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Traktandum 8: Motion 558/2016 von Ursula Räuftlin: „Einführung eines 

Fussgängerleitsystems in Uster“  

 

Sehr geehrter Herr Präsident  
Geschätzte Anwesende 

 

Gemäss Schwerpunkt 5 der Dualstrategie der Stadt Uster baut diese schrittweise den 
Langsamverkehr aus. Nun gut, über die Grösse der Schritte ist nichts zu lesen und wie wir von 
Achilles und der Schildkröte wissen, kommt Achilles bei stetiger Halbierung der Schrittlänge auch 
nie im Ziel an und wird von der Schildkröte überholt. Doch gemäss Dualstrategie setzt sich Uster 
unter Schwerpunkt 1 im ersten Satz (man berücksichtige diese ausserordentliche Priorisierung) 
auch für guten und zahlbaren Wohnraum ein. Nun gut, über die Definition von zahlbar kann man 
sich ja bekanntlich nicht nur in der KPB streiten, bei näherem Betrachten entpuppt sich diese 
Dualstrategie also als Papiertiger, der offenbar so viel Einfluss auf politische Umsetzung hat wie ein 
veralteter Energieplan. Doch für ein Fussgängerleitsystem gibt es wesentlich bessere Argumente 
als die Dualstrategie: 
 
Uster plant. Uster baut viel – und bald noch mehr. In der Kommission für Planung und Bau 
erfahren wir dies eindrücklich. In den letzten Monaten wurden Gestaltungspläne mit grosser 
Wirkung auf den Verkehr und die Entwicklung der Stadt Uster durch den Gemeinderat genehmigt 
(Zeughausareal, Stadtpark, Park am Aabach etc). Geplant und gebaut wird wird auch im Kern Süd, 
an der Schifflände, beim Hallenbad und an der Dammstrasse. Das Verkehrsproblem im Zentrum ist 
bekannt. Die Suche nach dem gewünschten Ankunftsort dauert mangels Beschilderung oft zu lang. 
Moderne Fussgängerinnenleitsysteme helfen und machen das Leben in der Stadt und das Erleben 
der Stadt als NichtustermerIn angenehmer. Wer zukünftig in Uster am Bahnhof ankommt und 
beispielsweise zur Sportanlage oder zur Burg möchte, soll sich an einem 
Fussgängerinnenleitsystem orientieren können. Viele Städte haben solche Systeme bereits 
erfolgreich und zur Freude der Fussgängerinnen und Fussgänger realisiert, z.B. Brugg. Dort soll 
das Leisystem gut gelungen sein. Auch in Uster sollen Wegführungen auf die Sehenswürdigkeiten 
und Hotspots von Uster hinweisen und damit Orientierung schaffen. So. 
 
Wem diese Worte nun bekannt vorkamen, hat richtig gehört: Es ist exakt die Argumentation von 
Wolfgang Harder, O-Ton – ich danke – zum Parkleitsystem. Ich habe mir jedoch die Freiheit 
genommen „Parkleit-“ durch „Fussgängerinnenleit-“ zu ersetzen. Die Argumentation macht ja auch 
absolut Sinn – nur dass der motorisierte Verkehr bereits von Wegleitungen zu beispielsweise dem 
Sportzentrum profitiert und gemäss Dualstrategie auch nicht der Förderung bedarf – im Gegensatz 
zum Langsamverkehr, den man ja „schrittweise ausbauen“ möchte.  



 
 
 

Postulat 540/542 Wortmeldung Grüne 21. Januar 2013 Thomas Wüthrich 

Gemeinderat 

Es würde mich daher sehr freuen, wenn sich Uster gegen eine Halbierung dieser Schrittlänge 
entschiede und sich von Schildkröten wie Brugg nicht mehr länger überholen liesse. Die Grünen 
unterstützen daher die Motion. 

 
Meret Schneider  
Gemeinderätin Grüne 


