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sprachrohr

Illnau-Effretikon kann mehr!

Für die SP war die 
letzte Legislatur 
schwierig. FDP und 
Jungliberale sind 
viel näher zur SVP 
gerückt. Die drei 
Parteien unterschei-
den sich kaum mehr 
und prägen mit ihrer 
Mehrheit im GGR 

den politischen Alltag. Die anderen 
sechs Parteien sind dazu verdonnert, 
dem Streichkonzert der bürgerlichen 
Parteien zuzuschauen. Trotzdem haben 
wir uns tapfer geschlagen. Wir haben 
gelernt, dieser Übermacht die Stirn zu 
bieten, und konnten verhindern, dass 
der Steuerfuss weiter gesenkt und 
damit die Sparschraube noch weiter 
zugedreht wurde. Ein Aufsteller sind 
auch die Behördenwahlen, zu denen 
wir gemeinsam mit 5 anderen Parteien 
in den Wahlkampf steigen. 

Wahltag ist Zahltag. Schaffen wir es 
aufzuzeigen, wie die rechtsbürgerliche 
Mehrheit unsere Stadt aushöhlt, wie 
sie die Errungenschaften der letzten 
Jahre zerstört? Wie sie sich selber 
widerspricht, indem sie Sparziele setzt 
und dann die Steuern derart senken 
will, dass die Verschuldung wieder zu-
nimmt? 

Illnau-Effretikon kann mehr. Die SP 
bringt die Stadt weiter. Wir haben weit-
sichtige Stadträte, einen anerkannten 
Stadtpräsidenten und gute Kandida-
tInnen für alle Ämter. Wir suchen aktiv 
nach Lösungen, sind offen und innova-
tiv und halten trotzdem an bewährten 
Errungenschaften fest. 

Illnau-Effretikon kann mehr. Gehen wir 
auf die Strasse und zeigen der Bevölke-
rung, wie wir ihre Anliegen vertreten.

Brigitte Röösli, Gemeinderätin SP 
Illnau-Effretikon/Lindau

Illnau-Effretikon kann mehr – einverstanden!  Aber was heisst das? An der 
SP-Versammlung wurde der Slogan kritisch diskutiert: Könnte er auch miss-
verstanden werden? Will die SP einfach mehr Geld ausgeben oder kriegt das, 
was eine von der SP stark geprägte städtische Politik der letzten Jahrzehnte 
erreicht hat, jetzt plötzlich die Note ‚ungenügend’? 

Die SP ist sich einig. Auch unsere Stadt ist gut unterwegs. Unter der umsichtigen, 
aber klarlinigen Führung unseres Stadtpräsidenten, unterstützt von kompetenten SP-
Stadträten und einem kooperativen Stadtratsgremium, hat sich unsere Gemeinde 
unspektakulär weiter entwickelt. Das Projekt Mittim ist letztlich nicht einfach an äus-
seren Umständen, sondern auch an seinen megalomanischen Zügen gescheitert. 
Die Stadt ermöglicht mit ihrer pragmatischen Vorgehensweise in eigener Regie eine 
angepasstere Entwicklung. Die Integration von Kyburg wurde klaglos gemeistert 
und jetzt ist eine Verwaltungsreform im Gang, von der eine Effizienzsteigerung er-
wartet werden darf. 

Wozu also das ‚mehr’? Eigentlich steht es als positive Formulierung für den Kampf 
gegen den Abbau. Denn damit war die Gemeinderatsfraktion in der letzten Legis-
laturperiode vor allem beschäftigt. Was ist da nicht alles an Abbau-Visionen in den 
Gemeinderat hineingeflattert: Schule, Sozialhilfe, Gebühren, Energiemassnahmen, 
Dienstleistungen des Gemeinwesens, Denkmalschutz.... 

Alle diese Dinge und noch mehr kamen von bürgerlicher Seite unter Druck. Am klars-
ten kam das in der Budgetdebatte zum Ausdruck, aber auch an den Vorstössen lässt 
sich das ablesen. Dieser neoliberalen Ideologie müssen wir etwas entgegensetzen. 
Dazu braucht es Mehrheiten auf der anderen Seite. Was die SP zusätzlich möchte, 
hat sie in ihrer Wahlplattform zum Ausdruck gebracht: Stadtentwicklung, Bildung, 
Kultur, Infrastruktur auch für das Gewerbe – sie alle benötigen den Einsatz und die 
Mittel, die unsere Gemeinde noch lebenswerter machen können, als sie es schon 
ist. Darum: Illnau-Effretikon kann mehr!

Ueli Annen 



SPr: Dein persönliches Highlight in 
der zu Ende gehenden Amtsperiode:

Ueli Müller: Es gibt zwei: Erstens der 
reibungslos erfolgte Zusammenschluss 
mit der Gemeinde Kyburg mit einem 
Ja-Stimmen-Anteil von 89 % in unserer 
Stadt und zweitens, dass es gelungen 
ist, das Land im Illnauer Gupfen vom 
Kanton zu erwerben und dort Alterswoh-
nungen in Kostenmiete zu planen.

Deine grösste Enttäuschung:

Dass die Wohnbau-Initiative unserer 
Partei an der Urne so klar gescheitert 
ist und dass auch der moderatere Ge-
genvorschlag des Stadtrates abgelehnt 
wurde.

Das würde ich mir für Illnau-Effretikon 
wünschen:

Ich wünsche mir für die neue Amts-
periode ein Parlament mit einer Mitte-
links-Mehrheit, das heisst also, mehr 
Parlamentarier mit Sinn für Solidarität, 
Kultur und nachhaltige Entwicklung. 
Wenn es nicht für eine Mitte-links-
Mehrheit reicht, wünsche ich mir mehr 
bürgerliche Parlamentarier, welche die 
gesellschaftlichen und ökologischen 
Werte mindestens so hoch oder sogar 
höher gewichten als die rein materiellen.

Diesen Leerlauf hätte sich Illnau-Effre-
tikon sparen können:

Auch hier gibt es zwei. Erstens: Im 
Nachhinein muss man sagen, dass 
die ganze private Mittim-Planung der 
Immokonzept AG den grossen Fehler 
begangen hat, über Parzellen hinweg 

zu planen, deren Besitzer nicht mitma-
chen wollten. Dies hat uns im Zentrum 
Effretikon mehrere Jahre gekostet. Mit 
der nun abgeschlossenen städtischen 
Planung (Masterplan Bahnhof West) ist 
ein pragmatischeres Vorgehen möglich 
und man ist nicht mehr von einer Einzel-
person abhängig. 

Zweitens: Der Illnauer Dorfplatz wäre 
längst zu vernünftigen Kosten saniert 
und aufgewertet, wenn das Parlament 
den Anträgen des Stadtrats gefolgt wäre. 
Nun muss die Stadt auf Geheiss des 
Parlaments mit einem teuren Wettbe-
werb nochmals zwei Projekte ausarbei-
ten lassen, von denen mindestens eines 
in einer Archivschublade verschwindet.  
Kommentar überflüssig!

Darauf freue ich mich in einer nächs-
ten Amtsperiode:

Ich freue mich auf eine an der Sache und 
guten Lösungen orientierte Zusammen-
arbeit mit dem Stadtrat, der Verwaltung 
und – so Gott will! – mit dem Parlament. 
Weiter freue ich mich auf eine gute Stim-
mung und eine gute Kameradschaft im 
Stadtrat. Das Ganze muss ja schliesslich 
auch Spass und Freude machen!
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Unser Trio Grande

Ueli Müller, Stadtpräsident, bisher

Die SP hat den grossen Vorteil, mit drei erfahrenen, unbestrittenen und kompetenten Leuten in den Wahlkampf um den ver-
kleinerten Stadtrat zu gehen. Es spricht alles dafür, diejenigen wiederzuwählen, welche für den erfolgreichen politischen Kurs 
unserer Stadt eine Hauptverantwortung tragen. Das SPrachrohr hat an alle drei Bisherigen die gleichen Fragen gestellt. Von den 
Antworten können sich alle Leserinnen und Leser ihr eigenes und etwas persönlicheres Bild machen.
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Spr: Dein persönliches Highlight in 
der zu Ende gehenden Amtsperiode:

Salome Wyss: Besonders gefreut habe 
ich mich darüber, dass die Inspektion 
der Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau 
mit der Bewertung „sehr gut“ abge-
schlossen werden konnte. Mein Dank 
gilt aber auch der ganzen Verwaltung, 
die sich stark mit unserer Stadt identifi-
ziert und ihre Leistung mit grossem En-
gagement erbringt.

Deine grösste Enttäuschung:

Mit dem Tod von André Bättig hatte 
diese Legislatur einen Tiefpunkt wie 
keine andere. Dieser stellte die üblichen 
Schwierigkeiten, die sich auch in dieser 
Amtsperiode zeigten, in den Schatten.

Das würde ich mir für Illnau-Effretikon 
wünschen:

Ich finde es wichtig, das Vertrauensver-

SPr: Dein persönliches Highlight in 
der zu Ende gehenden Amtsperiode:

Samuel Wüst: Es ist nicht ein einzelnes 
Ereignis, welches mir besonders in Er-
innerung geblieben ist. Für mich waren 
die vier letzten Jahre eine super span-
nende Zeit, in der ich mir im Bereich 
Soziales ganz viel Wissen aneignen und 
einen regen Austausch pflegen konnte. 

Deine grösste Enttäuschung:

Ich habe es bedauert, dass die Ände-
rung des Kinder- und Jugendheimge-
setzes angenommen wurde. Dadurch 
wurden wieder einmal Ausgaben vom 
Kanton auf die Gemeinde abgewälzt. 

Das würde ich mir für Illnau-Effretikon 
wünschen:

Ich wünsche mir, dass die Zentrumsent-

hältnis zwischen Stadtrat/Verwaltung 
und Parlament zu stärken. Wir alle sind 
Teil eines Milizsystems, in dem Fehler 
Platz haben müssen. Wichtig ist das ge-
genseitige Vertrauen, dass wir uns alle 
nach bestem Wissen und Gewissen für 
eine Stadt mit einer hohen Lebensqua-
lität einsetzen.

Diesen Leerlauf hätte sich Illnau-Effre-
tikon sparen können:

Ich empfand die Budgetsitzungen mit 
unzähligen Streichanträgen, wie sie in 
den letzten Jahren üblich geworden 
sind, als nicht vertrauensfördernd. Ich 
freute mich darüber, dass die letzte 
Budgetsitzung wieder ruhiger und wohl-
wollender verlief.

Darauf freue ich mich in einer nächs-
ten Amtsperiode:

Im Bereich Stadtentwicklung gibt es 
viele anstehende Projekte, deren Beglei-

wicklungen in Illnau und Effretikon mög-
lichst bald zukunftsgerichtet umgesetzt 
werden können und nicht Einzelinteres-
sen die Weiterentwicklung unserer Ge-
meinde bremsen.

tung spannend ist und die auf eine posi-
tive Zentrumsentwicklung hoffen lassen.

Diesen Leerlauf hätte sich Illnau-Effre-
tikon sparen können:

Die noch nie dagewesene grosse Anzahl 
Vorstösse aus dem Parlament haben 
die Verwaltung übermässig zusätzlich 
beschäftigt. Manchmal würde auch das 
Gespräch mit einem Stadtratsmitglied 
schon zur Klärung beitragen.

Darauf freue ich mich in einer nächs-
ten Amtsperiode:

Auf die weitere gute Zusammenarbeit im 
Stadtrat freue ich mich besonders. Aus-
serdem auch auf die Möglichkeit, mein 
Wissen im Sozialen gewinnbringend für 
unsere Gemeinde einsetzen und weiter 
vertiefen zu können.

Salome Wyss, Stadträtin, bisher

Samuel Wüst, Stadtrat, bisher



4 sprachrohr 1/März 2018

SPrachrohr: Seit die Schulleitungen 
etabliert wurden, sind die Aufgaben 
der Schulpflege – zumindest in der Öf-
fentlichkeit – nicht mehr so klar. Könnt 
ihr das in aller Kürze etwas erläutern?

Aime: Die Ausrichtung der Schulpflege 
ist heute vor allem strategisch. Sie muss 
dafür sorgen, dass die Rahmenbedin-
gungen für die Schule stimmen. Da geht 
es beispielsweise um Schulbauten, um 
Tagesbetreuung, um die Anstellung des 
Personals, die Öffentlichkeitsarbeit und 
die Finanzen. Zudem arbeiten die mei-
sten Schulpflegemitglieder in den Kom-
missionen mit. 

Monika: Daneben sind wir alle einer 
Schuleinheit zugeteilt und machen dort 
Schulbesuche bei Lehrpersonen in den 
Klassen, bei Konferenzen oder Schulan-
lässen. So erhalten wir einen Einblick in 
den Schulalltag.

Also Immer noch mehr als genug zu 
tun. Wie passt da die Verkleinerung 
der Schulpflege von zehn auf acht Mit-
glieder zu dieser Fülle von Aufgaben?

Aime: Die ganze Verwaltung unserer 
Stadt wird bekanntlich neu organisiert, 
die Behördengremien tendenziell ge-
strafft. Die Verwaltung übernimmt ge-
wisse Aufgaben von der Schulpflege 
(Mittagstisch, Tagesbetreuung etc.).

Monika: Zudem haben sich die Schullei-
tungen nun richtig etabliert und tragen 
damit natürlich zur Entlastung der Be-
hörden bei. 

Ich nehme an, dass es eine klare Auf-
gabenverteilung innerhalb der Pflege 
gab und auch geben wird? Auf wel-
chen Gebieten wart ihr bisher tätig? 

Habt ihr schon Wünsche für die näch-
ste Amtsperiode?

Monika: Wir arbeiten beide in Kommis-
sionen mit, Aime in der Kommission 
‚Pädagogik’ und ich leite die des BVJ 
(Berufsvorbereitungsjahr, früher 10. 
Schuljahr). 

Aime: Wir beide möchten gerne unsere 
Arbeit weiterführen, dieser Teil des 
Schulpflegepensums ist für uns auch 
der Interessanteste. Wir sind in unsere 
Themen und Aufgaben eingearbeitet 
und es ist natürlich sinnvoll, wenn eine 
gewisse Kontinuität gewährleistet ist. 

Damit sind wir schon bei eurer per-
sönlichen Motivation für ein Weiter-
machen in der Behörde. Was ausser 
der Weiterführung der Kommissions-
arbeit reizt euch dazu?

Monika: Es ist auch ein spannender Job 

und wir waren ein gutes Team, zu dem 
wir weiterhin beitragen möchten ...

Aime: ... auch wenn wir nicht einfach 
eine Wohlfühlgruppe sind. Es wird 
durchaus diskutiert und wir sind nicht 
immer einer Meinung.

Das wollen wir doch hoffen. Schliess-
lich kommt ihr auch aus verschie-
denen politischen Milieus... Und für 
einmal gibt es sogar eine Kampfwahl, 
was bisher eher unüblich war. 

Aime:  Es gibt neun Kandidierende für 
acht Sitze. Vier der Kandidierenden sind 
Bisherige, zu denen wir ja auch gehören. 
Natürlich ist es auch für die Schulpflege 
vorteilhaft, wenn mindestens die Hälfte 
der Schulpflege den Laden kennt. 

Die Mitteparteien und die SP machen 
einen gemeinsamen Vorschlag, leider 
war die FDP/JLIE nicht bereit, die an-

Was tut eigentlich die Schulpflege heute?

Dass in der Schule vieles nicht mehr so ist wie früher, wissen wir alle. Dass sich aber die organisatorischen 
Voraussetzungen grundlegend geändert haben, sind wir uns weniger bewusst. Schulleitungen sind neu, 
doch mittlerweile wohl unbestritten, Schulpflegen sind geschrumpft und (noch mehr) in den Hintergrund 
gerückt, Schulsekretariate wurden ausgebaut. Das führt unter anderem dazu, dass die Schule weiter von 
der nicht direkt involvierten Bevölkerung (= keine Kinder in der Schule) weggerückt ist. Unsere Schulpflege-
rinnen Aime Tuchschmid und Monika Kaufmann, die am 15. April zur Wahl stehen, können uns im folgenden 
Gespräch einiges  an Informationen liefern.

Aime Tuchschmid Monika Kaufmann
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Das in den Jahren 2014 bis 2017 umgesetzte Sparpaket entlastet die 
laufende Rechnung jährlich um 1.2 Millionen Franken. Gemäss Medi-
enmitteilung des Stadtrates ein schöner Erfolg. Wir sind da anderer 
Meinung!

gemessene proportionale Verteilung zu 
berücksichtigen. 

Welche grösseren Projekte wird die 
neue Schulpflege aus eurer Sicht in 
Angriff nehmen müssen?

Monika: Zuallererst wird sich auch die 
Schulpflege neu organisieren müssen. 
Die zahlenmässige Reduktion verlangt 
Umstellungen und die (mindestens) vier 
Neuen müssen eingearbeitet werden. 
Dann steht die Sanierung des Schul-
hauses Watt an, was auch organisato-
risch eine Herausforderung darstellt.

Aime: Der Lehrplan 21 muss umgesetzt 
werden, es ergeben sich Konsequenzen 
wie beispielsweise mehr Informatikun-
terricht oder allenfalls eine andere Stu-
feneinteilung. 

Und gelegentlich mischt sich ja auch 
die Politik in die Schulwelt ein. Etwa 
dann, wenn über den grossen Anteil 

von Fremdsprachigen gejammert wird 
...

Monika: Wir haben zwei QUIMS-Schul-
häuser (QUIMS= Qualität in multikultu-
rellen Schulen), Eselriet und Schlimperg. 
Diese erhalten etwas mehr an Ressour-
cen als die ‚normalen’ Schulen. Dabei 
ist zu beachten, dass es mittlerweile bei 
fremdsprachigen Kindern nicht nur um 
solche aus bildungsfernen oder Kreisen 
mit Migrationshintergrund handelt, viele 
kommen heute auch aus der gehobenen 
Mittelschicht. Übrigens kann man auch 
bei Flüchtlingskindern, beispielsweise 
bei Kindern aus Sri Lanka oder Syrien, 
oft eine gute Grundschul-Ausbildung 
antreffen. 

Aime: Sprachliche Schwierigkeiten sind 
ein Problem, dessen wir uns möglichst 
früh annehmen müssen, dann geht 
meist auch anderes besser und es wird 
sekundären Folgeproblemen vorge-
beugt. 

Zum Schluss noch zu einer beson-
deren Konstellation in unserer Ge-
meinde: die vor allem von aussen 
geschürte Konkurrenz zwischen Ef-
fretikon und Illnau. Gibt es sie immer 
noch?

Aime: Die Schulpflege hält daran fest, 
dass SchülerInnen an beiden Schul-
standorten eingeteilt werden können. 
Es wird immer Eltern geben, die darüber 
nicht glücklich sind. Nach der Eröffnung 
der ausgebauten Schulanlage Hagen 
wird die dritte Sek.-Klasse wieder nach 
Illnau zurückkehren; die Sanierung des 
Schulhauses Watt wird es andererseits 
nötig machen, Schüler nach Illnau zu 
verschieben. 

Monika: Der Austausch dürfte also wei-
ter gehen, was wir auch richtig finden. 

Ich danke euch für dieses Gespräch!

Die Sparmassnahmen betrafen die Be-
reiche Kultur, Entwicklungshilfe und 
Prävention, was sehr bedauerlich ist. 
Ebenso kritisieren wir die Gebührener-
höhungsmassnahmen in der Schule 
(Mittags-, Nachmittagsbetreuung, Be-
rufswahlschule, Erwachsenenkurse) und 
in der familienergänzenden Betreuung 
(Tagesfamilien und Kindertagesstätte). 
Davon betroffen sind nicht die Grossver-
diener, die jetzt von der Steuersenkung 
profitieren, sondern vor allem Familien 
mit Kindern mit kleineren und mittleren 
Einkommen, die dank den bürgerlichen 
Parteien zur Kasse gebeten werden. 
Nota bene waren letztere gegen die Er-
höhung von Nachtparkgebühren und 
gegen neue Parkgebühren im Eselriet. 

Glücklicherweise konnten wir immerhin 
mit Unterstützung der Mitteparteien ver-
meiden, dass die Bibliothek Illnau und 
das Jugendzentrum Funky geschlossen 
wurden. Auch die Streichung der Ge-
meindezuschüsse an ältere notdürftige 
Personen konnte zum Glück verhindert 
werden. Letztendlich bleibt die Frage im 
Raum stehen: Weshalb musste in den 
letzten Jahren gespart werden, wenn 
jetzt im Jahr 2018 die Steuern um 2 Pro-
zentpunkte gesenkt werden? Wir haben 
die Antwort: Den Armen noch den letz-
ten Pfennig aus der Tasche ziehen, um 
es dann den Reichen irgendwohin zu 
stopfen!

Adrian Kindlimann, Fraktionspräsident

Zum Sparpaket

Aus der Fraktion

Die SP Illnau-Effretikon hat eine neue 
Website, auf der es sich lohnt ein 
wenig spazieren zu gehen. 
www.sp-ilef.ch

Neu ist auch die Email Adresse, mit 
der man den Vorstand erreicht:
spilef@spzuerich.ch

Unsere neue  
Website
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Jetzt kommt Fabian!

Genau 99 Jahre sind es her, seit der 
letzte SP-Nationalrat aus der Gemeinde 
Illnau (-Effretikon) im Jahre 1919 in das 
Bundesparlament einzog. Hans Schen-
kel, Professor am Technikum Winterthur, 
zog 1918 nach Effretikon und wurde 
dort zu einem der führenden Köpfe in 
der lokalen Sektion. 

Fabian ist als 17-jähriger Gymnasiast im 
Jahre 2007 in die SP eingetreten. Was 
brachte ihn in die Politik? Seine Aussage 
aus dem Jahre 2007: „Es ist eigentlich 
ganz einfach: Es interessiert und faszi-
niert mich zu diskutieren, zu argumen-
tieren und zu konstruktiven Lösungen zu 
gelangen.“

In diesen 10 Jahren hat Fabian Molina 
sehr viel für die SP geleistet: Er wurde 
2010 in den Grossen Gemeinderat von 

Nachdem in der Stadt wahlbedingt wochenlang ernsthaftere 
Themen Vorrang hatten, soll bald wieder tüchtig gefeiert 
werden. Auch die SP ist mit dem beinahe schon legendären  
Chnoblibrot und einem frühlingshaft pfiffigen Rhabarber-Tira-
misù wieder am Effifäscht vertreten. Auch wenn wir uns auf 
den Verkauf «über d’Gass» beschränken, sind wir auf fröh-
liche, motivierte Helfende angewiesen. 

Hilfsangebote nimmt Barbara Braun gerne schon jetzt entge-
gen über barbara.braun@illnau.ch oder WhatsApp auf 076 
494 78 49.

Illnau-Effretikon gewählt, 2014 wurde er 
Präsident der JUSO Schweiz. Seit 2017 
sitzt er als Nachfolger von Sabine Sieber 
im Zürcher Kantonsrat.

Fabian ist im SPrachrohr schon öfters 
„gewürdigt“ worden. 

Interviews mit ihm sind in fast allen Zei-
tungen schon erschienen. Wir begnügen 
uns darum mit den Vorschusslorbeeren, 
die ihm Koni Loepfe im P.S. vom 23.2.18 
verleiht: „Was ihn derzeit auszeichnet, 
sind seine Kenntnisse der Dritten Welt, 
seine beruflichen Erfahrungen in der 
Entwicklungshilfe. Zudem seine Intel-
ligenz, seine Fähigkeit zum politischen 
Denken und die gezielte mediale Pro-
vokation. Er kann in der SP eine bedeu-
tende Rolle spielen, wenn man ihm und 
er sich Zeit lässt.“

Tim Guldimanns überraschender Rücktritt ermöglicht es Fabian Molina, früher als erwartet 
nach Bern zu reisen.

Die SP Fehraltorf-Russikon-Weisslingen 
hat ihr Sektionsforum, das übrigens 
immer am 2. Montag eines ungera-
den Monats stattfindet, umgetauft und 
für den 13. November zu ihrem ersten 
Abend „Die SP kocht ihre eigene Suppe“ 
eingeladen. Wir durften uns mit Sabine 
Sieber an den Tisch setzen. Schon 
der Apéro war lebhaft und anregend: 
Es war einerseits der gleich zu Beginn 
herzliche und schnittige Austausche mit 
Sabine und andererseits trug es sich zu, 
dass ein noch unbekannter, junger Gast 

zu uns stiess, der zukünftig als neues 
Mitglied mitmachen möchte. Während 
der gemeinsamen Zubereitung der Kür-
bissuppe in der kleinen Vereinsküche 
des Widum Weisslingen röteten nicht 
nur die Freude über den jungen Gast 
und die Wärme durch das Kochen die 
Gesichter, sondern auch die heissen 
Themen, die angeschnitten wurden. 
Fazit dieses ersten Suppenabends: 
wenn jedes Mal ein neuer Gast dazu 
stösst und sich dieser noch als Neumit-
glied entpuppt, sind wir in zwei Jahren 

eine grosse Sektion. Na, der Glaube 
nährt die Hoffnung, oder?

Inzwischen sind wir schon einige Male 
zusammengekommen. Die nächsten 
„Gespräche um den Suppentopf“ der 
SP-Sektion Fehraltorf-Russikon-Weiss-
lingen finden statt am Montag: 14.5., 
9.7., 10.9., 12.11.2018. Dazu wird jeweils 
ein Gast eingeladen.

Autorin: Simone Seiler

Das erste Gespräch um den Suppentopf
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Zurzeit studiere ich Psychologie an 
der Universität Zürich und schliesse im 
Sommer meinen Bachelor ab. Nebenbei 
arbeite ich als Therapeutin für ein Mäd-
chen mit Autismus und in einem Kinder-
mittagstisch. Aufgewachsen bin ich in 
Effretikon und wohne auch heute noch 
da. In meiner Freizeit engagiere ich mich 
in der Pfadi Illnau-Effretikon, Lindau. 

Die Politik, sowohl auf Gemeinde-, 
Kantons- und Bundesebene, verfolge 
ich schon lange durch Diskussionen 
in der Familie und seit einigen Jahren 
auch aktiv durch eigenes Interesse. In 
meinem Umfeld engagieren sich viele 
Freunde und Bekannte in der Politik, 

Ich zähle die Highlights gerne nochmals 
auf:  erneute Mehrheit der Rot-Grünen 
im Stadtrat von Zürich, Rückeroberung 
der Mehrheit im Stadtrat von Winterthur. 
Wahlerfolge bei den Parlamentswahlen 
in beiden Städten, in Schllieren und Die-
tikon gehört die SP zu den Siegern. Und 
natürlich: weniger als 30% für die No- 
Billag-Initiative. 

was mich trotz meines jungen Alters 
dazu motiviert hat, dies ebenfalls zu tun. 
Ich möchte politisch aktiv werden, da 
Sparmassnahmen, die meiner Meinung 
nach oft an den falschen Orten ange-
setzt werden, wieder vermehrt Gegen-
stimmen brauchen. 

Bildung, Nachhaltigkeit und Integration, 
ganz nach dem Motto ‚für alle statt für 
wenige’, sowie das Kultur- und Vereinsle-
ben der Gemeinde liegen mir am Herzen 
und dafür möchte ich mich auch aktiv 
einsetzen.

In Lindau sind die beiden SP-Leute Es-
ther Elmer und Peter Reinhard als Ge-
meinderäte bestätigt worden. Herzliche 
Gratulation! Der Sprengkandidat Vescoli 
fiel aus dem Rennen. 

Nicht ganz gereicht hat es unserem SP-
Bezirkspräsidenten Markus Gehrig in 
der FDP-Hochburg Fehraltorf. Er erzielte 

mit 650 Stimmen immerhin ein beacht-
liches Resultat und landete noch vor 
dem zweiten SVP Kandidaten. Die SVP 
verlor also einen Sitz. 

Die Gemeinderatswahlen in Bauma und 
Pfäffikon finden ebenfalls mit SP-Beteili-
gung am 15. April statt.

Lisa Tuchschmid, Effretikon

Der sagenhafte Abstimmungssonntag vom 4. März

Neue Gesichter

Generalversammlungen

Der Frühling kommt bald - das ist auch die Zeit der Generalversammlungen. 
Soweit sie bekannt sind, haben wir sie hier zusammengetragen.

Die Generalversammlung der SP Illnau-Effretikon/Lindau findet dieses Jahr am 

Freitag, 23. März 2018, 18:30 h

im Pavillon Emdwies in Lindau statt. Die Einladung habt ihr zusammen mit dem 
Jahresbericht und dem Protokoll ins Haus bekommen.

Und die gute Nachricht: Auch das ‚Plättli’ wird nicht fehlen!

Der Parteitag der SP Bezirk Pfäffikon ist auf Dienstag 15. Mai, 19:30 Uhr in der 
Palme Pfäffikon festgelegt. Einladung folgt.
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Andreas ist in Wermatswil aufgewach-
sen und wohnt seit 2010 in Effretikon. Er 
ist gelernter Schreiner und holte nach 
sechs Jahren beruflicher Praxis an der 
kantonalen Maturitätsschule für Erwach-
sene die Matura nach. Nach einigen 

Semestern Psychologie und Recht an 
der Universität Zürich kehrte er ins Be-
rufsleben zurück und arbeitet heute als 
Freelancer hauptsächlich im Messebau. 

Die vielfältige Ausbildungspalette und 
die breite Berufspraxis bilden eine gute 
Grundlage für eine Tätigkeit, welche die 
Fähigkeit erfordert, mit Leuten unter-
schiedlichster sozialer und beruflicher 
Herkunft umgehen zu können. 

Die SP portiert den 34-jährigen Andi Fur-
rer mit Überzeugung als Friedensrichter-
kandidat in Illnau-Effretikon.  

(Ein Interview mit ihm erscheint im näch-

sten SPrachrohr)

Die SP portiert Andreas Furrer als Friedensrichter
Barbara Scheidegger, unsere Friedensrichterin, ist auf Ende 2017 aus gesundheitlichen Gründen von ihrem 
Amt zurückgetreten. Die Ersatzwahl findet am 10. Juni (Abstimmungssonntag) zusammen mit allfälligen 
zweiten  Wahlgängen der Gemeindewahlen statt. Andreas Furrer, Mitglied des Vorstands der SP Illnau-Effre-
tikon, kandidiert neu für dieses anspruchsvolle Amt.
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Fr 23. März, 18.30 Uhr Generalversammlung, Pavillon Emdwies, Lindau

Sa 24. März, 9.00 Uhr Standaktion Wahlen, Dorfplatz Illnau und Effimärt

Mo 26. März, 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli Illnau 

Sa 31. März, 9.00 Uhr Standaktion Wahlen, Effimärt

Do 5. April, 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon

Sa 7. April, 10.00 Uhr Stamm, Walk-In-Café Jugendhaus Effretikon

So 15. April Wahlsonntag

So 15. April, ab 16 Uhr Wahlfeier, Restaurant Bahnhof, Effretikon

Sa 21. April, 14.00 Uhr Kantonaler Parteitag, Rest. Löwen, Meilen

Sa 5. Mai, 10.00 Uhr Stamm, Walk-In-Café Jugendhaus (evtl. Alhambra)

Mo 7. Mai, 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus Effretikon

Di 15. Mai, 19:30 Uhr Parteitag SP Bezirk Pfäffikon, Palme Pfäffikon

Mi 16. Mai, 19.30 Uhr  Sektionsversammlung, Pavillon Watt

Do 17. Mai, 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon

Fr 25. Mai, ab 17 Uhr Effifäscht

Sa 26. Mai, ab 13 Uhr Effifäscht

So 27. Mai, ab 11 Uhr Effifäscht

Samuel 
WÜST
Stadtrat

DAS BEWÄHRTE TRIO 
FÜR UNSERE ZUKUNFT

DAS BEWÄHRTE TRIO 
FÜR UNSERE ZUKUNFT

Ueli 

MÜLLER
Stadtpräsident

Salome 
WYSS
Stadträtin

Wieder in den Stadtrat 
und ins Stadtpräsidium


