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Ueli Müller: eine Chance für die SP,
ein Stadtpräsident für Illnau-E!retikon

Parteiversammlungen sind manchmal 
Pflichtübungen. Vor allem dann, wenn es 
um Nominationen geht, die längst festste-
hen. Als Stadtrat Ueli Müller am 20. April 
zum Kandidaten der SP für das Stadtprä-
sidium nominiert wurde, war es für einmal 
anders. Die Freude und Genugtuung über 
die Nomination waren gross und echt. 
Der politische Funke ist gesprungen, 
die Partei steigt mit Begeisterung in den 
Wahlkampf. Woran liegt das? Ueli Müller 
ist kein Blender. Er ist keiner, der durch 
laute politische Töne au!ällt. Gerade des-
halb geniesst er unser volles Vertrauen. 
Denn er ist einer, der zuhört. Er ist einer, 
dem das Wohlergehen der Gemeinde 
am Herzen liegt. Er ist einer, der Wort 
hält und zielgerichtet vorwärts macht. Als 
Stadtrat hat er bewiesen, dass er tragfä-
hige Lösungen findet. Als Verfasser un-
serer Ortschronik ist er zudem wie kein 
Anderer vertraut mit dem Gewachsenen 
und Gewordenen unserer Gemeinde. Für 
die SP Illnau-E!retikon ist Ueli Müller ein 
Glücksfall. Denn er ist wählbar für alle, für 
jung und alt, für Frauen und Männer. Und 
er steht überzeugt ein für sozialdemokra-
tische Werte und Anliegen. 
Der Funke ist gesprungen. Was daraus 
entsteht, ist mehr als ein politisches 
Strohfeuer. Mit Ueli Müller haben wir 
einen hervorragenden Kandidaten. Am 
10. Juli hat die SP die historische Chance, 
das Stadtpräsidium zurück zu erobern. 
Wer ihn wählt, gibt seine Stimme ab für 
eine soziale und ökologische Zukunft 
von Illnau-Effretikon. 
Gemeinsam mit Ueli 
Müller können wir 
viel bewegen. Packen 
wir diese einmalige 
Chance!

Jürg Gassmann,
Fraktionspräsident

Ueli for president!
Einer, der zuhört

Einer, der durchsieht
Einer, der zupackt

Einer, der dran bleibt –
einer für alle!
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Einer mit Augenmass
Einer mit Orientierung

Einer mit Ausdauer
Einer mit Freude am Politisieren –

einer, der sich ins Zeug legt!

Einer, der die Vergangenheit der Gemeinde erforscht
Einer, der die heutige Gemeindepolitik kennt
Einer, der die Zukunft der Gemeinde gestaltet
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20. April 2011: Nomination Ueli Müller für das Stadtratspräsidium. Zweifler gab es an dieser Parteiversamm-
lung keine. Die Diskussionen drehten sich mehr um parteitaktische Fragen und um die Einschätzung der 
Kandidatur der SVP. Einig war man sich darin, die Gunst der Stunde für die überzeugende Kandidatur von 
Ueli Müller bestmöglich zu nutzen. Er stellt hier für die LeserInnen des Sprachrohrs die Situation klar. 

Ein Stadtpräsident für alle

Wie wir alle wissen, wurde unser 
langjähriger Stadtpräsident Martin 
Graf am 3. April in den Regierungs-
rat gewählt. Diese Tatsache hat zur 
Folge, dass in Illnau-E!retikon am 
10. Juli Stadtpräsidentschaftswah-
len stattfinden. Nach reiflicher Über-
legung habe ich mich für diese Wahl 
als Kandidat zur Verfügung gestellt. 
Im Falle einer Wahl könnte ich mein 
Pensum als Berufsschullehrer ent-
sprechend reduzieren. 

Stadtentwicklung als zentrale Auf-
gabe

Ich bin der Meinung, dass sich 
Illnau-E!retikon seit dem Bauboom 
in den 1960er Jahren positiv entwi-
ckelt hat und heute viele Qualitäten 
besitzt. Die Politik, die in diesem 
Zeitraum geleistet worden ist, hat 

unsere Stadt zu einem fortschrittli-
chen und vielseitigen Ort gemacht. 
Die sozialen Einrichtungen für Fami-
lien, Junge und Betagte sowie die 
ö!entlichen Infrastrukturen sind auf 
einem guten bis sehr guten Stand. 
Die Siedlungsausdehnung konnte 
in Grenzen gehalten werden, die 
Naherholungsgebiete blieben intakt. 
Und wir sind seit 1998 eine Energie-
stadt, die sich in dieser Hinsicht lau-
fend verbessert.

Ich denke, dass diese Politik der 
nachhaltigen Entwicklung eine Fort-
setzung verdient. Ich stehe des-
halb für Kontinuität und die Weiter-
entwicklung der eingeschlagenen 
Richtung ein. Eine «Wende» in der 
Stadtpolitik brauchen wir nicht, wohl 
aber gezielte Verbesserungen,  z. B. 
in den Bereichen Zentrumsentwick-

lung, Detailhandel, Verkehrsbelas-
tung, Langsamverkehr, Verwurze-
lung in der Gemeinde. 

Persönliche Ausgangslage

Ich bin bereit, mich diesen Aufga-
ben zu stellen und dabei darauf zu 
achten, dass in unserer Stadt wei-
terhin mit gegenseitiger Achtung 
und Toleranz politisiert wird. Nach 
13 Jahren Erfahrung in der Ge-
meindepolitik – 8 Jahre im Grossen 
Gemeinderat, 5 Jahre im Stadtrat – 
kenne ich die aktuellen Sachberei-
che und die Akteure der Stadt sehr 
gut. Als Historiker und Verfasser 
der Ortsgeschichte ist mir auch der 
Entwicklungsweg der rund 12 Dör-
fer und Weiler zu unserer heutigen 
vielfältigen Stadtgemeinde bestens 
vertraut. Nun möchte ich auch die 
Zukunft (mit-)gestalten – zusam-
men mit allen Einwohnerinnen und 
Einwohnern, denen Illnau-E!retikon 
ebenso am Herzen liegt wie mir. 

Mein Ziel ist es, pragmatisch und 
lösungsorientiert zu politisieren. Ich 
bin ein Teamplayer, der den Konsens 
sucht. Ich bin kein Blender, sondern 
versuche, möglichst authentisch zu 
sein. Ich habe mir in den letzten Jah-
ren viele Kenntnisse in der Gemein-
depolitik angeeignet, was aber nicht 
heisst, dass ich schon alles kann und 
weiss. Als Stadtpräsident müsste 
ich mich in viele neue Dossiers ein-
arbeiten – eine grosse Aufgabe, die 
Zeit braucht; aber auch eine grosse 
Chance und eine neue persönliche 
Herausforderung. 

Meine Werte

Weil ich die Menschen und die Na-
tur gerne habe, kann ich gar nicht 
anders als sozial und ökologisch 

Der eben gekürte Stapi-Kandidat erhält vom Präsidenden Martin Tuch-
schmid den Erfolg bringenden Osterhasen…
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Persönliche Daten

Ueli Müller ist 1957 in Nürensdorf geboren und dort aufgewachsen, seit 1987 wohnt er in E!retikon.
Er studierte Geschichte und Philosophie an der Universität Zürich und schloss 1984 mit dem Lizen-
ziat ab.
Von 1982 – 2001 arbeitete er freiberuflich als Journalist und Autor, seit 1998 unterrichtet er an der 
Wirtschaftsschule KV Winterthur.
Er ist verheiratet und hat zwei (fast) erwachsene Kinder.
1998 – 2006 Grosser Gemeinderat (GGR)
1998 – 2006 Geschäfsprüfungskommission des GGR
2005 – 2006 Präsident der Bürgerlichen Abteilung
seit 2006 Stadtrat von Illnau-E!retikon (Werk- und Tiefbauvorstand)

denken und handeln. Gemeinsinn, 
Solidarität und Gerechtigkeit sind 
für mich zentrale Werte, die mich 
in die SP geführt haben. Egoismus, 
kurzfristiger Profit und Ausgrenzung 
«anderer» dürfen in unserer Stadt 
nicht weiter zunehmen. Ich setze 
mich deshalb für ein Illnau-E!retikon 
ein, wo die umfassende Integration 
aller EinwohnerInnen gefördert wird, 
wo Jung und Alt wohnen und arbei-
ten können, wo die Stadtpolitik dem 
Gebot der Nachhaltigkeit verpflich-
tet ist (wie es übrigens auch in un-
serer Gemeindeordnung steht!), wo 
die Zentren von Illnau und E!retikon 
verdichtet werden und wo im Gegen-
zug der weiteren Zersiedelung der 
Landschaft Einhalt geboten wird. 
Wo der Langsamverkehr sicher zir-
kulieren kann, wo man sich generell 
sicher fühlt, wo kulturell und sport-
lich in den verschiedensten Sparten 
etwas geboten wird. Wo der Wohn-
ort eigenständig und unverwechsel-
bar bleibt und allen EinwohnerInnen 
zur Heimat wird – ob sie hier gebo-
ren oder von nah und fern zu uns ge-
kommen sind. 

Politik – und auch die Gemeindepo-
litik – spielt sich häufig in verschie-
denen Spannungsfeldern ab. Beim 
Spannungsfeld Allgemeinwohl/Pri-
vatinteresse zögere ich in Bezug auf 
die Priorisierung keinen Augenblick. 

Mehr Gedankenarbeit brauche ich 
für das Duell zwischen Veränderung 
und Bewahrung. Alte Ortskerne ma-
chen oft einen wesentlichen Teil der 
Identität eines Dorfes aus und ver-
dienen deshalb besonderen Schutz. 
Allerdings müssen auch Erneuerun-
gen möglich sein. Aber sie müssen 
meiner Meinung nach wesentlich 
besser und geeigneter sein als das 

seit langem Bestehende, wenn sie 
dieses ersetzen sollen. Dieser Ge-
danke bildet eine wichtige Leitlinie 
meines politischen Handelns. 

Ueli Müller, SR Ressort Tiefbau
Kandidat fürs Stadtpräsidium

Standaktion der SP… einmal mehr gilt jetzt: Ärmel hochkrempeln!


