
Editorial 

Teamwork Makes the Dream 
Work 

In der Coronazeit hat sich der Vor-

stand der SP Illnau-Effretikon / Lindau 

neu formiert. Nicht so neu ist die Tat-

sache, dass wir weiterhin mit zwei 

Köpfen an der Spitze denken und 

handeln, also das Co-Präsidium wei-

terführen. Die SP hat damit gute Erfah-

rungen gemacht.  

Wir, Markus Annaheim und Maxim 

Morskoi, kennen uns aufgrund der 

Zusammenarbeit in der Fraktion sowie 

in der GGR-Kommission sehr gut. Das 

schafft eine günstige Ausgangslage 

für eine fruchtbare Zusammenarbeit. 

Der grosse Vorteil eines Co-Präsidi-

ums ist der Austausch und die span-

nenden Sparringsrunden zu verschie-

denen Themen. Auf diese Weise ist es 

möglich, die Themenbreite der SP zu 

kanalisieren und in eine Richtung zu 

ziehen. Wir motivieren uns gegenseitig 

und kommen so zu den gewünschten 

Resultaten. 

In einer Zeit der Einzelkämpfer ist es 

schön, im Team vorwärtszugehen. 

Dieser Teamgeist soll sich von uns 

beiden in der vor uns liegenden Wahl-

zeit auf die ganze Partei übertragen 

und uns so zum angestrebten Erfolg 

führen.  

In einer Demokratie wie der unseren 

ist die Teilnahme an den politischen 

Prozessen aber auch eine Aufgabe für 

die ganze Bevölkerung. Nur zusam-

men – und eben mit Teamgeist – 

meistern wir unsere Zukunft! 

Co-Präsidium  
SP Illnau-Effretikon / Lindau

Der Langsamverkehr in Illnau-Effretikon 
Die «Eroberung» der Städte durch das Velo ist, vor allem, aber nicht nur 
in der Stadt Zürich, zu einem grossen Thema geworden. Der Langsam-
verkehr macht sich im wörtlichen Sinn breit: von der Autolobby gegeis-
selt, von Linken und Grünen als wichtigen Schritt in der Klimapolitik und 
als Grundvoraussetzung für mehr Wohnlichkeit gepriesen. 

Was in Zürich und Winterthur ganz oben auf der politischen Agenda steht, bietet im 
Agglo-Land wenig Zündstoff. Auch in Illnau-Effretikon. Ganz im Gegensatz zu den 80er-
Jahren, als unsere Stadt über ein äusserst progressives Verkehrskonzept abstimmen 
konnte, für das die Zeit damals wohl noch nicht ganz reif war (s. Kasten S.2).  

Immerhin hat das Forum 21 im September dieses Jahres das Thema mit einer Umfra-
ge zu Schwachstellen im Langsamverkehr aufgenommen. Es ist der Versuch, aufgrund 
von Hinweisen aus der Bevölkerung Problemzonen zu ermitteln, Vorschläge zur Ver-
besserung zu sammeln und die Ergebnisse der Stadt bzw. der Abteilung Tiefbau zur 
Bearbeitung weiterzugeben.  
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Es trifft sich gut, dass auch die Stadt 
daran ist, ein Projekt zur Analyse pro-
blematischer Verkehrssituationen zu 
lancieren. Mithilfe eines Fachbüros 
sollen die Hotspots der verkehrsmässi-
gen Gefährdungen auf dem Gebiet 
unserer Gemeinde erfasst werden; es 
geht gemäss Martin Pfister, Projektlei-
ter in der Abteilung Tiefbau, also in 
erster Linie einmal um eine Bestan-
desaufnahme. Vom Bericht, der 2023 

vorliegen sollte, werden auch Empfeh-
lungen erwartet, wie die Gefahrenstel-
len entschärft werden können.  

Die Stadt hat dem Forum 21 zugesi-
chert, dass die eingegangenen Hin-
weise und Vorschläge im Rahmen des 
städtischen Projekts geprüft und ver-
arbeitet werden. Die Initiative des Fo-
rum 21 ist gemäss Vorstandsmitglied 
Johannes Joos auf ausserordentliche 
starke Resonanz gestossen. Bisher 
sind schon über hundert kritische 
Punkte beschrieben, fotografiert und 
z.T. mit konkreten Verbesserungsvor-
schlägen eingereicht worden. Zwei 
Beispiele dazu finden sich auf dieser 
Seite. 

Aufgrund des anhaltenden Interesses 
hat das Forum 21 die Einreichungsfrist 
für Eingaben ein zweites Mal verlän-
gert. Noch können Gefahrenpunkte im 
Verkehrsnetz unserer Stadt ans Forum 
21 eingesendet werden. Dazu sollte 
das Formular auf der Webseite des 
Forums (www.forum21.ch) verwendet 
werden. (Einsendeschluss ist der 20. 
November 2021)
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(Fortsetzung: Der Langsamverkehr in Illnau-Effretikon)

Pflästerlipolitik oder  
verkehrspolitische Wen-
de?  

Nein, das, was die Stadt vor und 
was das Forum 21 angestossen 
hat, ist keine Neuausrichtung der 
Verkehrspolitik, wie es progressive 
Kritiker der nach wie vor aufs Auto 
ausgerichteten Verkehrsinfrastruk-
tur fordern.  

Das Verkehrskonzept, welches 
vom Stadtrat im Jahre 1983 (!) 
dem Volk vorgelegt wurde, wäre 
das in hohem Masse gewesen. Es 
war ein Gesamtkonzept für ein 
Miteinander der Verkehrsteilneh-
mer, das den Velofahrenden und 
Fussgängerinnen ein erhöhtes 
Mass an Komfort und Sicherheit 
geboten hätte. Es kam als Gegen-
vorschlag zu einer Initiative der SP 
zustande, welche verlangt hatte, 
innerhalb von fünf Jahren 2 Millio-
nen Franken zugunsten der 
schwächeren Verkehrsteilneh-
menden einzusetzen.  

Das Konzept fand schweizweite 
Beachtung und war auch dem  
Tagesanzeiger Magazin eine Re-
portage wert. Sowohl Initiative wie 
Gegenvorschlag wurden abge-
lehnt. Heute sind einige der da-
mals neuen Ideen (z.B. Pförtneran-
lagen bei den Dorfeingängen) rea-
lisiert. Was auf der Strecke blieb, 
ist die konsequente und durch-
dachte Planung der Verkehrswege 
für die verschiedenen Verkehrs-
teilnehmenden.  

Zurück zum Heute: Leider wird 
auch die Erstellung eines Gefah-
renkatasters an dieser Tatsache 
nichts ändern. Es entsteht ein teu-
res, vermutlich teilweise unbefrie-
digendes Flickwerk. Das Weiter-
wursteln mit punktuellen Verbes-
serungen in gut schweizerischer 
Tradition nimmt seinen Fortgang, 
immerhin! 

Ueli Annen

Bsp. 1: Velobrücke Brandrietstr./Bahnhofstr.):  Wegen der hohen Abschrankung sieht 
ein auf der Brücke in Richtung Zentrum fahrender Velofahrer entgegenkommenden 
Veloverkehr erst in letzter Sekunde.

Bsp. 2: Schulweg in Illnau. Viele Auto-
fahrende sind sich nicht bewusst, dass 
die Fussgänger, oft sind es SchülerIn-
nen, auf dem Trottoir Vortritt haben.
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Ja zum Planungskredit Girhalde 
Das war schon immer Segen und Fluch von Effretikon: Hervorragende Verkehrslage, heisst es jeweils in den 
Inseraten. Tatsache ist aber, dass unsere Stadt dort, wo anderswo ein lauschiger Fluss mit alten und neuen 
Brücken dem Ort Charakter verleiht, von Schienensträngen zerteilt wird. Und im Gegensatz zu früher sind 
solche intensiv genutzten Schienenwege nicht mehr ebenerdig überwindbar. Es braucht Unter- und Überfüh-
rungen.

Das ist eine Erschwernis für die Stadtpla-
ner, aber auch für die Einwohnerinnen 
und Einwohner. Es gilt, die negativen 
Auswirkungen einer solchen Verkehrsla-
ge zu minimieren oder zumindest nicht 
zu erhöhen. Um das Vermeiden eines 
Abbaus von gewachsenen Verbindungen 
geht es bei der Abstimmung über den 
Planungskredit Neubau Passerelle Gir-
halden vom 28. November. Girhalden-
übergang? Viele der Abstimmenden wis-
sen wohl kaum mehr, wo genau in Effre-
tikon sich der ehemalige Bahnübergang 
befand. Ohne Girhaldenübergang beträgt 
die Distanz vom Trittliweg zur nächsten 
Bahnüberquerung nördlich fast einen 
Kilometer. Machen Sie einen Spazier-
gang und überzeugen Sie sich selbst.  

Gegen den Planungskredit von Fr. 
250'000.- für die Wiederherstellung die-
ses Fussgängerübergangs wurde von 
SVP und FDP das Behördenreferendum 
ergriffen. Darum müssen wir jetzt über 
diese eigentlich lächerlich kleine Summe 
abstimmen.  

Maxim Morskoi ist Stadtratskandidat der 
SP und im Komitee der Unterstützer für 
die Girhaldenpasserelle. Wir haben ihn 
mit drei Argumenten der Gegner konfron-
tiert, die er in diesem Kurzinterview ent-
kräftet.  

«Die Passerelle ist Wunschbedarf, 
welcher der Bequemlichkeit der An-
wohner dient, aber in keiner Weise 
dringend oder notwendig ist.» 

Maxim: Die Bevölkerung hat mit ihrem Ja 
zum Richtplan, auf dem die Brücke ein-
getragen ist, auch zu dieser Verbindung 
bereits ja gesagt. Als der Bahnübergang 
von den SBB geschlossen wurde, gab 
der Stadtrat das Versprechen ab, dass es 
hier wieder einen Übergang geben wer-
de. Das Stück Lebensqualität, das den 
Anwohnenden mit diesem Zugang zu 
einem Naherholungsgebiet weggenom-
men wurde, soll wieder zurückgegeben 
werden. 

«Die Passerelle ist ein Luxusprojekt, 
bei dem Kosten und Nutzen in keinem 
Verhältnis stehen.» 

Maxim: Es gibt keine Zahlen zu einer 
späteren Nutzung, aber der Übergang 

wurde früher rege genutzt. Sicher ist, 
dass die Stadt nie mehr günstiger zu ei-
nem solchen Übergang kommen wird: 
SBB und Kanton übernehmen fast 50 % 
der Kosten. Zudem ist die Brücke nicht 
Luxus, sondern eine Aufwertung unseres 
Siedlungsraums, es ist ein Projekt, wo 
unsere Stadt in ihre Weiterentwicklung 
investiert und nicht in blossen Unterhalt.  

«Die Passerelle verbindet Peripheres 
mit Peripherem. Wichtiger wären und 
sind gute Verbindungswege im Zen-
trum.» 

Maxim: Das eine tun, das andere nicht 
lassen. Wir sollten das nicht gegeneinan-
der ausspielen. Natürlich ist Rikon ein 
Aussenquartier, aber wir können mit die-
sem Verkehrsweg auch das Zentrum 
entlasten, indem beispielsweise Velofah-
rer aus dem Raum Ottikon über diese 
Passerelle ins Wattquartier geführt wer-
den. Durch den besseren Zugang zum 
Naherholungsgebiet Girhalden werden 
die Waldgebiete westlich der Bahnlinie 
weniger stark übernutzt. Das dient allen, 
vor allem aber ist es ein wichtiger Bau-
stein in der Förderung des Langsamver-
kehrs.
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Der Verein Hotzehuus hat in monate-
langer aufwendiger Arbeit die Ge-
schichte von über 100 kulturhistori-
schen Objekten zusammengetragen, 
eine Kurzversion davon verfasst und 
diese auf kleine leuchtend blaue Tafeln 
gedruckt. In Zusammenarbeit mit dem 
Verkehrs- und Verschönerungsverein 
wurden alle Gebäude damit beschriftet. 
Die daraufhin in alle Haushalte verteilte 
«Karte der kulturhistorischen Objekte in 
Illnau-Effretikon» bildet die Grundlage 
für den nachfolgenden Spaziergang: 
Von Ottikon über Agasul und den 
Brästberg führt er uns entlang einiger 
dieser «blauen Tafeln» bis nach Horben 
und gibt uns Antwort auf obige Fragen. 
Bei klarem Wetter bieten sich dazu 
immer wieder weite Ausblicke in die 
Berge. 

Ottikon 

Der Bus aus Effretikon lädt uns auf 
dem Dorfplätzli in Ottikon aus. Wir 
wenden uns bergwärts und finden be-
reits nach ein paar Schritten die ersten 
beiden mit den blauen Täfelchen mar-
kierten Gebäude zu unserer Linken: 
das Restaurant Traube [65] sowie das 
dahinter liegende spektakuläre Flarz-
haus [66]. Die Tafeln geben über deren 
wechselvolle Geschichte Auskunft. 
Beim Wanderwegweiser folgen wir nun 
der Schulhausstrasse in Richtung Aga-
sul. Kurz vor dem Dorfausgang be-
wundern wir linker Hand das Obere 
Schulhaus [62] und gleich gegenüber 
leicht zurückversetzt das Bauernhaus 
Nr. 6/8 [61]. Der Wanderweg führt ge-
radeaus aus dem Dorf hinaus durch 
die Felder, bis wir nach 800 m oberhalb 
des Schützenhauses Luckhausen links 

halten und ein kurzes Stück steil den 
Hang hochsteigen. Kurz nach dem 
Waldrand biegen wir rechts in den Hal-
denholzweg ein, welcher sich nach 
wenigen Metern wieder teilt. Hier neh-
men wir den linken Weg, den Stand-
weg, der weiter stetig ansteigt. Wir um-
runden linksseitig das Feuchtgebiet 
Wolfgrueb und folgen nun dem Eich-
haldenweg aus dem Wald hinaus und 
durch die grosse Nussbaumplantage 
hinunter nach Agasul.  

Kulturhistorischer Winterspaziergang 
Illnau-Effretikon kann auf eine interessante und geschichtsträchtige Ver-
gangenheit zurückblicken. Zahlreiche historische Bauern- und Herr-
schaftshäuser, aber auch Fabrikensembles und öffentliche Bauten in den 
verschiedenen Ortsteilen zeugen davon. Bisher war die Geschichte hinter 
diesen historischen Gebäuden jedoch nur wenigen bekannt. Warum hat 
das kleine Ottikon zwei Schulhäuser? Welche historische Liegenschaft 
verfügt noch über ein Waschhaus?
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Agasul 

Bei der grossen Hühnerfarm trifft der 
Wanderweg auf die Luckhauserstrasse, 
dieser folgen wir um die Rechtskurve 
herum ins Dörfchen Agasul hinein. Dabei 
bewundern wir auf der rechten Seite wei-
tere zwei Bauernhäuser, die Luckhauser-

strasse 3/5 [97] und 7 [96].  Beim Re-
staurant Post [98] überqueren wir vor-
sichtig die stark befahrene Brauistrasse. 
Gleich hinter dem Carparkplatz der Firma 
Nüssli folgen wir dem Strässchen hoch 
zum Wald, dem Brästbergweg. Beim 
Wegkreuz am Waldrand folgen wir weiter 
geradeaus dieser Waldstrasse, die uns 
nach 300 m zum Gedenkstein an den 
Absturz des US-Bombers am Brästberg 
bringt [99]. Dank der von weitem sichtba-
ren blauen Tafel wandern wir nun nicht 
mehr wie früher einfach an diesem un-
scheinbaren Denkmal vorbei und kön-
nen das spektakuläre Ereignis vor unse-
rem inneren Auge aufleben lassen. Eini-
ge Schritte weiter treten wir aus dem 
Wald hinaus und geniessen das umwer-
fende Bergpanorama. Bevor wir nach 
dem Brästberghof steil rechts in Rich-
tung Horben hinuntersteigen, bietet das 
Bänkli unter der Linde gleich bei der 
Kreuzung den idealen Ort, um uns über 
die Abfahrtszeit des Busses für die Rück-
fahrt ab Horben zu informieren.    

Horben 

Im malerischen Weiler Horben säumen 
gleich 5 weitere blaue Täfelchen die 
Strasse links und rechts: links das Bau-

ernhaus Horben 12 [100], gleich dane-
ben das ehemalige Schulhaus [101].  
Gegenüber das mächtige «Hablützel-
haus» [102], gefolgt vom Doppelbauern-
haus Rüegg [103]. Bevor wir auf dem 
gemütlichen Bänkli bei der Bushaltestelle 
auf den Bus nach Illnau warten, machen 
wir noch ein paar Schritte dorfabwärts. 
Denn schon von hier aus haben wir das 
Dach des nächsten und letzten Besichti-
gungsobjekts auf unserem Spaziergang 
entdeckt: Im «Spitz» der Kreuzung beim 
Dorfausgang steht das Bauernhaus Hor-
ben 3/5 mit seiner speziellen Fensteran-
ordnung [104].  

In Illnau angekommen, nehmen wir uns 
vor, auf einem nächsten Spaziergang den 
zahlreichen historischen Bauten hier vor 
Ort einen Besuch abzustatten – unter 
anderem auch dem Hotzehuus, der Hei-
mat des für die «Karte der kulturhistori-
schen Objekte» verantwortlichen Vereins. 
Dieser zeigt übrigens hier aktuell mit 
«Szenen einer Gemeinde» eine weitere 
lohnenswerte Ausstellung.  

Barbara Braun

Detail des Hauses 103 in Horben

ICH	WILL	ETWAS	ÄNDER
N!	

Wer sich politisch nicht engagiert, lässt andere über sich entscheiden.  

Ich bin an der SP interessiert. Nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf. 

Ich möchte das Sprachrohr abonnieren (20 Fr. für 4 Ausgaben/Jahr) 

Name:  …………………………………....... Vorname: ………………………………….… 

E-Mail:   ……………………………………… Tel. Nr.:     …………….……………………… 

An: Markus Annaheim, Im Gässli 7a, 8307 Bisikon.  

Alles auch über unsere Webseite www.sp-ilef.ch.
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SP-Parolen für die Abstimmung vom Sonntag 28. November 2021

Eidgenössische Vorlagen

Volksinitiative für eine starke Pflege JA

Volksinitiative für Losverfahren beim Bundesgericht NEIN

Covid-Gesetz JA

Spannende Ausgangslage für die Stadtratswahlen 

Gleich drei der sieben Illnau-Effretiker Stadträt*innen, den Stadtpräsidenten eingeschlossen, treten 2022 
nicht mehr zur Wahl an. Fünf Monate vor der Neubestellung der Regierung haben sich mögliche Nachfolgen-
de in Position gebracht. Eine Übersicht.

Neben vier Bisherigen bewerben sich 
sechs Kandidatinnen und Kandidaten für 
den siebenköpfigen Illnau-Effretiker 
Stadtrat: Die SP schickt neben dem ver-
bleibenden Samuel Wüst ihre Kantons- 
und Gemeinderätin Brigitte Röösli sowie 
Gemeinderat Maxim Morskoi ins Rennen, 
ein Team, das Erfahrung, Visionen und 
jugendliche Dynamik vereinigt. 

Wie die SP strebt auch die FDP die Ver-
teidigung ihrer drei Sitze an: Auffällig ist 
hier jedoch, dass sie neben den verblei-
benden zwei Männern die abtretende 
Schulpräsidentin Erika Klossner nicht mit 
einer Frauenkandidatur ersetzen möchte, 
sondern Gemeinderat Michael Käppeli 
ins Rennen schickt.  

Mit einer Frau greift dafür die Mitte seit 
Jahren erstmals wieder in den Kampf um 
einen Stadtratssitz ein: Ex-Nationalrätin 
Rosmarie Quadranti ist neben Brigitte 
Röösli die einzige Frau auf dem Kandi-
dierendenkarussell, und dazu noch eine 
mit einem prominenten Namen. Aller-
dings ist sie als Neu-Illnauerin in der 
Stadt weit weniger verankert als alle an-
deren Kandidierenden. 

Die SVP hat in den letzten Wahlen all ihre 
Stadtratssitze verloren. Kurz vor Redakti-
onsschluss wird nun bekannt, mit wem 
die wählerstärkste Partei von null auf zwei 
Sitze kommen und damit ihren Wieder-
eintritt in die Exekutive schaffen will: mit 
Daniel Huber und René Truninger.  

Zweiter Wahlgang vorprogrammiert 

Dies ergibt für die drei freiwerdenden 
Stadtratssitze doppelt so viele Bewerbe-
rinnen und Bewerber. SP-Mann Samuel 
Wüst, Erik Schmausser (GLP), Marco 
Nuzzi und Philipp Wespi (beide FDP) 
starten dank ihrem Bisherigen-Bonus mit 
einem gewissen Vorsprung in den Wahl-
winter. Sicher fühlen dürfen sie sich an-
gesichts der hohen Zahl an Kandidieren-
den – alles stadtbekannte politische 
Schwergewichte – trotzdem nicht. Das 
sensationelle Ergebnis der letzten Wah-
len hat es gezeigt. Und zudem: Bei dieser 
Fülle an Kandidierenden ist ein zweiter 
Wahlgang fast schon vorprogrammiert, 
vielleicht auch für die Ausmarchung um 
das Amt des Stadtpräsidenten. Denn hier 
stehen nun drei Kandidaten zur Wahl: 
unser Samuel Wüst, Marco Nuzzi (FDP) 
und René Truninger (SVP). 

Nur zwei Frauen  

Die Illnau-Effretiker*innen dürfen sich 
also auf einen aktiven und entsprechend 
spannenden Wahlkampf freuen. Ihnen 
bietet sich eine echte Auswahl an qualifi-
zierten Persönlichkeiten aus allen politi-
schen Lagern. Sehr bedauerlich ist, dass 
weder FDP noch SVP Frauen nominiert 
haben – dies hat zur Folge, dass der 
Frauenanteil in der Regierung in der 
kommenden Legislatur ganz sicher nicht 
höher sein wird als heute. 

Barbara Braun

Und im Stadtparlament?  

Alle Parteien schwärmen von ihren 
ausgewogenen Listen, mit denen sie 
für die Legislative antreten werden: 
Jung seien ihre Kandidierenden, weib-
lich, erfahren, bodenständig oder fort-
schrittlich. Für die SP ist es gewiss: 
Sie kommt mit einer alters- gender- 
und erfahrungsmässig breit abgestütz-
ten Liste mit Persönlichkeiten aus den 
verschiedenen Ortsteilen und sozialen 
Schichten. Eine Liste, die die Illnau-
Effretiker Bevölkerung hervorragend 
abbildet. Freuen Sie sich auf deren 
Veröffentlichung!

Kantonale Abstimmung

Energiegesetz JA

Gemeindeabstimmung

Planungskredit Übergang Girhalde JA
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Mit Jacqueline Badran 
SP-Nationalrätin und Unternehmerin 

Thema 
Spielplatzkredite versus nationale Planungskredite, 
was ist der Unterschied? 

Datum / Zeit Dienstag, 16. November 2021 um 20:00 Uhr 

Ort Mehrzweckhalle Widum, Dorfstrasse 40, Weisslingen  
 Vereinsraum Nr. 1 

Dazu gibt es eine herbstliche Suppe und ein Glas Wein. 

Öffentliche Veranstaltung: Alle sind herzlich willkommen! 
Es gilt Zertifikatspflicht

Sektion Fehraltorf-Russikon-Weisslingen

Ortsgruppe Lindau

Politische Miniforen 

mit Esther Elmer, Gemeinderätin SP, Peter Reinhard, Gemeinderat SP 
und Ruth Alder, alt Gemeinderätin SP 

25. November 2021 im Adidashaus, Tagelswangen 

26. November 2021 im Pavillon Emdwis, Lindau 

1. Dezember 2021 im Singsaal, Oberstufenschulhaus, Grafstal 

Jeweils von 19 bis ca. 21 Uhr.

Themen 

– Rückblick unserer Gemeinderät*innen auf die vergangene Legislatur 
– Am Puls der Bevölkerung: Schildern Sie unseren Gemeinderät*innen, wo Sie der Schuh drückt… 
– Patrouillendienste in unserer Gemeinde 
– Gemeindewahlen 2022 

Bedingt durch die Pandemiesituation ist eine Anmeldung an splindau@spzuerich.ch wünschenswert. Es besteht Maskenpflicht. 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! 

Ruth Alder
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Redaktionsschluss sprachrohr 1/22: 

15. Januar 2022

Do 11. Nov 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal, Effretikon 

Sa 20. Nov  KulturSPektakel, Birchsaal, Effretikon 

So 28. Nov  Abstimmungssonntag 

Mo 29. Nov 19.30 Uhr Fraktionssitzung 

Sa 4. Dez 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 

Do 9. Dez 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

2022 

Mo. 24. Jan 19.30 Uhr Fraktionssitzung 

Do 3. Feb      19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

So 13. Feb  Abstimmungssonntag 

Mo 28. Feb 19.30 Uhr Fraktionssitzung, online 

Sa 5. März 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra (wenn möglich), Effretikon 

Do 10. März 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

So 27. März  Wahlsonntag (Gemeindewahlen)

Familienprogramm 14.15 Uhr 

Putzfrau Luise (Theater für Kinder) 
Bruno Hächler (Konzert für Kinder) 

Tickets 10. - / Erwachsene 15.- 
inkl. Popcorn 

Abendprogramm ab 18.00 Uhr 

Lisa Christ (Poetry, Comedy) 
Fine Taste (Konzert) 

Tickets 25. - (Abendkasse 30.-) 
inkl. feinem Nachtessen
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