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Packen wir unsere Chance!

Mit Ueli Müller fürs Stadtpräsidium 
und Esther Hildebrand für den Stadt-
rat schicken SP und Grüne zwei aus-
gezeichnete, in der Stadt bestens 
verankerte und weit ins bürgerliche 
Lager hinein geachtete Personen in 
den bevorstehenden Stadtratswahl-
kampf. Der politische Leistungsaus-
weis beider ist lange und eindrücklich. 
Beide haben längst den Nachweis 
erbracht, über Parteigrenzen hinaus 
Brücken zu bauen und Lösungen zu 
finden.
Der Stadtrat unter Führung von Ueli 
Müller und ergänzt mit Esther Hilde-
brand als neuem Mitglied wird seine 
konstruktive Politik zum Wohle aller 
Menschen in unserer Stadt weiter-
führen. Ob dies bei der Wahl des 
SVP-Kandidaten ebenfalls der Fall 
sein wird, ist ungewiss. Ungewiss 
deshalb, weil dessen persönlicher 
politischer Leistungsausweis sehr be-
scheiden ist und dieses klare Manko 
mit einem teuren Wahlkampf bzw. 
mit angeblicher Naturverbundenheit 
und Tierfreundschaft des Kandidaten 
«weggeworben» werden soll. Dass 
die Verpackung wirkt und nicht der 
Inhalt, darf aber nicht sein. SP und 
Grüne sind gefordert! Wir werden 
die Wahl von Ueli und Esther nicht im 
Schlafwagen schaffen.
Das Engagement jeder oder jedes 
Einzelnen ist wichtig, gerade ausser-
halb des eigentlichen links-grünen 
Kuchens, also in deiner und meiner 
Nachbarschaft! Helft alle aktiv mit. 
Am 10. Juli zählt jede Stimme für 
eine lebenswerte, 
offene, engagierte 
und nachhaltige 
Stadt!

Stephan Wild-Eck,
GP, Fürsorgebe-
hörde 1998-2010

Stapi Ueli Müller
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Wahlen zu gewinnen, ist immer auch eine Frage der Mobilisierung. 
Bei Wahlbeteiligungen von unter 50 Prozent liegt das grösste Poten-
tial für zusätzliche Stimmen eindeutig bei der Mehrheit der Politver-
drossenen. Diese gilt es, an die Urne zu bringen!

Unsere Aufgabe besteht deshalb 
nicht nur darin, Ueli bei seinen 
Auftritten und seiner Kampagne 
zu unterstützen und damit dafür 
zu sorgen, dass eine Mehrheit 
der Menschen Ueli für den besten 
oder zumindest für den besseren 
Stadtpräsidenten hält. Mindestens 
ebenso wichtig ist es, die Über-
zeugten auch an die Urne zu brin-
gen. Es wäre schade, wenn viele 
Leute zwar gefühlsmässig den 
richtigen Stadtpräsidenten wählen 
würden, dies aber nicht in die Tat 
umsetzen. Insbesondere Mittewäh-
lerInnen könnte bei dieser Wahl 
der Ansporn fehlen an der Wahl 
teilzunehmen, da ihnen die Identi-
fikation zu einem der beiden Kon-
trahenten fehlt.

Um das zu verhindern, sind wir 
alle gefragt: Wir müssen auf allen 
Kanälen und überall dort, wo wir 
zuhause sind, mobilisieren. 

Via Facebook (www.facebook.
com/muellerueli), per SMS oder 
Mail. Und vor allem: Wir müssen 
die Wahl bei unseren Freunden 
und Bekannten thematisieren. Wir 
müssen ihnen klar machen um was 
es geht und sie überzeugen wäh-
len zu gehen – und wenn nötig, 
sie dabei unterstützen und daran 
erinnern. Damit können wir ganz 
persönlich unseren Beitrag leisten, 
dass wir am 10. Juli einen Stapi 
Ueli Müller und eine Stadträtin Es-
ther Hildebrand haben.

Fabian Molina

PS: Diejenigen, die ihre Mailadres-
se bei der SP Ilef gemeldet haben, 
werden rechtzeitig eine elektroni-
sche «Mobilisierungs-Postkarte» 
zum Weitersenden erhalten.
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Die SP unterstützt die grüne Bewerberin um Martin Grafs frei werdenden Sitz im Stadtrat. Esther Hildebrand 
hat deshalb Gastrecht im Sprachrohr und stelllt sich gleich selber vor.

Eine grüne Nachfolgerin für einen 
grünen Sitz

21 Jahre lang 
vertrat eine 
klare grüne 
Stimme – na-
türlich meist 
mit Unterstüt-
zung der SP 
– pointiert die 
ökologischen 
Anliegen un-

serer Stadt! Diese Stimme ist uns 
nun glücklicherweise mit der Wahl 
von Martin Graf in den Regierungs-
rat abhanden gekommen. Die SVP 
hat natürlich sofort Lunte gerochen 
und schnell einen Kandidaten aus 
dem Nähtrückli gezaubert, damit 
endlich die Ausrichtung des Stadt-
rates im SVP-Sinne gekehrt werden 
kann! Ich bin dezidiert der Meinung: 
diesem Ansinnen der SVP muss 
klar entgegen getreten werden. Ich 

stelle mich dieser Herausforderung 
zum Erhalt der bisherigen Offenheit 
und konstruktiven Arbeit des Stadt-
rats sehr gerne! Nach insgesamt 17 
Jahren Erfahrung im Gemeinde- und 
Kantonsparlament fühle ich mich 
gut gerüstet für die Aufgaben einer 
Stadträtin.

Mit mir weiss man, was man hat! Ich 
bin keine Mogelpackung. Ich setze 
mich ein für jung und alt, für Gewer-
betreibende und Fremdsprachige, 
für Randständige und Privilegierte. 
Unsere Stadt bietet im regionalen 
Vergleich eine hohe Lebensqualität. 
Sie ist modern und zukunftsorien-
tiert. Gerne gestalte ich die Entwick-
lung über die nächsten Jahre mit. 
Weitere Aufwertungsetappen in den 
Ortszentren von Illnau und Effretikon 
stehen an, die Ziele der 2000-Watt-

Gesellschaft sind umzusetzen, Illnau 
benötigt zusätzlichen Schulraum 
und im Eselriet soll bereits 2013 ein 
neues Sportzentrum zur Verfügung 
stehen. Daran und an vielem mehr 
möchte ich gerne mitarbeiten! Ich 
danke der SP für ihre Unterstützung 
und hoffe, dass ich dereinst bald un-
ter «Roter Führung» als grüne Stadt-
rätin ins Stadthaus einziehen kann.

Esther Hildebrand

Politischer Steckbrief

Kommunal
1994 – 2007 Gemeinderätin Illnau-Effretikon
1994 – 1997  Mitglied Planungskommission (Revision BZO)
1998 – 2003  Mitglied der Geschäftsprüfungskommission
2003 – 2004  2. Vizepräsidentin GGR
2004 – 2005  1. Vizepräsidentin GGR
2005/2006  Gemeinderatspräsidentin

Kantonal
2003 – heute  Kantonsrätin
2003 – 2006 Mitglied der Geschäftsprüfungskommission
2006 – 2007 Mitglied der Kommission für Staat und Gemeinden
2007 – 2011 Mitglied der Geschäftsleitung des Kantonsrates
2007 – 2008 2. Vizepräsidentin des Kantonsrates
2009 – 2009 1. Viezpräsidentin des Kantonsrates
2009/2010 Kantonsratspräsidentin

Esther Hildebrand, Effretikon, 1958 ist Koordinatorin eines Integrationsange-
botes für fremdsprachige Jugendliche und Kinder beim SRK Zürich. Sie hat 
drei erwachsene Kinder (Lea 22, Tobias 25, Rahel 28).

«Esther Hildebrand ist eine mei-
ner längsten politischen Weg-
begleiterinnen. Ich habe ihren 
Mut, ihre Offenheit, ihre zupa-
ckende Art, ihre Beharrlichkeit, 
ihr konkretes Arbeiten vor 
allem im nachhaltigen Bereich, 
ihr Charisma und auch ihren 
Humor schätzen gelernt. Ich 
würde mich ausserordentlich 
freuen, mit ihr einen weiteren 
gemeinsamen Weg beschrei-
ten zu dürfen – im Stadtrat von 
Illnau-Effretikon.»

Kurt Brüngger
Sozialvorstand SP

«Zugänglich. Erfahren. Ver-
netzt. So soll eine Stadträtin 
sein. So kenne ich Esther 
Hildebrand, und das schon seit 
mehr als zehn Jahren.»

Ralf Margreiter
Kantonsrat Grüne



sprachrohr 4/Juni 2011 3

«Der Bruch wäre wesentlich grösser, wenn ich 
nicht gewählt würde.»

Spr: Wie erlebst du den Wahl-
kampf bis jetzt?

Ueli: Bis jetzt ist er relativ ruhig 
verlaufen. Urs Weiss war zuerst mit 
den Inseraten präsent, ich dafür mit 
den Plakaten. Bei Gesprächen mit 
verschiedenen Personen hat sich 
gezeigt, dass beide versuchen, aus-
ser ihrer Stammwählerschaft (SVP 

bzw. Links-Grün) die politische Mitte 
für sich zu gewinnen. Es hat sich 
gezeigt, dass einige eher rechts ste-
hende Politiker das Etikett «Bürgerli-
cher Stapi» sehr hoch gewichten.

Spr: Du hast dich in den letzten 
fünf Jahren im Tiefbauamt gut ein-
gerichtet. Was bringt dich dazu, das 
Stadtpräsidium anzustreben?

Ueli: Die Arbeit im Tiefbauamt ge-
fällt mir sehr, das stimmt. Stichworte: 
Service public, Gestaltung des öf-

Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Wer Ueli Müller noch nicht so gut kennt, dem hilft die Lektüre dieses 
kurzen Interviews. Typisch Ueli Müller: nüchtern, klar, substantiell. 

fentlichen Raums, Wald – am lieb-
sten würde ich diese Dossiers auch 
als Präsident weiter betreuen! Aber 
mit dem Abgang von Martin Graf hat 
sich plötzlich eine neue Situation 
ergeben. Für mich eröffnet sich die 
Chance, nochmals Neuland zu be-
treten. Und schliesslich möchte ich 
mithelfen, das Stadtpräsidium auf 
unserer Seite zu halten.

Spr: Welche äusseren Faktoren 
haben dich bei deiner Entscheidung 
beeinflusst?

Ueli: Ich bin in der glücklichen Lage, 
meine beiden Berufe unter einen Hut 
zu bringen. Das heisst, im Falle einer 
Wahl könnte ich als Berufsschulleh-
rer kürzer treten und auf ein halbes 
Pensum reduzieren. Zudem sind die 
Kinder in einem Alter, in dem sie 
den Vater nicht unbedingt dauernd 
sehen möchten... Trotzdem war die 
Kandidatur in der Familie natürlich 

ein wichtiges Thema. Vor allem die 
Tatsache, dass ich eine noch öffent-
lichere Person sein würde als bisher, 
machte die Entscheidung nicht ganz 
einfach.

Spr: Du willst Illnau-Effretikon auf 
dem eingeschlagenen Weg voran-
bringen. Hast du auch eine eigene 
Vision von unserer Stadt?

Ueli: Der eingeschlagene Weg 
lässt sich am ehesten mit dem Ziel 
der 2000-Watt-Gesellschaft um-
schreiben. Dies ist und bleibt auch 
für mich eine Vision. Einer meiner  
Träume ist es, dass unsere Stadt 
einmal den Wakker-Preis für guten 
Umgang mit der ortstypischen Bau-
substanz gewinnt. Illnau-Effretikon 
soll ein lebendiges Regionalzentrum 
mit engagierten Bewohnerinnen und 
Bewohnern sein – und dies nicht 
nur zur Geschäftszeit, sondern auch 
am Abend. In der Gastro- und Aus-
gangsszene wäre mehr möglich!    

Meine Vision ganz allgemein ist die 
Vielfältigkeit und die Akzeptanz der 
Verschiedenheit im Sinne einer Be-
reicherung: Vielfalt statt Einfalt!

Spr: Welche Hauptschwierigkeiten 
siehst du bei der Stadtentwicklung 
auf den künftigen Stadtpräsidenten 
und den Stadtrat zukommen?

Ueli: Die Entwicklung der beiden 
Zentren in Illnau und Effretikon 
wird durch verschiedene Umstände 
immer wieder blockiert. Die Vorstel-
lungen, wie es hier einmal aussehen 
soll, gehen zum Teil weit auseinan-
der.

     Fortsetzung S. 4
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WahlSPlitter

In dieser Frage einen gangbaren, 
mehrheitsfähigen Weg zu finden, ist 
nicht einfach. Und mit Mehrheit meine 
ich nicht 51 Prozent, sondern eine 
wesentlich höhere Zahl. Die äusseren 
Umstände (Bevölkerungswachstum 
im Raum Zürich, ÖV-Anbindungen, 
Vermeidung von Zersiedelung) er-
höhen den Druck, die bahnhofnahen 
Zentren zu verdichten, was aus regi-
onaler, ja kantonaler Sicht durchaus 
sinnvoll erscheint.

Energetische, architektonische und 
städtebauliche Vorgaben von Seiten 
der Stadt sind jedoch unerlässlich. 
Die Gefahr besteht, dass das Fuder 
aus wirtschaftlichen Gründen überla-
den wird. Die Frage ist, ob Effretikon 
das stark vergrösserte Angebot an 
Laden- und Geschäftsflächen wirklich 
beleben könnte. In Illnau hat sich ge-
zeigt, dass dies trotz starker Bautätig-
keit nicht ohne Weiteres passiert.

Spr: Als Präsident wäre auch die 
Sparte Kultur Teil deines Tätig-
keitsfeldes. Wo siehst du da deine 
Schwerpunkte?

Ueli: Im Ganzen gesehen läuft 
kulturell recht viel. Ich denke an 
die Theateraufführungen, die Kul-
turwochen, die Bibliotheken, die 
Musikschule, an Kufo- und diverse 
Vereinsanlässe. Einiges läuft privat, 
anderes mit Unterstützung der Stadt 
und das ist gut so. Aber es scheint 
mir, die Benutzerinnen und Benut-
zer dieses beachtlichen Angebots 
setzen sich aus einem relativ kleinen 
und etwas geschlossenen Kreis von 
Leuten zusammen. Hier müsste mit 
verschiedenen Mitteln eine grössere 
Breite angestrebt werden. Ein kultu-
reller Treffpunkt mit Kleinbühne wie 
die Mühle in Dübendorf, das Rex in 
Pfäffikon oder das Jazzlokal in Uster 
könnte eine eigene Kulturszene ent-
stehen lassen und ihr einen Halt 
geben. Einen weiteren Ansatzpunkt 
sehe ich im Bereich «Kunst im öffent-
lichen Raum». Das Stadtbild könnte 
mit Hilfe von einheimischen und aus-
wärtigen Künstlern mit «Landmarks» 
belebt und interessanter gestaltet 
werden und dadurch an Identität ge-
winnen.

Spr: Der abgetretene Stapi war 
bekannt als wirbliger Krampfer, du 
selber hast eher das Image eines be-
obachtenden Regisseurs. Ergibt sich 
daraus bei deiner Wahl ein Kulturwan-
del in unserer Stadtpolitik?

Ueli: Ich glaube, der Kulturwandel  
bzw. der Bruch wäre wesentlich grös-
ser, wenn ich nicht gewählt würde! 
Aber natürlich habe ich nicht den 
gleichen Charakter wie Martin Graf. 
Ich bin weniger impulsiv, das stimmt. 
Ich äussere mich mit etwas weniger 
Wörtern als er, jedoch immer, wenn 
es nötig ist. Wir haben aber auch ge-
meinsame Seiten, z. B. das Vertrauen 
gegenüber den Mitarbeitern und 
ganz allgemein die Toleranz. Beide 
fahren mit dem Velo durch die Stadt, 
dass es der Polizei schwindlig wird. 
Und für beide hört die Welt weder am 
Grendelbach noch in Chiasso auf.

Spr: Vielen Dank für dieses Ge-
spräch und viel Glück am 10. Juli!

Fünfter Streich: Die Präsidiums-
wahl vom 10.7. hat auch eine Ge-
schichte. Es ist das vierte Mal, dass 
die Linken bzw. Links-Grünen gegen 
die Bürgerlichen antreten; jedes Mal 
behielten sie das bessere Ende für 
sich. Im Jahre 1974 siegte Rodolfo 
Keller im zweiten Wahlgang gegen 
Hans Kuhn.  Acht Jahre später setzte 
er sich gegen den SVP-Herausforde-
rer Armin Ritter durch, auch gegen 
Thomas Gehrig (FdP) war er noch 
1994 erfolgreich. Bei seinem Rück-
tritt im Jahre 1998 unterstützte die 

SP Martin Graf: Dieser verhinderte 
eine Machtübernahme der SVP in 
der Person von Max Binder.  

So einfach ist das: Gegenkandi-
dat Urs Weiss gibt sich auf seiner 
Homepage ungebrochen neoliberal. 
«Weniger Geld für das Staatswesen 
heisst für mich mehr Freiheit für die 
Menschen.» Für die 95% der Ein-
wohnerInnen von Illnau-Effretikon, 
auf welche diese Aussage wohl nicht 
zutrifft, besteht am 10. Juli Gelegen-
heit ihm das klar zu machen. 

Fortsetzung von S. 3

 Wahlwerbung bei den Reformier-
ten: Bei der Landung des berühm-
ten Güggels von Matteoli auf den 
Effretiker Kirchenhügel gab es zu 
Beginn des grossen Festes am Frei-
tagabend eine Feier. Dass Ueli Müller 
als anwesender Stadtrat und Histori-
ker dabei Erwähnung finden würde, 
war nicht zu vermeiden. Pech für die 
beiden Redner, dass sie ihn als Ueli 
«Murer» begrüssten, bevor sie sich 
nach einigem Gelächter korrigieren 
konnten. 
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Natur, Spiel und Erholung
Genau 757 Jahre nach dem Bau der Moosburg kann das Areal einer für die Bevölkerung wertvollen Nutzung 
zugeführt werden. Die im Februar 2009 von der SP Illnau-Effretikon eingereichte Motion für eine Aufwertung 
der Moosburg-Anlage wird gegenwärtig in der Geschäftsprüfungskommission behandelt und nächstens dem 
Grossen Gemeinderat vorgelegt. 

Der Stadtrat hat beim erarbeiteten 
Projekt zur Aufwertung des Moos-
burg-Areals sowohl  den Ansprüchen 
der Bevölkerung als auch denjeni-
gen des Naturschutzes Rechnung 
getragen. In Zusammenarbeit mit 
Vertretern der Naturschutzvereine 
wurde Wert auf die Erhaltung von 
Naturgebieten gelegt. Das Rückhal-
tebecken soll wie bisher der Natur 

vorbehalten werden. Einzig fünf zu-
sätzliche Bänkli sollen zum Verwei-
len einladen. Zur Wohnzone hin auf 
der gegenüber liegenden Seite wird 
ebenfalls eine Pufferzone als Natur-
wiese belassen.  

Der aktuelle Spielplatz soll erhal-
ten und durch eine Spielwiese (heu-
te Naturwiese) und zwei Boccia-
Bahnen ergänzt werden. Zusätzlich 

Die Moosburg
Etwa 1254 beginnt die Geschichte der Moosburg in Effretikon. Graf 
Hartmann IV. von Kyburg liess sie für seine Gemahlin Margaretha von 
Savoyen erbauen. In den darauf folgenden Jahrzehnten und Jahrhun-
derten wurde sie mehrmals zerstört, wieder aufgebaut und als Gerichts-
sitz oder Residenz genutzt. Nach den wertvollen Ausgrabungen anfangs 
der 50er Jahre übernahm die Gemeinde Illnau-Effretikon für 30‘000.00 
Franken die Moosburg und konservierte 1970 die nördlichen und west-
lichen Mauerzüge. Heute sind drei Parzellen rund um das Areal Moos-
burg verpachtet und als Naturwiese bewirtschaftet. 

ist südlich der bereits bestehenden 
Grillstelle eine zweite Grillstelle ge-
plant. Die ehemalige Fussballwiese 
(heute ebenfalls Naturwiese) soll 
wieder hergerichtet werden.

Eine Grundvariante und zwei Zu-
satzkredite

Diese Grundvariante ist mit Fr. 
150‘000.00 veranschlagt. Mit einem 
Zusatzkredit von Fr. 30‘000.00 kann 
bei der zweiten Grillstelle auch ein 
WC-Häuschen erstellt werden, was 
angesichts der Nutzung mehr als 
sinnvoll ist. Mit einem zweiten Zu-
satzkredit von Fr. 50‘000.00 könnte 
der Verbindungsweg quer durch 
das Areal mit einer LED-Beleuch-
tung ausgestattet und neu bekiest 
werden. 

Die Instandstellung des Parkplat-
zes Brandrietstrasse schliesslich 
wird in die laufende Rechnung in-
tegriert (Fr. 20‘000.00), eine dritte 
Grillstelle sowie ein Steg als Verbin-
dung zu Im Moos können zu einem 
späteren Zeitpunkt realisiert wer-
den. 

Insgesamt ist das Projekt ausge-
wogen gestaltet und verdient un-
sere Unterstützung. Denn nebst 
den vielen Illnau-Effretiker Neu-, 
Um- und Erweiterungsbauten ist es 
ebenso wichtig, Begegnungszonen 
im Grünen zu schaffen. Ganz nach 
Plutarch: Erholung ist die Würze 
der Arbeit. 

Sabrina Di Bella, Gemeinderätin

Das Moosburgfest im Mai 2009 brachte den Stein ins Rollen…
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Bericht aus dem Kantonsrat
Nach gut 
einem Jahr 
habe ich 
mich lang-
sam einge-
lebt in diesen 
«ehr würd i -
gen Hallen». 
Nicht, dass 
ich bei den 
parlamenta-
rischen Ab-

läufen schon ganz sattelfest wäre – 
das braucht wohl noch etwas mehr 
Zeit und vor allem hilfreiche Kolle-
gInnen. Diese KollegInnen habe ich 
in den Genossinnen und Genossen 
unserer Fraktion zahlreich gefunden 
und diesen Frühling sind noch eini-
ge Neue - zum Teil sehr junge, auch 
ohne unseren Fabian - dazugekom-
men. Die Stimmung in der Fraktion 
empfinde ich als sehr gut. Dies ist 
auch bitter nötig, da mit den vergan-
genen Wahlen der Kantonsrat vielfäl-
tiger und weniger verlässlich gewor-
den ist. Mit den kleinen Fraktionen 
von BDP, GLP, CVP und FDP sind 
vermehrt Koalitionen zu suchen und 
es ist immer etwas ungewiss, ob de-
ren Meinungen auch so bleiben, wie 
sie es in den Kommissionen oder im 

Parteitag der SP Bezirk Pfäffikon
Am Parteitag der SP Bezirk Pfäffikon konnte Karin Mäder, SP Nationalrats-
kandidatin des Bezirks Hinwil, ihre fundierten Kenntnisse in der Schul- und 
Jugendpolitik unter Beweis stellen. 
Der Präsident, Markus Gehrig, äusserte in seinem Jahresbericht einige 
kritische Gedanken zur SP Wahlkampagne. Die SP Bezirk wolle versuchen 
in den nächsten vier Jahren auch in den nicht SP-erschlossenen Gemeinden 
aktiver zu werden. Dazu brauche es allerdings die Unterstützung der beste-
henden Sektionen. 
Am  Montag 10. Oktober soll ein Ausserordentlicher Bezirksparteitag für die 
Diskussion der Bezirksrichtersituation im Bezirk Pfäffikon und die allfällige 
Nomination eines/r SP Bezirksrichters/in  stattfinden. Weitere Informationen 
folgen. 

Für alle, die auch aktiv etwas beitragen wollen: 
Wir suchen AktivistInnen!

Wahltour / Standaktion SP & Grüne
Samstag, den 25. Juni 2011
09:00 – 11:00 Tour mit Velo von Ottikon (Beginn 09:00), Illnau und Bisikon zurück nach Effretikon (Ankunft 11:00)
11:00 – 13:00 Stand auf dem Märtplatz Effretikon
Teilnehmer/Helfer melden sich bitte bei Martin Tuchschmid

 
Bahnhofaktion SP
Dienstag, den 28. Juni 2011
17:00 – 19:00 Bahnhöfe Effretikon und Illnau und Bisikon
Teilnehmer/Helfer melden sich bitte bei Martin Tuchschmid
 

Gespräch kundgetan haben. Das 
ausgeprägte Links-Rechts-System 
ist nun nicht mehr die entscheiden-
de Grösse, sondern die Frage, wie 
sich die Kleinen in der Mitte zu einer 
Frage stellen und das birgt oft Über-
raschungen...
Seit gut einem Jahr bin ich Mitglied 
der Finanzkommission. Dies tönt 
sehr gewichtig, ist aber im Wesentli-
chen nur die Kontrolle der Finanzen, 
sprich Budget und Rechnung. Wirk-
lich gestalten lässt es sich in dieser 
Kommission nicht. Dafür dürfen wir 
Lotteriefonds-Gelder ausgeben – 
eine schöne Sache!

Meine Anfragen im vergangenen 
Jahr betrafen die Genauigkeit der 
Budgetierung,  Schwerverkehr und 
GPS, Verkehrssicherheit an Zeb-
rastreifen und die Kürzung bei den 
Husikursen. Schwerere Geschütze 
habe ich bis jetzt nicht aufgefahren. 
Dafür konnte ich als Gemeindeprä-
sidentin und damit auch meine Ge-
meinde Sternenberg von den neuen 
Kontakten profitieren. Hoffen wir, 
das gilt auch für den Bezirk Pfäffikon 
und mit Martin Graf wird das erst 
recht für Effretikon möglich sein.

Sabine Sieber Kantonsrätin
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Wahlfest

einladung
                 zum

Sonntag, 10. Juli 2011

Beginn: 16.00 Uhr

Hopp dä Bäse, Illnau

Wettschwimmen mit 
Esther Hildebrand und Ueli Müller

am 24. Juni 2011
im Sportzentrum Eselriet

Programm:

17.50 Uhr: Esther Hildebrand / Ueli Müller schwimmen 50 Meter
Ab 18.00 Uhr können alle Frauen gegen die Zeit von Esther Hil-
debrand und alle Männer gegen die Zeit von Ueli Müller antre-
ten. Wer schneller schwimmt als die beiden, gewinnt einen Bon 
für eine Bratwurst oder einen Cervelat zum Grillieren am selben 
Abend.
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impressum

Mi 15. Juni 20.00 Uhr Wahlpodium Stadthaussaal

Do 16. Juni 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Di 21. Juni 19.30 Uhr Vorstand, Dorfstrasse 14

Do 23. Juni 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

Fr 24. Juni 17 – 20 Uhr Badi-Wahl-Event SP und Grüne

Sa 25. Juni 9 – 13 Uhr Wahltour und Standaktion Märtplatz

Di 28. Juni 17 – 19 Uhr Bahnhofaktion Illnau und Effretikon

Sa 2. Juli 10.00 Uhr Stamm im Café Huwyler

Mo 4. Juli 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

So 10. Juli Stadtpräsidium-/Stadtratswahlen

So 10. Juli 16.00 Uhr Wahlfeier, Hopp dä Bäse Illnau

Di 12. Juli 19.30 Uhr Vorstand, Stadthaus 507

Do 14. Juli 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

SP Illnau-Effretikon
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Diese Meldung ist leider im 
letzten Sprachrohr vergessen 
gegangen. An der diesjährigen 
GV wurde uns mitgeteilt, dass 
Verena Heyner am 18. März 
dieses Jahres verstorben ist. 
Vreni war während einiger 
Jahre Vorstandsmitglied und 
hat in den 80er Jahren an vie-
len Projekten der lokalen SP 
mitgearbeitet. Wir halten sie in 
guter Erinnerung.

Leserbrief ans Sprachrohr

Ich bin entsetzt: da hat doch der GGR am 12. Mai den feinen 
Herrn Gehri als 2. Vize fürs Präsidium gewählt, also in 2 Jahren 
haben wir den Herrn auf dem Bock.
Wie kann eine interfraktionelle Konferenz so einen Wendehals 

aufstellen? Wenn ich richtig informiert bin, lief seine Politiker-
karriere etwa so: FDP - CVP - EVP - BDP. Wenn es anstrengend 
wurde, hat er jeweils das Handtuch geworfen. Gehts noch? Frü-
her hatte man für solche Leute den LDU, da wusste man wenigs-
tens, dass man nicht weiss, was man nach der Wahl bekommt. 
Wenn schon ein BDP-ler, dann sicher nicht den. Ich hoffe nur, 
dass die fehlenden 6 Stimmen jene der SP waren, wenn nicht, 
dann habe ich ein Problem auch mit unserer Fraktion.

Hansjörg Haug


