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Jetzt bin ich endgültig angekommen. 
Nach sage und schreibe nächstes 
Jahr 30 Jahren in der Schweiz. In 
einem Land geboren, das nicht mehr 
existiert (Jugoslawien), in einem Land 
lebend, wo ich dreiviertel meines Le-
bens verbracht habe (Schweiz), und 
Bürgerin eines Landes, das ich nur 
aus den Ferien kenne (Kroatien), 
erlaube ich mir zu vergleichen. Im 
Land, wo ich lebe, hatte ich bisher 
Sehnsucht nach dem Land, dessen 
Bürgerin ich bin.
Zum ersten Mal war es diesen Som-
mer umgekehrt. Ist jetzt die Schweiz 
das Land meiner Träume, meiner 
Sehnsüchte? Noch nicht. Man ge-
wöhnt sich daran, dass alles wie am 
Schnürchen funktioniert. Und dass 
ich Blocher, Mörgeli oder Köppel 
Trottel nennen kann und es passiert 
mir nichts. In dem Land, in dem ich 
auf die Welt kam, hätte mir so was 
einige Jahre Knast kosten können. 
Ohne Witz. Kroatien ist etwas dazwi-
schen. Es hat seinen Platz in Europa 
noch nicht ganz gefunden. Viele 
träumen vom Auswandern oder vom 
guten alten Jugoslawien. Trauen 
sich das sogar zu sagen. Aber leise. 
Sicher ist sicher. 
Ich traue mir zu gestehen, dass die 
Schweiz endgültig mein Herz erobert 
hat. Soziale Gerechtigkeit, Presse-
freiheit, Meinungsfreiheit  sind nicht 
zu toppen. Was wir von den andern 
zwei Ländern lernen könnten, ist 
mehr Zufriedenheit, 
Fröhlichkeit, Spass 
am Leben und… 
Witze erzählen. Ich 
weiss, wovon ich 
rede.

Jasminka
Engmann

«mittim» bleibt kontrovers
Es geht um nichts weniger als um die Zukunft des Effretiker Zentrums. 
Kein Wunder, dass hier mit harten Bandagen gekämpft wird. Auf der 
einen Seite der besorgte Appell, der serbelnden Zentrumszone neues 
Leben zu verleihen. Auf der andern Seite der Vorwurf der Megaloma-
nie, eines überdimensionierten Entwicklungsschritts, der letztlich nur 
dem Spekulantentum diene. 

Zwei ExponentInnen der SP, die an der Präsentation der Stadt teilgenommen haben, 
äussern sich in diesem Sprachrohr ziemlich unterschiedlich. Die SP hat an der GV 
2009 Thesen zu MITTIM verabschiedet (Sprachrohr 2/09) und sich im Grundsatz 
positiv geäussert. Nachdem nun eine erneuerte – nach allgemeiner Ansicht verbes-
serte – Projektidee vorliegt, gilt es abzuwägen, ob diese im Sinne der damals geäus-
serten Kritik ausgefallen ist. Christian Deuschle steht – natürlich mit der geforderten 
Weiterentwicklung – voll und ganz hinter dem Projekt. Judith Bertschi ist nach wie 
vor skeptisch. Die Diskussion ist damit erneut eröffnet und es liegt am Vorstand, 
diese in geeignete Bahnen zu lenken. 
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- Renditeobjekt: Zunächst war da ein 
privater Investor («Arealentwickler»), der 
wollte wie in Wallisellen beim Bahnhof 
Effretikon eine Neuüberbauung mit ge-
nügend Rendite. Er begann also mit dem 
Kauf von Grundstücken und beauftragte 
seine Hausplaner mit einem «Projekt». 
In den bisherigen und laufenden Ak-
quisitionsverhandlungen ging er nicht 
zimperlich vor. Das brachte und bringt 
Eigentümer in Rage und schürt Wider-
stand. 

- Interessen der Stadt: Es kann der 
Stadt nicht gleichgültig sein, was ge-
genüber dem Bahnhof gebaut wird; also 
versuchte sie, das private Projekt mit an-
grenzenden Problemgebieten zu erwei-
tern. Dies mit der Erfahrung (Hinterbühl), 
dass sie mangels Grundstückbesitzes 
nicht planungsleitend sein kann. Die Pri-
vatinitiative bietet die einmalige Chance, 
das Bahnhofgebiet – immerhin in bester 
Verkehrslage – aufzuwerten, und damit 
für die Zukunft zu sichern.

- Verkehr: Die Bahnhofstrasse schnei-
det das Gebiet entzwei. Der Verkehr ist 
da und bleibt (Kantonsstrasse). Alle gut 
gemeinten Ideen (Verlegung auf die Ost-
seite, Tieferlegung...) sind illusionär. Es 
gibt Erfahrungen, dass mit der «Störung» 
des Verkehrs durch viele Fussgänger-
ströme der nicht zwingende Verkehr ab-
nimmt (grossräumige Umfahrung). 

- Ausnützung: Zur Erreichung einer 
«angemessenen Rendite» muss die Aus-
nützung erhöht werden. Hier beginnt ein 
Deal mit der Stadt. Über einen Gestal-
tungsplan ist dies möglich; dafür sind Ge-
genleistungen zu erbringen. Der Investor 
bot Freiräume an, dafür muss in die Höhe 
gebaut werden (Thema Hochhäuser). 
Die Stadt fand das einleuchtend. Da die 
Hochhäuser sehr hoch wurden (es gibt ja 
schon welche), regte sich Widerstand (an 
den Stadtwerkstätten 2009 und in Folge-
gruppen). 

- Freiräume: Nach Überzeugung vieler 
Fachleute (u.a. aus der SP) sind die Frei-
räume, die im neuen Projekt (s.u.) in der 
Lage und Abfolge sehr grosse Qualitäten 
besitzen, zu gross. Stadtpärke (auch 
«-gärten») sind in dieser Form passé. In 

die Stadt gehören Stadträume, keine 
Lustgärten. Dazu ist das Moosburgareal 
da. Freiräume müssen belebt sein, sonst 
werden sie zum Problem («Nähe schafft 
Wärme» – bzw. soziale Kontrolle).

Etappensieger
Das sog. Projekt der Hausplaner war 

so schlecht, dass sich die «Stadtverträg-
lichkeit» nicht beurteilen liess. Der Wi-
derstand artikulierte sich; das Scheitern 
wurde wahrscheinlich. Daher die von 
der Stadt finanzierte (nur so willigte der 
Investor ein) Vergleichsplanung als Auf-
trag an zwei fähige Büros. Diese wurden 
begleitet, juriert und (am 10. und 12. Juli) 
vor- und seither (bis 27. August) ausge-
stellt. Das Ausgangs-«Projekt» wurde 
verschlimmbessert, ein erstes Vergleich-
sprojekt versuchte, ohne Hochhäuser 
auszukommen und erzeugte Strassen-
schluchten.

Das Projekt von Staufer & Hasler ist 
um Längen besser als der Ausgangs-
vorschlag (erst dies ist ein Projekt). Dies 
musste auch der Investor einsehen; der 
Juryentscheid erfolgte einstimmig. Nur: 
für dieses galten (für die Vergleichbar-
keit) die alten Vorgaben und die sind aus 
dem Verkaufsprospekt des Investors. 
Das Projekt zeigt, dass die Ausnützung 
zwar hoch (d.h. oberste Limite) ist, aber 
stadtverträglich sein kann. Jetzt müssten 
die Architekten zeigen dürfen, wie ihr 
Projekt ohne die engen Vorgaben aus-
sehen würde. Durch eine (von der Stadt 
erlaubte bzw. geforderte) Redimensio-
nierung im Gestaltungsplanverfahren 
könnte die Höhe der Hochhäuser noch 
mehr herunterkommen, noch näher zum 
Menschen. 

Jury und Stadtrat empfehlen, die städ-

tebaulich-architektonische Federfüh-
rung Staufer & Hasler zu übertragen, in 
Arbeitsgemeinschaft mit ch-Architekten. 
«Es liegt nun in der Verantwortung des 
Arealentwicklers, das Konzept zu vertie-
fen und weiter zu entwickeln. Die Stadt 
soll über wesentliche Zwischenergeb-
nisse informiert werden.» Darauf ist ein 
Gestaltungsplan zu erarbeiten, als Basis 
für die schrittweise Aufwertung des Zen-
trums.

Das Projekt in Kürze
(ersetzt nicht den Besuch im Stadthaus 

und das Studium des Flyers; s.a. Jurybe-
richt unter www.ilef.ch)

Das Projekt weist drei (niedrigere) 
Hochhäuser auf: zwei entlang der Bahn, 
eines beim (neuen) Kreisel. Die übrigen – 
weitgehend zusammenhängenden – Ge-
bäude variieren in der Höhe und nehmen 
Bezug auf vorgegebene Richtungen von 
Strassen und Gebäuden. Dazwischen 
entstehen am richtigen Ort (keine «Rest-
flächen»!) und in schöner Abfolge die 
Freiräume (s. Abb. 2). Die Bahnhofstrasse 
wird freigespielt die Freiräume übergrei-
fen die Strasse (Autofahrer werden «ver-
unsichert»).

Die (ausser bei den Freiräumen) plau-
siblen Vorgaben wurden übernommen 
und aufgrund des Stadtbildes und der 
Lärmbelastung durch Bahn und Bahn-
hofstrasse umgesetzt. Der Übergang 
zum Quartier westlich der Gartenstrasse 
ist durch Höhenstaffelung verträglich; das 
Grün dieses Quartiers wird – durch den 
«Stadtgarten» – bis zur Bahnhofstrasse 
gezogen. Die Einzelbauten sind fassbar 
(ohne versteckte, siedlungsfremde In-
nenhöfe).

Christian Deuschle

Die Themen: «mittim» – 4. Folge
(spr 1-09, 2-09, 3-09)
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Effretikon im Grössenwahn?
Um es vorwegzunehmen: Ich habe im-

mer noch  starke und grundsätzliche Be-
denken gegen «mittim». Dazu stehe ich, 
auch wenn ich befürchte,  von verschie-
denen Seiten her «niedergeschrien» zu 
werden. Diese Bedenken teile ich mit 
namhaften Kennern der Situation und 
der Geschichte Effretikons, u.a. mit ei-
nem altgedienten Stadtvater und einem 
ebenso erfahrenen Alt-Stadtrat aus der 
Baubranche. Ich weiss, dass sie sich 
nicht laut äussern, einerseits weil sie 
nicht als Ewiggestrige bezeichnet wer-
den wollen, andererseits aus Resigna-
tion. Was kann denn dieser Übermacht 
an positivem Denken entgegengehalten 
werden? Die heutige Stadtregierung 
schwimmt förmlich darin. Sollen wir uns 
davon anstecken und verführen lassen, 
wider alle mulmigen Gefühle, wider alle 
Vernunft? 

Soviel Ketzerisches. Nun gebe ich un-
umwunden zu, dass ich bei der anspre-
chenden und fundierten Präsentation 
des Siegerprojektes angenehm über-
rascht wurde. Immerhin sind jetzt gute 
Architekten am Werk, eine Frau ist auch 
dabei. Es wurde von atmenden Raum-
figuren gesprochen, von einem Grün-
raum, der von der Tannstrasse bis zur 
Bahnhofstrasse reichen würde. Auch 
davon, dass es möglich sein müsse, 
Schlafzimmer nicht gegen die Strassen-
seite zu lüften…

Grünräume und Pärke zu gestalten 

ist anspruchsvoll. Sie müssen funktio-
nieren, müssen einen Sinn haben, sie 
dürfen nicht einfach hingestellt werden. 
Gibt es eine Garantie dafür, dass dies 
gut gemacht würde?

Das erklärte Ziel der Initianten der 
ganzen Sache ist, dass die Einwohne-
rInnen vor Ort einkaufen werden. Dies 
ist wahrscheinlich ein Wunschtraum, 
denn es ist ja gerade die optimal durch 
den öffentlichen Verkehr erschlossene 
Lage von Effretikon zwischen Zürich 
und Winterthur, die es den Leuten er-
möglicht, an einem wirklich attraktiven 
Ort mit einem besseren Ladenangebot 
einzukaufen.

Ich zweifle zudem, ob es im neuen 
Ladenmix Platz hat für eine Papeterie, 
denn das Angebot der Grossverteiler 
reicht nicht. Oder für einen Second-
hand-Buchladen. Derjenige von Effre-
tikon ist übrigens der beste weit und 
breit! Sind solche Läden für die Stadt 
und die Planer nebensächlich? Es ist 
unvorstellbar, dass die Mieten in den 
ambitiösen Neubauten erschwinglich 
sein werden. 

Für mich heisst der Wahlspruch für 
uns nach wie vor «small is beautiful» 
oder «klein aber fein». Das heisst in 
diesem Zusammenhang: Wir müssen 
kleinere Brötchen backen. Dafür ist Ef-
fretikon besser geeignet.

Judith Bertschi Annen

Bewertung des Be-
urteilungsgremiums

• Studienauftrag = voller Erfolg

• drei vollkommen unterschiedliche 

    städtebauliche Konzepte

• angestrebte Dichte ist stadtver- 

    träglich realisierbar

• Aussenraumgestaltung ist grösste 

    Bedeutung beizumessen

• einstimmige Empfehlung an SR: 

    Bebauungskonzept soll in Gestal- 

    tungsplan einfliessen

• ARGE-Bildung mit CH-Architekten 

    wird angeregt

• Folgende Punkte sind zu überprü- 

    fen und zu klären: 

    - Verkehrsknoten Rosenweg 

    - Anlieferung Hinterbüel und Post- 

      strasse 

    - Anhebung Baumasse gemäss  

      Anforderung Studienauftrag 

    - Nutzflächenangebot im Bereich 

      Bahnhof

Nationale Vorlagen

Abbau der Arbeitslosenversicherung NEIN  
Kantonale Vorlagen

Anpassungen an die neuen Prozessgesetze des Bundes JA  
Schienen für Zürich (Volksinitiative des VCS) ???

Abstimmungswochenende vom 26. Sept. 2010

Hier empfiehlt die kantonale SP ein JA. Unsere Sektion wird aber die Parole an ihrer Versammlung 
vom 6. Sept. fassen. Vermutlich wird ein NEIN resultieren. Hauptargument: Der Ausbau der Strecke 
Effretikon-Winterthur wird vom VCS als Alternative zur zu teuren Luxusvariante Brüttenertunnel forciert. 
Für Illnau-Effretikon gibt es keinen Grund, seinen Einwohnern eine Verdoppelung des Lärms zuzumu-
ten, wenn es doch umweltverträglichere Lösungen gibt. Wir sollten den Stadtrat, der sich immer für den 
Brüttener Tunnel stark gemacht hat, unterstützen. 



4 sprachrohr 5/August 2010

Kommentar
Über 1000 Eingaben zum SP-Programm. Dies 
beweist, dass wir eine lebendige Partei sind. 
Aber auch wie schwierig es sein wird, sich zu 
einem Konsens zu finden. 
Am meisten gab die Formel von der Überwin-
dung des Kapitalismus zu reden, die in «abge-
schwächter» Form beibehalten werden soll.  
Die JUSO sagt mit Recht: Der Kapitalismus ist 
mehr als eine Wirtschaftsform. Das ökonomi-
sche Denken ist allumfassend geworden. «Der 
Neoliberalismus und seine Dogmen durchdrin-
gen zunehmend unsere ganze Lebenswelt. Wir 
lösen Probleme nicht mehr gemeinsam durch 
Kooperation, sondern durch Konkurrenz – je-
der und jede für sich.» (WoZ, 15.4.2010) Ein 
anderes Symptom: An einer Mittelschule wäre 
es vor 40 Jahren unmöglich gewesen, persön-
lichen Reichtum als Lebensziel anzugeben. 
Heute darf man das und es ist sogar chic ge-
worden: Ich will möglichst viel verdienen und 
der Staat ist dazu da, dies dem Individuum zu 
ermöglichen. 
Mein Fazit: Die Überwindung des Kapitalismus 
ist unrealistisch. Es ist auch nicht vorstellbar, 
wie eine nicht-kapitalistische Schweiz sich im 
weltweiten System verhalten würde.  Und selbst 
wenn die Transformation der Wirtschaftswelt 
möglich wäre, so würde die Prägung der Ge-
sellschaft durch das kapitalistische Denken 
erhalten bleiben. Insgesamt sind das der Grün-
de genug, von dieser verbalradikalen Formu-
lierung Abstand zu nehmen. Die «Zähmung 
des Kapitalismus» und das Anstreben einer 
Wirtschaftsdemokratie genügt.

Ueli Annen 

Das neue Parteiprogramm der SP

I. Ausgangslage:  
Aussagen über die Globalisierung 

überarbeiten. Die Globalisierung ist ein 
Fakt (man kann sie deshalb nicht ableh-
nen, auch wenn man wollte); man kann 
nur die Chancen nutzen, die sie bietet, 
und die Gefahren steuern, die sie mit sich 
bringt. Der Klimawandel ist hier aufzu-
führen als eine der wesentlichen und be-
stimmenden Voraussetzungen unseres 
politischen Handelns. 

II. Die Werte:  
Menschenwürde in den Grundwerte-

katalog aufnehmen, gemäss Vorschlag 
Willy Spieler. Wir sind über die französi-
sche Revolution hinausgekommen und 
sehen in den von der Würde der mensch-
lichen Person abgeleiteten Forderungen 
wichtige sozialdemokratische Postulate.  
Spieler: «Erst aus dem Grundwert der 
Menschenwürde folgen Freiheit und Ge-
rechtigkeit, folgt auch der Vorrang des 
Menschen vor dem Profit, folgt der Vor-
rang der Arbeit vor dem Kapital.» (Neue 
Wege 6/10, S. 183)

III. Die Vision:  
Die Überwindung des Kapitalismus 

ist im Programmvorschlag richtigerweise 
relativiert. Aber dann lohnt es sich auch 
nicht mehr, an dieser verbalen Knallpe-
tarde festzuhalten.  Wie viel Kapitalismus 
und Wettbewerbsideologie sich mit  dem 
demokratischen Sozialismus vertra-
gen, kann nicht von heute aus bestimmt 

werden. Einen idealen Endzustand der 
Gesellschaft gibt es ohnehin nicht.  Wir 
unterstützen den Ansatz von Willy Spie-
ler: «Wir ringen dem Kapitalismus immer 
mehr Terrain ab, um immer mehr soziale 
Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Wirt-
schaftsdemokratie zu verwirklichen.» 
(LINKS 110, Juni 2010, S.7)

Wirtschaftsdemokratie kann nicht prak-
tisch das Ganze unserer Vision ausma-
chen, wie das im Entwurf den Anschein 
macht. Mehr Demokratie garantiert nicht 
die notwendige Nachhaltigkeit und das 
geforderte Kooperationsethos. Aber 
noch wichtiger ist: Der Mensch ist nicht 
nur ein Homo oeconomicus, es gibt auch 
Arbeit und Leistung ausserhalb der Er-
werbsarbeit. Gefordert werden muss eine 
Gesellschaft, in der möglichst alle sich 
einbringen (wollen und können). Partizi-
pation ermöglichen und fordern, das ist 
ebenfalls eine wichtige Grundlage für so-
ziale Wohlfahrt und Sicherheit (Stärkung 
der Zivilgesellschaft!). 

Das nachhaltige qualitative Wachs-
tum (Abschnitt 4) muss grösseren Raum 
einnehmen. 

Das Kapitel Vision ist gründlich zu über-
arbeiten und zu ergänzen. 

IV. Unser Weg:
Dieser Weg kann nicht einmal für die 

kommenden 20 Jahre überblickt werden. 
Wir schlagen vor, diesen Teil des Pro-
gramms so zu konzipieren, dass er alle 6 
Jahre zu überarbeiten ist. 

Noch liegt es erst im Entwurf vor. Die Sektionen waren aufgerufen, ihre Kritik anzubringen und die SP Illnau-
Effretikon hat sich an der Diskussion beteiligt. An der Sommer-Parteiversammlung in der Badi hat sie den 
folgenden Vorschlag für eine Eingabe an die SPS-Parteileitung, welche durch eine kleine Gruppe vorbereitet 
worden war, für gut befunden. Das Parteiprogramm soll am Parteitag vom 30./31. Okt. in Lausanne verab-
schiedet werden. 

Lara Wüst, Präsidentin JUSO,  zur Revision der Arbeislosenversicherung:

Mit der 4. AVIG Revision wird diese massiv verschlechtert. Die Jungen trifft es dabei besonders hart. Aber auch der Stadt 
würde der Abbau durch die massiven Mehrausgaben der Fürsorge Schaden zufügen. 
Die vorgesehenen Sparmassnahmen diskriminieren die Jugendlichen. Das neue Gesetz sieht vor, dass junge Berufsleute 
neu jegliche Art von Arbeit annehmen müssen, unabhängig von Ausbildung, Fähigkeiten und bisheriger Tätigkeit. Die  
Anzahl der Taggelder für jugendliche Arbeitslose wird massiv gekürzt. Junge Berufsleute bis 25 Jahre erhalten neu nur 
noch 200 Taggelder (statt 400). Dies entspricht einer Bezugsdauer von 9 Monaten. Ausbildungs- und StudienabgängerIn-
nen erhalten sogar nur noch 90 Taggelder (statt 260), was einer Versicherungsleistung über 4 Monate entspricht.
Die Wartezeit, bis eine junge Person überhaupt Unterstützung bekommt, wird erhöht. Unter 25 Jährige müssen neu 10-20 
Tage (bisher 5 Tage) warten (je nach Einkommen), sofern sie bereits arbeiten. Für Ausbildungs- und StudienabgängerIn-
nen beträgt die Wartezeit sogar 6 Monate.
Neben den Jungen treffen diese Sparmassnahmen auch die älteren Personen ziemlich hart. 
Über 55 jährige Arbeitslose haben nur noch Anspruch auf die volle Leistung wenn sie zuvor 24 Monate (statt wie bisher 
18 Monate) in die Versicherung einbezahlt haben.



sprachrohr 5/August 2010 5

Aus der Fraktion:

Welche Wochenzeitung für Illnau-Effretikon?
Regio.ch vermag nicht zu überzeugen. Auch fast zwei Jahre nach der Einführung hat sich in Auftritt und 
Qualität noch nicht viel verbessert. Trotzdem ist die Wochenzeitung neu alleiniges Publikationsorgan der 
Stadt Illnau-Effretikon. 

Mit dem Übergang der Wochenzeitung 
«Kiebitz» zum «regio.ch» vollzog sich 
für alle sichtbar ein Prozess, der schon 
lange im Gange war: eine massive qua-
litative Verschlechterung unserer Regi-
onalzeitung. Von lokaler, kritischer und 
umfangreicher Berichterstattung kann 
mit regio.ch nur noch geträumt werden. 
Das Blatt glänzt vielmehr durch ein un-
übersichtliches Auftreten, ein nichter-
kennbares Konzept und schwacher In-
formation über unsere Stadt. 

Neues Zauberwort: Publitext
Trotzdem ist regio.ch seit dem 1. Juli 

2010 alleiniges amtliches Publikations-
organ der Stadt Illnau-Effretikon. In ei-
ner Interpellation fragte Alt-Gemeinde-
rat Erich Vögtlin deshalb im Dezember 
letzten Jahres, ob der Stadtrat mit der 
Qualität von regio.ch zufrieden sei. Zwar 
stellte der Stadtrat fest, dass er eine lo-
kale Wochenzeitung für unverzichtbar 
halte, «die über Themen, Ereignisse und 
Termine von hohem Interesse» berichte, 
blieb uns aber eine klare Antwort schul-
dig. Immerhin hat der Stadtrat der ZO 
Media AG, der Herausgeberin des re-
gio.ch, klare vertragliche Bedingungen 
bei der Vergabe der Konzession zum 
amtlichen Publikationsorgan gemacht. 
(So muss beispielsweise  schwerpunkt-
mässig über Illnau-Effretikon berichtet 
werden und die Ergänzung «Kiebitz» 
auf der Frontseite stehen.) Gleichzeitig 
hat er aber auch einen Systemwechsel 
beschlossen: Da regio.ch nur sehr spo-
radisch und ungenügend über die Lo-
kalpolitik berichtet, macht die Stadt dies 
neu gleich selber. Via «Publitext» soll die 
Stadtverwaltung über das Geschehen in 
Stadt- und Gemeinderat schreiben; die-
se Texte werden dann, ähnlich einem In-
serat, im regio.ch veröffentlicht. Dies be-
deutet das Ende für journalistische und 
kritische Berichterstattung über unsere 
Politik, denn der/die MitarbeiterIn der 
Stadtverwaltung muss nun vollständig, 

ausgewogen und kritikfrei berichten. 
Und wehe er/sie tut dies nicht! Denn er-
innern wir uns: Es ist nur wenige Woche 
her, dass ein Gemeinderat wegen eines 
kritischen Artikels Antrag auf Entzug der 
Akkreditierung einer bekannten Journa-
listin gestellt hat. 

Die Kontrollfunktion des Journalismus 
geht mit Publitext klar verloren. Ganz 
abgesehen davon, dass abgedruckte, 
staubtrockene Protokolle keinen Men-
schen interessieren.

Lokale Berichterstat-
tung ist Voraussetzung 
für Demokratie

Für uns steht aber fest: 
Lokale, kritische und 
umfängliche Berichter-
stattung liegt im öffentli-
chen Interesse, denn die 
unabhängige Meinungs-
bildung gehört zu den 
Voraussetzungen einer 
funktionierenden Demo-
kratie. Sie sollte deshalb 
auch in Illnau-Effretikon 
vorhanden sein. Anders 
als für den Stadtrat muss eine solche 
Berichterstattung für die SP/JUSO-
Fraktion auch nicht zwangsläufig auf 
privatwirtschaftlicher Basis stattfinden. 
Wenn wir der Meinung sind, dass eine 
lokale Wochenzeitung zu unserer Stadt 
gehört, dann müssen wir uns auch 
überlegen, was sie uns wert ist. Ganz 
abgesehen davon, dass wir heute nicht 
wissen, was uns die Konzession mit re-
gio.ch inklusive Publitext kosten wird, 
machen andere Gemeinden es bereits 
vor: es geht auch mit einem von der öf-
fentlichen Hand und Inseraten finanzier-
ten Blatt. Die Gemeinde Lindau – viel 
kleiner als Illnau-Effretikon – verfügt mit 
ihrem «Lindauer» über eine Zeitung, die 
regelmässig und umfänglich über das 
lokale Geschehen berichtet. Trotzdem 
hat der Lindauer eine eigene, eigenstän-

dige Redaktion. Das Argument von der 
medialen «Planwirtschaft» dürfen wir 
also nicht gelten lassen, ist das «real-
sozialistische» Lindau doch redaktionell 
unabhängiger als Illnau-Effretikon.

Die Zukunft gehört eigenen Publika-
tionen

Der Trend in der Schweizer Medien-
landschaft geht in eine klare Richtung: 
Redaktionen werden abgebaut und fusi-
oniert und journalistische Leistung wird 

heruntergefahren; kurz: es wird gespart 
und rationalisiert. Zum Glück verfügen 
viele Gemeinden deshalb heute noch 
über eine eigene Publikation. Küsnacht 
strebt nach dem Verkauf der «Zürichsee-
Zeitung» an die Tamedia wieder eine an. 
Ob dieser Schritt auch für unsere Stadt 
notwendig ist, wird sich zeigen. Kon-
rad Müller vom Verwaltungsrat der ZO 
Media AG versicherte jedenfalls, dass 
die Qualität weiter steigen werde. War-
ten wir ab. «regio.ch» braucht vielleicht 
tatsächlich noch etwas Zeit um sich in 
Effi einzuleben. Sollte es das aber nicht 
tun, werden wir aktiv werden – ganz be-
stimmt.

Fabian Molina, Gemeinderat JUSO
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Neues aus der Bezirkspartei
Unsere Bezirks-SP ist eine besondere 

Pflanze. In der Regel vegetiert sie eher 
kümmerlich dahin, aber alle vier Jahre 
treibt sie neue kraftstrotzende Knospen 
hervor – dann nämlich, wenn es wieder 
um die Kantonsratswahlen geht, für die 
der Bezirk den Wahlkreis bildet. Der 
neue Präsident Markus Gehrig (s. Foto)
machte es unmissverständlich klar: Wir 
streben zwei Kantonsratsmandate an, 
dieses Ziel gilt es im nächsten Frühling 
zu erreichen. 

Nun der Reihe nach: Nachdem Ueli 
Annen sich Ende März definitiv aus dem 
Kantonsrat verabschiedet hatte und Sa-
bine Sieber übernommen hatte, fand nun 
auch in der Partei die grosse Rochade 
statt. Georges Schaffner hat seit 1998 
als Präsident der Bezirkspartei geamtet 
und übergab an Markus Gehrig, der seit 

vier Jahren als Aktuar in der Geschäfts-
leitung sass. Die neue Geschäftsleitung 
setzt sich wie folgt zusammen:

Markus Gehrig, Präsident, Fehraltorf
Sabine Sieber, Kassierin, Sternenberg
Ueli Annen, Illnau
Rosmarie Huggenberger, Pfäffikon
Fabian Molina, Illnau

Diese fünf Leute bilden auch das 
Wahlteam, welches einen Nominations-
vorschlag zu Handen des ausserordent-
lichen Bezirksparteitags zu erarbeiten 
und dann auch den Wahlkampf zu orga-
nisieren hat… Die Geschäftsleitung hofft, 
dass am ausserordentlichen Parteitag 
eine grosse Zahl von SP-Mitgliedern 
die SP-Kandidierenden auf die Reise 
schickt.  

Mittwoch, 22. September 2010, 19.30 Uhr
im Haus «Palme» in Pfäffikon (unmittelbar beim Bahnhof gelegen)

Haupttraktandum bildet die Nomination der Kandidierenden für den Kantonsrat
für die Wahlen im April 2011

Einladung zum ausserordentlichen
Bezirksparteitag

Freitag, 27. August 2010, ab 18.00 Uhr
an der Oberdorfstrasse 13 in Illnau (Garten und Mostschopf)

Das Fest wird von Ueli Annen und Sabine Sieber spendiert und ist Auftakt für das Wahljahr 2011 und  soll 
die personellen Wechsel in Kantonsrat und Präsidentschaft markieren. Für alle SPler des Bezirks!

Anmeldung auf uannen@hispeed.ch.  Falls es nicht mehr Platz haben sollte, wird frau/mann umgehend 
benachrichtigt.  Bitte nicht vor dem Haus parkieren.  (Tel. Annen-Bertschi, 052 346 11 93)

Einladung zum Sommerfest der SP Bezirk

Markus Gehrig
Neuer Präsident der SP Bezirk
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Traktanden 

1. Mitteilungen, Administratives
2. Parolenfassung Abstimmung «Schienen für Zürich» 
     vom 26.9.2010
3. Sportzentrum Eselriet, Sanierung und Ausbau 3. Etappe
     Wie weiter?
4. Kantonsratswahlen 2011: Nomination der Kandidierenden der 
     Sektion für den Bezirksparteitag
5. Verschiedenes

Sektionsversammlung
     der SP Illnau-Effretikon

einladung
                  zur

Montag, 6. Sept. 2010, 19.45 Uhr 
Restaurant Rössli, Illnau

Zum Traktandum 2: Siehe Text bei Abstimmungsparolen auf S. 3
Zum Traktandum 3: Das Projekt zur 3. Etappe liegt nun vor und wird inten-
siv diskutiert. Totalkosten von 20.77 Mio. Franken sind für die Sanierung 
und den Ausbau des Haupttraktes, für die Erstellung eines Fussball-Allwet-
terplatzes und für den Neubau einer einfachen Halle über dem Eisfeld 1 
budgetiert. Nach der Projektpräsentation sollen die Chancen und Risiken, 
welche dieses Projekt hat, diskutiert werden. Wir freuen uns auf Deine Mei-
nung.
Zum Traktandum 4: «KantonsrätInnen sind politische GeneralistInnen, die 
es verstehen, sich rasch in unterschiedliche politische Themengebiete 
einzuarbeiten. Sie müssen in der Lage sein politische Positionen auszuar-
beiten sowie Strategien zu entwickeln und mitzugestalten.» (Anforderungs-
profil SP Kt. Zürich) Wer sich für einen Listenplatz interessiert, sollte sich 
möglichst vor dieser Versammlung beim Vorstand melden.

Der Vorstand 

Erfolgreicher SP-Stamm 
Die neue Formel des SP-Stamms floriert: Kaffee und Gipfeli am ersten Samstag des Monats – ab 10 Uhr im Café Huwyler. 
Es geht darum sich auszutauschen und einander Impulse zu geben für unser Leben hier und heute.

Die nächsten Stammdaten:
4. September, 2. Oktober, (6. November fällt aus wegen Programmtag), 4. Dezember 2010 
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impressum

Fr 27. Aug. 20.00 Uhr Bezirks-Fest

Mo 30. Aug. 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Sa 4. Sept. 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

Mo 6. Sept. 19.45 Uhr Sektionsversammlung im Rössli Illnau

Do 9. Sept. 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaa

Sa 11. Sept. 9 – 12 Uhr Standaktion, Märtplatz Effretikon

Do 16. Sept. 20.00 Uhr Vorstand, Stadthaus 507

Mi 22. Sept. 19.30 Uhr ao Parteitag Bezirk in der Palme Pfäffikon 

So 26. September Abstimmungen

Mo 27. Sept. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Sa 2. Okt. 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

Mo 4. Okt. 20.00 Uhr Vorstand, Stadthaus 507

Do 7. Okt. 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Sa 6. November Programmtag

SP Illnau-Effretikon
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Und zum Schluss noch dies:

Rodolfo Keller, Stadtpräsident 
1978-1994, lässt von seiner Son-
nenterrasse grüssen.
Hier eine Idee für eine schöne 

Herbstwanderung im Calanca-
Tal: Wanderung von Cauco nach 
Landarenca über die Alp Piöv 
(ca. 4 Std., es gibt auch leichtere 
Varianten mit Seilbahn!).
Nachher ein währschaftes 

Zabigplättli im Rest. Torrione 
in Landarenca bei Rodolfo mit 
einem feinen Boccalino Merlot. 


