
Editorial 

Politik verändern 

Zum Ende der ak-

tuellen Legislatur 

stellen wir einmal 

mehr fest: Es er-

weist sich als zu-

nehmend schwie-

rig, Kompromisse 

über die Grenzen 

de r po l i t i schen 

Lager hinaus zu finden. Die Klientelpo-

litik der Bürgerlichen führte und führt 

zu einer politischen Kultur, die nur 

noch von den gegenläufigen politi-

schen Polen bestimmt wird. Die Politik 

eines vernunftgeleiteten Ausgleichs 

bleibt auf der Strecke. Stattdessen 

haben wir eine zunehmende Flut von 

Referenden, die dazu führen, dass 

sich immer weniger Stimmbürger an 

Wahlen und Abstimmungen beteili-

gen. Dieser Entwicklung müssen wir 

entgegentreten. 

Die Flucht in linksutopische Positionen 

ist keine Antwort. Wir müssen eine 

breit aufgestellte linke Volkspartei 

werden, eine politische Heimat für 

Arbeitnehmer, Handwerker, moderne 

Unternehmer, für Kultur und Wissen-

schaft, eine zukunftsorientierte politi-

sche Kraft der Schweiz. Altherge-

brachtes muss mit neuzeitlichen For-

derungen verknüpft werden. So wird 

die SP keine «Unter-20-Prozent-Partei» 

mehr sein, sondern eine Volkspartei 

für Stadt und Land – eine Partei für 

alle und nicht für wenige. 

Im Wahlkampf für den Kantonsrat prä-

sentieren wir uns als zukunftsorientier-

te Alternative zur politischen Konkur-

renz. Das Kandidatenteam rund um 

unsere amtierende Kantonsrätin Brigit-

te Röösli ist hoch motiviert im Einsatz. 

Wir wollen einen zweiten Sitz im Bezirk 

erringen. Gelingen kann dies nur mit 

der Unterstützung von euch allen. 

Marc Grosspietsch 
Präsident SP Bezirk Pfäffikon

Wir wählen am 24. März 
Der Regierungsratswahlkampf ist bis jetzt flau, aber wiegen wir uns nicht in falscher 
Sicherheit. Mario Fehr ist in der SP nicht unumstritten; er wird aber fast sicher ein 
Glanzresultat einfahren. Ich habe ihn noch im Kantonsrat als verlässlichen und über-
zeugten Sozialdemokraten erlebt und mir scheint, dass gerade sein Einstehen für die 
SKOS-Richtlinien ihn auch heute noch als solchen ausweisen. Jacqueline Fehr 
braucht eine stärkere Unterstützung der Linken und die meisten von uns geben ihr 
die gerne: weil sie mutig und vorausschauend denkt und ihre Meinung brillant, auch 
im Regierungsrat, vertritt. 

Auch im Kantonsrat haben wir die Chance, an den positiven Ausgang der Gemeinde-
ratswahlen vom letzten Frühling anzuknüpfen und die Parlamentsmehrheit auf unse-
re Seite zu kippen. Ein gutes Resultat hilft auf jeden Fall, so einseitige Vorlagen wie 
das Wassergesetz in Zukunft zu verhindern. Und es gilt sich vor Augen zu halten: 
Dank dem doppelten Puckelsheimer geht keine einzige Stimme verloren – nützt es 
nicht im Bezirk, so hilft es der SP im Kanton.  

Versuchen wir zumindest, die beschämende Stimmbeteiligung von 2015 von 32.65% 
zu verbessern! 

Ueli Annen
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Die neue Zusammensetzung des Gemein-
derates (GGR) hat bei der letzten Budget-
verhandlung dazu geführt, dass sich die 
Arbeit in der RPK, welche seit diesem Jahr 
nicht mehr über eine bürgerliche Mehrheit 
verfügt, lohnte. In einem ausführlichen 
Abschied konnte sich jeder Parlamentarier 
wiederfinden. Im Gemeinderat mussten 
keine unnötigen Änderungsanträge disku-
tiert werden. Das Budget wurde praktisch 
unverändert überwiesen. Zur Freude der 
SP-Fraktion wurde der Steuerfuss bei 
113% belassen.  

Wir von der SP sind hoch erfreut, dass die 
Mehrheit des GGR nicht nur kurzfristig 
denkt und die Stadt weiter entwickeln will. 
Die labile Situation bezüglich Mehrheiten 
hat zudem zur Folge, dass Argumente 
stärker zählen. Dies macht für uns die Zu-
sammenarbeit deutlich leichter. SP, Grüne 
und Mitteparteien arbeiten gut zusammen 
und können oft geschlossen gegen die 
Fraktionen von SVP und FDP auftreten, 
welche sich in letzter Zeit kaum mehr eini-
gen konnten.  

Man versteht sich wieder gut im Stadthaus. 
Jedoch soll man den Tag nie vor dem 
Abend loben. Auch wenn das zwanghafte 
Sparen in Illnau-Effretikon zu einem Ende 
gekommen ist, die Stadt benötigt in vielen 
Bereichen Investitionen, um weiterhin at -
traktiv zu bleiben und sich weiter entwi-
ckeln zu können. Illnau-Effretikon kann 
mehr. 

Maxim Morskoi 

Nachgefragt 

Stefan, wo siehst du den Hauptgrund 

dafür, dass die bürgerliche Ratsseite in 

der Budgetdebatte keinen Biss zeigte, 

d.h. sich weder bei den Ausgaben noch 

bei den Einnahmen für ihre Sparpolitik 

stark machte? 

Ich denke, dass dies viele verschiedene 
Gründe hat. Einerseits kommen mit der 
neuen Zusammensetzung der RPK ganz 
neue Signale ins Parlament. Die Mitte-links-
Mehrheit in der RPK hat viel mehr Einfluss 
darauf, wie ein Abschied inhaltlich und 
sprachlich formuliert wird. In der neuen 
Zusammensetzung wird wieder vermehrt 
der konstruktiv-lösungsorientierte Dialog 
mit der Exekutive gesucht. Es findet auch 

hier ein, wenn auch positiver, Klimawandel 
statt.  

Dazu kommt, dass die FDP/JLIE/BDP-
Fraktion beispielsweise in der Budgetde-
batte nicht mehr geschlossen gestimmt 
hat. Glücklicherweise darf man auch dort 
eine eigene Meinung haben, es zeigt aber 
auch, dass es Kräfte bei den Liberalen gibt, 
welche pragmatisch denken und wissen, 
dass sich die Attraktivität einer Gemeinde 
nicht alleine über den Steuerfuss definiert. 
Unsere Stadt hat sich in den vergangenen 
3-4 Jahren von der letzten Investitionspha-
se gut erholt und sogar Schwung aufge-
nommen, kommende Grossprojekte aus 
eigener Kraft zu meistern.  

Maxim streicht heraus, dass die Zu-

sammenarbeit innerhalb von Mitte-links 

in dieser Amtsperiode einfacher gewor-

den ist? Wie siehst du das? Kannst du 

auch Beispiele nennen? 

Ja, aber. Ich warne davor zu glauben, dass 
bei uns nun in einer «grossen Koalition» 
politisiert wird. Für uns als zweitgrösste 
Fraktion ist es sehr wichtig, dass wir unser 
Profil deutlich präsentieren und nicht ein-
fach ein bisschen mitschwimmen. Wir und 
unsere Wähler haben den Anspruch an 
uns, dass wir Akzente setzen und linke 
Politik machen. So wie wir das in unserer 
Wahlplattform dargelegt haben. 

Macht sich das neue Selbstbewusstsein 

auf der linken Seite auch in unserer 

Fraktion bemerkbar? Wie hat sich ei-

gentlich unsere Fraktion verändert?  

Lass mich das Rad der Zeit bis zum 15. 
April 2018 zurückdrehen. Der Tag der 
Wahlen in Ilef. Wer hätte das gedacht, dass 
wir so erfolgreich sein würden. Bereits an 
diesem Freudentag merkte ich in der 
«neuen» Fraktion grosse Lust, aufzubre-
chen und loszulegen, was ich bis heute 
auch spüre. Wir haben auf allen Ebenen – 
abgesehen vom Frauenanteil – eine sehr 
gute Durchmischung in der Fraktion. Wir 
haben eine konstruktive Streitkultur, wel-
che uns vorwärts trägt. Zwischen der Exe-
kutive und der Legislative in unserer Frakti-
on herrscht Offenheit und eine unterstüt-
zende Atmosphäre. Ja, es macht nach der 
letzten Legislatur, in welcher wir oftmals in 
zermürbender Weise im Rat und in den 
Kommissionen gegen die bürgerliche Do-
minanz und Willkür angerannt sind, wieder 

richtig Spass zu politisieren. Unsere Frakti-
on hat Wind unter den Flügeln! 

Wie beurteilst du das Verhältnis zwi-

schen Partei und Fraktion? Wünschtest 

du dir mehr Einmischung durch die Par-

tei? Sollten mehr Grundsatzentscheide 

in der Gemeindepolitik von der Partei-

basis entschieden werden? Erwartet die 

Fraktion mehr Anregungen von ihr? 

Wir sind ja in der komfortablen Situation, 
dass die Co-Präsidenten der Sektion auch 
Parlamentarier sind. Sicherlich ist es für 
Markus und Andi nicht immer einfach, mit 
beiden Hüten zurechtzukommen, aber bis 
anhin war das für die beiden und auch für 
den Rest der Fraktion kein Problem.  

Ich finde es wichtig, dass Signale von der 
Partei kommen und ein Dialog stattfinden 
kann. Auch die Wahlplattform wurde ja von 
der Partei erarbeitet und abgenommen. 
Viele wissen nicht, dass die Fraktionssit-
zung für Parteimitglieder offen ist. Ich fän-
de es auch toll, wenn bspw. vom «Stamm» 
Hinweise und Anregungen in die Fraktion 
gelangen würden.  

Übrigens: Mir als Gemeinderat hilft es 
enorm, einen starken Rückhalt, bzw. eine 
starke Partei mit klarem Profil und klarer 
Haltung im Rücken zu spüren.  

Was für grössere Brocken kommen in 

nächster Zeit auf die RPK zu? 

Es erwartet uns ein bunter Blumenstrauss 
mit sehr spannenden und auch grossen 
Geschäften in näherer und etwas fernerer 
Zukunft. 

Aktuell beschäftiget uns beispielsweise der 
Rahmenkredit über 3 Mio. Franken für das 
Restaurant Rössli, welcher in den kom-
menden 10 Jahren für Sanierungen und 
bauliche Massnahmen eingesetzt werden 
soll. Weiter steht bald als grosses Geschäft 
die Sanierung der Schulanlage Watt an, 
und in etwas fernerer Zukunft auch eine 
weitere grosse Kiste, die Mehrzweckanla-
ge, welchen den heutigen Werkhof ablö-
sen soll. Dann kommen wieder Jahres-
rechnung und Budget – also wie man 
sieht, als RPK’ler wird’s einem selten lang-
weilig!  

Wir wünschen euch viel Erfolg und  
danke für deine Auskünfte. 
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Aus der Fraktion 

Im Gemeinderat ist der Klimawandel ein positives Phänomen 
Seit den letzten Wahlen ist nicht alles, aber vieles anders im Illnau-Effretikoner Gemeinde- und Stadtrat. Mitte 

links und Mitte rechts halten sich die Waage, das selbstverständliche Durchwinken bürgerlicher Anträge gibt 

es nicht mehr. Unsere beiden Gemeinderäte und Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) 

Maxim Morskoi und Stefan Hafen geben einen Einblick, wie sie die Veränderungen erleben.
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Schwerpunktprogramm Illnau-Effretikon 2018-2022 

Es wird wohl nur von einer kleinen Zahl von Einwohnenden zur Kenntnis genommen, das Schwerpunktpro-

gramm des Stadtrats von Illnau-Effretikon. Es ist in erster Linie als Orientierungspapier für die Behörden ge-

dacht; spannend ist es aber auch für den politischen Beobachter, weil es sozusagen das kollektive Bewusst-

sein der politischen Gemeinde zur Darstellung bringt.

Es begann mit der Ratssitzung vom  
14. Juni 2018. Mit einer Respektlosigkeit 
ohnegleichen bastelte sich die damals 
noch intakte bürgerliche Mehrheit eine 
abgeänderte Version der von der Spezi-
alkommission eingebrachten Vorlage 
zurecht, die Widersprüche, Rechtsver-
letzungen und politisch reaktionäre In-
halte aufwies. Es ist der Entschlossen-
heit der Ratslinken zu verdanken, dass 
das Referendum ergriffen wurde, ob-
wohl die Abstimmung über ein derart 
komplexes Werk ein Hochrisiko-Unter-
nehmen darstellte.  

Der Abstimmungskampf war für unsere 
Verhältnisse heftig, die eingesetzten 
Mittel sehr hoch. Angesichts der Fülle 
der Richtplanbestimmungen war es ein 
Leichtes, Einzelheiten herauszupicken 
und zu Horror-Szenarien hinauf zu stili-

sieren (z.B. Hauptverkehrsachsen wer-
den zu Wohnstrassen, Hochhäuser in 
Einfamilienhausquartieren, kostenpflich-
tige Parkfelder im Eselriet...!). Auf unse-
rer Seite waren die Unsicherheiten über 
den Ausgang der Abstimmung auch 
unter den Prominenten gross. 

An der kontradiktorischen Veranstaltung 
zeigte sich dann, wie wenig fundiert der 
Widerstand der Bürgerlichen gegen die 
Stadtratsvorlage war, ihre Argumentati-
onsschiene implodierte förmlich. Das 
gab Mut, auch in unsern Reihen.  

Das Resultat am 25. Nov. war dann ein-
drücklich: 58 Prozent stimmten für den 
Vorschlag des Stadtrats, die von der 
Gemeinderatsmehrheit zurechtgeschus-
terte Vorlage erhielt nur gerade 42 Pro-
zent der Stimmen. Ein grosser Erfolg. 

Die Ratsrechte – darunter fallen immer 
mehr hauptsächlich SVP und JLIE, die 
FDP selber scheint mir gespalten – erlitt 
damit nach den Wahlen im Frühling die 
zweite empfindliche Niederlage.  

Dieses Jahr steht die Abstimmung über 
das Dorfzentrum Illnau bevor. Die Aus-
gangslage ist nicht unähnlich: Es wird 
wieder zu einer Konfrontation zwischen 
ungefähr den gleichen Lagern kommen. 
Allerdings ist das Objekt der Kontrover-
se bei dieser Abstimmung leicht fassbar: 
Es geht um zwei Projekte, deren Gestalt, 
Kosten und Risiken recht genau darge-
legt werden können.  

Ich sehe gute Chancen, dass sich auch 
hier das Augenmass durchsetzt und der 
Respekt vor der gewachsenen Struktur 
die Oberhand behält.  

Ueli Annen

Mitte-Links gewinnt… wieder! 
Auch wenn der Plakatwald überschaubar blieb, das war eine umkämpfte ‚Schlacht’ um die Revision des 

kommunalen Richtplans im November des letzten Jahres. Unser politisches Gedächtnis ist manchmal sehr 

kurz, im Guten wie im Schlechten. Ein kurzer Marschhalt mit Rückblick soll helfen, dem Sieg an der Urne et-

was mehr Nachhaltigkeit zu verleihen.

Was fällt auf? 

- Die Lösung der Planungsblockaden 
in den Zentren und damit verbunden 
deren Entwicklung im Sinne von Ver-
dichtung, attraktiver Gestaltung und 
Stärkung von Detailhandel und Ge-
werbe stehen klar im Vordergrund. 
Die eben veröffentlichten Teilpläne 
zeigen, dass endlich wesentliche 
Schritte gemacht werden. 

- Das Thema Finanzen ist weniger do-
minant als auch schon; das gibt auch 
Spielraum für die weitere Verbesse-
rung des Dienstleistungsangebots 
und der aktiven Förderung des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts und 

der Teilhabe aller Bevölkerungsgrup-
pen, wie sie im Schwerpunkt 1 ange-
strebt wird.  

- Seit den 70er-Jahren ist die Schaffung 
von Arbeitsplätzen ein Thema der 
Stadtregierung und ein Anliegen der 
Linken. Eine Steigerung ist zwar er-
folgt, aber mit bloss 7000 Arbeitsplät-
zen ist eine Erhöhung gemäss Stadt-
rat unbedingt anzustreben.  

Die Broschüre des Stadtrats liegt im 
Stadthaus auf oder ist auf der Webseite 
der Stadt verfügbar. Auf dem Bauamt 
kann der Gestaltungsplan Bahnhofplatz 
Effretikon bis 12.3. eingesehen werden.



Jacqueline on Tour 
Samstag, 2. Februar, 11.30 Uhr. Sie braucht ihn heute, den langen Daunenmantel, in gut sichtbarem SP-Rot, 

und die warm gefütterten Stiefel. Regierungsrätin Jacqueline Fehr steht in der zugigen Passage vor der Mi-

gros in Pfäffikon und drückt den ein- und ausgehenden Passanten das Wahl- und Abstimmungsmaterial in 

die Hand. Samstagseinkäufe will man aber so rasch als möglich hinter sich bringen, da ist keine Zeit zum 

Verweilen, und so versuchen die meisten, sich mit gesenktem Blick an Jacqueline vorbeizudrücken.

Die Wahlkampfagenda von Jacqueline 
Fehr ist dicht. Mindestens fünf Anlässe pro 
Woche sind die Norm. Ganz unterschiedli-
cher Art sind die Auftritte, die sie an die-
sem Samstag absolviert: In Grüningen hat 
sie am Morgen die Bevölkerung auf dem 
Natureisfeld im Schlosshof getroffen, nun 
eben flyert sie vor der Pfäffiker Migros zu-
sammen mit den Kantonsratskandidieren-
den des Bezirks und reist mit ihnen nach-
her gleich noch weiter nach Weisslingen.  

Hektik in Pfäffikon 

«Oh, Sie sehen ja so gut aus!», strahlt eine 
Frau mittleren Alters und vergleicht den 
Wahlkampfflyer mit der Person, die vor ihr 
steht. Das Kompliment tut gut, man spürt 
es. Denn nur ganz wenige realisieren 
überhaupt, dass die Frau, die ihnen vom 
Wahlflyer entgegen lächelt, hier live vor 
ihnen steht. So entspannen kleine Interes-

sensbezeugungen an ihrer Person die 
Kandidatin sichtlich, ihr Lächeln vertieft 
sich und sie lässt sich sofort auf ihr Ge-
genüber ein – die Highlights der einstün-
digen Wahlkampfpräsenz im schwierigen 
Pfäffiker SP-Umfeld. Der Politprofi Jacque-
line Fehr nimmt’s gelassen, findet auf 
Nachfrage, es gebe Gegenden im Kanton, 
wo es viel schwieriger sei, als Politikerin 
«ungeachtet der Parteizugehörigkeit übri-
gens» überhaupt etwas an die Wähler zu 
bringen. Hier nähmen die Leute das Mate-
rial eigentlich gut an.  

Gemütlichkeit in Weisslingen 

12.30 Uhr. Unter dem Motto «Vo Beiz zu 
Beiz» waren die Weisslinger eingeladen 
worden, Jacqueline Fehr und die Kantons-
ratskandidierenden in der Dorfbeiz zum 
Apéro zu treffen. Einige Frauen warten 
schon, als die Regierungsrätin eintrifft, 
sind sie doch extra ihretwegen gekom-
men. Nach einem einleitenden Austausch 
zur politischen Situation im Dorf, bestätigt 
es sich rasch, dass die Wahl in den Regie-
rungsrat ganz klar eine Personenwahl ist. 
Frau will Jacqueline kennenlernen, ihre 
Persönlichkeit ausloten. Offen erzählt die-
se von ihrer Kindheit in einem Arbeiter-
haushalt in Elgg und einem ersten Schlüs-
selerlebnis, das ihr weiteres Leben geprägt 
hat: Der Primarlehrer legte ihren Eltern bei 
einem Besuch zuhause ans Herz, ihre 
Tochter doch ans Gymi zu schicken. Jac-

  sprachrohr 1 / Februar 20194

queline ging also an die Aufnahmeprüfung 
und bestand. Doch dann die Feststellung, 
dass im Gymi das Schulmaterial selbst zu 
zahlen war, etwas, was sich die Familie 
nicht leisten konnte. Ein Stipendiengesuch 
zu stellen, wurde klar ausgeschlossen: 
«Wenn das nötig ist, dann ist das nichts für 
unsereins», so der Vater. Der Mutter jedoch 
war die Bedeutung einer guten Ausbil-
dung für ihre Tochter bewusst. Und so 
entschloss sie sich dazu, einfache Hilfsar-
beiten anzunehmen und mit dem Ver-
dienst Jacqueline den Besuch der weiter-
führenden Schule zu ermöglichen.  

Gewandt und überzeugend flicht Jacque-
line auch in diese, ihre persönliche Le-
bensgeschichte, klare politische Stellung-
nahmen ein, streicht heraus, wie wichtig 
gute Bildung für ein eigenständiges Leben 
sei. Betont, dass immer wieder auch Men-
schen, die es gut mit einem meinen, 
Wegweiser sein können, und einen da-
durch voranbringen. Nach einer Stunde 
dann ein Blick auf die Uhr. Doch etwas 
fehlt doch noch – genau, das Posieren 
fürs Selfie… Und weg ist sie – auf dem 
Weg zum nächsten Termin.  

Barbara Braun-Jacob

SPenden, SPenden, SPenden 

Der Kantonsratswahlkampf kostet, 
besonders in einem Bezirk, der so 
weitläufig, heterogen und SP-leicht-
gewichtig ist wie Pfäffikon. Ein klei-
ner oder grosser Bonus von dir hilft 
dem Bezirk bei den noch vor ihm 
liegenden Ausgaben und macht 
Mut. SP Bezirk Pfäffikon, 8330 Pfäf-
fikon. PC-Konto 80-27317-1.

WAHLEN 2019 WAHLEN 2019 WAHLEN 2019 WAHLEN 2019
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Unsere 7 für Zürich 
Auch im Kanton Zürich haben wir die Chance, die Parlamentsmehrheit auf unsere Seite zu kippen. Ein gutes 

Resultat hilft auf jeden Fall, solch einseitige Vorlagen wie das Wassergesetz zu verhindern. Und mit dem 

doppelten Puckelsheimer (die seit 2011 geltende Berechnungsart für die Kantonsratssitze!) geht keine einzi-

ge Stimme verloren – es lohnt sich auf jeden Fall zu wählen.

Brigitte Röösli (bisher), Effretikon, Leiterin Pflege 

„Die finanzielle Belastung durch die steigenden Kranken-
kassenprämien ist für Familien und wenig Verdienende 
enorm. Ich setze mich im Kantonsrat für eine umfassende 
und bezahlbare medizinische Grundversorgung ein.“

Markus Annaheim (neu), Bisikon, Hausmann/dipl. Kine-

siologe 

„Unsere Zukunft geht heute zur Schule. Gute Bildung mit 
gezielter Förderung ist der Schlüssel, um dem steten Wan-
del in Gesellschaft und Arbeitswelt zu begegnen, und soll 
allen zur Verfügung stehen.“

Christian Lipp (neu), Pfäffikon, pens. TV-Journalist 

„Bei Umzonungen fliessen riesige Gewinne in die Taschen 
von wenigen. Die Gemeinden sollen die durch Umzonun-
gen entstehenden Kosten für die Infrastruktur durch ge-
rechte Abschöpfungen finanzieren können.“

4. Maxim Morskoi (neu), Effretikon, Konstrukteur EFZ, Student Energie- und 

Umwelttechnik 

5. Yvonne Mauz (neu), Hittnau, Bezirksrichterin 

6. Samuel Wüst (neu), Effretikon, Bauingenieur, Stadtrat  

7. Salome Wyss (neu), Illnau, Sekundarlehrerin, Bezirksrichterin

SPr: Brigitte, bei den Kantonsrats-

wahlen herrscht immer extreme Un-

sicherheit bezüglich des Ergebnis-

ses. Was sagt dir dein Gefühl dar-

über? 

Brigitte: Ob die SVP und die EDU ihre 
Sitze verteidigen können, steht in den 
Sternen. Wir haben in den letzten Jahren 
seriöse und gute Arbeit geleistet und 
diese wird sich bestimmt auszahlen. 
Deshalb gehe ich davon aus, dass wir 
mehr Stimmen erhalten. Ob es für zwei 
Sitze reicht, kann ich nicht sagen. 

SPr: Ich weiss, dass die Kampagne 

im Bezirk etwas mühsam in Fahrt 

kam. Bist du mit dem jetzigen Stand 

zufrieden? 

Dank dem grossartigen Effort vor allem 
von Samuel Wüst und Markus Anna-
heim konnten wir die vielfältige Kampa-
gne gerade noch rechtzeitig lancieren. 
Es wäre wünschenswert, wenn die SP 
Bezirk die Verantwortung für die Pla-
nung in vier Jahren rechtzeitig und pro-
fessionell an die Hand nehmen würde.  

Spr: Was wird sich bei einer erfolg-

reichen Wahl für dich in der nächsten 

Amtsperiode ändern? 

Ich werde nicht mehr die „Neue“ sein. 
Ich freue mich, auch endlich in einer 
Kommission mitzuarbeiten und dadurch 
besser mitreden zu können. 

Wir wünschen dir viel Erfolg, Brigitte!

Alle vier Jahre wieder: Kantonsratswahlkampf 
Unsere unermüdliche Brigitte Röösli ist bei den diesjährigen Kantonsratswahlen zum ersten Mal in der Pole-

position. Wie immer geht es auch dieses Mal darum, wenn möglich einen zweiten Sitz für die SP im Bezirk zu 

ergattern. Was 1999 gelang, sollte doch nach 20 Jahren auch wieder möglich sein. Wir befragten die Spit-

zenkandidatin.

Was läuft im Bezirk? 

Telefonaktionen am 2.3., 9.3. und 
16.3. im Stadthaus Effretikon 

Standaktionen in Effretikon (evtl. 
auch anderswo) am 23.2. und 9.3.  

Beizentour am 16. Febr. in 
Neschwil (ab 10 h) und Russikon 
(ab 13:30 h), am 3. März in Wila  
(ab 13 h) und Bauma (ab 15 h) 

Bahnhofsaktion in Effretikon, Illnau 
und Fehraltorf (ab 6 h morgens) 

Wahl-Event am Donnerstag 21. 
Febr. um 19 h im Birchsaal  
(kath. Kirche) in Effretikon

019 WAHLEN 2019 WAHLEN 2019 WAHLEN 2019 WAHL



  sprachrohr 1 / Februar 20196

Zwei Lokalmatadoren für den Regierungsrat 

Illnau-Effretikon ist zu einem fruchtbaren Boden für aufstrebende Politstars geworden. Thomas Vogel (FDP), 

Kantonsrat, früherer Gemeinderat und JLIE-Mitbegründer, ist vielen von uns noch gut bekannt; am Bahnhof 

Illnau begegnet man nun gelegentlich auch Rosmarie Quadranti (BDP), die sich als Fraktionsführerin im 

Nationalrat ebenfalls um einen Sitz im Regierungsrat bewirbt. Als gute Nachbarn möchten wir sie in diesem 

SPrachrohr zu Wort kommen lassen; gut möglich, dass mindestens eine(r) von ihnen ab diesem Frühling im 

Walcheturm von Zürich residiert.

Rosmarie Quadranti 

Rosmarie Quadranti 

ist vor kurzem nach 

Illnau zugezogen. 

Natürlich interessiert 

uns, was ihr an Ill-

nau-Effretikon ge-

fällt. 

R.Q.: Ich bin seit Ok-
tober in Illnau-Effreti-
kon zu Hause. Der 
Grund war, dass ich 
mit meinem Berner 
Sennenhund eine 
Wohnung suchte, die 
im Parterre ist. Ich 

habe diese Mietwohnung in Illnau gefunden. Ich kann die 
Spaziergänge quasi vor der Haustüre beginnen. Das heisst, 
ich bin sofort mitten in der Natur. Ebenso gefällt mir mein Pos-
ti-Dreieck. Ich kann Metzg, Beck und Volg innert Kürze errei-
chen und habe den Vorteil, in kleinen Läden posten zu kön-
nen. Logischerweise fehlt mir noch der Kontakt zu den Men-
schen, das ist einfach eine Frage der Zeit. 

Werden Sie, falls Sie gewählt würden, als Regierungsrätin 

etwas für unsere Stadt und Region bewirken können? 

R.Q.: Ich werde sicher kein Wahlversprechen abgeben – nur 
um Stimmen zu holen –, dass ich mich voll und ganz genau 
für die Stadt und die Region einsetzen werde. Was ich aber 
versprechen kann, ist, dass mich Menschen und deren Mei-
nung interessieren. Dass ich mich für Lösungen interessiere 
und nicht für das Vor-sich-her-Schieben von Problemen. Eine 
klare Meinung habe ich, auch wenn das Illnau-Effretikon etwas 
weniger betrifft, dass die zivil-aviatische Nutzung des Flugplat-
zes Dübendorf, wie jetzt angedacht, nicht kommen darf. Ich 
bin überzeugt, dass es das Gemeindemodell des Werkflug-
platzes sein muss. Ebenso bin ich überzeugt, dass im Bereich 
gesellschaftlicher Fragen wie der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, aber auch dem Leben im Alter noch viele Fragen 
offen sind, die Lösungen brauchen. 

Thomas Vogel 

Was die Leute 

immer interes-

siert: Denkst du, 

dass du an der 

Stelle einiges für 

unsere Stadt und 

Region zu erwir-

ken erhoffst? 

Th.V.: Auch wenn 
der ganze Kanton 
im Fokus sein 
muss: Man vergisst 
ja nicht, woher man 
kommt und was 
einen viele Jahre 
politisch umgetrie-
ben hat. Unsere 

Gemeinde ist von zahlreichen wichtigen Themen betroffen: 
Verkehr (Brüttenertunnel, Oberlandautobahn etc.), Fluglärm 
(Verlängerung der Piste 28), Verdichtung aufgrund des pro-
gnostizierten Bevölkerungswachstums und einer Natur unter 
Druck. Dies wird den Regierungsrat als Kollegium stark for-
dern – dazu würde ich mich mit meiner in Illnau-Effretikon ge-
prägten Optik gerne einbringen. 

Mit welchen Gefühlen und Gedanken schaust du als Re-

gierungsratskandidat auf deine politischen Anfänge in der 

Gemeinde zurück?  

Th.V.: Ich denke sehr dankbar an meine Anfänge zurück, da 
ich auf der kommunalen Polit-Ebene viel gelernt habe. Unsere 
Stadt ist das perfekte Pflaster, um das Politisieren zu erlernen. 
Wir haben eine gute Grösse, spannende politische Strukturen, 
eine lebendige Parteienvielfalt und sowohl städtische wie länd-
liche Herausforderungen. Gerade das Vorhandensein eines 
Parlamentes erlaubt(e) es auch kleineren Gruppierungen, wie 
bspw. den Jungliberalen, Sitze zu gewinnen und damit Ein-
fluss zu nehmen. Das macht eine Jungpartei zusätzlich attrak-
tiv. 

Besten Dank an euch beide. Wir wünschen euch guten 

Erfolg im kommenden Wahlkampf.

WAHLEN 2019 WAHLEN 2019 WAHLEN 2019 WAHLEN 2019



  sprachrohr 1 / Februar 20197

(.... U.M. weist darauf hin, dass der Be-
griff ‚Stadt’ zwar auf unsere Gemeinde-
organisation zutrifft, aber im Grunde 
nicht dem Empfinden der Bevölkerung 
entspricht, weil unsere Gemeinde aus 
einem Konglomerat von grösseren und 
kleineren Siedlungen besteht)  

Illnau versteht sich als Dorf und versucht 
sich von der Stadt abzugrenzen, auch 
wenn ein struktureller Wandel stattge-
funden hat und der grössere Teil der 
Bevölkerung mittlerweile eine zumindest 
halbstädtische Lebensweise pflegt. Die 
Dorfstruktur mit vielen Vereinen und der 
Dorfchilbi ist jedoch noch weitgehend 
intakt. Mit der Neugestaltung des Dorf-
platzes und der Sanierung von mehre-
ren Gebäuden an der Usterstrasse soll 
in der neuen Amtszeit der Dorfcharakter 
im Zentrum Unter-Illnaus gestärkt und 
das Ladenangebot erhalten bzw. ver-
bessert werden.  

Effretikons Selbstverständnis schwankt 
zwischen dem einer kleinen Stadt und 
dem eines grossen Dorfes. Gewisse 
Merkmale wie die Einwohnerzahl, einige 

zentralörtliche Institutionen, der öffentli-
che Verkehr, die unterschiedliche Bevöl-
kerungsstruktur sowie mehrere bauliche 
Verdichtungen weisen auf den Stadtcha-
rakter hin, andere Aspekte wie die 
durchgrünten Quartiere, das wenig spe-
zifizierte Ladenangebot oder die relativ 
schwache Belebung von Strassen und 
Plätzen eher auf ein Dorf. Im Moment ist 
die Konkurrenzierung durch andere 
Städte und Einkaufszentren sehr gross 
und das Potenzial an Kundschaft aus 
Effretikon und Umgebung scheint für ein 
vielseitiges Angebot etwas knapp zu 
sein. Dazu kommt noch das veränderte 
Einkaufsverhalten durch die Digitalisie-
rung. Mit der Umgestaltung der Gebiete 
Bahnhof Ost und West verspreche ich 
mir grössere Frequenzen und dadurch 
eine Belebung des Zentrums.  

Die neue Richt- und Nutzungsplanung 
als wichtige Aufgabe der neuen Amts-
zeit soll die Grundlage für eine Stadt 
schaffen, deren Hauptmerkmal die Viel-
gestaltigkeit ist. Sie soll meiner Meinung 
nach das Typische und die Stärken der 

einzelnen Teile betonen und fördern: 
den Grünraum mit seiner Weilerland-
schaft bewahren, den Dorfcharakter 
Illnaus stärken und die städtischen Qua-
litäten Effretikons voranbringen. Wenn 
das gemeinsam mit den Vertreter/innen 
aller Ortsteile gelingt, bin ich geneigt zu 
schreiben: „Und auch der Ortsplanung 
wohnt ein Zauber inne!“  

Ueli Müller Stadtpräsident 

Zauberhafte Ortsplanung 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, schrieb Hermann Hesse in einem bekannten Gedicht. Die 

Verwaltung und der Stadtrat stehen am Beginn einer neuen Amtszeit und sind neu organisiert. Vielleicht sind 

wir aus diesen Gründen nicht gerade „bezaubert“, aber sicher sind wir voller Motivation für die kommenden 

Aufgaben und voller Interesse, wie die Neuordnung funktioniert. 

Zur Erinnerung 

Mitgliederversammlung, Freitag,  
29. März, 18.30 h, Hotzehuus Illnau 

Wie immer mit den wichtigsten 
Rück- und Ausblicken, Wahlen, Eh-
rungen und gemütlichem Beisam-
mensein bei einem feinen «Plättli». 
Diesmal auch mit Parolenfassung für 
die Abstimmungen vom 19. Mai. 

Wir freuen uns auf eure zahlreiche 
Teilnahme!

Der Redaktor des Sprachrohrs musste sich nach dem Erscheinen der letzten Ausgabe beim Stadtpräsidenten entschuldi-
gen. Dessen Leitartikel wurde irrtümlicherweise nur zur Hälfte abgedruckt - was für eine barbarische Zensur! Mit dem Ab-
druck der Einleitung, einer kurzen Zusammenfassung des bereits veröffentlichten Teils und dem vollständigen Abdruck des 
zweiten Teils machen wir das ein bisschen gut.
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Redaktionsschluss sprachrohr 2/19 

18. April 2019

Do 21. Feb 19.00 Uhr Zürich mitgestalten! (s.oben) 

Sa 23. Feb 17.00 Uhr Parteifest SP Kt. ZH, Tanzwerk 101,  
  Pfingstweidstr. 101, Zürich 

Mo 25. Feb  19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus Effretikon  
Sa 2. März  Delegiertenversammlung SP Schweiz 
Sa 2. März 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra Effretikon 
Do 7. März 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 
So 24. März  Wahlsonntag 

Mo 25. März  19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli  
Fr 29. März 18.30 Uhr Mitgliederversammlung, Hotzehuus, Illnau 

Do 4. April 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 
Sa 6. April 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra Effretikon 
Mi, 1. Mai 14.00 Uhr Stadthausanlage Uster, mit D. Jositsch und Musik 

Sa 4. Mai 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra Effretikon 
Mo 6. Mai  19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus Effretikon  
Do 9. Mai 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon 
Sa, 18. Mai 11.00 Uhr Nominations-DV SP Kt. ZH, Limmathalle, Zürich 
So, 19. Mai  Abstimmungs-/Wahlsonntag 

Sa 1. Juni 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra Effretikon 
Mo 3. Juni  19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli  
Do 13. Juni 19.15 Uhr  GGR, Stadthaussaal Effretikon

Zürich mitgestalten! 

Es sind sechs Initiativ-Ideen, 
über welche die SP Kanton 
Zürich abstimmen lässt, und 
zwar von allen, auch von Nicht-
Mitgliedern. Das Voting läuft bis 
am 23. Februar 2019. An der 
Veranstaltung im Birchsaal er-
fahren Sie mehr über diese 
Ideen und wie die SP mit ihren 
Kandidierenden den Kanton 
Zürich gestalten will.


