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Langsames Sterben der Autoschau?
Uster Immer weniger Garagen beteiligen sich an der Autoschau Uster - dieses Jahr sind es gerade noch vier.
Dennoch möchte die Fachgaragenvereinigung an der Schau festhalten, wenn auch nicht um jeden Preis.

%

Für aufwendige Werbeaktionen fehlt das Geld: Einfache Plakate müssen diesmal reichen. Foto. Tho,.se.her

Thomas Bacher
Es gab Zeiten, da gehörte die
jährliche Autoschau Uster zu den
gesellschaftlichen Ereignissen in
Uster; einmal wurde gar ein rich-
tiger kleiner Autosalon durch-
geführt, mit vielen glänzenden
Neuwagen, Exponaten aus dem
Rennsport und Wettbewerben
mit Superpreisen. Doch dieses
Wochenende werden es die be-
teiligten Garagen schwer haben,
überhaupt als gemeinsame Aus-
stellung wahrgenommen zu wer-
den. Denn es machen lediglich
vier Betriebe mit, 2014 waren es
noch 11.

Gemeinsam stark
Ins Leben gerufen wurde die

Autoschau 1986 von Ustermer
Fachgaragen, die damit auf die
neue Konkurrenz durch den
Autodiscount und dessen Nie-
drigstpreise reagierten. Doch
lohnt es sich unter diesem Ge-
sichtspunkt überhaupt, mit der
aktuell schwachen Beteiligung
einen PR-Event durchzuführen?
«Eine schwierige Frage, die wir
uns natürlich auch gestellt ha-
ben», sagt David Heider, Präsi-
dent der Fachgaragenvereini-
gung Uster. «Wir kamen aber
zum Schluss, dass die Autoschau
ein beliebter und traditionsrei-
cher Anlass ist, an dem wir fest-
halten möchten. Aber klar, wenn
es bei vier Garagen bleiben soll-
te, müssen wir schon über die

Daseinsberechtigung sprechen.»
Gemäss Heider sei es aller-

dings gut möglich, dass 2020
wieder mehr Garagen dabei sein
werden. «In einem Fall setzt ein
Betrieb dieses Jahr aus, weil die
Nachfolgeregelung in Gang ist;
in einer anderen Garage gab es
gerade eben einen Wechsel in der
Geschäftsleitung.» An frühere
Zeiten werde man aber definitiv
nicht mehr anknüpfen können,
sagt Heider. «Es gibt nun einmal
immer weniger Fachgaragen in
Uster, und für mögliche neue
Interessenten scheint es un-
möglich zu sein, ein passendes
Grundstück zu finden.»

Bescheidener Auftritt
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Die niedrige Beteiligung wirkt
sich auch auf die finanziellen
Möglichkeiten der Vereinigung
aus. Dies äussert sich etwa in
einer vergleichsweise unauffäl-
ligen Werbekampagne. Während
früher ein beträchtlicher Auf-
wand mit Installationen und
wechselnden Werbetafeln betrie-
ben wurde, müssen diesmal ein-
fache Plakate an den Einfalls-
achsen reichen. «Irgendwo muss
man sparen, deshalb gibt es zum
Beispiel auch keinen grossen
Wettbewerb mehr», sagt Heider.

«Worauf wir hingegen nicht
verzichten wollten, sind die
grossen roten Ballons als ge-
meinsames Erkennungsmerk-
mal. Und ganz sicher wird es in
jeder Garage für die Besucher

«Es scheint
unmöglich,
ein passendes
Grundstück
zu finden.»

David Heider
Präsident Fachgaragenvereinigung Uster

irgendeine Art von Verpflegung
geben.»

Der Blick nach Volketswil
Um der Vereinigung wieder mehr
Gewicht zu verleihen, kann sich
Heider zukünftig einen Zusam-
menschluss mit Volketswiler
Fachgaragen vorstellen. «Doch
hierfür wären viele Abklärungen
und Gespräche notwendig, für
die uns momentan einfach die
Zeit fehlt, schliesslich machen
wir alles parallel zum herausfor-
dernden Tagesgeschäft.» Bereits
in Kontakt war man gemäss Hei-
der mit den Verantwortlichen des
Ustermer Autodiscounts, also der
Konkurrenz, deretwegen es die
Autoschau überhaupt gibt. «Eine
Zusammenarbeit kam nicht zu-
stande, weil sich unsere Philoso-
phien nach wie vor unterschei-
den», sagt Heider. «Allerdings ist
von der früheren Rivalität nichts
mehr viel übrig; allen Beteiligten
ist bewusst, dass sie voneinan-
der profitieren können.»


