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Sultans of Swing

Ich höre in diesen Minuten die abso-
lut genialen, hinreissenden Gitarren-
riffs der Dire Straits im Radio. Es ist ja 
auch nicht gerade bescheiden, was 
die da singen: «We are the Sultans 
of Swing». Wenn man Recht hat, darf 
man das, was einem auch nicht übel 
genommen wird. So ist es auch in der 
Politik.

Es geht mit grossen Schritten den 
Kantonsratswahlen entgegen. Ich 
bin zuversichtlich, denn unsere 
beiden Spitzenkandidaten, Sabine 
Sieber und Fabian Molina, die wir 
beide ins Kantonsparlament pushen 
wollen, sind starke Persönlichkeiten 
mit einem sicheren Auftritt und vertre-
ten unsere Positionen überzeugend. 
Beide sind top engagiert und decken 
ein breites Bevölkerungsspektrum 
ab: Vom linken Performer bis zum 
traditionellen, aber gesellschaftskri-
tischen Wähler fühlen sich viele an-
gesprochen.

Dennoch: Wir alle sind angehalten, 
nochmals mit einem Top-Effort auf 
die Strasse zu gehen. Dazu braucht 
es alle von uns. Es geht um uns, um 
unsere Idee von Gerechtigkeit und 
Solidarität. 

Wie die Dire Straits sind auch wir 
nicht ganz bescheiden, wenn wir 
zwei Kantonsratssitze in Anspruch 
nehmen. Wir haben Recht, sind links 
und haben etwas zu 
sagen, darum müs-
sen wir unbedingt 
einen zusätzlichen 
Sitz gewinnen.

Markus Gehrig, 
Präsident SP
Bezirk Pfäffikon

Wahlplakat 1922 der SP Zürich 8, leicht angepasst, zeitlos gültig... 

Wahltipps:
1. Kantonsratswahlen: Mit dem Einwerfen einer unverän- 
derten SP-Liste 2 geben Sie unserer Partei die maximale 
Stimmkraft.

2. Regierungsratswahlen: Drei ausgefüllte Zeilen genügen, 
das stärkt unser Regierungsteam.
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Das Sprachrohr schreibt Geschichte. Der Redaktion ist ein nicht für die Öffentlichkeit gedachter Chat zwi-
schen den Spitzenkandidierenden auf der SP Liste, Sabine Sieber (S) und Fabian Molina (F), zugestellt wor-
den. Wir veröffentlichen ihn – nach Rücksprache mit den Betroffenen – , weil er den Lesenden erlaubt, die 
beiden etwas persönlicher kennen zu lernen.

Wikileaks bei der SP

F: Sabine, was ist für dich das 
dringendste problem im kanton Zü-
rich?

S:  wohl die raumplanung – 
sprich der gewaltige zersiedelungs-
druck – und die verkehrsprobleme 
inkl. flughafen und ausbau schienen-
netz. ob du, Fabian, als jungspund 
da andere wünsche hast?

F: raumplanung ist sicher 
ein grosses thema, gerade aus lin-
ker sicht. aber etwas kurzfristiger 
(nächste legislatur) finde ich die 
finanzpolitik drängend:  wir müs-
sen den spiess umkehren und statt 
ständig vom sparen und steuersen-
ken für die obersten reden über die 
wichtigen sozialen leistungen spre-
chen, die Zürich erbringt.

S: was verstehst du als Juso ei-
gentlich unter sozialismus?

F: die demokratisierung aller 
demokratisierbaren bereiche. das 
ist mir sehr wichtig. aber warum bist 
du in der SP?

S:  wohl mein wunsch nach ge-
rechtigkeit und fairness?

F:  also demokratischer sozia-
lismus. ;)

S:  vielleicht… aber welcher 
demokratisierbare bereich ist noch 
nicht demokratisiert?

F:  in erster linie die wirtschaft. 
aber auch die schule zum beispiel.

S:  schule ist ein guter hinweis – 
da bin ich dabei. mehr demokratie in 
der schule statt harte linie. 

F:  find ich auch! sind schliess-
lich nicht bei Ueli Schlüer und mehr 
mundart. 

S:  wobei, mundart ist auch 
wichtig. halbe-halbe wäre schön. 
mundart bringt schon mehr nähe. 
wo suchst du denn nähe?

F:  bei guten freunden, familie – 
und mehr verrat ich nicht… ; aber ich 
nehme an, du bist auch aus gutem 
grund ins ferne sternenberg gezo-

gen??
S:  natürlich – ich brauchte et-

was luft, freiheit und vor allem raum 
– also keine nähe – ob das auch so-
zialismus ist oder eher egoismus?

F:  eindeutig sozialismus! du 
hast dich entfaltet und von zwängen 
befreit – du buntes landei!

S: so sicher bin ich da nicht, 
aber danke für die blumen! dafür 
bist du in Effi ja gerade am puls der 
probleme. 

F: oh ja, wie überall gibt es 
auch in Effi probleme. z.b. eben die 
zersiedelung merken wir, stichwort 
schlafstadt, oder die zunehmend 
steigenden wohnungspreise.

S: und was ausser spannende 
probleme, die es zu 
lösen gilt, gefällt dir 
sonst noch an Effi?

F:  Effi ist eine 
stadt, d.h. ich pro-
fitiere von den zen-
t r umsfunk t ionen 
und einem super öv. 
gleichzeitig sind wir 
aber gerade in Ill-
nau doch noch sehr 
naturverbunden… 
dieser mix passt mir 
gut. und deshalb: 
hat man den Ster-
nenberg nicht ir-
gendwann gesehen 
und will wieder in 
die stadt?

S:  ja, es gibt 
zwei sorten von 
«S ternenberger» 
– die, die es nach 
wenigen jahren ge-
sehen haben und 
wieder weg müssen 
und die, die nicht 
mehr los kommen, 
und einfach bleiben 
und bleiben.

oft ist jedoch das alter irgendwann 
ausschlaggebend, dass man wie-
der in die «zivilisation» hinunter will/
muss...
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Mit Freude dabei!
Die JUSO Illnau-Effretikon ist das 

erste Mal dabei. Aktiv dabei bei den 
Kantonsratswahlen vom 3. April 
2011. Wir freuen uns, eine Plattform 
zu erhalten, uns der Bevölkerung zu 
präsentieren und mit Fabian Moli-
na auf dem zweiten Listenplatz er-
reichen wir eine hohe Präsenz. Wir 
sind gespannt auf das Abschneiden 
unserer Kanididierenden. 

Die JUSO Kanton Zürich hat selbst 
Flyer gestaltet, welche wir in unse-
rem Bezirk während des Monats 
noch unter die Leute bringen wer-
den. Vielleicht trefft ihr uns mal mor-

gens um 2 Uhr am Bahnhof Effreti-
kon an.

Die Zusammenarbeit SP/JUSO 
funktioniert und das ist erfreulich. 
29 KandidatInnen  der JUSO Kanton 
Zürich sind insgesamt in 12 Wahl-
kreisen auf SP Listen aufgestellt. Es 
ist eine Chance für die erfahrenen 
Reihen der SP, zusammen mit den 
erfrischend jungen Gemütern der 
Juso KandidatInnen einen Wahl-
kampf zu führen.

Die Zusammenarbeit SP/JUSO 
funktioniert nicht nur innerhalb des 
Kantons, sondern auch in dieser 

Gemeinde. Es freut mich, dass die 
Anliegen von uns Jungen solchen 
Anklang bei euch finden und ihr uns 
immer wieder unterstützt. Von An-
fang an habe ich mich wohl gefühlt 
bei der SP und freue mich das eine 
oder andere Gesicht am 18. März im 
Jugendhaus Effretikon beim Poetry-
Slam zu sehen.

Auf einen spannenden Wahlkampf 
für coole Agglos und bunte Landei-
er.

Lara Wüst,
Präsidentnin JUSO

Kandidatin auf der SP Liste 2

SPlitter
Die grosse «Schlacht» um 

das Sportzentrum ist vorbei. 
Schlacht??? Der Overkill war of-
fensichtlich. Das liegt allerdings 
mehr an der sehr geringen Stand-
haftigkeit der Gegner als an der 
Fehleinschätzung der Befürworter. 
Drohungen von FDP-Stiefel gegen 
Publitext im Regio wegen einseiti-
ger Parteinahme für das Sportzen-
trum (nachdem vorher die Kritik der 
JUSO am Publitext in die sozialis-
tische Ecke gestellt worden war!) 
verhallten ebenso schnell wie der 
Aufschrei der SVP-Gegnerschaft in 
der Geschäftsprüfungskommissi-
on. Opportunismus? Nennen wir es 
einfach Lernfähigkeit.

Die SP Pfäffikon ist wieder auf 
Sendung. Am Dreikönigstag 2011 
ist das gelungen, wofür hinter den 
Kulissen hart gearbeitet wurde. Der 
neue fünfköpfige Vorstand der SP 

Pfäffikon hat sich konstituiert und 
ist fest gewillt, der erlahmten Par-
teisektion neues Leben einzuhau-
chen. Während als Präsident ein er-
fahrener alter Fuchs (Mario Snozzi) 
gewonnen werden konnte, sind die 
vier andern neu im Politbusiness. 
Drei davon mit Migrationshinter-
grund. 

Kantonsratswahlen: Der Klote-
ner SVP-Kantonsrat Frei hat sein 
Steuerdomizil in eine unbeheizbare 
Abbruchbude in Winkel verlegt um 
Steuern zu sparen. Das bewog un-
sern Peter Sonderegger zu einem 
Leserbrief im Tagi: «Es ist ja mehr 
als bedenklich, wie sich Leute, 
die so gut im Geschäft sind, hem-
mungslos aus dem Staub machen, 
wenn es darum geht, dem Staat die 
ihm zustehenden Mittel abzuliefern. 
Und trotzdem wird Herr Frei wohl 
strahlend auf den Kantonsratslisten 

der SVP auftauchen.» Recht hat er!

Zum Wahlfest der SP sind natür-
lich alle eingeladen, vor allem auch 
die, welche an dieser oder jener 
Stelle bei der Kampagne mitgear-
beitet haben. Es gibt Spaghetti im 
Hotzehuus… falls es einen zweiten 
Sitz gibt, wird es wohl zu wenig ha-
ben!
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Ein lärmiger Rasenmäher, das rauschende Fest bis in die tiefe Nacht, ein Feuerwerk morgens um zwei Uhr 
– knallender Höhepunkt einer Hochzeitsfeier.  Was für die einen Notwendigkeit oder Ausdruck von Lebens-
freude ist, ist für die anderen ein Ärgernis und eine Ruhestörung. Unser Zusammenleben in der Nachbar-
schaft, im Quartier, in der Gemeinde erzeugt immer wieder Meinungsverschiedenheiten. Reibungsflächen 
und Konflikte sind vorprogrammiert. In diesem Spannungsfeld stellt die kommunale Polizeiverordnung 
(PVO)  Regeln auf, die dem Ausgleich der verschiedenen Interessen dienen.  

Neue Polizeiverordnung:
Balanceakt gelungen

Überreglementierung verhindert

An seiner Sitzung vom 3. Februar 
2011 hat der Grosse Gemeinderat 
(GGR) einstimmig eine Totalrevisi-
on der PVO verabschiedet. Voraus 
ging eine lange Vorgeschichte.

Blenden wir zurück: Der Stadtrat 
hatte dem GGR bereits im März 
2008 einen ersten Entwurf unter-
breitet. Diese Vorlage fiel jedoch 
durch. Sie war geprägt von Über-
reglementierung und von einem 
Übermass an Verboten. So  enthielt 
sie zum Beispiel ein Spuckverbot, 
das Verbot von Strassenmusik und 
weitere Regeln, die weder nötig 
noch durchsetzbar gewesen wären. 
Die Kritik an dem Entwurf fiel mas-
siv aus. Die SP-Fraktion wie auch 
andere Parteien konnte sich mit der 
repressiven Ausrichtung der Vorla-
ge nicht identifizieren. Der Stadtrat 
deutete die politische Stimmung 
richtig und zog die PVO zur voll-
ständigen Überarbeitung zurück. 

Der Erlass einer Polizeiverordnung 
ist ein delikates Unterfangen. Es ste-
hen sich gegensätzliche Interessen 
gegenüber: Einerseits das öffentli-
che Interesse an einem Schutz der 
polizeilichen Güter, also von Sicher-
heit, Ordnung und von Ruhezeiten 
für die Bevölkerung. Anderseits 
greift die PVO auch in die Grund-
rechte des Bürgers, der Bürgerin 
ein, insbesondere in die verfas-
sungsrechtlich garantierte persön-
liche Freiheit. In unserem liberalen 
und demokratischen Rechtsstaat 
darf dieses Grundrecht nur einge-
schränkt werden, wenn der Eingriff 
zur Wahrung öffentlicher Interessen 
erforderlich ist und ein vernünftiges 

Verhältnis zwischen dem Nutzen 
und der Schwere des Eingriffs be-
steht. 

Heisses Eisen «Videoüberwa-
chung» verschoben

Mit Befriedigung konnte die SP-
Fraktion zur Kenntnis nehmen, dass 
der zweite Entwurf  des Stadtrates 
diesen Kriterien genügte und eine 

wesentliche Qualitätsverbesserung 
erreichte. Im zweiten Anlauf hatte 
der Stadtrat den schwierigen Balan-
ceakt zwischen Schutz von Sicher-
heit und Ordnung und dem Verzicht 
auf unnötige Eingriffe in die Recht 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
unserer Gemeinde erfolgreich ab-
solviert. Die nachgebesserte PVO 
wurde im GGR von allen Seiten ge-
lobt – zu Recht.

Noch kurz vor der parlamentari-
schen Beratung nahm die GPK auf 
Wunsch des Polizeiamtes eine Re-
gelung der «Videoüberwachung»  

in die Vorlage auf. Die SP-Fraktion 
lehnte dieses Ansinnen nicht pau-
schal ab,  vertrat jedoch die Mei-
nung, dass dieser hochsensible 
Punkt eine vertiefte Diskussion be-
nötige.  Ein kurzfristig vom Stadtrat 
eingeholtes Rechtsgutachten zeig-
te zudem die rechtliche Fragwürdig-
keit der vorgeschlagenen Video-Re-
gelung auf. Nun konnte sich auch 
die GPK-Mehrheit der SP-Argumen-
tation nicht mehr verschliessen und 
zog ihren Vorschlag zur Videoüber-
wachung zurück. 

In der Zwischenzeit hat die Sicher-
heitsdirektion des Kantons Zürich 
eine Ergänzung des kantonalen 
Polizeigesetzes mit einem Über-
wachungsartikel in die Vernehm-
lassung geschickt. Die Diskussion 
über die «Videoüberwachung» hat 
sich somit von der kommunalen 
auf die kantonale Ebene verscho-
ben. Die Forderungen bleiben sich 
gleich: Mit der Videoüberwachung 
soll Sachbeschädigung und Gewalt 
an exponierten Orten verhindert 
werden. Gleichzeitig müssen die 
Grundrechte von unbescholtenen 
Bürgerinnen und Bürgern gewahrt 
werden. Auf eine ausufernde Über-
wachung ist zu verzichten und der 
Datenschutz ist zu gewährleisten. 
Einen Überwachungs- und Schnüf-
felstaat wollen wir nicht.

Jürg Gassmann
Gemeinderat

Präsident SP-Fraktion
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Jetzt hat auch Illnau-Effretikon Sozial-
detektive!

Spr: Kurt, du hast immer wieder 
betont, dass der Missbrauch von 
Sozialhilfe in Ilnau-Effretikon kein 
gravierendes Problem darstelle. 
Jetzt sind die Kosten der Sozialhilfe 
sogar rückläufig und trotzdem stellt 
man mit der Einstellung einer Sozi-
aldetektiv-Firma jetzt alle Sozialhil-
febezüger unter Generalverdacht?  
Wer hat den politischen Druck aus-
geübt?

Kurt: Auch wenn der Sozialhil-
femissbrauch bei uns kein gravie-
rendes Problem ist, im letzten Jahr 
lag er bei 3 bis 4 %, heisst das 
doch noch lange nicht, dass wir bei 
begründeten Verdachtsfällen die 
Augen schliessen und sagen, dann 

Im letzten «regio» teilt die Fürsorgebehörde Illnau-Effretikon mit, dass sie mit der privaten Firma SoWatch 
einen Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen hat, der ihr erlaubt, bei Vorliegen von Verdachtsmomenten 
eine verdeckte Ermittlung durch Sozialdetektive durchzuführen.  Das Sprachrohr hat dazu Sozialvorstand 
Kurt Brüngger einige kritische Fragen gestellt.

sollen  sie halt betrügen. Immerhin 
hat es schon Betrugsfälle bis gegen 
100‘000.- Franken gegeben und das 
ist doch kein Pappenstiel. Wichtig ist 
mir, dass klar deklariert wird, dass 
die grosse Mehrheit der Sozialhilfe-
bezüger korrekt und kooperativ mit 
uns zusammenarbeitet und dass der 
Missbrauch nur sehr marginal ist. 
Das haben wir bei den Pressetexten 
auch explizit herausgestrichen. Ob 
man damit alle Bezüger gleich unter 
Generalverdacht stellt, wage ich des-
halb schon sehr zu bezweifeln.

Die Zusammenarbeit mit der Firma 
SoWatch war schon lange auf der 
Agenda der Fürsorgebehörde, einen 
politischen Druck von irgendwel-
chen Kreisen lag nicht vor. Ein ge-

wichtiges Argument beim Entscheid 
lag auch in der Präventionswirkung, 
welche, das zeigen andere Gemein-
den, nicht zu unterschätzen ist.

Spr: Müsste die Überprüfung des 
Sozialhilfeberechtigungsstatus nicht 
auch durch die Fürsorgebehörde 
selber vorgenommen werden? Das 
ist doch ihre ureigene Aufgabe…

Kurt: Die Zusammenarbeit mit So-
Watch beinhaltet absolut keine Über-
prüfung der laufenden Fälle. Dazu 
haben wir in den letzten Jahren ein 
ausgeklügeltes System des Control-
lings erarbeitet, welches sich in der 
Praxis sehr bewährt. Die Fürsorge-
behörde ist das letzte Glied in dieser 

Controlling Reihe und ich 
darf als Präsident dieser 
Behörde mit Stolz feststel-
len, dass sie diese Aufgabe 
ausserordentlich akribisch, 
seriös und erfolgreich wahr-
nimmt. Die Zusammenar-
beit mit SoWatch beinhaltet 
vor allem die Möglichkeit 
der Observation in drin-
genden Verdachtsfällen, 
welche weder durch die So-
zialberater noch durch die 
Mitglieder der Fürsorgebe-
hörde wahrgenommen wer-
den kann und darf.

Spr: Wie steht es denn mit 
dem Verhältnis von Kosten 
und Aufwand?

Kurt: Die Kosten sind sehr 
gering. Der Rahmenvertrag 
beinhaltet einen tiefen vier-

Fortsetzung S. 6
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Seit Jahrzehnten wird er als Eisenbahnknotenpunkt angepriesen. Er wird von 600 Zügen im Tag durchfah-
ren, 300 Mal hält ein Zug hier und es sind gemäss Auskunft SBB 18‘000 Pendler, die zu- oder umsteigen.
Aber Effretikon ist Agglo. Und damit kein Vorzeigebahnhof. Und darum wird er seit Jahren vernachlässigt 
und die Investitionen bewegen sich immer auf dem absoluten Minimum. 

Der Effretikerbahnhof

Das sollten wir ändern. Wirklich 
ernsthaft ist nicht der schmuddeli-
ge Zustand, sondern die Tatsache, 
dass es für mobilitätsbehinderte 
Menschen, ältere Leute, Menschen 
mit Behinderung aber auch für El-
tern mit kleinen Kindern wirklich 
unmöglich ist, innert nützlicher Frist 
umzusteigen. Der Umweg über den 
Rosenweg dauert viel zu lange und 
ist übrigens auch nicht als Umstei-
geroute signalisiert. 

Wir wissen, dass der ZVV «im Prin-
zip» an behindertengerechten Bahn-
höfen interessiert ist.  

So steht es im Strategiebericht:

Umsetzung der SBB-Stationen blo-
ckiert

Trotz zahlreicher Interventionen der 
Volkswirtschaftsdirektion und des ZVV 
bei Bund und SBB wurden für die An-
passung der SBB-Stationen auch sechs 
Jahre nach Inkrafttreten des Behin-
dertengleichstellungsgesetztes keine 
Planungen ausgelöst. Der Bund und 
die SBB sind sich uneinig über Ausbau-
standards und Finanzierungszustän-
digkeiten. Somit verbleiben auch nach 
dem Zieltermin 2014 wichtige Umstei-
gebahnhöfe wie Bülach, Dietikon, Dü-
bendorf, Schwerzenbach, Uster und 
Wetzikon nicht behindertengerecht. 
Dementsprechend kann für einige Re-
gionen keine durchgehend behinder-

tengerechte Transportkette angeboten 
werden. 

(siehe: http://www.zvv.ch/de/unter-
nehmen-zvv/strategiebericht.html)

Aber warum wird hier Effretikon 
nicht genannt. In all den genannten 
Bahnhöfen hat es Rampen, die ein 
Umsteigen auf Rädern ermöglichen. 
Die Petition der SP ist ein Zeichen, 
dass die Bevölkerung hier endlich 
eine Verbesserung will. Sie liegt 
diesem Sprachrohr bei. Bitte unter-
schreiben und einschicken oder ab-
geben. Vielen Dank!

(Weitere Exemplare herunterladen 
von der SP Homepage!)

Fortsetzung Interview von S. 5

stelligen Betrag pro Jahr, ein Einzel-
auftrag dürfte auch nicht mehr als 
7000.- Franken kosten, da vereinba-
ren wir ein Kostendach. Damit wären 
in den meisten erfolgreichen Fällen 
schon innert zwei Monaten die Ko-
sten dank nicht mehr nötiger Aus-
zahlung ausgeglichen, von den zu 
erwarteten Rückzahlungen ganz zu 
schweigen.

Spr: Gehen die benachbarten Ag-
glomerationsgemeinden ebenfalls  
diesen Weg?

Kurt: Drei Nachbargemeinden, 
Volketswil, Lindau und Wangen-
Brüttisellen arbeiten auch mit dieser 
Firma zusammen, von vergleich-
baren Zürcher Gemeinden sind mir 
Dietikon, Schlieren, Wädenswil, Thal-

wil und Dürnten bekannt.
Grössere Städte decken halt diese 

Aufgabe mit der eigenen Stadtpoli-
zei ab. Das hätten wir sehr gerne und 
schon längst gemacht, wenn uns im 
Jahre 2008 der Grosse Gemeinde-
rat 8 und nicht 7 Stellen für unsere 
Stadtpolizei bewilligt hätte.

Spr: Wird Illnau-Effretikon in näch-
ster Zukunft auch Steuerhinterzie-
hungsfahnder beschäftigen, um den 
Missbrauch auf diesem Gebiet zu 
unterbinden?

Kurt: Sollte das Dossier Steuer-
hinterziehung auch noch der Für-
sorgebehörde oder dem Sozialamt 
übertragen werden, was allerdings 
wenig wahrscheinlich ist, dann 
würde wohl an der ersten Sitzung 

darüber gesprochen. Im Ernst: Eine 
selbständige Behörde wie die Für-
sorgebehörde kann doch nicht die 
Augen verschliessen, wenn in ihrem 
Einflussbereich etwas offensicht-
lich Unrechtes passiert, nur weil an 
einem anderen Ort auch betrogen 
wird.

Spr: Kurt, vielen Dank für deine 
Auskünfte.
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Traktanden 
1. Mitteilungen, Administratives
2. Jahresberichte 2010
    2.1. Sektionspräsidium

    2.2. Gemeinderatsfraktion

3. Weitere Berichte 2010
    3.1. Stadtrat

    3.2. Schulpflege, Fürsorge, Vormuntschaft

    3.3. Sprachrohr

    3.4. JUSO

4. Sektionsfinanzen und -programm
    4.1. Jahresrechnung 2010 und Revisorenbericht

    4.2. Abnahme Jahresrechnung / Erteilung Décharge

    4.3. Budget und Mitgliederbeiträge 2011

    4.4. Sektionsprogramm 2011

5. Ehrungen
6. Wahlen
    6.1. Vorstand, Präsidium

    6.2. RevisorInnen, ErsatzrevisorIn

    6.3. DV SP Kanton Zürich – Delegierte

7. Abnahme des GV-Protokolls 2010
8. Fusion SP Illnau-Effretikon / SP Lindau
    8.1. Vorgeschichte

    8.2. Statutenentwurf

    8.3. Fahrplan

9. Kantonsratswahlen 2011
    9.1. Orientierung

    9.2. Schlussmobilisierung

10. Verschiedenes

Die Mitglieder werden gebeten, allfällige Anträge bis 14 Tage vor der GV 
schriftich beim Vorstand einzureichen.
Wir freuen uns auf ein volles Haus an der Generalversammlung im Nuss-
baum, bitten um pünktliches Erscheinen (wir beginnen um 18.30 Uhr!) und 
laden im Anschluss an die GV zum traditionellen GV-Plättli ein. Auch Sym-
pathisantInnen sind herzliche willkommen.

Vorstand SP Illnau-Effretikon

Generalver-
sammlung 2011einl- adu-

 ng            
Freitag, 25. März 2011, 18.30 Uhr 
Restaurant Nussbaum, Effretikon
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Fr 18. März 19.30 Uhr Poetry-Slam-Abend, Jugendhaus Effretikon

Sa 19. März 9 – 12 Uhr Standaktion Märtplatz

Fr 25. März 18.15 Uhr GV, Rest. Nussbaum Effretikon

Mo 28. März 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Do 31. März 6 – 8 Uhr Bahnhofaktion Illnau und Effretikon

Sa 2. April 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

So 3. April RR- und KR-Wahlen

So 3. April 17.30 Uhr Wahlfeier Hotzehuus, Usterstr. 2, Illnau

Do 7. April 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Di 12. April 19.30 Vorstand, Stadthaus 507

Mo 18. April 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

So 1. Mai Tag der Arbeit

Sa 7. Mai 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

Mo 9. Mai 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Do 12. Mai 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

SP Illnau-Effretikon
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch


