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Bootshaus mit hoher Schlagzahl unterwegs 
Sonja Mani I Dezember 2020 
 

Gemeinsam mit dem Sportfischerverein und dem Segelclub, haben wir uns im Frühjahr 2019 
zusammengetan um die IG Wassersportzentrum Niederuster zu gründen. Das gemeinsame 
Ziel ist, unsere Interessen gegenüber der Stadt Uster und weiteren Ansprechpartnern zu 
vertreten. Dazu gehört insbesondere eine zweckmässige Infrastruktur wie Bauten, 
Trockenplätze, Stege, Bojen und der Zugang zum Wasser. Unser Anliegen, dass die Stadt 
unseren Bedarf bezüglich einer zukunftstauglichen Infrastruktur anerkennt und wir in die 
künftige Planung miteinbezogen werden, haben wir mit einer gemeinsamen Präsentation und 
einer Besichtigung vor Ort dargelegt. Das Echo war sehr positiv und unser Anliegen wurde 
seitens der zuständigen Stadträtin Karin Fehr und der Abteilung Gesundheit/Geschäftsfeld 
Sport anerkannt. Die Präsentation hat den wichtigen Grundstein für eine sehr erfreuliche 
Zusammenarbeit gelegt. Anstatt wie bis anhin lediglich via Abteilung Unterhalt/Immobilien 
(als Vermieterin des Bootshauses) in Kontakt zu stehen, sind wir nun im direkten Kontakt mit 
Beat Berger, dem Geschäftsfeldleiter Sport der Stadt Uster. Er ist stadtintern für das Projekt 
Weiterentwicklung des Wassersportzentrums zuständig. Es ist das Ziel, infrastrukturelle 
Synergien zu nutzen und das Bootshaus gemeinsam mit der bereits geplanten Sanierung 
Strandbad zu verknüpfen. Das Projekt wird so grösser und umfassender, das Vorgehen ist 
aber in vieler Hinsicht sinnvoll. 
 
Was wir angestossen haben, bewegt sich gerade schnell und erfreulich. Bedingt durch 
einen politischen Vorstoss und der aktuell vorgezogenen dringenden Sanierung des 
Schwimmbeckens sowie der Badwassertechnik, hat sich der Stadtrat bereits zwei Mal zur 
Sanierung des Strandbades und neu auch des Bootshauses geäussert. Hier die beiden für 
uns sehr erfreulichen Zitate: 
  
- Aufgrund mangelnder Dichtigkeit der Schwimmbecken ist derzeit in einem ersten Schritt die 
dringende Sanierung der Becken in Planung. Die Umsetzung soll noch diesen Herbst (2020) 
erfolgen. In einem zweiten Schritt ist zu einem späteren Zeitpunkt die Sanierung des 
Gebäudes (inkl. Bootshaus) geplant. (Anfrage 574/2020 von Karin Niedermann (SP): 
Sport-Infrastrukturen in Uster; Antwort des Stadtrates vom 12. Mai 2020) 
  
- Es ist vorgesehen, den zweiten Sanierungsschritt (Gebäude, inkl. Bootshaus) im 
Winter 2025/2026 umzusetzen. Hierfür sind Grobkosten in der Höhe von 3,9 bis 4.4 Mio. 
Franken geplant. (Stadtratsbeschluss Nr. 295 vom 7. Juli 2020) 
  
Das bedeutet, dass sich der Stadtrat bereits zwei Mal konkret und positiv zu einer 
Sanierung des Bootshauses geäussert hat. Das Schmieden von Allianzen, das Schaffen 
von Bewusstsein für die Anliegen unserer Clubs gegenüber der Stadt, die Bereitschaft zur 
Nutzung von Synergien, die gute Zusammenarbeit mit dem Geschäftsfeld Sport der Stadt 
Uster, die gute Vernetzung mit ProSport Uster (vertreten durch Urs Kapalle) und die 
Tatsache, dass das Projekt Sanierung des Strandbades und des Bootshauses aktuell durch 
die Sanierung der Becken an Fahrt aufgenommen hat, sind die Erfolgsfaktoren dieser 
äusserst erfreulichen Entwicklung.   
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Sobald die Projektierung seitens Stadt angegangen wird, werden die Bedürfnisse der Clubs 
gefragt sein. Ich werde mich dann gerne an den Einen oder die Andere wenden, wenn es 
darum geht unser künftiges Bootshaus im Geiste aus- und mitzugestalten. Ich freue mich auf 
den weiteren Prozess und die tolle Zusammenarbeit mit der Stadt Uster. 
 
Sonja Mani 
Vorsitzende IG Wassersportzentrum Niederuster 


