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SP/JUSO Illnau-Effretikon: Sanierung Sportzentrum vors Volk 

Die  Illnau-Effretiker SP/JUSO-Fraktion hat beschlossen,  an der Sitzung des Grossen 
Gemeinderates (GGR) vom 11. November 2010 das Projekt zur Sanierung des Sportzentrums zu 
unterstützen. Sowohl Haupttrakt wie auch Allwetterplatz und Überdachung Eisfeld sollen dem Volk 
zur Abstimmung vorgelegt werden.  Nach der 2006 gescheiterten Sanierung ist es nun höchste 
Zeit, das Projekt voranzutreiben.  

Bereits 2006 sprach sich die SP dezidiert für die Sanierung des Sportzentrums aus. Die damalige 
Variante „Pier“ fand aber von bürgerlicher Seite keine Mehrheit. Nun ist es höchste Zeit, das 
Sportzentrum zu sanieren. Zumal es gemäss neustem IAFP die finanzielle Lage der Stadt zulässt. 

Projekt gut, aber nicht perfekt 
Das Projekt ist vor allem aus betrieblicher und energetischer Sicht sinnvoll. Die Bedürfnisse der Vereine 
werden optimal berücksichtigt. Die SP/JUSO-Fraktion ist mit dem Projekt nicht restlos glücklich – 
insbesondere der überdimensionierte Gastrobereich vermag nicht zu überzeugen. Für sie ist deshalb 
klar: Der Stadtrat muss vor der Umsetzung hier noch einmal über die Bücher und abspecken. Trotzdem 
unterstützt die SP-JUSO-Fraktion das Projekt, denn eine Rückweisung wäre unverantwortlich. Sie 
verunmöglicht eine Volksabstimmung und hinterlässt einen Scherbenhaufen. Bei Rückweisung des 
Projekts stünde eine Notsanierung an, die kostspielig und zeitaufwändig wäre und langfristig die 
schlechteste Lösung darstellen würde. Eine andere kurzfristige Lösung ist nicht realistisch. 

Lösungsorientierte Politik 
Die Fraktion steht hinter einem starken Sportzentrum für Bevölkerung und Vereine. Illnau-Effretikon hat 
sich bisher als Sport- und Energiestadt verstanden: Beidem gilt es nun gerecht zu werden. 
Fraktionspräsident Jürg Gassmann: „Wir politisieren lösungsorientiert, vernünftig und auf lange Sicht. 
SVP und FDP waren schon 2006 gegen eine Sanierung. Heute sind sie immer noch dagegen. Wir 
wollen uns nicht auf Ränkespiele einlassen und nochmals Jahre auf ein weiteres Projekt warten. Wir 
brauchen jetzt eine Lösung.“  

Weitere Informationen: 
Jürg Gassmann, Fraktionspräsident, Tel. 076 456 48 09
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