
Editorial 

Gräben überwinden 

Kennst du das 
tolle Gefühl, nach 
langem Anhalten 
der Luf t unter 
Wasser an die 
Oberfläche aufzu-
tauchen und ei-
nen befreienden 
Atemzug zu neh-

men? Ein wenig so fühlte es sich für 
mich an, als wir mit Kräfteverhältnis-
sen zu unseren Gunsten in die zu 
Ende gehende Legislatur starteten. Ich 
blicke auf vier Jahre zurück, in denen 
sich eine Aufbruchstimmung breitge-
macht hat. Nun denk nicht, dass wir 
stets mit einer harmonischen «Mitte-
bis-links-Allianz» unterwegs waren. 
Nein, über die Inhalte von gemeinsa-
men Vorstössen wurde oft auch ge-
feilscht und diskutiert. Und letztend-
lich Kompromisse gefunden. Aber 
stets unter dem Motto “Solution talk 
creates solutions". Und wir haben, so 
finde ich, sehr viel bewegen können.  

Doch es gibt auch eine Kehrseite – 
wie immer halt. Es wird zunehmend 
deutlicher, dass der «Graben» durch 
das Parlament tiefer wird. Mich stört 
das! Aber was können wir dagegen 
tun, ohne unsere eigenen Überzeu-
gungen und Visionen aufzugeben? 
Vielleicht dasselbe, was wir in der 
ganzen «Corona-Geschichte» auch tun 
sollten. Wieder mehr miteinander 
sprechen und vor allem einander zu-
hören und andere Haltungen mindes-
tens zu verstehen versuchen. Denn ich 
weiss noch, wie es war, als wir mit 
Vorstössen meist unterlagen. Natürlich 
hoffe ich dennoch, dass die Mehr-
heitsverhältnisse auch in der kom-
menden Legislatur gleich bleiben und 
wir unsere Gemeinde weiterentwickeln 
können. Mir bliibed draa …! 

Stefan Hafen

Wahlen 2022 – den Fortschritt  
konsolidieren 
Was war das für ein toller Wahlabend vor vier Jahren! Alle unsere drei 
Stadträte gewählt und ein Sitzgewinn im Stadtparlament. Es wird nicht 
leicht werden, dieses Resultat dieses Mal zu übertreffen. Zumal durch 
den Rücktritt von Ueli Müller und Salome Wyss gleich zwei SP-Stadt-
ratssitze neu zu besetzen sind. Auch die Grosswetterlage ist schwierig 
einzuschätzen. Eine Sonderanstrengung ist gefragt. 

Die Ausgangslage 

Sagen wir es einmal so: Das politische Leben in unserer Stadtgemeinde bietet wenig 
Aufregendes. Die Entwicklung geht hierzulande in ruhigen Bahnen vor sich; mittlerwei-
le ist sogar das noch vor wenigen Jahren bedrohliche Finanzloch gestopft. Und das 
megalomanische Mittimprojekt wurde in eine gestaffelte Erneuerungskaskade unter 
der Führung der Stadt überführt, was den Aufschrei in ein – je nach Betroffenheit zu-
stimmendes oder verstimmtes – Murren zusammensinken liess. Der Stadt Illnau-Effreti-
kon geht es gut, die Zufriedenheit der Einwohnerschaft ist hoch. 

Aus der Optik der politischen Parteien ist allerdings nach wie vor einiger Zündstoff vor-
handen: Die SVP sah sich durch den kompletten Herauswurf aus dem Stadtrat, der 
sich so in keiner Weise angekündigt hatte, gedemütigt. Nach der zusätzlichen Schlap-
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pe im Abstimmungskampf um den 
Richtplan, wurde umso heftiger in die 
Abstimmungsvorlagen Zentrum Illnau 
und Girhaldenbrücke, die beide wenig 
mit Parteiideologie zu tun hatten, inves-
tiert und es gab hier eher knappe, mit 
viel Aufwand erkämpfte Erfolge für die 
Bürgerlichen.  

Stadtrat und Stadtpräsidium 

Merkwürdig wenig Spuren hinterliess 
für Aussenstehende die Reduktion von 
9 auf 7 Mitglieder oder das Fehlen der 
SVP in der Stadtregierung.  Der Um-
bruch dieses Sommers dürfte folgen-
reicher werden. Ein neuer Stadtpräsi-
dent bringt so oder so einen Stilwech-
sel, der ins Gewicht fällt.  

Drei Kandidaten stehen an: Truninger 
dürfte mit seiner polarisierenden Art 
(Feinde: Sozialhilfebezüger und Asyl-
bewerberinnen, Freunde: Motorradfah-
rende und Sparturbos) wenig Chancen 
haben; für Nuzzi als Secondo und Pa-
pierlischwiizer (so bezeichnet er sich 
selber im Stadtratsbrief) wäre es wahr-
scheinlich die Krönung einer politi-
schen Laufbahn, die allerdings bisher 
eher blasse Konturen aufweist. Wer auf 
Kontinuität und Verlässlichkeit setzt, ist 
gut beraten, sich für Samuel Wüst ein-
zusetzen. Er ist zwar eher der Modera-
tor als der Bandenführer, aber zusam-

men mit der umtriebigen Brigitte Röösli 
und dem anpackenden Jungspund 
Maxim Morskoi ist es in jeder Hinsicht 
ein gut kalibriertes Team.  

Apropos ausgewogen: Zum Glück ha-
ben wir für den Stadtrat noch keine 
Zauberformel gefunden. Die starke 
Präsenz der Linken im Stadtrat und 
insbesondere deren dauerhafte Beset-
zung des Präsidiums haben unserer 
Stadt gut getan. So soll es auch blei-
ben. Aber gesichert ist das nicht. Bei 
zehn Kandidierenden für sieben Sitze 
ist mit einem zweiten Wahlgang durch-
aus zu rechnen.  

Stadtparlament  

Wer die Jahrzehnte seit dem Start der 
neuen Gemeindeorganisation (1974 
wurde ilef eine Stadt mit Gemeindepar-
lament) überblickt, stellt fest, dass die 
Wahlkämpfe im Verlauf der Zeit zu-
nehmend inhaltsfrei geworden sind. 
Selbst in der SP haben wir uns früher 
noch über Wahlplattformen gestritten, 
die diesjährige wurde ohne grosse 
Diskussion von den Mitgliedern durch-
genickt. Sie enthält auch wenig Über-
raschendes, aber immerhin einige 
deutliche Aussagen, welche die Aus-
richtung der lokalen SP auch für die 
Wählenden deutlich macht: die Aus-
richtung auf das Wachstum nach in-
nen, die Forderung nach einem ge-
meindeübergreifenden Netz für den 
Langsamverkehr, das Bekenntnis zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt 
durch Fördern und Fordern, den Ruf 
nach Stärkung des Vorschulbereichs, 
den Wunsch nach Förderung des Ver-
eins- und kulturellen Lebens durch das 
Zurverfügungstellen von Räumen und 
Infrastrukturen.  Vieles davon kann 
wohl von Parteien bis Mitte rechts un-
terstützt werden, die SP-Fraktion will 
nach einer gewonnenen Wahl aber 
dafür sorgen, dass es auch umgesetzt 
wird.  

Ganz persönlich zur Liste: Es macht 
Freude, sich das Plakat mit dieser bun-
ten Mischung von Personen aus den 
verschiedensten Lebensbereichen, 

sehr diversen Hintergründen und Al-
tersgruppen anzuschauen. Das breite 
Spektrum bezeugt die Verankerung in 
der ganzen Breite der Bevölkerung und 
steht für den Willen zur Förderung des 
Zusammenhalts unserer Gesellschaft.  

Seit den letzten Wahlen sind die Mitte-
rechts-Mehrheiten im Stadtparlament 
nicht mehr selbstverständlich. Im Ge-
genteil! Diese vorteilhafte Ausgangsla-
ge für die Umsetzung einer progressi-
ven Politik möchte auf unserer Seite 
niemand mehr preisgeben. Dafür 
braucht es aber einmal mehr den Ein-
satz und die Unterstützung aller, die 
dies auch so sehen.   

Ueli Annen 

P.S. Entgegen den Bemühungen des 
Parteienkartells um eine stille Wahl in 
die Schulpflege findet für diese Behör-
de nun ein Wahlkampf statt. Mit Aime 
Tuchschmid und Bruno Ulli hat die SP 
hervorragend ausgewiesene Kandidie-
rende im Rennen, was leider nicht auf 
das ganze Kandidierenden-Feld zutrifft. 
Na also!
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(Fortsetzung: Wahlen 2022 – den Fortschritt konsolidieren)

Clever wählen  

Das Dreierteam der SP für den 
Stadtrat ist gesetzt, es wird 
auch von den Grünen unter-
stützt, ebenso wie unsere bei-
den Kandidaturen für die 
Schulpflege. Als Stadtpräsiden-
ten wünschen wir uns Samuel 
Wüst. Seine Kandidatur wird 
von den Grünen und den Grün-
liberalen unterstützt, auch die 
Mitte sieht ihn in dieser Positi-
on.  

Wer nicht alle Zeilen auf 
dem Stadtratswahlzettel 
ausfüllt, hilft der SP am 
meisten!  

Liste 2 möglichst unverän-
dert einwerfen. Jede Strei-
chung bedeutet eine 
Schwächung der SP-Stimm-
kraft.

Samuel Wüst mit Tochter Céline (mit 
Blümchenjacke). Er war im Jahre 2002 
Postulant für Tempo 30, das 2005 flä-
chendeckend eingeführt wurde. Céline 
ist auf der SP-Liste 2.
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Für die Behörden kandidieren neu… 
Unsere gestandene Schulpflegerin Aime Tuchschmid stellt sich erfreulicherweise nochmals für eine Legisla-
tur zur Verfügung. Für den frei werdenden SP-Sitz der sich zurückziehenden Monika Kaufmann kandidiert 
Bruno Ulli. In der Sozialbehörde wird Regula Schuler die zurücktretende Bettina Lennström ersetzen. Ein 
Kurzporträt der beiden Neuen.

Der 38-jährige Bruno Ulli wohnt seit seiner 
Jugendzeit in der Gemeinde, erst in Illnau, 
seit 11 Jahren in Effretikon. Der gelernte 
Automatiker übernimmt seit der Geburt des 
älteren der beiden Söhne als Hausmann die 
Familienarbeit und ist deshalb immer nah 
an Familien- und Schulthemen. Seine Frei-
zeit ist dem Sport gewidmet: Seit seiner 
Kindheit spielt er Handball und frönt dem in 
unserer Region eher seltenen Hornussen. 

«Mit zwei Kindern am Anfang ihrer Schulzeit haben Schulthe-
men einen direkten Einfluss auf unser Familienleben, wodurch 
mir täglich bewusst wird, wie wichtig eine qualitativ gute Schule 
ist. Um aktiv zum Erhalt und zur Erhöhung der Qualität etwas 
beizutragen, stelle ich mich als Kandidat der SP für die Schul-
pflege Illnau-Effretikon zur Verfügung.» 

Die 51-jährige Regula Schuler wohnt mit 
ihrer Familie seit 20 Jahren in Illnau. Als 
gelernte kaufmännische Angestellte übt sie 
heute mehrere Berufe in Teilzeit aus: Sie 
führt das Büro eines Illnauer Gewerbebe-
triebs, arbeitet in der Bibliothek Illnau sowie 
als Klassenassistenz im Kindergarten 
Schlimperg. In der Freizeit fährt sie oft Velo 
und verbringt die Zeit sehr gerne mit 
Freund:innen. Reisen ist ebenso eine Lei-

denschaft von ihr wie die Natur auf einem Ausritt zu geniessen. 

«Meine Kinder sind nun selbständig und ich bin motiviert, eine 
neue Aufgabe zu übernehmen. Die verschiedenen beruflichen 
Engagements, welche ich mit Freude ausübe, lassen mir noch 
genug Zeit und Energie für die neue Herausforderung als Mit-
glied in der Sozialbehörde Illnau-Effretikon.»

Wahlen sind immer Meilensteine in mei-
nem politischen Leben. Sie haben etwas 
Beruhigendes für mich, denn sie folgen 
im Regelfall einer verlässlichen Sequenz 
von vier oder fünf Jahren. Wahlen sind 
immer auch Gelegenheit zur Reflexion 
auf die zurückliegende Wahlperiode. Was 
wollte man politisch umsetzen, was konn-
te man schlussendlich umsetzen! Aber 
Wahlen sind für mich immer auch eine 
sehr erfrischende Zeit der Wahlkämpfe, 
der Festlegung neuer politischer Ziele für 
die nächste Wahlperiode, letztlich aber 
auch die Zeit, an der man am aktivsten 
mit den Mitgliedern zusammenarbeitet 
und wo ich immer die Bestätigung erhal-
te – ich bin in der richtigen Partei. 

Nun stehen im Zürcher Oberland die 
nächsten Kommunalwahlen vor der Tür. 
Vor vier Jahren gingen wir als SP in vielen 
Gemeinden gestärkt aus den Wahlen 
hervor. In Illnau-Effretikon konnten wir 
eine starke Performance bei den Wähler-
stimmen einfahren. Stadtpräsidium und 
Stadtrat – alle Ziele erreicht. Ebenso im 
Parlament. In Pfäffikon scheiterte zwar 
nach der Wiederbelebung der Partei der 
Einzug in den Gemeinderat, aber in allen 
Behörden war die SP wieder präsent. 

Auch in Fehraltorf war die Kandidatur für 
den Gemeinderat nicht erfolgreich, aber 
sie zeigte immerhin: Auch in Fehraltorf ist 
die SP vertreten. Kleine Lichtblicke auch 
in den übrigen Sektionen des Oberlan-
des zeugten von Aufbruch. Und im letz-
ten Jahr gelang Sabine Sieber der erst-
malige Einzug einer Sozialdemokratin 
und einer Frau in den Bezirksrat. 

In diesem Jahr leuchtet Effretikon wieder 
am stärksten, was die Bestrebungen auf 
die erfolgreiche Fortsetzung unserer Poli-
tik in den Behörden und Parlamenten 
angeht. Das Team rund um den Kandida-
ten für das Stadtpräsidium Samuel Wüst 
und die Stadtratskandidatin und Kan-
tonsrätin Brigitte Röösli will den Erfolg 
von 2018 wiederholen. In Lindau gelang 
es, in der Person von Andreas Vonwyl 
einen breit abgestützten Kandidaten für 
die Nachfolge von Peter Reinhard zu 
finden.  

In Pfäffikon wird die SP den Versuch un-
ternehmen, in allen Behörden wieder den 
Einzug zu schaffen. Für den Gemeinderat 
hat sich leider kein/e „geeignete/r Kan-
didat/in“ finden lassen. Die Partei hat 
aber bewiesen, dass sie ihren Einfluss 

und ihre Vorstellungen auch über die 
aktive Teilnahme an der Gemeindever-
sammlung einbringen kann. Sensationell 
ist die Ausgangslage in Weisslingen: Es 
bewerben sich die SP-Kandidatin Simone 
Seiler und als Vertreter der JUSO Dario 
Vareni in einem Kandidatenfeld von acht 
Personen um einen Sitz im fünfköpfigen 
Gemeinderat. Ein Bravo für ihren Mut! 

Leider müssen wir aber auch erkennen: 
Ausserhalb von Effretikon und mit Abstri-
chen auch in Pfäffikon fehlt uns weiterhin 
die Kraft, die SP aktiv in der Gemeinde-
politik zu verankern. Hier müssen wir als 
Bezirkspartei versuchen, in den nächsten 
Jahren wieder Fuss zu fassen. 

Es braucht eine starke Sozialdemokratie 
auch im Zürcher Oberland. Die grossen 
Aufgaben der Zukunft beginnen im Klei-
nen, nämlich dort, wo die Menschen le-
ben. Allen Kandidatinnen und Kandida-
ten wünsche ich als Bezirkspräsident viel 
Kraft für den Wahlkampf und viel Erfolg. 
Ich danke euch für eure Bereitschaft und 
euren Einsatz. 

Marc Grosspietsch, 
Präsident SP Bezirk Pfäffikon

Gemeindewahlen 2022
SP Bezirk Pfäffikon
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SPr: Peter, was ist der Grund für 
deinen Rücktritt? 

Ich werde dieses Jahr 75 Jahre alt und 
deshalb ist es Zeit, dass ich mich aus 
dem aktiven Behördenleben zurück-
ziehe und das Feld Jüngeren überlas-
se.  

SPr: Hat sich in den vergangenen 
sieben Jahren der Aufgabenbereich 
deiner Abteilung stark verändert? 

Ja. Zu Beginn war das Ressort Gesell-
schaft in der Verwaltung schlecht ver-
ankert. Für die Bereiche Jugend, Alter 
und Gesundheit fühlte sich niemand 
richtig zuständig, weshalb ich selber 
noch stark operativ tätig war. Das ist 
zum Glück jetzt nicht mehr so. Die Zu-
ständigkeiten und Stellenprozente in 
der Verwaltung wurden so angepasst, 

dass sich meine Nachfolgerin oder 
mein Nachfolger vermehrt strategi-
schen Aufgaben widmen kann.  

SPr: Was waren die Schwerpunkte, 
die du dir gesetzt hattest? 

Ich wollte einen Beitrag zum Zusam-
menleben in der Gemeinde leisten und 
mithelfen, dafür zu sorgen, dass sich 
Junge und Alte, Gesunde und Kranke, 
Einheimische und Zugezogene wohl-
fühlen. Das erste Projekt, das ich an-
gepackt habe, trug den Titel «Gesund-
heitsförderung und Prävention». Es 
hatte zum Ziel, die Ist-Situation in der 
Gemeinde zu erfassen, die Bedürfnisse 
der verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen zusammenzutragen und daraus 
Handlungsoptionen zur Verbesserung 
der Situation abzuleiten. Bewegung, 
Begegnung, Integration, Suchtpräven-
tion, Räume für Jugendliche waren ein 
paar der wichtigen Stichworte, um die 
herum sich Arbeitsgruppen bildeten, 
die dann konkrete Umsetzungsprojekte 
anpackten.  

SPr: Gibt es Erreichtes, auf das du 
mit besonderer Freude zurück-
blickst? 

Gelungene Projekte sind sicher der 
Spiel- und Begegnungsplatz in Grafstal 
und die zweimalige Durchführung des 
Gemeindeduells, bei dem sich die Be-
wohner*innen während einer Woche 
intensiv bewegten und sich dabei auch 
begegneten. Auf einer ganz anderen 
Ebene liegt der Zusammenschluss der 
beiden Spitexorganisationen Lindau 

und Effretikon zur Spitex Kempt. Die 
Erarbeitung des Alterskonzepts ist ein 
weiterer Meilenstein meiner Tätigkeit. 

SPr: Und etwas, das du nicht hast 
umsetzen können? 

Das Jugendkonzept und die damit ver-
bundene Vereinsunterstützung sowie 
die Etablierung des Berufswahlcoa-
chings möchte ich bis zum nächsten 
Sommer noch ins Ziel bringen. Aber ja 
– eigentlich hatte ich mir vorgenom-
men, mehr zu unternehmen für die 
verbesserte Integration von Menschen 
mit Migrationshintergrund. Da habe ich 
den Einstieg aber nicht gefunden.  

SPr: Kannst du sagen, woran das 
liegt? 

Ich habe unter anderem versucht, die 
Initiative «Femmes Tische» aufzuglei-
sen. Es liessen sich aber keine Gastge-
ber*innen finden und auch für weitere 
Aktivitäten fehlten mir die Kontaktper-
sonen, die einen leichteren Zugang zu 
diesen sozialen Gruppen haben.  

SPr: Was hat dir das Amt des Ge-
meinderats persönlich gegeben? 

Das Amt hat mir die Möglichkeit gege-
ben, nach meiner Pensionierung noch 
etwas Sinnvolles und Nützliches für die 
Gemeinschaft zu tun. Auch habe ich 
Einblick bekommen in ganz neue 
Fachbereiche, mit denen ich während 
meines Berufslebens als Ingenieur 
Agronom kaum in Berührung gekom-
men war.

Zwei Amtsperioden sass er für die SP im Lindauer Gemeinderat. Nun zieht sich Peter Reinhard aus der akti-
ven Gemeindepolitik zurück. Dem SPrachrohr gibt er einen Kurzüberblick über seine Jahre als Leiter des 
Ressorts Gesellschaft.

«Einen Beitrag zum Zusammenleben in der 
Gemeinde leisten»

Ortsgruppe Lindau

Die SP Illnau-Effretikon folgte an der Zoom-Versammlung vom 5. Januar ohne allzu grosse Diskussionslust den Parolen der 
SPS. Es gibt keinen überzeugenden Grund, auf die Einnahmen durch die Stempelsteuer zu verzichten, schon gar nicht in 
Zeiten von Corona und der von Ueli Maurer immer wieder beschworenen limitierten Finanzknappheit des Bundes. Heftig 
umkämpft ist das Mediengesetz: Die SP ist sich einig, dass eine relativ bescheidene staatliche Unterstützung besser ist als 
diejenige durch grösstenteils unbekannte private Mäzene, welche ihre Macht unkontrolliert ausüben können.
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SP-Parolen für die Abstimmung vom Sonntag 13. Februar 2022

Eidgenössische Vorlagen

Stempelsteuerabgaben (Referendum SP) NEIN

Massnahmenpaket zugunsten der Medien JA

Schutz der Kinder vor Tabakwerbung (Initiative) JA

Tier- und Menschenversuchsverbot (Initiative) NEIN

Aus Überzeugung engagiert für die Bevölkerung

Politisch interessierte Bürger*innen für politische Ämter zu finden, ist auch für die SP nicht einfach. Auch in 
Lindau sind wir immer auf der Suche nach Personen, welche sich in erster Linie für unsere Gemeinde und 
ihre Bewohner*innen tatkräftig einsetzen und nicht ihre eigene Person ins Zentrum stellen. Darum freuen wir 
uns sehr, dass sich mit Esther Elmer, bisher, und neu mit Andreas Vonwyl, zwei ausgezeichnete Kandidieren-
de für den Gemeinderat zur Verfügung stellen. 

Esther Elmer und Andreas Vonwyl ist es ein grosses Anliegen, dass dem «Wir-Gefühl» der vier Dörfer vermehrt Beachtung ge-
schenkt wird: Sie setzen sich für eine generationenübergreifende Familien- und Gesellschaftspolitik ein, welche alle Altersgruppen 
verbindet. Eine zentrale Rolle übernehmen dabei auch unsere Dorfvereine mit ihren aktiven Mitgliedern. Ihnen muss die benötigte 
Unterstützung und Beachtung zuteilwerden. Ein gutes soziales Umfeld und eine intakte Umwelt helfen gerade in schwierigen Zeiten. 
Wichtig sind unseren Kandidierenden auch eine weitsichtige Finanzplanung und die Erhaltung von Arbeitsplätzen in unserer Ge-
meinde.  

Die Kandidatur von Esther Elmer und Andreas Vonwyl wird auch von den Grünen mitgetragen. Unterstützt unsere top Kandidieren-
den mit eurer Teilnahme an den Wahlen! 

Eure SP Lindau

Wahlen Lindau

Esther Elmer, SP, bisher    

Es ist eine spannende, herausfordernde 
Zeit, es bewegt sich viel in unserer Gemein-
de. Wir wachsen auf verschiedenen Ebe-
nen. Grosse Infrastrukturprojekte wie der 
Dorfkern Lindau und die Schulen stehen an. 
In den nächsten Jahren entstehen weitere 
Arbeitsplätze im «Valley». Diese, die Kies-
grube in Tagelswangen sowie die Überbau-
ung Ölwis/Blankenwis beschäftigen uns. 

Seit 2010 bin ich Mitglied des Gemeindera-
tes und möchte auch in den nächsten vier Jahren an der Wei-
terentwicklung der Gemeinde mitarbeiten. Die Vereine und le-
benswerte Dörfer sind mir dabei ein grosses Anliegen. 

Andreas Vonwyl, parteilos, neu 

Vor 32 Jahren zogen meine Frau Silvia und 
ich nach Lindau in unser neu erbautes 
Haus. Mit unseren 3 Kindern und unserer 
Käsehandelsfirma haben wir hier unseren 
Lebensmittelpunkt gefunden. Unsere ganze 
Familie genoss während dieser langen Zeit 
das Privileg, sich in dieser wunderschönen 
Gemeinde positiv zu entfalten. Als Grün-
dungsmitglied und langjähriger Revisor im 
Familienverein und Mitglied im Chilbiverein 

sowie als Vater von Kindern im Turnverein, Fussballclub und der 
Pfadi lernte ich einen Teil der Vereine und deren grosse Bedeu-
tung für unsere Gemeinde kennen. 

Mit meiner Kandidatur möchte ich die Wertschätzung gegen-
über der Gemeinde Lindau aufzeigen. Ich stehe dafür ein, an 
der Weiterentwicklung unserer Gemeinde aktiv mitzuarbeiten, 
damit sich all die anstehenden Veränderungen positiv auf unse-
re Mitbürger*innen und Firmen und natürlich die Umwelt aus-
wirken werden. Denn es sollen sich Menschen jeglichen Alters 
und egal welchen Standes in allen Ortsteilen wohlfühlen.
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Aus GGR wird SP
Ja, unseren Grossen Gemeinderat gibt es 
nicht mehr. Das Gremium heisst jetzt 
Stadtparlament und dessen Mitglieder 
heissen jetzt Parlamentarier, was man 
boshafterweise auch mit Schwätzer 
übersetzen könnte. Damit verschwindet 
natürlich auch das Kürzel GGR. Was liegt 
näher, als dieses mit SP zu ersetzen? 
Vielleicht sollten wir aber mit diesem 
Schritt bis zu den nächsten Wahlen doch 
noch zuwarten. 

Die Einführung einer Tagesschule hat die 
SP Illnau-Effretikon schon in weit vergan-
genen Zeiten angestrebt. Nun bringt der 
scheidende Parlamentarier Felix Tuch-
schmid das Thema wieder auf den Tisch. 
Sehr diskret allerdings, mit Fragen, wel-
che den Stand der Dinge und die konkre-
ten Möglichkeiten ausloten. Für eine aus-
sichtsreiche Initiative ist wohl die Neube-
setzung des Schulpräsidiums abzuwar-

ten, die Realisierung einer schulischen 
Ganztagesbetreuung wäre dann etwas, 
mit dem sich der/die neue Vorsteher/in 
echt profilieren könnte.  

Gar nicht leisetretend, sondern ihrem 
Temperament entsprechend deutlich und 
klar hat Brigitte Röösli ihre Forderung 
nach einem Konzept für den Langsam-
verkehr mit einer Motion eingebracht. Die 
punktuelle Elimination von Gefahrenquel-
len, wie sie gegenwärtig von der Stadt ins 
Auge gefasst werden (s. letztes Sprach-
rohr), genügen ihr nicht; Für die Steige-
rung der Attraktivität und der allgemeinen 
Sicherheit ist ein durchgehendes Velo- 
und Fussgängernetz erforderlich. Kleine 
Zusatzbemerkung: Vielleicht liesse sich 
der SBB-Beitrag für die abgelehnte Gir-
haldenbrücke auf diese Weise sinnvoll 
einsetzen. 

Ueli Annen

Nachgefragt  

SPr: Brigitte, ein Konzept für ein 
sicheres Velo- und Fussgängernetz 
ist nur sinnvoll, wenn auf längere 
Sicht keine Änderung der Gesamt-
verkehrssituation ansteht. Sind die 
Autoverkehrsströme in unserer 
Gemeinde geklärt? 

Brigitte Röösli: Der neue Richtplan 
Verkehr bildet die behördenverbindli-
che Grundlage für die Planung der 
Verkehrswege. Aus meiner Sicht ist 
deshalb geregelt, wo der Verkehr 
durchgehen sollte. Die Verkehrsströ-
me der Autos werden eventuell durch 
einen Ausbau der Velo- und Fussgän-
gerverbindungen angepasst werden 
müssen.  

SPr: Der Stadtrat will die Gefahren-
herde für alle Verkehrsteilnehmer 
eruieren und entschärfen. Warum 
reicht dir das nicht? 

B.R.: Es bringt uns nichts, wenn die 
Schwachstellen nur erhoben werden 
und danach keine Taten folgen. Diese 
Motion zielt darauf, aufgrund dieser 
Analyse weitere Schritte zu planen.  

Spr: Ganzheitliche Lösungen haben 
es oft schwer, weil jede:r wieder 
ein anderes Haar in der Suppe fin-
det. Bist du zuversichtlich, dass 
deine Motion Erfolg haben wird? 

B.R.: Ja, es gab in letzter Zeit so viele 
Unfälle. Das Velo- und Fussgänger-
netz in unserer Stadt hat so viele Lü-
cken. Die Schwachstellenanalyse soll 
dazu dienen, möglichst schnell ein 
Konzept zu erstellen. Es gibt keinen 
Grund, noch länger zu warten. Des-
halb bin ich überzeugt, dass jetzt der 
richtige Zeitpunkt ist, ein Konzept zu 
erstellen.

Aus der Fraktion

Umbruch im Vorstand der SP Ilef
Wie viele von euch anlässlich der letzten 
Sektionsversammlung bereits erfahren 
haben, werden wir im Vorstand unserer 
Sektion bald grössere Veränderungen zu 
verzeichnen haben. Hintergrund dafür 
sind zum einen angekündigte Rücktritte. 
So werden unsere Aktuarin Cornelia 
Schwager, unsere Juso-Vertreterin Janina 
Johner und unser Co-Präsident Markus 
Annaheim nach der GV nicht mehr weiter 
für den Vorstand zur Verfügung stehen. 
Die Gründe für die Rücktritte sind vor al-
lem in persönlichen Veränderungen in 
Beruf und Ausbildung und der damit feh-
lenden Zeit für die entsprechenden Auf-
gaben zu finden.  

Zum anderen spielt aber auch der mögli-
che Ausgang der kommunalen Wahlen 
2022 eine entscheidende Rolle bei der 
Aufstellung des zukünftigen Vorstandes. 
Je nach Ausgang wäre ein Verbleib für 
Maxim Morskoi und Dominik Mühlebach 
aus zeitlichen Gründen oder aufgrund von 
Rollenkonflikten (Stadtrat/Präsidium) nicht 
mehr zu bewerkstelligen bzw. angebracht. 
Je nach Ausgang der Wahlen ist deshalb 
mit dem Rücktritt von bis zu fünf Vor-

standsmitgliedern inklusive dem Präsidi-
um zu rechnen. 

Diese Ausgangslage stellt den Vorstand 
und die ganze Sektion vor eine knifflige 
Aufgabe.  

Hauptaufgabe des Vorstandes wird es 
daher sein, in den kommenden Wochen 
vor der Generalversammlung eine mögli-
che Neubesetzung oder Interimslösung 
vorzubereiten. An seiner letzten Vor-
standssitzung hat der Vorstand dafür ein 
erstes Vorgehen skizziert und die nächs-
ten Schritte vorbereitet. Primär wird es 
darum gehen, die Aufgaben im Vorstand 
zu umschreiben, festzulegen, welche Auf-
gaben weiter zwingend im Gremium erle-
digt werden müssen und was auch aus-
serhalb des Vorstandes beigetragen wer-
den kann. Zudem werden mit verschiede-
nen Personen Gespräche geführt, die sich 
Aufgaben innerhalb oder ausserhalb des 
Vorstandes vorstellen können. 

Wir setzen auf die Mithilfe von euch allen, 
gemeinsam wird es uns gelingen, diesen 
Personalengpass zu überwinden und Lö-
sungen zu finden. 
 Euer Co-Präsidium

Aus dem Vorstand
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Sprachrohr Samuel Wüst Brigitte Röösli Maxim Morskoi

Bei welchem Gesell-
schaftsspiel bist du  
unschlagbar? 

Unschlagbar nirgends. Aber 
im Scrabble ist es immer ein 
Erfolg, wenn ich alle Buch-
stabensteine verwenden 
konnte.

Im Spiel „Kuhhandel“.  
Typisch Politikerin??!  
Na ja, manchmal gehört der 
auch da ein bisschen dazu.

Bei Brändi Dog gehöre ich zu 
den Besten. Und mit meinem 
Freund Maurice als Partner 
bin ich unschlagbar.

Was kochst du am  
liebsten?

Nüsslisalat, Gemüse und 
Kartoffeln aus dem Backofen 
und Hacktätschli. 

Am liebsten grilliere ich das 
eigene Gemüse in unserem 
Garten.

Selbstgemachte Cordon 
bleus mit Spätzli! 

Was ist der Geruch deiner 
Kindheit?

Bärlauchduft im Sihltal, wo 
ich viele Wochenenden mit 
meinen Eltern und 3 Brüdern 
verbrachte.

Dauerwellenwasser im  
Coiffeurgeschäft meiner El-
tern.

Wald und Erde, aus dem 
Wald rund ums Pfadiheim.

Was liegt auf deinem 
Nachttischli?

Der Wecker, den ich etwa 2 
Mal pro Jahr stelle, aber 
dann doch früher aufstehe.

Ein selbst geschliffener Stein. Eine Flasche Wasser, das 
Handy, die Sonntagszeitung 
der vergangenen Woche, der 
Wecker.

Wann kamst du dir das 
letzte Mal alt vor?

Als ich einen Bericht über 
junges Partyvolk im Fernse-
hen sah, da dachte ich mir: 
«Das ist seeehr lange her.»

Diese Woche, als ich mich 
mit einer Praktikantin über 
die Gefahren von Snapchat 
unterhielt. 

Als wir kürzlich im Handball-
training Alt gegen Jung  
spielten und ich der Älteste 
war.

Wie lässt du los? Beim Spazieren oder Velo-
fahren kann ich gut abschal-
ten und den Kopf durchlüf-
ten.

Wenn ich Bäume schneiden 
oder den Garten umstechen 
kann.

Sobald ich die Handball-
schuhe geschnürt habe  
(natürlich den linken zuerst 

😉 ).

Die Stadtratskandidierenden persönlich

Samuel, Brigitte, Maxim – 
unser Dream-Team für 
den Stadtrat.  
Erfahren, dynamisch,  
visionär – aber auch viel-
seitig interessiert, höchst 
engagiert und humorvoll! 

Die Stadtratskandidierenden 
auf dem Web: 

> swuest.ch 
> brigitte-roeoesli.ch 
> maximmorskoi.ch

http://swuest.ch
http://brigitte-roeoesli.ch
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Redaktionsschluss sprachrohr 1/22: 

8. April 2022

Sa 5. Feb 10.00 Uhr Stamm, Cafe Alhambra, Effretikon 

Sa 5. Feb 10.00 Uhr Parteitag SPS, Genf 

So 13. Feb  Abstimmungssonntag 

Mo 28. Feb 19.30 Uhr Fraktionssitzung, online 

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

Do 10. März 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

So 27. März  Wahlsonntag 

So 27. März 16.00 Uhr Wahlfeier, Restaurant Barone, Effretikon 

Mo. 28. März 19.30 Uhr Fraktionssitzung, online 

Fr. 2. April 11.00 Uhr Parteitag SPZH, Schloss Laufen 

Sa. 3. April 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon 

Do. 7. April 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon 

Fr. 8. April 18.30 Uhr  GV SP Illnau-Effretikon/Lindau,  
  Bucksaal, Tagelswangen  

Mo. 25. April 19.30 Uhr Fraktionssitzung 

Sa. 30. April 10.00 Uhr Stamm, Café Alhambra, Effretikon
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Rückblick aufs KulturSPektakel
Die Kinder lachten mit der Putzfrau Luise, die Erwachsenen mit Lisa Christ. Die Kinder sangen mit Bruno 
Hächler mit, die Erwachsenen tanzten zu Fine Taste: Kurz vor dem Zuschlagen von Omikron konnte  
Illnau-Effretikon ein unbeschwertes KulturSPektakel geniessen.
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