
Ausblicke 

Nach dem in-
tensiven und 
erfolgreichen 
Wahljahr sollte 
der Herbst ruhi-
ger werden. 
Aber bekannt-
lich sind Pläne 
da, um über 
Bord geworfen 

zu werden. So steht uns im November 
die nächste kommunale Abstimmung 
bevor und die Vorbereitung der Kan-
tonsratswahlen haben begonnen. Bei-
de Themen werden unser Engage-
ment brauchen. 

Neben dem politischen Tagesgeschäft 
zeigt die neue Zusammensetzung im 
Parlament einen Schwerpunkt auf. 
Diese ermöglicht es uns, eine kon-
struktive, konsensorientierte Politik zu 
betreiben, die Zusammenarbeit mit 
den anderen Parteien wieder aufzu-
nehmen und voranzutreiben können.  

Ein weiterer Schwerpunkt ist die er-
freuliche Mitgliederbilanz der letzten 
zwei Jahre. Der Rechtspopulismus 
scheint keine Früchte zu tragen. Davon 
profitieren konnten wir einerseits in 
den letzten Wahlen, andererseits im 
stetigen Anstieg unserer Mitglieder.  
Nun gilt es diese Entwicklung zu stabi-
lisieren und zu fördern. Damit die her-
vorragende Arbeit unserer Vorgänge-
rin – Brigitte Röösli – weitergeführt 
werden kann. 

Unser Ziel muss es sein, einen steten 
Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen 
zu können – auch an jüngeren.  So 
stellen wir eine nachhaltige Entwick-
lung sicher. Und auch wenn  Mitglie-
der bei einem allfälligen Umzug die 
Sektion wechseln, sollen sie  der Poli-
tik nicht den Rücken kehren. So kann 
im Sinne des sozialdemokratischen 
Gedankens die Arbeit weitergehen.  

Andreas Furrer, Co-Präsident

Ja zum Referendum Richtplan 
Anderthalb Jahre arbeitete die Ortsplanungskommission an dieser Vor-

lage, vier Stadträte (davon 2 SVP) und Gemeinderäte aus allen politi-

schen Lagern waren daran beteiligt: Das Ergebnis war ein echter Kom-

promiss. Mit 32 Anträgen, die teilweise rechtlich unhaltbar und in ihren 

Folgen unüberlegt sind, hat die Geschäftsprüfungskommission des 

GGR n dieses wohl abgestützte Gesamtwerk durchlöchert und aus Sicht 

der politischen Mitte und der SP ungeniessbar gemacht. 

Es sind viele scheinbar kleine Details, die 
geändert wurden. Die Tendenzen, die 
sich in der grossen Zahl von Änderun-
gen zeigen, sind aber klar: 

> Grün ist pfui! Alles, was im Sinne der 
Erhaltung unserer natürlichen Land-
schaft und der Erhaltung der Grünflä-
chen vorgesehen ist, wurde herausge-
strichen (z.B. Gesamtkonzept Grünflä-
chennetz, Zielsetzung 2000-Watt-Ge-
sellschaft) 

> Historische Bausubstanz und Ortsbil-
der sind nicht in Gefahr und brauchen 
nicht erwähnt zu werden (z.B. auf Hin-
weis zur Sonderbehandlung im Richt-
plan wird verzichtet) 

> Die Interessen des motorisierten Ver-
kehrs sollen stärker gewichtet werden 
(z.B. ‚attraktive’ statt ‚siedlungsorientier-
te’ Strassen, mehr Rücksicht auf moto-
risierten Verkehr) 

> Mehr Freiheit für die Immobilienbranche und weniger Lenkung der Nutzungsmög-
lichkeiten (z.B. Verzicht auf Gestaltungspläne oder kein Ausschluss von verkehrsin-
tensiven Einrichtungen) 

Die SP-Versammlung vom 23. August hat beschlossen, das von der Mitte angeführte 
und von der SP-GGR-Fraktion unterstützte Referendum mitzutragen.  

(weiter auf S.2) 
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Unser Glück: Neu erlaubt das Gemein-
degesetz dem Gemeindevorstand (bei 
uns der Stadtrat), seine ursprüngliche, 
unveränderte Vorlage im Falle eines Re-
ferendums ebenfalls dem Volk vorzule-
gen.  

In der jetzigen Zusammensetzung des 
Stadtrats dürfte der Nutzung dieser 
Möglichkeit nichts im Weg stehen. Die 
Abstimmung wird am 25. November 
2018 stattfinden. 

Es wird nicht leicht sein, diese Kampa-
gne zu führen, darüber waren sich die 
Anwesenden einig. Wir müssen auch 
darauf achten, dass am Ende nicht ein 
doppeltes Nein herauskommt. Der An-
fang ist gemacht, es steht uns einige 
Arbeit bevor.  

Ueli Annen 

Christian Deuschle hat sich als 

Bau- und Planungsfachmann 

ebenfalls mit der Vorlage befasst. 

Seine Beurteilung deckt sich mit 

dem Fazit der Fraktion. 

Die durch den GGR bestellte Ortspla-
nungskommission (OPK) hat in den letz-
ten eineinhalb Jahren die Revisionsvor-
lage zum kommunalen Richtplan erar-
beitet. Die Bevölkerung war ab Februar 
2016 anlässlich verschiedener Möglich-
keiten eingeladen, aktiv am Prozess mit-
zuwirken. Unter fachlicher Begleitung 
eines Planungsbüros waren 13 Perso-
nen an der Arbeit. Der Entwurf (44 Sei-
ten Text sowie Pläne) war in der öffentli-
chen Auflage und zur Vorprüfung beim 
Kanton. Am 27. Juli 2017 kam er mit 
weiteren Unterlagen als Antrag des 
Stadtrates in den GGR und die vorbera-
tende Geschäftsprüfungskommission 
GPK. Diese nahm sich Zeit, den allseitig 
ab- und ausgewogenen Entwurf zu zer-
pflücken und 32 Änderungsanträge zu 
stellen. Wegen der geänderten Macht-
verhältnisse in Stadt- und Gemeinderat 
ab Juli dieses Jahres musste der Ent-
scheid in der letzten Sitzung der Legisla-
tur durchgedrückt werden. 

Die Änderungen sind klar rechts-bürger-
lich geprägt. Die Strassenräume im Sied-
lungsgebiet dürfen nicht mehr ‘sied-
lungsorientiert’, sondern müssen ‘attrak-
tiv’ (?!) sein (7 Mal, aus Angst vor Tem-
po-30-Zonen). Es sollte neben dem ge-
meinnützigen auch das Luxussegment 
im Bereich Wohnen gefördert werden, 
um steuerkräftige Einwohner anzuzie-
hen.  

Nicht genehmen Zielen (2000-Watt-Ge-
sellschaft bei Neuüberbauungen, Ge-

staltungsplanpflicht für grössere Gebiete 
wird schlicht die Berechtigung als Ziel - 
eine der Aufgaben der Richtplanung! - 
abgesprochen. Mit der Einführung neuer 
Dichtestufen wird in die Thematik der 
BZO (kommunale Bau- und Zonenord-
nung) eingegriffen. Das Ziel, Läden in 
den Ortszentren zu konzentrieren, wird 
unterlaufen mit der Zulassung verkehrs-
intensiver Nutzungen in allen Arbeits-
platzgebieten am Siedlungsrand. Und 
alles, was nach Natur- und Heimatschutz 
riecht, soll ersatzlos gestrichen werden. 
Gewisse Änderungsvorschläge sind 
ohnehin mit dem übergeordneten regio-
nalen Richtplan unvereinbar.  

Ist es Ignoranz? Selbstüberschätzung? 
Schludrigkeit? Die bürgerlich dominierte 
GPK hat ihre Politik festgesetzt. Und der 
bürgerliche Rat hat diese mit 18 zu 14 
Stimmen abgesegnet, trotz erbittertem 
Widerstand der Mitte-links-Minderheit. 
Nun haben die Stimmberechtigten das 
letzte Wort. Gelebte Demokratie! 

Christian Deuschle
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Worum geht es bei der  
Revision des kommunalen 

Richtplans? 

Auf jeder Stufe, Bund, Kanton, Regi-
on, Gemeinde gibt es verschiedene 
Instrumente zur Raumplanung. Ak-
tuell geht es um die zweitletzte Stufe 
der Festlegungen, den kommunalen 
Richtplan. Damit werden generelle 
Ziele und Richtlinien der räumlichen 
Entwicklung unserer Stadt formu-
liert, im Einklang mit den überge-
ordneten Erlassen. Der Richtplan ist 
(nur) behördenverbindlich. Die letzte 
Stufe ist dann die Bau- und Zonen-
ordnung (BZO). Sie regelt die Be-
bauungsmöglichkeiten für jede ein-
zelne Parzelle.  

Der kommunale Richtplan mit den 
Schwerpunkten Siedlung, Land-
schaft und Verkehr sollte alle 20-25 
Jahre den geänderten Vorausset-
zungen und Bedürfnissen einer 
Gemeinde angepasst werden – der 
aktuelle stammt von 1997. Da dies 
mit den übergeordneten Planungen 
vereinbar sein muss, sind diese Pro-
zesse eigentlich eine rollende Pla-
nung, d.h. die nächste Revision ist 
schon in Arbeit. 

Christian Deuschle

Ja zum Referendum Richtplan

Die SVP zum Zankapfel 

Richtplan 

In der von der bürgerlichen Mehr-
heit im GGR revidierten Richtplan-
vorlage würden Grossverteiler oder 
Discounter in Gewerbegebieten 
ermöglicht. 

«Dies macht Sinn, weil sie in der 
Peripherie und nicht im Zentrum 
liegen. Zudem werde die Absicht 
der links-grünen Mehrheit in der 
Ortsplanungskommission, Haupt-
verkehrsachsen zu Wohnstrassen 
umzufunktionieren und damit den 
motorisierten Individualverkehr zu 
behindern, nun korrigiert. Das glei-
che gelte für «die Utopie einer 2000-
Watt-Gesellschaft», die der Bevölke-
rung nicht mit dem Richtplan auf-
gezwungen werden solle. 

(Zürcher Oberländer, 28.08.2018) 

So sieht es Ueli Kuhn, Ortspartei-
präsident und Gemeinderat der SVP
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Alle vier eingeladenen Architektenteams 
mussten zwei Varianten anbieten, eine 
mit Ersatzneubau (für U 23+25) und 
eine für die Erneuerung der beiden 
Häuser mit Gestaltung der Umgebung, 
d.h. des Platzes.  

Die Jury empfiehlt der Stadt die Zu-
sammenführung von zwei Projekten, 
den Hochbau vom ‚Lindenplatz’ und die 
Platzgestaltung vom Team ‚Twin Peaks’ 
zu übernehmen. Die Ausführungen des 
Jury-Vorsitzenden wurden – so war je-
denfalls mein Eindruck – von den zahl-
reich Anwesenden überwiegend positiv 

aufgenommen.  

Bezüglich Kosten wollte sich die Jury 
nicht weiter äussern: Es wurde aller-
dings deutlich gemacht, dass die Er-
satzbautenlösung deutlich teurer zu ste-
hen kommt.  

Was spricht für  die Variante mit  
dem Erhalt der beiden Häuser  
Usterstrasse 23 und 25? 

1. Beide Häuser verfügen über eine 
bemerkenswerte bauliche und bau-
historische Substanz. Ihre Vernich-
tung würde einen Qualitäts- und 

‚Gesichts’-Verlust für das Dorf Illnau 
und seine Bevölkerung bedeuten. 

2. Eine Renovation der beiden Häuser 
erbringt Wohnungen von guter 
Wohnqualität zu erschwinglichen 
Preisen. Wer immer der Investor sein 
wird, eine bescheidene Rendite lässt 
sich daraus erzielen.  

3. Die Platzgestaltung mit dem Erhalt 
der beiden Häuser bringt eine ge-
ringe Verkleinerung des (Park-)Plat-
zes, aber schöne und gut nutzbare 
‚Zwischenräume’ hinter U23 und 
zwischen U23 und U25. Die Öffnung 
von U 23 gegen den Platz hin er-
laubt eine Nutzung, die funktional 
den Vorschlägen der Ersatzbauten 
wenig hintansteht (Möglichkeiten für 
Café oder Ähnliches). 

4. Die Realisierung des Projekts ‚Er-
neuerung’ birgt weit weniger unter-
nehmerische und baurechtliche Ri-
siken. Es kann von der Stadt im Al-
leingang oder mit einem Partner 
relativ problemlos realisiert werden. 

5. Mit dieser Variante wird Illnau inner-
halb relativ kurzer Zeit ein saniertes 
und ansprechendes Dorfzentrum 
haben. Der Weg der Gegenvariante 
muss erneut über die Gerichte ge-
hen, er ist zeitlich aufwendig und 
teuer. Es ist damit zu rechnen, dass 
man wieder von Feld 1 starten 
muss.  

6. Das Ergebnis des Wettbewerbs zeigt 
u.a. auch Folgendes: Es würde sehr 
schwierig werden, gegenüber den 
Gerichten ein überwiegendes öffent-
liches Interesse an einem Abriss 
geltend zu machen. Im Gegenteil: 
Die Resultate zeigen, dass Platz-
grösse und -gestaltungsmöglichkei-
ten sich auch bei einem Neubau 
nicht wesentlich verändern oder 
verbessern.  

Ueli Annen

Dorfzentrum Illnau: Die Kopie bringt keinen Mehrwert!

Der Stadtrat wurde vom Parlament dazu verpflichtet, zwei Varianten für die Lösung des Dorfplatzstreits im 

Zentrum Unter-Illnau auszuarbeiten. Jetzt liegen sie vor und sie wurden am 30. Juni präsentiert. Dabei zeigte 

es sich, dass ein Abriss der Usterstrasse 23, d.h. die Vernichtung von historischer Bausubstanz, keinen 

Mehrwert bringt.



Für bessere Kooperation im Gemeinderat

SPrachrohr: Brigitte, du hast als Prä-

sidentin der SP Illnau-Effretikon/Lin-

dau eine sehr intensive Zeit hinter dir. 

Auf wie viel schätzt du dein Einkom-

men, wenn du für jede Stunde Partei-

arbeit Fr. 100.- erhalten hättest? 

Brigitte: Nun ja, alles, auch Gemeinde-
ratsarbeit inklusive, sind es geschätzt 
vielleicht etwa 15 Stunden pro Woche, 
wenn man das auf fünf Jahre aufrechnet 
mit deinem grosszügigen Ansatz käme 
ich auf circa ... (rechnet)... Fr. 400'000.-. 
Ich wüsste gar nicht, was ich mit diesem 
Geld anfangen würde...(lacht!) 

Deinen Entschluss zurückzutreten, 

hast du schon an der GV 2017 ange-

kündigt. Hast du eigentlich die Ent-

wicklung der Dinge (Wahltriumph, 

Kantonsratsnachfolge) vorausgese-

hen? 

Nein, überhaupt nicht. Ich fand damals, 
dass sich bei mir wieder irgendetwas 
verändern sollte und wollte mich nicht 
auf länger als ein Jahr verpflichten. Ich 
hatte auch bereits etwas ausserhalb der 

SP im Visier, aber mit dem Kantons-
ratsmandat hat sich das nun erübrigt.  

Du warst 5 Jahre Co-Präsidentin bzw. 

Präsidentin der SP Illnau-Effretikon. 

Welche Ziele hast du aus deiner Sicht 

in dieser Zeit erreicht, wo gibt es 

noch „zu tun“? 

Die vier Jahre mit Sabrina waren eine 
wichtige Zeit; wir haben es vor allem 
geschafft, eine gewisse Verjüngung in 
die Sektion hineinzubringen, wir haben 
die Mitgliederzahl gehalten (wir sind jetzt 
um die 100 Mitglieder) und wir haben 
jetzt eine junge Gemeinderatsfraktion. 
Natürlich war auch der Ausgang der 
Wahlen ein Highlight für mich, ja sogar 
einer der Höhepunkte meines Lebens; 
da ging etwas in Erfüllung, woran ich 
nur in meinen kühnsten Träumen zu 
glauben gewagt hatte. Dabei bin ich mir 
sehr bewusst, dass es nicht nur mit der 
Stärke der SP, sondern auch mit gewis-
sen Problemen bei unseren politischen 
Gegnern zu tun hatte. Mein Gefühl ist, 
dass sie nicht geeint in den Wahlkampf 
gingen.   
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Du übernimmst neu das Fraktions-

präsidium im Grossen Gemeinderat. 

Wie wir dich kennen, wirst du da auch 

etwas bewegen wollen? Was moti-

viert dich, nochmals auf Gemeinde-

ebene Gas zu geben?  

Das Fraktionspräsidium ist eine Chance 
für mich, mich in der Öffentlichkeit zu 
zeigen, was für den Kantonsratswahl-
kampf im nächsten Frühling wichtig sein 
könnte. Ich habe in letzter Zeit auch viel 
über die Parteigrenzen hinaus Kontakte 
geknüpft und das ist für eine Fraktions-
präsidentin sehr wichtig. Bei der SP 
kann man die Fraktion nicht in Trunin-
ger-Manier mit eiserner Hand führen, da 
ist immer auch ein Meinungsum-
schwung einzelner oder der Mehrheit 
möglich.  

Hast du auch konkrete Ziele? 

Für mich ist klar, dass wir die Zusam-
menarbeit mit anderen Fraktionen su-
chen müssen, um Mehrheiten zu gewin-
nen. Die Unterstützung sollte gegensei-
tig sein, und das müssen wir ihnen klar 
machen. Wir wollen aber euch einen 
starken Auftritt unserer Fraktion; das 
grösste Ziel ist, dass der Abbau ge-
stoppt wird, dass wir eine attraktive 
Stadt bleiben, eine Stadt, die lebt, und 
dass wir Ideen einbringen, welche die 
Stadt weiterbringen.  Mehr Offensive als 
die vier leider weitgehend auf Defensive 
beschränkten letzten vier Jahre.  

Ist das veränderte Klima bereits 

sichtbar oder spürbar geworden im 

GGR? 

Klar geworden ist das in der ersten Sit-
zung noch nicht. Aber es gibt jetzt ein 
Drittel neue Leute im Rat. Die nachträg-
lich von allen Fraktionen geführten Dis-
kussionen über das Referendum zum 
Richtplan zeigen, dass ein gewisser Wil-
le besteht, etwas mehr gemeinsam am 
Strick zu ziehen. Im Übrigen haben wir 
nach dem Präsidialjahr von Markus in 

Brigitte Röösli hat mit ihrer Energie und ihrem Einsatz die Arbeit und das Image der Sektion in den letzten 

Jahren massgeblich geprägt. Nun wurde sie nach 5 Jahren im Präsidium an der letzten SP-Versammlung mit 

einem grossen Applaus verabschiedet. Mit dem Fraktionspräsidium und ihrem neuen Mandat als Kantonsrä-

tin des Bezirks Pfäffikon bleibt sie aber eine der Schlüsselfiguren der SP in unserer Region.



Neue Gesichter 

Cornelia Schwager
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Als Teenager habe ich mich eigentlich 
nie gross für Politik interessiert. Da hatte 
ich andere Sachen im Kopf. Mein Inter-
esse wurde erst während meines Studi-
ums in Sozialarbeit und Sozialpolitik an 
der Universität Freiburg geweckt. Dabei 
hatte ich mich eigentlich wegen der So-
zialarbeit für dieses Studium entschie-
den. Doch dann hat sich herausgestellt, 
dass die Politik viel interessanter ist, als 

ich gedacht habe. Seither diskutiere ich 
gerne mit Familie und Freunden über 
das politische und gesellschaftliche Ge-
schehen.  
Besonders spannend und wichtig finde 
ich dabei das Thema der sozialen Un-
gleichheit. Ich hatte schon immer einen 
starken Gerechtigkeitssinn und es 
macht mich traurig und wütend zu-
gleich, wenn ich daran denke, dass es 

eigentlich genug Geld auf der Welt gibt, 
damit jede und jeder ein menschenwür-
diges Leben führen kann. Doch viele 
Superreiche sind der Ansicht, dass ih-
nen dieses Geld zusteht, da sie ja 
schliesslich hart dafür gearbeitet haben, 
und sie geben es für unnötige Luxusgü-
ter wie Privatjets oder Jachten aus. Dass 
aber auch immer Glück dazugehört und 
sie für dieses Glück dankbar sein und 
etwas an die Gesellschaft zurückgeben 
sollten, scheinen viele zu ignorieren. Hier 
liegt noch viel Arbeit vor uns und es 
braucht meiner Ansicht nach auch neue, 
innovative Konzepte für die Verteilung 
der Gelder. 

Für mich ist es selbstverständlich, etwas 
an die Gesellschaft zurückzugeben. 
Nach meinem Studium habe ich stets in 
Non-Profit-Organisationen gearbeitet, 
wobei hier der Schwerpunkt immer auf 
der Gesundheit lag. Eben gerade habe 
ich bei der Rheumaliga Schweiz in Zü-
rich meine neue Stelle angetreten. In 
Effretikon wohne ich seit etwas mehr als 
einem Jahr und es gefällt mir sehr gut. 
Das Einzige, was mich stört, ist der be-
nutzerunfreundliche Zugang zum Bahn-
hof von westlicher Seite her. Das wird 
sich hoffentlich bald ändern.

wichtigen Belangen die Mehrheit, wenn 
niemand fehlt.   

Seit Juni bist du die SP-Kantonsrätin 

des Bezirks Pfäffikon. Was sind deine 

ersten Eindrücke aus dem Kantonsrat 

und der Kantonsratsfraktion? Gibt es 

da auch Dinge, die du schwierig fin-

dest? 

Auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, 
ist weder leicht noch angenehm. Dieses 
Gefühl habe ich zur Zeit. Ich schaue 
vorerst vor allem einmal zu. Es wird viel 

geschwatzt und viel „ge-ellböglet“ im 
Rat, aber auch in der Fraktion. Ich muss 
noch Leute finden, die ähnlich ticken 
wie ich. Immerhin: Mit einer ersten An-
frage gemeinsam mit zwei Kolleginnen 
habe ich einen Anfang gemacht. (Inzwi-
schen hat sie bereits einen weiteren 
Vorstoss eingereicht!) 

Wo siehst du deine Rolle als Kantons-

rätin in der kommenden Amtsperi-

ode? 

Es gibt sicher Themen, bei denen ich 
mich so oder so einbringen will, unab-
hängig, welchen Kommissionssitz ich 
mir dann in der nächsten Amtsperiode 
ergattern kann. Dazu gehören Gesund-
heit/Soziales und die Anliegen kleiner 
Gemeinden. Auch in der SP sollte der 
Kanton Zürich nicht nur aus Zürich und 
Winterthur bestehen .... 

Wir wünschen dir politisch und privat 

alles Gute. Danke für dieses Ge-

spräch.
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SP Bezirk Pfäffikon 

Von Markus zu Marc 
Am letzten Parteitag ist Marc Grosspietsch, Pfäffikon, als Nachfolger von Markus Gehrig zum neuen 

Präsidenten der SP Bezirk Pfäffikon gewählt worden. Dem abtretenden Markus gehört unser Dank für seine 

Arbeit, dem neuen Marc haben wir ein paar Fragen gestellt.

SPr: Marc, herzliche Gratulation zu 

deiner Wahl als Präsident des Be-

zirks. Du übernimmst das Kommando 

in einer Zeit, wo es sowohl auf lokaler 

wie auf kantonaler Ebene viel zu tun 

gibt. 

Marc: Es hat mich sehr gefreut, dass der 
Parteitag dem Vorschlag des Bezirks-
vorstandes gefolgt ist und mir das Ver-
trauen ausgesprochen hat. Mein Ziel ist 
es aus der Bezirkspartei, in Zusammen-
arbeit mit den Sektionen unseres Bezir-
kes, eine schlagkräftige politische Orga-
nisation zumachen, welche im Bezirk als 
Ganzes politisieren soll. Dies kann uns 
gelingen, wenn wir gemeinsam Themen 
treiben und vor allem auch Synergie-
Effekte zwischen den Sektionen gene-
rieren können. Die Erfolge bei den letz-
ten Kommunalwahlen haben uns ge-
zeigt, dass auch im Züri-Oberland die 
Menschen die SP als eine gute Alternati-
ve zu den bürgerlich-konservativen Par-
teien wahrnehmen und wählen. Auf die-
sen Ergebnissen gilt es nun für die 
kommenden kantonalen Wahlen in 
2019 erfolgreich aufzubauen. Wir wollen 
die Anzahl unserer Kantonsrät/innen 
verdoppeln und mit einem guten Ergeb-
nis zur Wiederwahl unserer Vertreter im 

Regierungsrat beitragen. 

Was ist denn bezüglich der Kantons-

ratswahlen schon konkret passiert? 

Der Bezirksvorstand hat die terminlichen 
und personellen Eckdaten im August 
beschlossen. Im Moment fahren wir 
zweigleisig. Da wäre zu einem die Arbeit 
an der Wahlkampforganisation und zum 
anderen der Abschluss des Kandidaten-
findungsprozesses für unsere Wahlliste. 
Bei letzterem Punkt soll eine ausgewo-
gene Mischung von Kandidat/innen aus 
all unseren Sektionen gefunden werden 
die gemeinsam mit unserer jetzigen Ver-
treterin im Kantonsparlament, Brigitte 
Röösli, unsere Wahlliste bilden sollen. 
Hier sind die Sektionen aufgefordert ihre 
Vorschläge zu unterbreiten. 

Wie wird die SP Bezirk Pfäffikon the-

matisch in die Kampagne einsteigen?  

Wir wollen basierend auf den zentralen 
Wahlkampfthemen der Kantonspartei 
spezielle Akzente, die das Oberland be-
treffen, in den Wahlkampf einbringen. 
Hier wären mit der Zukunft der Wasser-
versorgung und sowie der Energiever-
sorgung nur zwei mögliche Themen 
genannt. Die Verkehrspolitik könnte ein 
weiteres Thema sein.  

Hast du einen besonderen Wunsch an 

die Mitglieder und Sympis der SP für 

diesen Wahlkampf? 

Ja den habe ich: Motivation und Mitar-
beit. Wir könne nur erfolgreich sein, 
wenn unsere Wahlkampfarbeit breit auf 
unsere Mitglieder und Sympis abge-
stützt ist. Meldet euch, wenn ihr mitar-
beiten wollt und bedenkt, dass ihr auch 
im kleinen Kreis von Familie, Verwand-
ten und Bekannten die Möglichkeit habt, 
für die Politik der SP im Bezirk Pfäffikon 
zu werben. Gelingt uns dies, habe ich 
die grosse Zuversicht, dass wir unsere 
Ziele erreichen werden. 

Danke für dieses Gespräch.

Erste Informationen zur SP 

Wahlkampagne für die  
Kantonsratswahlen 

Die Kantonsratswahlen finden 24. 
März 2019 statt.  

Am Dienstag 2. Oktober 2018 um 

19.45 Uhr findet der SP Nominati-
ons-Parteitag im reformierten Kirch-
gemeindehaus in Pfäffikon statt.  

Kandidierende müssen mit den 
wichtigsten persönlichen Daten bis 
21.9. an Marc Grosspietsch  
(marc.grosspietsch@gmail.com) 
gemeldet werden oder sich melden.  

Am Samstag 10. November (voraus-
sichtlich in Sternenberg) ist ein 
Workshop für alle vorgesehen, an 
welchem der Aktionsteil der Kam-
pagne ausgearbeitet sowie zusätzli-
che thematische Kernpunkte disku-
tiert werden sollen. 

Die Schwerpunktthemen 

der SP Kt. Zürich für die 

Wahlen 2019 

> für eine hochstehende öffent-
liche Gesundheitsversorgung  

> für bezahlbare Wohnungen  
für alle  

> für mehr Chancengleichheit  
in der Bildung 

> für faire Steuern und nach-
haltige Finanzen.



  sprachrohr 3 / September 20187

Der Wandel als Naturgesetz

Markus lebt seit 10 Jahren mit Annina in 
Bisikon. Bei seinem Zuzug war die Stadt 
Illnau-Effretikon für ihn „unentdecktes 
Land“. Aufgewachsen im Limmattal auf 
der anderen Seite des Gubrist, stand 
diese Seite für ihn vor allem für den 
Flughafen und das Verreisen. Das einzi-
ge Bild, das er von der Stadt hatte, war 
jenes aus dem Zugfenster, von der spe-
ziellen Kirche auf dem Hügel.  

Inzwischen hat sich Markus‘ Bild stark 
gewandelt. Er nimmt Illnau-Effretikon als 
äusserst spannende Stadt wahr, beinahe 
ein wenig als Mikrokosmos der Schweiz: 
Effretikon mit einem urbanen, Illnau mit 
einem ländlichen Charakter. Und dazu 
die zahlreichen Weiler mitten in der Na-
tur. Und doch lassen sich durch seine 
zentrale Lage innert kürzester Zeit Zü-
rich und Winterthur erreichen – oder 
eben über den Flughafen die Welt. Ill-
nau-Effretikon: das Tor zum Zürcher 
Oberland, gekrönt von Kyburg mit dem 
Schloss. Viel Geschichte, Kultur und 
Identität. Viel Lebensqualität. Ein Ort 
zum Bleiben. 

Ja, sein Bild hat sich gewandelt. Genau-
so wie sich vieles in seinem Leben ge-
wandelt hat. Nach einer technischen 
Grundausbildung und verschiedensten 
Weiterbildungen arbeitet Markus heute 
hauptamtlich als Hausmann mit einem 
Teilzeitpensum als diplomierter Kinesio-
loge in eigener Praxis. 

Der Wandel als einzige Konstante – die-
se Aussage findet Markus immer wieder 
bestätigt durch die Arbeit mit Menschen 
in seiner Praxis, vor allem aber durch 
seine Kinder, die schlicht Wandel pur 
sind. Wir können uns ihm nicht entzie-
hen, dem Wandel, ist er doch beinahe 
ein Naturgesetz.  

Der Mensch ist gemacht für den 

Wandel 

Denn auch wir Menschen haben uns 
gewandelt. Vor drei Millionen Jahren 
konnten wir gerade aufrecht gehen. 
Werkzeuge und Sprache waren erst 

sehr rudimentär entwickelt. Und heute? 
Der Homo sapiens – der wissende 
Mensch – mit seinem hoch entwickelten 
Gehirn. Mit einer Wandlungs- und An-
passungsfähigkeit, die ihresgleichen 
sucht und 100 Milliarden Neuronen, 
jedes mit der Fähigkeit, sich tausend-
fach zu vernetzen.  

Und so, wie wir Menschen uns wandeln, 
wandelt sich auch unsere Gemeinschaft 
mit. Vor wenigen Wochen wurde im 
Greifensee ein 3‘000 Jahre alter Schuh 
gefunden. Damals gingen die Menschen 
zu Fuss. In einem Tag schafften sie es 
vielleicht, den Kanton Zürich zu durch-
queren. Dieses Gebiet war für die Men-
schen von damals die Welt.  

Vor etwas mehr als 100 Jahren dauerte 
eine Reise von der Schweiz nach Eng-
land noch 20 bis 25 Stunden. Europa 
war die Welt. 

Und heute sind wir in 23 Stunden auf 
der anderen Seite der Erde. Die Erde ist 
heute die Welt. 

So hat sich auch unsere Sicht auf die 
Welt gewandelt. Internationalität, Globa-
lisierung sind eine Realität. 

Fortschritt nur durch Wandel 

Und auch Illnau-Effretikon befindet sich 
im Wandel. Die Zentren in Effretikon und 
Illnau werden sich in den nächsten Jah-
ren zum Teil stark verändern. Das Ge-
sicht unserer Stadt wird sich wandeln, 
Neues wird entstehen. 

Markus‘ Strategie hierzu ist klar: Wir 
können uns dem Wandel nur stellen, ihn 
annehmen, passende Ideen entwickeln, 
wie mit ihm umzugehen ist, und diese 
umsetzen. Dass dies vielen Angst 
macht, kann er verstehen. Doch einmal 
mehr streicht er heraus, dass der 
Mensch für diesen Wandel gemacht ist. 
Wäre dem nicht so, würden wir heute 
womöglich noch in Höhlen hausen.  

Und Wandel soll auch nicht willkürlicher 
Wildwuchs bedeuten: Schliesslich ha-
ben wir das Privileg, in einem sehr stabi-

len politischen System leben zu dürfen, 
in dem die Aufgaben über verschiedene 
Ebenen verteilt sind. Auch wenn es viele 
übergeordnete Regulierungsinstanzen 
gibt, wird immer noch ein grosser Teil 
von Projekten kommunal, in der Ge-
meinde, in der Stadt, von den Menschen 
hier definiert und umgesetzt. Markus 
erachtet es als wichtig, dass den Men-
schen bewusst ist, dass sie Gestaltungs-
spielraum haben, dass sie etwas bewe-
gen und mit gestalten können, was sich 
wandeln oder verändern soll. 

Damit spricht er seine Ratskolleginnen 
und -kollegen direkt an: Sie sind ein 
wichtiger Teil dieses Gestaltungsspiel-
raums. Ihre gemeinsame Aufgabe ist es, 
zusammen mit dem Stadtrat und der 
Bevölkerung, diesen Wandel zu gestal-
ten, Ideen und Lösungen zu entwickeln, 
Projekte entgegenzunehmen, anzustos-
sen und auf den Weg zu schicken. Er 
selbst wird sich in seiner Funktion als 
Ratspräsident bemühen, ihnen für ihre 
Arbeit im nächsten Jahr den Rahmen 
und die Struktur zu bieten, dass sie den 
Wandel gestalten können. Für die Stadt 
Illnau-Effretikon, ihre Bevölkerung, für 
die Menschen, die hier leben.

Am 12. Juli wurde Markus Annaheim zum Präsidenten des Gemeinderats gewählt. Mit dem Glanzresultat von 

30 Stimmen und 3 Enthaltungen, notabene. Das SPr gibt in Auszügen seine Antrittsrede wieder.
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5. November 2018

Do 23. Aug. 19.30 Uhr Sektionsversammlung, Pavillon Watt, Effretikon 
Mo 28. Aug.  19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli Illnau  
Do 6. Sept. 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 
Sa 8. Sept. 10.00 Uhr Stamm, Walk-In-Café Jugendhaus Effretikon 
So 23. Sept.  Abstimmungssonntag 

Mo 24. Sept. 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus Effretikon 
Mo 1. Okt. 19.00 Uhr DV SP Kanton Zürich, Volkshaus 
Di 2. Okt. 19:45 Uhr Nominationsparteitag SP Bezirk Pfäffikon  

  Ref. Kirchgemeindehaus, Pfäffikon 
Do 4. Okt. 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 
Sa 6. Okt. 10.00 Uhr Stamm, Walk-In-Café Jugendhaus Effretikon  
Do 25. Okt. 19.30 Uhr Sektionsversammlung mit Neumitgliederapéro 

  Raum 3a, UG, Alterszentrum Bruggwiesen,  
  Effretikon 
Mo 29. Okt. 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli Illnau 
Sa 3. Nov. 10.00 Uhr Stamm, Walk-In-Café Jugendhaus Effretikon 
Do 8. Nov 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 
Sa 10. Nov.  09.30 Uhr Workshop SP Bezirk Pfäffikon in Sternenberg  
Fr 23. Nov 19.00 Uhr Raclette-Essen 

So 25. Nov  Abstimmungssonntag

Abstimmungsparolen für Sonntag 23. September 2018

Eidgenössische Abstimmungen

Bundesbeschluss Velo Ja

Fair-Food Initiative Ja

Volksinitiative für Ernährungssouveränität Ja

Kantonale Abstimmungen

Film und Medienförderungsgesetz Ja

Volksinitiative ‚Wildhüter statt Jäger’ Nein

Limmatbahn-Stopp Nein


