
Kommunalwahlen vom 15. April 2018

JETZT IHRE STIMME ABGEBEN, 
DAMIT WIR GEMEINSAM DIE 
ZUKUNFT GESTALTEN KÖNNEN.

WIR ZÄHLEN AUF SIE!



Samuel Wüst
Stadtrat

Ueli Müller
Stadtpräsident

Salome Wyss
Stadträtin



WIEDER IN DEN STADTRAT UND UELI MÜLLER 
ALS STADTPRÄSIDENT
Ueli Müller gilt über alle Parteien hinweg als 
anerkannte und geschätzte Persönlichkeit. 
Sowohl bei offiziellen Anlässen wie auch 
bei alltäglichen Begegnungen mit der 
Bevölkerung findet er den richtigen Ton. 
Zusammen mit Salome Wyss und Samuel 
Wüst vertritt er seit Jahren die SP erfolgreich 
im Stadtrat. Mit ihrer langjährigen Erfahrung 
in der lokalen Politik, ihrer lösungsorientierten 
Art und ihrer positiven Grundhaltung sind 
sie alle besonders geeignet für eine weitere 
Amtsperiode im Stadtrat.
Es braucht jetzt erfahrene Persönlichkeiten, 
die die anstehende Entwicklung der Stadt 
sowie die Reorganisation der Verwaltung 
begleiten.



WÄHLEN? JA! AM BESTEN SO:

Unterlagen aus dem 
Couvert nehmen

SP-Liste 2 
abreissen

Wahlzettel in das 
kleine Couvert

Stimmrechtsausweis 
unterschreiben

Stadtrats-, Schulpflege- 
und Baubehördenzettel 
ausfüllen

Alle Unterlagen in 
das grosse 
Couvert



ILLNAU-EFFRETIKON 
KANN NOCH MEHR!
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FÜR SIE IN DEN GROSSEN GEMEINDERAT
Illnau-Effretikon kann mehr!
Illnau-Effretikon geht es gut. Dank guten Schulen, 
hoher Sicherheit, einem funktionierenden 
kulturellen Leben und dem gut ausgebauten 
öffentlichen Verkehr bietet unsere Stadt eine hohe 
Lebensqualität. Aber nicht allen in Illnau-Effretikon 
geht es gut. Hohe Mietkosten, stagnierende 
Löhne, die Alterung der Gesellschaft und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellen viele 
Menschen vor grosse Herausforderungen. Hier ist 
unsere Stadt gefordert, um allen ein gutes Leben 
zu ermöglichen. Wir wehren uns dagegen, dass 

in Folge der bürgerlichen Abbaupolitik immer 
mehr öffentliche Leistungen verschwinden und 
die Stadt ihre Verantwortung für einen attraktiven 
Lebensraum nicht mehr vollständig wahrnehmen 
kann. Wir sind überzeugt: Wenn es allen in unserer 
Stadt gut geht, geht es Illnau-Effretikon noch 
besser. Zusammen sind wir stark und zusammen 
bringen wir unsere Stadt voran. Wir wollen das 
Potential, das in ihr steckt, gemeinsam freisetzen. 
Illnau-Effretikon kann mehr.

Andreas Furrer
Markus Annaheim
bisher

Brigitte Röösli
bisher

David Gavin
bisher

Maxim Morskoi
bisher

Stefan Hafen
bisher



Stadtplanung Stadtzentren
Um dem Bevölkerungswachstum Rechnung zu tragen, wol-
len wir in der gut erschlossenen Stadt Illnau-Effretikon durch 
geeignete planerische Massnahmen sanft wachsen. Dabei 
sollen die Möglichkeiten des bestehenden Siedlungsgebie-
tes vor allem in Effretikon und Illnau gut genutzt, Neueinzo-
nungen hingegen weitgehend vermieden werden. In einer 
lebendigen und dichter bebauten Stadt braucht es Plätze und 
Grünanlagen als öffentliche Begegnungszonen für die ganze 
Bevölkerung. Der ländliche Teil der Gemeinde soll als Land-
wirtschafts- und Naherholungsgebiet erhalten bleiben. In den 
grösseren Aussenwachten soll unter Bewahrung des länd-
lichen Charakters eine massvolle bauliche Entwicklung von 
bestehenden Wohnbauten möglich sein.

Die Zentren in Effretikon und Illnau 
sollen unter Berücksichtigung einer 
nachhaltigen Bauweise und einer 
guten sozialen Durchmischung 
modernisiert werden. Neben genügend 
preiswertem Wohnraum braucht 
es ebenso ein attraktives Angebot 
von Geschäften und Arbeitsplätzen 
im Dienstleistungssektor. Um diese 
Ansprüche sowie städtebauliche 
Qualitäten zu gewährleisten, sollen 
sich private Investoren nach einem 
städtischen Gesamtkonzept ausrichten.

Elisabeth WyssRegula Hess Felix Tuchschmid Vedat Tüzer Lisa Tuchschmid Yunus Tüzer



Dorothea Hollender

Finanz- und Steuerpolitik Wirtschaft und Arbeitsplätze
Wir stehen für eine verantwortungsvolle 
Finanzpolitik ein. Illnau-Effretikon geht es finanziell 
gut. Zu oft kam es in den letzten Jahren aber zu 
Leistungsabbau und zur Verlagerung von Kosten 
auf die EinwohnerInnen via Gebühren und 
Tarife. Eine nicht nachhaltige Steuersenkungs-
politik gefährdet oder zerstört unsere guten 
öffentlichen Leistungen. Mit den Steuererträgen 
unterhält die Stadt viele beliebte Einrichtungen 
für ihre Einwohnerschaft wie zum Beispiel die 
Gemeindestrassen, das Sportzentrum und die 
Musikschule. Dies und viel anderes, das eine 
vielseitige, lebendige Stadt ausmacht, wollen wir 
sichern.

Trotz ausgezeichneter Lage unserer Stadt fehlt es 
vielerorts an Gewerbe. Um genügend Arbeitsplätze 
und Lehrstellen zu schaffen, sind gute Konditionen 
und bezahlbarer Gewerberaum durch die Stadt 
zu fördern. Die Erweiterung der Gewerbezone im 
Langhag, Effretikon, sowie die Erschliessung der 
Industriezone im Geen, Illnau, sind positiv. Die 
Ansiedlung neuer Dienstleistungsbetriebe soll 
hauptsächlich in den Zentrumsgebieten erfolgen. 
Wegweisende Arbeitsmodelle wie zum Beispiel 
„mobile workplaces“ soll die Stadt mit der nötigen 
Infrastruktur unterstützen.

Annina Annaheim Maurice Tschamper Elvira Haas Roberto Venere Bruno Schwarz



Nachhaltigkeit Mobilität und Verkehr
Die Ressourcen auf unserem 
Planeten sind begrenzt. Illnau-
Effretikon ist seit vielen Jahren 
Energiestadt – dank Pionierprojekten 
im Energiesektor, die massgeblich 
von der SP getragen werden. Illnau-
Effretikon muss Energiestadt bleiben. 
Auch in Zukunft sollen alternative 
Energien, energiesparende Bauten, 
umweltschonende Mobilität und 
Naturschutz gefördert werden. 
Nachhaltiges Handeln bezieht sich 
immer auf die drei Handlungsfelder 
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.

Die Bahnhöfe Illnau und Effretikon sind die Knotenpunkte 
unseres gut erschlossenen ÖV-Netzes. Damit dies so 
bleibt, muss der hindernisfreie Zugang zu allen öffentlichen 
Verkehrsmitteln verbessert werden. Besonderes Augenmerk 
ist dabei auf den Bahnhof Effretikon zu richten. Das gesamte 
ÖV-Netz ist zu erhalten und die Feinverteilung in die Quartiere 
und Aussenwachten zu optimieren. Wir wollen, dass die stark 
wachsende Elektromobilität durch die Stadt vorausschauend 
gefördert wird. Die nötige Infrastruktur soll jetzt geplant und die 
Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden gewährleistet werden. 
Den Langsamverkehr wollen wir fördern. Dies kann durch 
eine verbesserte Verkehrsführung für FussgängerInnen und 
VelofahrerInnen, insbesondere bei Schulen, Kindergärten und 
Bahnhöfen, erreicht werden.



Bildung und Integration Gesundheit und Alter
Bildung muss allen offen stehen. Der 
Chancenausgleich in der Bildung ist ein Schlüssel 
zur Integration in unsere Gesellschaft. Damit dieser 
erreicht werden kann, müssen der Vorschulbereich 
gestärkt und eine starke Unterstützung für 
Personen mit besonderen Bedürfnissen aufgebaut 
werden. Die Angebote der Schule und die 
Bibliotheken sind weiter zu fördern. Wir setzen uns 
für die Eröffnung einer Tagesschule ein. Durch eine 
vorausschauende Bildungspolitik fördern wir eine 
innovative Gesellschaft mit mündigen BürgerInnen 
und schaffen wir die Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund.

Eine qualitativ hochstehende Gesundheits-
versorgung für alle ist für uns zentral. Die 
Altersstruktur unserer Stadt verändert sich, 
es gibt immer mehr ältere Einwohnerinnen 
und Einwohner. Darum ist es zwingend nötig, 
eine gute Grundversorgung, zum Beispiel 
Gesundheitszentren, Spitex-Stützpunkte 
und Pflegeeinrichtungen, zu planen und zu 
realisieren. Altersgerechte Wohnungen mit 
Unterstützungshilfen ermöglichen eine lange 
Selbstständigkeit. Denn nur mit der notwendigen 
Infrastruktur kann ein menschenwürdiges Altern 
gewährleistet werden.



Vereins- & Jugendförderung Kultur
Die zahlreichen Vereine prägen das sportliche 
und kulturelle Leben von Illnau-Effretikon in 
hohem Masse. Ihrem freiwilligen Engagement 
ist Sorge zu tragen, denn es fördert die soziale 
Durchmischung und ist für das gesellschaftliche 
Zusammenleben unverzichtbar. Die Vereine 
sollen sich darauf verlassen können, dass die 
Stadt sie durch das Zurverfügungstellen von 
Infrastrukturanlagen unterstützt und ihnen 
dadurch einen attraktiven Vereinsbetrieb 
ermöglicht, der insbesondere auch der Jugend 
zugutekommt.

Kultur ist mehr als nur ein Standortvorteil; Kultur 
heisst Wurzeln kennen und pflegen, bedeutet aber 
auch Impulse und Aufbruch. Dank dem langjährigen 
Engagement der SP besitzt Illnau-Effretikon ein 
breites kulturelles Angebot, dank dem es sich von 
einer Schlafstadt unterscheidet. Dieses Angebot gilt 
es zu sichern und auszubauen, indem die 
Kulturorganisationen auf die notwendige 
Infrastruktur der Stadt zurückgreifen können. Mit der 
ideellen und finanziellen Unterstützung der Stadt 
kann ein lebendiges und vielfältiges Kulturangebot 
erhalten werden.
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