zählen, darunter Werner 
Kessler und Paul Stopper (BPU), 
die in der Vergangenheit gezeigt 
haben, dass sie auch eine grosse 
Gegnerschaft besiegen können.

Als erstes Gremium entschei-
det nun der Stadtrat über die 
Einwendungen. Das letzte Wort 
hat jedoch das Parlament. Die 
Diskussion über den Inhalt wird 
im Sommer stattfinden. 

«Wenige Chancen auf Erfolg»
Für Bauvorstand Thomas Küb-
ler (FDP) ist klar, dass die Ein-
wendung zum Zeitplan für den 
Bootshausumbau keinen Ein-
fluss auf den Richtplan habe. 
«Im Richtplan wird lediglich 
festgelegt, dass man um- oder 
neu bauen kann, nicht wann.» 
Dieser Entscheid sei ein politi-
scher. Dass der Bootssteg wieder 
eingezeichnet werde, sei jedoch 
sehr wahrscheinlich. 

Finanzvorstand Cla Famos 
(FDP), in dessen Zuständigkeits-
bereich das Bootshaus als Lie-
genschaft fällt, sieht ebenfalls 
wenige Chance auf Erfolg für 
eine kurzfristige Realisierung: 
«Die Investitionsplanung erfolgt 
jeweils für vier Jahre. So oder  
so ist das Bootshaus nicht in 
unserem näheren Planungshori-
zont.» Er räumt jedoch ein, dass 
die jetzige Planung, also ein   
Um- oder Neubau innerhalb von 
10 bis 20 Jahren, nicht in Stein 
gemeisselt und durchaus noch 
diskussionswürdig sei. 
 Eva Künzle

Zu alt und zu klein: Der Präsident des Ruderclubs Uster Roger Achermann wünscht sich seit Langem, dass 
das Bootshaus in Niederuster modernisiert und vergrössert wird. Nicolas Zonvi

«Das Bootshaus  
ist in die Jahre  
gekommen. Nicht 
erst heute, sondern 
schon 1994, als ich 
dem Ruderclub  
beitrat.»

Roger Achermann, 
Präsident des Ruderclubs Uster


