
25. September 2017 
 

Meret Schneider 
Freiestrasse 23  
8610 Uster 

 

Wortmeldung der Grünen  

An den Präsidenten des Gemeinderates  
Herr Balthasar Thalmann 
8610 Uster 
 

Fraktionserklärung Meret Schneider – Votum Grüne – 25. September 2017
  

Gemeinderat 

 

 

Fraktionserklärung Grüne 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Haben Sie es gemerkt? Uster hat ein Upgrade erster Güte erlebt!  

Seit dem 20. September 2017, notieren Sie sich dieses Datum, kann man in Uster nun seine 

Parkgebühren tatsächlich auch bargeldlos entrichten! Mittels Smartphone kann der 

Zahlungsvorgang gestartet werden, ohne, dass das Ende festgelegt werden muss! Ebenfalls mit 

dem Smartphone kann vor dem Wegfahren der Parkvorgang beendet werden, selbstverständlich 

finden Sie die handelsübliche App „Parkingpay“ direkt in Ihrem App Store oder bei Google Pay; 

damit können Sie dann sogar bei Parkplätzen ohne Zeitbeschränkung vorgängig die Anzahl 

Stunden bis hin zu „ganzer Tag“ ausgewählen. 

Doch auch für münzsammelnde Omas und smartphoneabstinente Go-Analog-Hipster ist gesorgt: 

Natürlich bleiben die alten Parkuhren bestehen und Bar zahlen ist weiterhin problemlos möglich. 

Um die AutomobilistInnen vollends zu beglücken, erhalten die ersten hundert Menschen, die sich 

am Schalter der Stadtpolizei melden, einen 10-Franken-Gutschein um Gratis zu parkieren. Nie war 

Parkieren in Uster so attraktiv, der Wirtschaftsstandort Uster wird gestärkt, die SVP kann im 

kommenden Wahlkampf das Thema „Parkiermigration und Parkiertourismus“ bearbeiten und auch 

Google hat datentechnisch etwas davon – es ist für alle gesorgt.  

Leidtragende sind einzig die PolizistInnen. Wenn jetzt alle flexibel Ihre Parkzeiten verlängern und 

keiner mehr zu spät kommt und Parkzeit überzieht, wie sollen sie dann ihre 200 Bussen pro Jahr 

verteilen?  

Und nur, damit ich hier nicht falsch verstanden werde: Ich begrüsse das System zu hundert 

Prozent. Aber wenn am Bahnhof wieder Veloparkplätze wegfallen, hätte ich gern für die ersten 

100, die sich am Schalter beschweren einen 10 – Franken Gutschein für einen 

Velosattelregenschutz, wenn das Velo und die Nutzenden künftig schon im Regen stehen gelassen 

werden. 
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