
Editorial 

Zeit und Wein 

Meine Sommerferien verbrachte ich 

dieses Jahr in der Provence mit Lesen, 

Rosé und Nichtstun. Die ersten Tage 

fiel es mir nicht leicht, abzuschalten 

und die Arbeit zu vergessen. Zu sehr 

stand ich die letzten Wochen unter 

Strom.  

Wie vielen Menschen es wohl so geht? 

Gemäss dem jüngsten Stress-Monito-

ring der Gesundheitsförderung hat die 

Belastung am Arbeitsplatz in den letz-

ten Jahren weiter zugenommen. Mehr 

als ein Viertel der Befragten gibt an, 

über ihre Ressourcen hinaus belastet 

zu werden, und fast ein Drittel spricht 

von emotionaler Erschöpfung.  

Dass in der reichen Schweiz mit der 

Work-Life-Balance etwas nicht stimmt, 

ist nicht neu. Burn-out ist weit verbrei-

tet, Teilzeit immer noch eine Rander-

scheinung. Der Arbeitsethos ist gross. 

Für viele zu gross. Und das, obwohl es 

dank steigender Produktivität eigent-

lich genügend Gründe gäbe, weniger 

anstatt mehr zu arbeiten.  

Das aber lässt unsere Wirtschaftswei-

se nicht zu. Alles muss noch schneller 

und effizienter erledigt werden. Auch 

Dinge, die wir eigentlich gar nicht 

brauchen. Aber mit denen sich Geld 

verdienen lässt. Unser Stress ist also 

politisch. Wie unsere Arbeit organisiert 

ist, hängt von den Kräfteverhältnissen 

ab.  

Nach einigen Tagen Sonne, Wein und 

Wanderungen bin ich runter gekom-

men und habe wieder einmal gemerkt, 

wie viel freudiger und besser ich mei-

ne Arbeit ohne Stress mache. Und zu 

dieser Arbeit gehört es definitiv auch, 

privat und politisch für weniger Stress 

zu sorgen. 

Fabian Molina, Nationalrat

Nationalratswahlen 

Der Bezirk Pfäffikon ist in der  
Spitzengruppe 

Noch nie hatten wir im Bezirk Pfäffikon 
eine vergleichbare Situation. Mit dem Bis-
herigen Fabian Molina (Platz 6) und der 
früheren Kantonsrätin Sabine Sieber (Platz 
14) haben wir gleich zwei aussichtsreiche 
Kandidierende auf der SP-Liste. Zudem 
ergänzen sich die beiden in beinahe idea-
ler Weise: Frau-Mann, gereift-jung, ländlich-
urban, bodenständig-studiert, Unterneh-
merin-Angestellter. Dieser Mix spricht an im 
Zürcher Oberland, das zeigte sich schon 
bei den Kantonsratswahlen 2015. Noch 
nie hat es sich aus lokaler Perspektive so 
sehr gelohnt, sich für ein gutes Abschnei-
den der SP-Liste in der Region einzuset-
zen. 

Die Kampagne im Bezirk 
Neben einem gemeinsamen Flyer, den wir durch die Sektionen im Züri Oberland 
verteilen lassen, werden auch einige Plakate mit uns zwei zu sehen sein.   

Im Bezirk Pfäffikon werden drei Telefonaktionen stattfinden: 

– 28. September in Effretikon, Stadthaussaal 

– 5. Oktober in Pfäffikon, Saal reformiertes Kirchgemeindehaus 

– 12. Oktober in Sternenberg, Alter Steinshof 

Das Telefonieren beginnt jeweils um 10 Uhr und geht bis in den Nachmittag hinein.  

Wir freuen uns, wenn uns viele Genossinnen und Genossen an diesen Anlässen un-
terstützen, sei es auch nur für ein Stündchen! Wer an einem oder mehreren dieser 
Samstage dabei sein kann, meldet sich am besten gleich per Mail bei  
«spbezirkpfaeffikon@gmail.com». 
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Am Mittwoch, 18. September ist wieder 
ein Besuch im Bundeshaus geplant 
(siehe Inserat). 

Im Weiteren haben wir für eine Veran-
staltungsreihe, die den Sektionen zur 
Verfügung gestellt wird, das Thema 
„Gesunde Nahrungsmittel, gesunde 
Welt – die SP und unsere Ernährung“ 

gewählt. Zu diesem Thema werden Fa-
bian mit seinen Erkenntnissen aus der 
aussenpolitischen Kommission und ich 
aus der Praxis und der Landwirtschaft 
einiges zu berichten haben. 

Unsere Bemühungen fruchten jedoch 
nur, wenn wir auf eure Unterstützung 
zählen dürfen – beim Flyer-Verteilen, bei 

Bahnhofs- und Telefonaktionen, wenn 
ihr Plakate für uns stellt, Postkarten ver-
sendet, Nachrichten weiterleitet und uns 
am Schluss sogar noch wählt! Wer 
weiss, vielleicht können wir am Ende 
das Züri Oberland sogar gemeinsam 
vertreten in Bern… 

Sabine Sieber
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(Fortsetzung: Die Kampagne im Bezirk)

Besuch im Bundeshaus mit Sabine 
Sieber bei Fabian Molina

Mittwoch, 18. September 2019 

Fabian Molina stellt sich im Herbst erneut zur Wahl als Nationalrat. Am 5. Juni 
2019 hatte eine grössere Gruppe aus dem Bezirk Pfäffikon die Gelegenheit, ihn 
und den Betrieb im Bundeshaus etwas näher kennenzulernen (s. Foto). Auf-
grund der grossen Nachfrage wird noch einmal ein solcher Besuch organisiert, 
diesmal mit Sabine Sieber als Begleiterin. Die Gruppengrösse ist begrenzt. Wer 
sich bis zum 30. August anmeldet, erhält Priorität. 

Programm 

8.11 h ab Effretikon Im vordersten Wagen. Gereist wird individuell, Billette  
8.32 h ab Zürich selber besorgen 

9.50 h Besammlung beim Bundeshaushauptportal, 
 Empfang durch NR Fabian Molina (Personalausweis  
 bereit halten!) 

 Kurze Führung durchs Bundeshaus, Einblick in die NR-  
 Debatte, Gespräch mit Nationalrat Molina, 

 (falls gewünscht) Mittagessen in einem Restaurant auf   
 eigene Kosten, individuelle Rückreise. 

Anmeldung bis 6. Sept. 2019 an «spbezirkpfaeffikon@gmail.com» 

 Angaben: Namen der Teilnehmenden, Essen ja oder nein.

Der Ständerat

Daniel Jositsch muss am 20. Okt. wieder 
in den Ständerat gewählt werden. Als 
einer der führenden Figuren des Re-
formflügels in der SP gelingt es ihm, weit 
über die Sozialdemokratie hinaus Wäh-
lerinnen und Wähler für eine zukunftsge-
richtete Politik zu gewinnen. Es emp-
fiehlt sich, seinem Komitee beizutreten.  

Am Dienstag 17.9.2019, 19.30 h findet 
in der Alten Kaserne Winterthur ein 
Ständeratspodium mit allen Kandidie-
renden statt.  Alles zu seinem Wahl-
kampf auf www.jositsch.ch.
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Nationalratskandidierende aus unsern Nachbarbezirken 
Über manche Jahre gab es in der SP viel Rivalität zwischen Stadt und Land. Wir wissen, dass es ausserhalb 
der grossen Städte noch viel Potenzial für die SP gibt. Gut, dass wir da auch starke Kandidat*innen haben. 
Drei Persönlichkeiten aus unseren Nachbarbezirken, die alle schon im Nationalrat sind, haben auf unsere 
Anfrage hin zwei Sätze zu Ende geführt.

Das Hauptaugenmerk der Traktanden 
lag auf den vergangen Kantonsratswah-
len. Marc Grosspietsch legte eine detail-
lierte Analyse vor, welche von den an-
wesenden Mitgliedern kritisch ergänzt 
wurde. Neben der – bedauerlicherweise 
schon fast normalen – tiefen Stimmbe-
teiligung schnitt der Bezirk als Ganzes 
durchschnittlich ab. 

In den Regionen, aus welchen keine 
Kandidierenden auf der Liste vertreten 
waren, wurde ein leicht unterdurch-
schnittliches Resultat erzielt und dem-
entsprechend waren die Verluste dort 
höher als in den Regionen der Spitzen-
kandidaten. Daraus folgt, dass eine früh-

zeitige, seriöse und genau durchdachte 
Nomination eben doch für den Wahler-
folg direkt verantwortlich ist. Daneben ist 
eine gute und sichtbare Präsenz im gan-
zen Bezirk ausserordentlich wichtig. So 
kann noch besser mobilisiert werden 
und die Stimmbeteiligung könnte stei-
gen (wir erinnern uns an die hervorra-
gende Analyse von Ueli). 

Neben der Rechnung und dem Budget 
wurden die bestehenden Revisoren für 
ein weiteres Jahr bestätigt. Die kurze 
Mandatsdauer ist der Zusammenlegung 
aller Wahlen im jeweils gleichen Jahr 
geschuldet. So erfolgte dieses Jahr auch 
keine weitere Wahl und der nächste Par-

teitag wird im Zeichen der Wahlen ste-
hen. 

Die anwesenden Nominierten des Be-
zirks für die Nationalratswahlen – Fabian 
Molina und Sabine Sieber – informierten 
ein erstes Mal über den anstehenden 
Wahlkampf im Herbst. Der gemütliche 
Teil wurde von Mattea Meyer eingeleitet. 
In ihrer flammenden Rede postulierte sie 
mehr Gerechtigkeit für alle und weniger 
Ausbeutung. Anschliessend konnten die 
anwesenden Mitglieder beim ausgiebi-
gen Apéro die Nominierten und Mattea 
weiter kennenlernen und den Abend 
ausklingen lassen. 

Andreas Furrer

Der Parteitag der SP Bezirk Pfäffikon 
Für den diesjährigen Bezirksparteitag lud der Bezirkspräsident Marc Grosspietsch nach Pfäffikon ins Re-
staurant Brauerei. Neben den Tagesgeschäften beehrte Gastrednerin Nationalrätin Mattea Meyer die Ver-
sammlung.

Priska Seiler Graf, Kloten 

Die wichtigste Leitlinie für meine Tä-
tigkeit im Bundeshaus ist, mich in al-
len Bereichen für eine sozialere und ge-
rechtere Schweiz einzusetzen. 

Wenn ich wieder gewählt werde, 
möchte ich in erster Linie daran weiter 
arbeiten, dass die Schweiz eine noch 
aktivere Rolle in der Friedensförderung 
übernimmt.

Mattea Meyer, Winterthur 

Die wichtigste Leitlinie für meine Tä-
tigkeit im Bundeshaus ist Glaubwür-
digkeit, Überzeugung und den Mut, 
Themen auf die Agenda zu setzen, über 
welche die rechte Mehrheit am liebsten 
schweigt. Zum Beispiel die Steuerhinter-
ziehung. 

Wenn ich wieder gewählt werde, 
möchte ich mich in erster Linie weiterhin 
dafür einsetzen, dass jene Menschen 
Gehör finden, die weniger Rechte, weni-
ger Geld und weniger Macht haben.

Thomas Hardegger, Rümlang 

Die wichtigste Leitlinie für meine Tä-
tigkeit im Bundeshaus ist, dass wir 
eine Politik für die nachfolgenden  Ge-
nerationen machen – in der Umwelt- 
und Klimapolitik, in der Verkehrs-, Ge-
sundheits-, Sozial- und Bildungspolitik.  

Wenn ich wiedergewählt werde, 
möchte ich mich in erster Linie dafür 
einsetzen, dass nicht Symptome, son-
dern Ursachen bekämpft werden: Ver-
kehr und Raumplanung aufeinander 
abstimmen; mehr Prävention im Ge-
sundheitswesen; mehr Integration statt 
Isolation sozial Schwacher.
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benevol Zürioberland 

Fachstelle für freiwilliges Engagement 
Freiwilliges Engagement schafft Lebensqualität für alle und ist damit ein grosser gesellschaftlicher Wert. Soll 
dieser Wert erhalten bleiben, sind Fördermassnahmen notwendig. Eine Massnahme ist die Schaffung der 
Fachstelle benevol Zürioberland.

Als Anlaufstelle will benevol Züriober-
land jegliche Form freiwilligen Engage-
ments in der Region fördern, stärken 
und unterstützen (siehe Kasten). „Mit der 
Umsetzung des dreijährigen Pilotprojek-
tes wird einem vorhandenen Bedürfnis 
entsprochen“, sagt Hansruedi Kocher. Er 
ist Präsident der Gemeinnnützigen Ge-
sellschaft des Bezirkes Pfäffikon 
(GGBP), der Trägerin der künftigen 
Fachstelle. Eine 2016 von der GGBP 
durchgeführte Umfrage bei Gemeinden, 
Kirchgemeinden, Institutionen und Ver-
einen im Bezirk habe gezeigt: „Die 
Dienstleistungen einer benevol-Fachstel-
le sind gefragt.“ 

Breite Unterstützung 

Das Bedürfnis – verbunden mit dem 
Bewusstsein um den hohen Wert freiwil-
ligen Engagements – führte zu einer 

auch finanziell breiten Unterstützung: 
Acht von zehn Gemeinden im Bezirk 
Pfäffikon nehmen am Projekt teil und 
bewilligten insgesamt rund 75'000 Fran-
ken. Weitere Geldgeber, die GGBP 
selbst sowie die künftigen Mitglieder der 
benevol-Fachstelle tragen den Betrieb 
mit.  

National vernetzt 

Mit dem Betrieb als benevol-Fachstelle 
ist die neue Fachstelle Mitglied bei be-
nevol Schweiz, der nationalen Dachor-
ganisation von insgesamt 16 benevol-
Fachstellen. Damit kann benevol Zürio-
berland auf ein grosses Netzwerk, be-
stehende Erfahrungen, erprobte Projek-
te, aber auch auf bewährte Mittel und 
Massnahmen zurückgreifen und diese 
regional einbringen.  

Gemeinsam wirken 

Der Termin der offiziellen Eröffnung ist 
für Donnerstag, 5. Dezember 2019, vor-
gesehen – dem Internationalen Tag der 
Freiwilligen. Bis dahin gibt es für die 
GGBP noch viel zu tun. Dazu gehört 
auch, die Dienstleistungen der künftigen 
Fachstelle bekannt zu machen und aktiv 
die Zusammenarbeit zu suchen – mit 
Organisationen, Vereinen, (Kirch)Ge-
meinden und allen weiteren Anbieten-
den von freiwilligen Einsätzen. „Um ge-
meinsam mit Freiwilligen Lebensqualität 
für alle zu schaffen, und zwar jetzt und in 

Zukunft, braucht es die Zusammenar-
beit aller“, ist Kocher überzeugt. 

(Anm. Red.: Inzwischen wurde offiziell bestä -
tigt, dass Dagmar Anderes, wohnhaft in Pfäf -
fikon, mit einem 50% Pensum Stellenleiterin 
der benevol-Fachstelle ZüriOberland wird.)

Aufgaben einer benevol-Fachstelle 

benevol-Fachstellen wollen das frei-
willige Engagement in allen Berei-
chen – Sport, Kultur, Soziales, Kir-
che, Umwelt und Nachbarschaftshil-
fe – unterstützen und fördern. Dazu: 

– vermitteln sie Freiwillige und Ein-
satzorganisation 

– bieten sie Weiterbildungen und 
Beratungen an 

– leisten sie Öffentlichkeitsarbeit 

– unterstützen und entlasten sie 
Organisationen und Behörden 
konzeptionell und operativ 

– initiieren sie Projekte. 

Die konkrete Ausgestaltung orientiert 
sich an den jeweiligen regionalen 
Eigenheiten, Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten. Sie werden auch bei der 
neuen benevol-Fachstelle deren 
Entwicklung mit prägen.

Hansruedi Kocher, Präsident der GGBP, 
der Trägerin der künftigen Fachstelle be-
nevol Zürioberland.

Kantonale Abstimmung vom 1. September 2019

Die SP Kt. Zürich lehnt die kantonale 
Umsetzung der Steuervorlage 17 ab, 
weil mit der SV17 sämtliche neuen In-
strumente zur Steuervermeidung einge-
führt und maximal ausgenutzt werden 
sollen.  

Die SP Illnau-Effretikon diskutierte die 
Vorlage ebenfalls und kam ebenfalls 
einstimmig zu einem Nein. Der Einnah-
menausfall für Illnau-Effretikon wird mit 
fast 700'000 Franken beziffert, also rund 
2 Steuerprozenten.  

Zudem fehlt die soziale Abfederung, z.B. 
eine Erhöhung der Familienzulagen. 

Es kommen keine nationalen oder 
kommunalen Vorlagen zur Abstimmung.

Umsetzung Steuervorlage 17 Nein



Aus dem Grossen Gemeinderat 

Das Präsidialjahr im Rückspiegel 
Markus Annaheim ist im Juli als Präsident des Grossen Gemeinderats abgelöst worden. Wie er selber 
bestätigt, hat er politisch und persönlich reiche Erfahrungen gesammelt – mit Stichworten haben wir ihn zur 
Preisgabe einiger Müsterchen aufgefordert.
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Das hat mich geärgert!   

Geärgert ist vielleicht übertrieben, aber 
ich hätte natürlich gerne einen Stichent-
scheid gehabt. Ich hatte denn auch die 
berechtigte Hoffnung, dass ich beim 
Dorfplatz die Möglichkeit erhalte, den 
Ausschlag zu geben. Leider haben 
dann zwei GPK-Mitglieder anders ge-
stimmt, als sie dies beim Abschied der 
GPK getan haben. Dies hat mich dann 
allerdings wirklich geärgert. Jede und 
jeder darf selbstverständlich die eigene 
Meinung ändern. Wer aber in einer 
Kommission ist, sollte dies zumindest 
bekannt machen und die anderen an 
allfälligen neuen Erkenntnissen teilha-
ben lassen. 

Darüber musste ich lachen! 

Über den Running Gag mit dem Son-
nensegel für den Spielplatz Moosburg. 
Dieses ist immer mal wieder in Voten 
aufgetaucht. Meist in Zusammenhang 
wenn irgendwo Geld gesprochen wer-
den sollte. 

Dies gipfelte dann in der Aussage, dass 
mit dem bereits ausgegebenen Geld für 
den noch nicht existierenden Illnauer 
Dorfplatz vermutlich ganz Effretikon un-
ter ein Sonnensegel gepackt werden 
könnte. 

Das müsste sich ändern! 

Wir haben zur Zeit eine starke Blockbil-
dung. Gleichzeitig sind klare Mehrheiten 
nicht immer eindeutig auszumachen. 
Oft entscheiden eine oder zwei Stim-
men. Wir sollten mehr nach gemeinsam 
tragbaren Lösungen suchen. Ich gebe 
zu, das ist nicht immer einfach. Ansons-
ten bleibt aber nach einer Abstimmung 
immer ein relativ grosser Teil der Rats-
mitglieder frustriert zurück, egal auf wel-
che Seite das Resultat kippt. 

Gerne denke ich daran zurück! 

Da gibt es ganz vieles. Aber all die tollen 
Begegnungen und was ich alles erleben 
durfte, auch ausserhalb des Ratsbe-
triebs, bleibt sicher speziell in Erinne-

rung. Sei es das Konzert der Stadtju-
gendmusik, bei dem das Engagement 
und Herzblut der Menschen in unserer 
Stadt sichtbar wird. Oder als ich unseren 
neu zugezogenen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern die Vielseitigkeit unserer 
Stadt, mit all ihren Weilern und ver-
schiedenen Facetten, zeigen durfte.  

Dafür habe ich kein Verständnis!  

Das Bearbeiten von immer gleichen 
Themen durch Suggerieren eines Pro-
blems, ohne dies mit konkreten An-
haltspunkten zu stützen. Sich einem 
Thema zu widmen und eine Situation 
auf unterschiedliche Weise verändern zu 
wollen, ist legitim. Wenn es aber nur 
darum geht, ein Thema zu bearbeiten, 
ohne eine tatsächliche Veränderung 
bewirken zu wollen, ist dies eine Ver-
schwendung der Ressource Gemeinde-
rat und hat für die Bevölkerung keinen 
nennenswerten Mehrwert. Da brauchen 
wir uns dann nicht zu wundern, wenn 
das Vertrauen in die Politik schwindet. 

Diese positiven Entwicklungen möch-
te ich erwähnen. 

Dass im Ratsbetrieb auch wieder ge-
lacht werden konnte. In der Vergangen-

heit wurde zuweilen schon sehr ver-
krampft, ja schon fast verbissen, debat-
tiert. Und wenn sich der Umgang mit-
einander mit einem Lacher auflockern 
lässt, macht dies den Weg frei, auch 
anderen Ideen und Vorstellungen Raum 
zu geben. 

Vom Stadtrat wünschte ich mir ... 

Sich wieder mehr auf die politische Dis-
kussion und die Akteur*innen einzulas-
sen. Es ist ein wichtiger Teil unseres 
politischen Systems, dass über Geschäf-
te diskutiert werden kann und Anpas-
sungen gemacht werden können. Sich 
einbringen können eben. Damit entsteht 
die Grundlage, dass Entscheidungen 
auch breit abgestützt sind und, zumin-
dest von den meisten, mitgetragen wer-
den. 

Meiner Nachfolgerin empfehle ich..... 

Die Sitzungen mit Ruhe und Besonnen-
heit zu leiten, dies wirkt sich definitiv auf 
das Geschehen im Rat aus. 

Und dann das Wichtigste: das Jahr ge-
niessen! Man erhält die Gelegenheit, 
neue Aspekte aus dem Leben in unse-
rer Stadt kennen zu lerne und hat da-
durch ganz tolle und bereichernde Be-
gegnungen.

Markus Annaheim war der zwölfte 
SP-Präsident des GGR 

1974: David Baumgartner 

1978: Ruedi Vögtlin  

1982: Fritz Ritter 

1986: Margrit Streuli 

1990: Viktor Arpagaus 

1994: Ursula Stäger 

1998: Kurt Brüngger 

2002: Christian Deuschle 

2006: Samuel Wüst 

2010: Barbara Scheidegger 

2014: Brigitte Röösli 

2018: Markus Annaheim
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Mit unseren bescheidenen Kräften ver-
suchen wir, der Natur in unserer Ge-
meinde zu helfen.  

Mehr Ökologie braucht es vor allem im 
Siedlungsraum, d.h. naturnah gestaltete 
Gärten und Umgebungen von Häusern. 
Lebensräume von Seglern, Schwalben 
oder Fledermäusen sollen nicht gefähr-
det werden; wir setzen uns für einen 
allfälligen Ersatz dieser ein, wenn Ge-
bäude umgebaut oder abgerissen wer-
den. Und wir kämpfen gegen Schäden 
durch Pestizide. 

Artenförderung 

Wenn Arten ausgerottet werden, ver-
schwinden auch andere Arten. Durch 
unsere Aktivitäten versuchen wir, be-
drohte Arten zu fördern. In der Laichzeit 
werden Amphibiensperren beim Örmis 
errichtet. Ausstiegshilfen retten Amphi-
bienleben. Angelegt wurden Unken-

wannen und Wasseramselkästen. Für 
Segler, Schwalben und Turmfalken war 
Heini Tgetgel aktiv – mit Nisthilfen und 
Beobachtung der Arten. Leider starb er 
letzten November. Die Sibirische 
Schwertlilie wird seit 1976 mit Sähver-
suchen gefördert – mit Saatgut aus un-
serer Gemeinde. 

Neophyten 

Neophyten sind Pflanzen, die ab 1500 
nach Europa eingeführt wurden. Wir 
bekämpfen invasive Neophyten, die ein-
heimische Pflanzen in Naturschutzge-
bieten verdrängen. Dazu gehören Gold-
rute, Kirschlorbeer, Drüsiges Springkraut 
und Kanadisches Berufkraut, über wel-
ches kürzlich ein Artikel im „Regio“ be-
richtete. Weitere invasive Neophyten, 
welche auch von der Gemeinde be-
kämpft werden, sind der Riesenbären-
klau, die Goldrute sowie der Runzelblätt-

rige Schneeball. Goldruten richten bei 
der SBB Schäden in Milliardenhöhe an. 
Brombeeren beginnen, die Wiesen von 
Naturschutzgebieten zu überwuchern. 
Deshalb haben wir begonnen, sie dort 
auch zu bekämpfen. 

Pflege unserer natürlichen 
Umgebung 

Wir pflegen schöne Natur an öffentli-
chen Orten, auch für die Bevölkerung, 
z.B. beim Grendelbach. Bei den Schan-
zen in Kyburg werden Wiesen gemäht. 
Wir informieren durch Veranstaltungen 
und suchen die Zusammenarbeit mit 
Stadt und Kanton. Wir sind dankbar, 
wenn politische Parteien und ihre Vertre-
ter in Stadt- und Gemeinderat unsere 
Anliegen unterstützen. Wir schätzen es 
auch, wenn Bewohner der Gemeinde an 
unseren Arbeitseinsätzen teilnehmen. 

Leonhard Schwaninger-Ortega

Naturschutz in der Stadt Illnau-Effretikon 
Leonhard Schwaninger war über 20 Jahre lang Fachreferent für u.a. Botanik, Zoologie und Naturschutz an 
der ETH-Bibliothek. Seit 2002 ist er im Vorstand von „Naturschutz Illnau-Effretikon“, unserem Naturschutz-
verein. Unter Mitarbeit der Präsidentin und des Vorstands des Naturschutzvereins hat er diesen Artikel für 
das Sprachrohr geschrieben. Er möchte damit auch die lokalen Politiker*innen für die Unterstützung der 
Anliegen des Naturschutzes gewinnen.

Vorerst galt es die noch bis Ende Au-
gust aufgelegte Bau- und Zonenord-
nung Illnau-Effretikons zu diskutieren. 
Brigitte Röösli wies in ihrem Überblick 
auf die wichtigsten aktuellen Anpassun-
gen hin: eine gewisse Mässigung bei 
den Ausnützungsziffern und ein stärke-
res Gewicht auf der Erhaltung und Pfle-
ge unserer natürlichen Umgebung.  

Die SP-Mitglieder vermissten im Entwurf 
vor allem klarere Bestimmungen, was 
die Umgebungsgestaltung von Über-
bauungen betrifft. In Zeiten, wo der 
Schutz der rasant schwindenden Biodi-
versität in den Köpfen angekommen ist 
und parteienübergreifend als dringend 

betrachtet wird, erwartet die SP, dass 
vor allem bei Gestaltungsplänen und 
Arealüberbauungen klare Anforderun-
gen an die Gestaltung von Freiräumen 
gestellt werden. Für eine Stadt, die das 
Label Energiestadt trägt, ist auch nicht 
ersichtlich, weshalb die neue BZO nicht 
von den seit 2015 möglichen Energie-
zonen Gebrauch macht. Die SP wird zu 
diesen Punkten Einwendungen platzie-
ren. * 

Fabian Molina wies darauf hin, dass wir 
gerade im Bezirk Pfäffikon im Kantons-
ratswahlkampf unter unseren Möglich-
keiten abgeschnitten haben. Der mögli-
chen Gelegenheiten fürs aktiv Werden 

sind viele: Strassenwahlkampf, spenden, 
Leserbriefe schreiben, telefonieren… 
Die detaillierten Termine sind in der 
Agenda auf S. 8 aufgeführt. 

Ueli Annen 

    

P.S. Die SP hat in einem Mail an Mitglie-
der und Sympis dazu aufgerufen, per-
sönliche Einwendungen im Sinne der 
Diskussion an der SP-Versammlung zu 
machen. Bis zum 30.08.2019 ist dies 
noch möglich. Unterlagen und Formula-
re auf der Webseite der Stadt Illnau-Ef-
fretikon.

„Wir sind bereit für den Linksrutsch!“ 
An der SP-Versammlung vom 3. Juli zeigte sich Fabian Molina zuversichtlich, dass wir gerade einen 
verstärkten gesellschaftlichen Wandel durchlaufen, der aus unserer Sicht positiv zu beurteilen ist. Allerdings 
müsste er jetzt auch im Parlament klar sichtbar werden und gerade darum lohnt sich ein zusätzlicher Einsatz 
aller.
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Sprachrohr: Welches waren die 
Hauptüberlegungen, welche den Ge-
meinderat Lindau dazu brachte, den 
Freizeitpark in Grafstal mit beträchtli-
chen Mitteln auszubauen? 

Peter Reinhard: Der Wunsch nach Auf-
wertung des Skaterplatzes in Grafstal 
kam aus der Kick-off-Veranstaltung im 
Rahmen der Gesundheitsförderung und 
Prävention im Jahr 2015. In der an-
schliessend formierten, breit abgestütz-
ten Arbeitsgruppe, die auch Umfragen 
einbezog, wurde angeregt, den Platz 
mehrgenerationenfähig zu machen. Das 
Resultat ist nun nicht einfach ein neuer 
Skaterplatz, sondern ein Spiel- und Be-
gegnungsplatz, der neben den neuen 
Skaterelementen ein Spielfeld, ein 
Trampolin, Klettergeräte für kleinere 
Kinder, eine Workoutanlage sowie Sitz-
bänke und schattenspendende Bäume 
umfasst. 

Lindau hat allen Grund, optimistisch 
in die Zukunft zu schauen. Mit der 
Eröffnung von „The Valley“ scheint 
eine neue Zeit für die Gemeinde an-
zubrechen. Siehst du das auch so? 

Ja, der neu entstehende Werkplatz auf 
dem ehemaligen Maggi-Areal ist natür -
lich eine Chance für die Gemeinde und 
die Region. Mit dem Forschungszen-
trum der Givaudan AG, das kürzlich ein-
geweiht wurde, sind bereits 450 Ar-
beitsplätze neu angesiedelt worden. In 
den ehemaligen Maggi-Gebäuden sollen 
in den nächsten Jahren weitere 700 Ar-
beitsplätze entstehen. Neben zusätzli-
chen Steuereinnahmen, die sich nicht 
beziffern lassen, weil Firmen dort Steu-
ern zahlen, wo sie ihren Sitz haben, und 
Arbeitnehmer dort Steuern zahlen wo 
sie wohnen, kommen neue Herausfor-
derungen auf die Gemeinde zu. Erwähnt 
sei der öffentliche Verkehr, die Planung 
für die neuen Wohngebiete wie aktuell in 
Winterberg, die Bereitstellung von genü-

gend Schulraum. Wir rechnen mit mittle-
ren zweistelligen Millionenbeträgen. 

Neben dem „Valley“ ist auch beim 
Strickhof einiges im Gang. Aus dem 
landwirtschaftlichen Bildungszentrum ist 
AgroVet entstanden, ein Gemein-
schaftsunternehmen von Kanton (Baudi-
rektion), ETH und Universität, das Praxis, 
Lehre und Forschung unter einem Dach 
beherbergt. LandwirtschaftsschülerIn-
nen, TechnikerInnen und Hochschulab-
solventInnen werden am gleichen Ort 
ausgebildet. Ja, da tut sich etwas. 

Welches sind gegenwärtig deine 
wichtigsten Baustellen im Ressort 
Gesellschaft? 

Im Ressort Gesellschaft hat der Ge-
meinderat eben das neue Alterskonzept 
genehmigt, das wir nun zügig umsetzen 
werden. In Winterberg ist im Rahmen 
der Grossüberbauung Oelwis/Blanken-
wis die Erweiterung der Alterssiedlung 
geplant. Es sollen 30 neue altersgerech-
te Wohnungen entstehen, an deren Bau 
sich die Gemeinde beteiligen wird. Die 
Spitex Kempt und das APZB sind zwei 
weitere Baustellen, an denen ich als 
Vorstands- respektive Verwaltungsrats-

mitglied beteiligt bin. Kostensteigerun-
gen, Mangel an Pflegepersonal, Ange-
botsausbau wegen der demographi-
schen Entwicklung mit allen ihr inne-
wohnenden Unsicherheiten lauten hier 
die Herausforderungen. 

„Elderly Care“ ist ein Pilotversuch, den 
wir mit sieben Personen gestartet ha-
ben. Ziel ist es, die Digitalisierung dafür 
einzusetzen, dass die Beteiligten länger 
in ihren vier Wänden wohnen können. 
Die Wohnungen der Personen werden 
mit verschiedenen Sensoren ausgerüs-
tet. Das System erfasst dann während 
zwei Wochen die Gewohnheiten der 
Person und benachrichtigt eine im Vor-
aus bestimmte Bezugsperson, wenn 
grössere Abweichungen von den ge-
wohnten Abläufen auftreten. Die ersten 
Resultate sind gut, wir werden im Herbst 
mit den Beteiligten einen Erfahrungsaus-
tausch organisieren und dann das weite-
re Vorgehen festlegen. 

Baustellen gibt es auch in der Jugend-
arbeit und im Bereich Kultur bezüglich 
Bibliothek. 

Danke, Peter, für deine Auskünfte.

Lindau bewegt sich! 
Für SP-Gemeinderat Peter Reinhard, Vorsteher des Ressorts Gesellschaft, gibt es in der Gemeinde  
Lindau viel zu tun. Eben hat er den Spiel- und Begegnungsplatz Grafstal erfolgreich durch die 
Gemeindeversammlung gebracht. Grund genug, ihm ein paar Fragen zur Entwicklung der Gemeinde  
zu stellen.
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Sa 24. Aug 10.00 Uhr SP Kt. ZH, Kick-off Kampagne NR-Wahlen,  
  Limmathalle, Hardturmstr., Zürich  

Mo 26. Aug  19.30 Uhr Fraktionssitzung, Rössli   

So 1. Sept  Abstimmungssonntag 

Do 5. Sept 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Sa 7. Sept 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 

Sa 14. Sept 11.00 Uhr DV SP Kt. ZH, Volkshaus, Zürich 

Di 17. Sept  19.30 Uhr Ständeratspodium, Alte Kaserne, Winterthur  

Do 26. Sept     19.30 Uhr Fraktionssitzung, Restaurant Rosengarten, Bisikon 

Sa 28. Sept  10.00 Uhr Telefonaktion NR-Wahlen, Stadthaussaal, Effretikon 

Di 1. Okt 19.00 Uhr DV SP Kt. ZH, Rest. Falcone, Zürich 

Sa 5. Okt 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon  

Sa 5. Okt 10.00 Uhr Telefonaktion NR-Wahlen 
  ref. Kirchgemeindehaus, Pfäffikon  

Sa 12. Okt  10.00 Uhr Telefonaktion NR-Wahlen 
  Alter Steinshof, Sternenberg 

So 20. Okt  Wahlsonntag (Nationalratswahlen) 

Mo 28. Okt 19.30 Uhr Sektionsversammlung

«Ich war 14, als ich lernte, meinen Körper 
zu hassen. Wir waren zu Hause. Wir lasen 
Heftchen. Die sagten uns, wie wir auszu-
sehen haben – und wie nicht. Was schön 
ist. Und was nicht.  
Ich war 17, als ich lernte, dass mein Wort 
keinen Wert hat. Wir waren in einer Disco, 
wir haben getanzt. Da kam ein Typ und 
begrapschte mich. Als ich «Nein!» sagte, 
hörte er nicht auf. Er packte mich. Ich riss 
mich los. Ich ging. Er blieb. Am nächsten 
Tag hatte ich blaue Flecken an meinen 
Armen. 

Ich war 18, als ich lernte, dass wir selber  
schuld sind. Weil wir uns halt anders an-
ziehen müssen. Weil wir da halt nicht allei-
ne hingehen sollen – oder besser gar 
nicht. 20, als ich lernte, dass meine Arbeit 
weniger wert ist. 21, als ich lernte, dass ich 
immer mit gemeint bin. 22, als ich lernte, 
dass ich mich mehr anstrengen muss. 26, 
als ich lernte, dass Gewaltandrohungen 
auch online wehtun. Als man mir weiszu-
machen versuchte, dass ich halt mit Mas-
senvergewaltigungsdrohungen umgehen 
muss, sonst sei ich einfach nicht für den 
Job gemacht. 
Ich war 26, als ich begriff, dass es nicht 
nur mir so ging. Dass keine Frau sicher ist, 
solange sie lebt. Denn jede meiner Freun-
dinnen kann mindestens eine solche Ge-
schichte erzählen. Ich begriff, dass es 
nicht Einzelfälle sind, sondern die Regel. 
Ich begriff, dass es um Macht geht und 
nicht um Lust. Ich begriff, dass es darum 
nie enden würde. 
Dann haben Heldinnen wie Jolanda mir 
beigebracht, dass wir nicht schweigen 
müssen, egal wie mächtig die anderen 
sind. Darum habe ich entschieden, mir 
das nicht länger gefallen zu lassen. In die 
Offensive zu gehen. Ich habe entschieden, 
mich zu lieben. 

Ich habe entschieden, mich zu wehren.  
Ich habe entschieden, solidarisch zu sein 
mit den Frauen auf der ganzen Welt. Dar-
um stehe ich heute hier. Darum streiken 
wir heute hier. Wir streiken, weil wir ster-
ben. Alle zwei Wochen eine Frau in ihren 
eigenen vier Wänden. 
Wir streiken, weil mindestens 800'000 
Frauen in diesem Land bereits sexualisier -
te Gewalt erlebt haben. Wir streiken, weil 
es in unseren Freundeskreisen mehr Frau-
en gibt, die vergewaltigt werden, als sol-
che, die es in eine Kaderposition schaffen. 
Wir streiken, weil sie uns sagen, wir sollen 
keine Opfer sein – statt ihnen zu sagen, 
sie sollen keine Täter sein. 
Wir streiken, weil unser Nein nicht gilt. 
Weder in der Bar noch im Bett noch vor 
Gericht. Wir streiken, weil Leute, die auf 
Kinder schiessen, besser bezahlt werden 
als solche, die sie grossziehen. Wir strei-
ken, weil wir nicht nur die Hälfte des Ku-
chens wollen, sondern die ganze verfluch-
te Bäckerei. Wir streiken, weil wir genug 
haben! 
Wir, wir sind der Widerstand. Wir, wir sind 
die Hoffnung. Wir, wir sind die Zukunft. 
Das hier, heute, ist nicht das Ende, es ist 
erst der Anfang. Wir sind gekommen, um 
zu bleiben. 
(Rede von der Redaktion gekürzt)

«Wir sind gekommen, um zu bleiben» 
Am 14. Juni 2019 fand die bisher grösste Demonstration in der Geschichte der Schweiz statt. Weit über 
500'000 Frauen (und solidarische Männer) haben sich am Frauenstreiktag beteiligt. Und dennoch fragen 
immer noch Menschen, wieso. Tamara Funiciello gab mit ihrer Rede auf dem Bundesplatz eine Antwort.
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