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Traktandum 5: Leistungsmotion 618/2018 von Ursula Räuftlin und Ivo Koller: 
Einführung eines Samstags-Marktes in Uster 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Wir Grünen sind sehr erfreut, dass der Stadtrat bereit ist, diese Leistungsmotion 

entgegenzunehmen und die Einführung eines Samstags-Marktes zu prüfen. Die Belebung des in 

Zukunft immer öfter verkehrsfreien Zentrums könnte so begünstigt werden und Begegnungszonen, 

die heute zwar bereits diesen Namen tragen, könnten sich tatsächlich auch zu solchen entwickeln. 

Auch für berufstätige Personen ist ein Samstags-Markt eine grosse Chance, ich persönlich freue 

mich bereits darauf, in Zukunft von einem Markt in Uster profitieren und damit so lokal wie 

möglich einkaufen zu können. Bei der Prüfung der Einführung eines Samstags-Marktes liegen uns 

dabei insbesondere folgende Punkte am Herzen:  

- Unseres Erachtens ist es essentiell, dass der Markt klar an einem anderen Ort als auf dem 

Stadthausplatz stattfinden wird. Er soll die Chance bieten, wirklich neue Räume durch die 

Bevölkerung zu erschliessen und einen eigenen Charakter haben.  

- Die Nachfrage muss sorgfältig geprüft werden: haben die BäuerInnen und Verkaufenden 

überhaupt Kapazität, ein zweites Mal zum Markt zu fahren oder müssten ev. andere lokal 

produzierende VerkäuferInnen angefragt werden?  

- Wie soll der Charakter dieses Marktes sein? Für uns ist es wichtig, das damit ein Angebot 

zum lokalen Konsum geschaffen wird, das heisst ein Angebot an regionalen und saisonalen 

Lebensmitteln, Gemüse, Brot etc., ohne dass der Markt zum gewöhnlichen „Chilbimärt“ 

verkommt. 

- Zu guter Letzt ist auch zu bedenken, dass sich der Freitags-Markt gut etabliert hat und sich 

in der  Bevölkerung grosser Beliebtheit erfreut. Entsprechend kritisch stehen wir der Option 

gegenüber, diesen auf einen anderen Tag zu verlegen, ohne durch eine Umfrage oder eine 

andere Evaluation in der Bevölkerung festgestellt zu haben, wie die UstermerInnen dazu 

stehen.  

 

Werden diese Punkte in der Prüfung berücksichtigt, so freuen wir uns bereits auf den Bericht des 

Stadtrates und auf einen weiteren Markt in Uster, ganz nach dem Motto: Lieber Marktplatz, als 

Parkplatz. 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


