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Traktandum 8: Motion 558/2016 von Ursula Räuftlin (Grünliberale): Planung und 
rechtliche Sicherung eines leistungsfähigen Fusswegnetzes 
sowie Einführung eines Fussgängerleitsystems in der Stadt Uster 

   

Sehr geehrter Herr Präsident  
Geschätzte Anwesende 

 
Dies ist nun mein drittes Votum zu diesem Fussgängerleitsystem und da ich mich ungern 
wiederhole, beschränke ich mich auf einige wenige, aber zentrale Punkte. 
 

1) Ja, es ist notwendig. Uster wächst und mit Stadtraum 2035 sind wir dabei, weitere 
Hotspots, sei es kultureller oder sonst sehenswerter Art zu schaffen. Diese sollen jedoch 
von den Ankommenden und auch der Ustermer Bevölkerung problemlos gefunden und 
entdeckt werden können. 

2) Nein, ein Smartphone kann nicht vorausgesetzt werden, auch wenn dieses Argument aller 
Ernstes in der Kommission zur Sprache kam. Wir planen gerade Alterswohnungen und 
einen Ausbau des Spitals inklusive Reha. Nein, einer 70 jährigen kann man nicht raten: 
„schau einfach mal auf Google maps“. 

3) Nicht nur, wer etwas sucht, soll es finden. Wenn wir Uster beleben wollen und die 
Bevölkerung auch ins Kulturzentrum, in die Kletterhalle oder die Dorfbadi bewegen wollen, 
müssen die Leute auch ohne explizit zu suchen dort hin gelenkt werden. Beispiel 
Zeughausfest: einige Besucher*innen meldeten mir zurück, sie seien einfach aus Neugierde 
einem Pfeil gefolgt, der mit „zur Kulturmeile“ angeschrieben war und waren total begeistert 
vom Leben und Treiben auf dem Areal. Genau so soll es laufen, die Leute sollen merken, 
was es neues zu entdecken gibt und und auch dort hin genudgt werden. 

4) Last but not least handelt es sich bei diesem Fussgängerleitsystem um eine schlichte 
Vereinfachung des Alltags für die Bevölkerung und keineswegs um eine grossartige 
linksgrüne Vision. Es ist schlicht und einfach, um es mit Rittersport zu sagen, zwar nicht 
quadratisch aber praktisch und gut. Entsprechend wäre es super, wir könnten das jetzt 
einfach einführen und uns die Symbolpolitik, die von bürgerlicher Seite jetzt daran 
aufgezogen wird, für die kommende Rechnungsdebatte sparen. 
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