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«mittim» zum ersten, zum zwei-
ten und zum…

An der Mittimveranstaltung streckte 
mir der Chefredaktor dieses Blattes 
die Ausgabe vom August  2010 
entgegen. Ich hatte darin einen 
Text mit dem Titel «Efffretikon im 
Grössenwahn?» geschrieben. 
Ja, ich bin immer noch skeptisch 
und unsicher, ob ich diese Zen-
trumsumkrempelung gut finden 
soll. Ich bin jedoch kein pessimi-
stischer Mensch und ich habe 
keine Angst vor der Zukunft. Ich 
liebe gute Architektur im privaten 
und im öffentliche Raum; ich lese 
Fachzeitschriften wie «Hochpar-
terre» usw. und finde folglich die 
Bahnhofstrasse in Effretikon nicht 
unbedingt erhaltenswert. Ausser 
ein paar Häuser, die dahin gehö-
ren: das Juckerhaus, das Corrodi-
haus und das Burkhalterhaus an 
der Ecke Wangenerstrasse. Sie 
haben Charakter und atmen noch 
(und duften, wie derjenige von Ma-
rilene Jucker). Ich hoffe einfach, 
dass diese Gebäude einst nicht 
wie entschuldigende Häufchen 
im Hochhäusermeer verschwin-
den, als Feigenblatt für unsere 
Planungssünden im 1. und 2. Jahr-
zehnt des 21. Jahrhunderts.
Und noch dies zur Erinnerung: Im 
April 2001 erschien im Tagesanzei-
ger ein Artikel mit der Überschrift 
«Illnau-Effretikon, grüne Modell-
stadt im Zürcher Oberland. Die Be-
völkerung gibt den Behörden vor, 
wie sich die Stadt 
nachhaltig entwi-
ckeln soll.»  Wau, 
das waren noch 
Zeiten!

Judith Bertschi 
Annen
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«Was bezwecken eigentlich Frau 
Humbel und ihre Kolleginnen mit 
dieser sogenannten Verschärfung 
im Asylrecht? Natürlich sie lösen ein 
Problem. Allerdings nicht im Asyl-
recht. Die Politiker begegnen damit 
ihrer Unfähigkeit, Lösungen für die 
wirklichen Herausforderungen die-
ses Landes zu formulieren. Dass 
sie zu feige sind, den Menschen ein 
paar unangenehme Botschaften zu 
überbringen. Die Feudalisierung der 
Schweiz nimmt weiter zu. Wir sind 

längst keine Leistungsgesellschaft 
mehr. Unter dem Strich entscheidet 
die eigene Anstrengung wenig, die 
soziale Herkunft fast alles. Gesell-
schaftlicher Erfolg, Einkommen und 
Zukunftschancen hängen mehr und 
mehr vom Status der Eltern ab… 
Und der bilaterale Weg ist offen-
sichtlich eine Sackgasse. Nirgends 
ist auch nur der Ansatz einer Idee 
zu sehen, wo unser Platz in Europa 
und der Welt sein könnte.» (TA vom 
15.6.2012)
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«mittim» wird fassbar
Am 7. Juni 2012 organisierte die SP zusammen mit den Grünen und den Grünliberalen einen Informationsabend, 
der erfreulich aufschlussreich war und vielversprechenden Goodwill auf Seiten des Investors offenbarte. Ebenso 
deutlich aber wurde, dass politisch noch viel Handlungsbedarf besteht und dem Stadtrat heikle Verhandlungen 
bevorstehen. 

Die Fakten

«mittim» ist ein Megaprojekt, das 
mit 380 Millionen Franken Realisie-
rungskosten beziffert wird. Es gibt 
3 Hochhäuser, 50 m hoch mit 16 
Stockwerken, 400 Wohnungen ins-
gesamt, 700 Parkplätze unter dem 
Boden. 60% des Bauvolumens ist 
für Wohnen, 40% für Gewerbe ge-
plant. Die Ausnützung ist doppelt 
so hoch wie ohne Gestaltungsplan. 
Versprochen ist ein Projekt mit 0 
(zero!) CO2 Ausstoss. Realisiert wird 
das Vorhaben in 3 Etappen. Jetzt 
besteht ein Richtprojekt (genehmigt 
vom Stadtrat), im August soll ein 
Gestaltungsplan vorliegen, der vom 
GGR genehmigt werden muss und 
(sehr wahrscheinlich) dem Volk vor-
gelegt wird.

Stichworte und Gedankensplitter

• Unbeirrt: Hänseler erscheint als 
sawirischer Gutmensch, der unse-
rer Stadt fast all das bringen will, 
was ihr fehlt: städtebauliche Erneu-
erung, Shopping und Gewerbe und 
Erholungsräume im Zentrum.

• Alternative: Was geschieht mit 
Effretikon, wenn dieses Projekt vor 
dem Volk scheitern sollte? Die Alter-
nativen sind allesamt ungefreut…

• Label: Hänseler will kein bestimm-
tes Label ansteuern (z.B. Minergie). 
Bei all dem, was wir an Kritischem 
über Labels in letzter Zeit hörten, 
scheint mir das eine vernünftige 
Haltung, sofern es nicht zur Unver-
bindlichkeit führt. 

• Widerstand: Die Obstruktion 
durch einige wenige Private scheint 
verkraftbar. 
Der Optimismus des Investors ist be-
wundernswert.

• Details: Selbst an Kinderkrippen 
hat Hänseler schon gedacht. Im 
Haus Corrodi soll eine eingerich-
tet werden, mit Auslauf gegen den 
Stadtpark. Der zugunsten der Fauna 
glücklicherweise nicht untertunnelt 
wird.

• Alterswohnungen: Genossen-
schaftlicher Wohnungsbau kann 
vertraglich vereinbart werden… Die 
Stadt wird das Land verbilligt abge-
ben müssen. «Das ist möglich», sagt 
Stapi Müller, «wenn der politische 
Wille dazu vorhanden ist.»

• Leiden: Die Bauzeit wird hart und 
mühsam für das Effretiker Zentrum. 
Wenn wir wirklich etwas für die Zu-
kunft Effretikons tun können, darf 
uns dieser Gedanke nicht lähmen. 

• Oberaufsicht: Das Palmares des 
Architektenbüros Staufer und Has-
ler ist eindrücklich. Städtebaulich 
eingepasste Moderne scheint ihre 
Stärke zu sein. Von daher habe ich 
ein gewisses Vertrauen. 

• Publikum: Die Veranstaltung war 
gut besucht, aber in der überwie-
genden Mehrheit von Leuten, die 
sich nicht mehr allzu lange mit den 
Folgen dieser Zentrumsüberbau-
ung werden herumschlagen müs-
sen. Wer mobilisiert die Jungen für 
die Politik?
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Die SP und «mittim»

Im März 2009 veröffentlichte die SP 
im sprachrohr acht Thesen der Frak-
tion zu «mittim», die dann von der 
GV meines Wissens ohne Zusatz 
verabschiedet wurden. Im August 
2010 wurde die Weiterentwicklung 
des Vorhabens von zwei Mitgliedern 
kontrovers kommentiert. Der Gestal-
tungsplan bedarf sicher noch inten-
siver Diskussion, aber eine vorläu-
fige Bilanz und Einschätzung lässt 
sich aus Sicht der SP wohl ziehen.

• Das Projekt wurde seit seiner Lan-
cierung städtebaulich und gestal-
tungsmässig stark verbessert. Die 
Verlegung des Busbahnhofs auf das 

Areal «alter Jelmoli» ist ein Quanten-
sprung.

• Die Erstellung von Busbahnhof 
und Stadtpark als erste Etappe 
scheint unbestritten. Das ist für die 
SP wichtig, damit die nicht rentablen 
Teile am Schluss nicht auf der Stre-
cke bleiben.

• Das Verkehrsproblem ist nicht 
wirklich gelöst (Lösungen gibt es 
im Verkehr eigentlich selten!!).  Man 
erhofft sich auch Tempo 30 (nicht 
mehr ganz so aussichtlos!) und bau-
liche Massnahmen. 

• Hänseler hat in vieler Hinsicht Zu-
geständnisse gemacht, vor allem 

hat er die Oberaufsicht von Staufer 
und Hasler akzeptiert. Aber bezüg-
lich Ausnutzung hat er sich offenbar 
durchgesetzt. Die Hochhäuser sind 
aber wohl kein Grund für die SP, das 
Projekt zu bekämpfen. 

• Der genossenschaftliche Woh-
nungsbau muss von der Stadt durch 
verbilligte Abgabe von Land – im 
Baurecht oder durch Verkauf – er-
möglicht werden. Das erhöht auch 
die Akzeptanz des Projekts. Die 
Aussagen dazu von Seiten der Stadt 
und des Investors sind ermunternd. 

Ueli Annen

Parteitag der SP Bezirk Pfäffikon

23 Jahre im Dienste von Recht und Gerechtigkeit

Die Bezirksrichterin Rosmarie Hug-
genberger hat mit einem Stellen-

pensum von 30 Prozent fast ein 
Vierteljahrhundert lebendige Ge-
richtsgeschichte mitgeschrieben 
und das Bezirksgericht massgeblich 
mitgeprägt. Dabei ist wichtig zu wis-
sen, dass trotz der engen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für Rich-
ter/innen ein Spielraum besteht, wo 
Wertvorstellungen eine Rolle spie-
len können. 

Als die damals 44-jährige Primar-
lehrerin Rosemarie Huggenberger 
1989 ihr Amt antrat, war sie bereits 
als Mitglied der Primarschulpflege 
Pfäffikon, als Mitglied der örtlichen 
Kulturkommission und als Präsi-
dentin der SP-Sektion Pfäffikon 
aktiv gewesen. Die Laienrichterin 
arbeitete sich rasch und intensiv in 
die Rechtsmaterie ein und genoss 

bald den Ruf einer unbestechlichen 
und fallgerechten Richterin. Mit der 
neuen Gerichtsorganisation ist die 
Verantwortung der Bezirksrichterin-
nen und Bezirksrichter sogar noch 
gestiegen, weil sie als Einzelrichter/
innen und nicht als Gesamtgericht 
in Familienprozessen entscheiden 
müssen (im Jahre 2011 im Bezirks-
gericht Pfäffikon gesamthaft 56 Fäl-
le).

Die SP des Bezirks Pfäffikon ist ihrer 
abtretenden Bezirksrichterin Rose-
marie Huggenberger sehr dankbar 
für ihren engagierten, langjährigen 
Einsatz und wünscht ihr für die Zu-
kunft alles Gute.

Karl Gruber

Angeregt und engagiert diskutierten die am Parteitag der SP Bezirk anwesenden Mitglieder das Anliegen des 
«bedingungslosen Grundeinkommens», eine  Idee, die auch in linken Kreisen mit viel Skepsis aufgenommen wird. 
Im statutarischen Teil wurde bezüglich der Bezirksrichterersatzwahlen Bilanz gezogen. Die stille Wahl von Sa-
lome Wyss wurde zwar vollzogen, sie ist aber aufgrund eines beim Regierungsrat hängigen Rekurses noch nicht 
rechtskräftig. Die Geschäftsleitung wurde bestätigt und Rosmarie Huggenberger als Bezirksrichterin verabschie-
det. Karl Gruber hat für das sprachrohr die Würdigung ihrer Tätigkeit übernommen.
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Einer der Auskunft gibt

Spr: Du bist jetzt bald einmal ein Jahr 
in Amt und Würde. Von deinem Wahl-
kampf ist mir der Slogan «Einer der 
zuhört» noch besonders gut in Erinne-
rung. Was hast du in diesen Monaten 
von der Bevölkerung aufgenommen?
Ueli Müller: In meiner Sprechstunde 
werden vor allem persönliche Pro-
bleme artikuliert, die ich vertraulich 
behandle. Themen, die mir sonst zu 
Ohren kommen, betreffen das Alters-
zentrum und Mittim oder kürzlich, 

dass in Effretikon zu wenig Mietwoh-
nungen im mittleren Segment erhält-
lich seien. Natürlich war neulich auch 
der Verlust der Papeterie ein Thema. 
Sonst empfinde ich die Lage allge-
mein eher als ruhig. Um den Puls der 
Einwohnerschaft zu spüren, haben wir 
eine flächendeckende Bevölkerungs-
befragung (ab 16 Jahren) organisiert. 
Ich bin gespannt auf die Resultate!
Spr: Natürlich hat die SP dich auch 
als «Macher» vorgestellt. Welches sind 
deine grössten Baustellen?
Ueli Müller: Dies sind im übertra-
genen Sinn eindeutig die beiden Zen-
tren in Illnau und Effretikon. Wirkliche 

Baustellen haben wir im Alterszentrum 
(Sanierung Trakt 1981) und natürlich 
in der Sportanlage Eselriet.
Spr: Beginnen wir mit Mittim. Hast du 
die Absicht den von verschiedenen 
Seiten geforderten Dampf in dieser 
Sache aufzusetzen und die Realisie-
rung voran zu treiben?
Ueli Müller: Der Ball liegt im Moment 
bei der Hänseler Immokonzept AG. Sie 
muss der Stadt jetzt aufgrund des vom 
Stadtrat verabschiedeten Richtpro-

jekts einen Gestaltungsplan vorlegen. 
Gemäss «Fahrplan» soll dies im Laufe 
des Sommers 2012 der Fall sein. Be-
gleitend dazu braucht es noch ein pri-
vatrechtliches Vertragswerk zwischen 
der Stadt und der Hänseler Immokon-
zept AG, um Dinge zu regeln, die nicht 
in den Gestaltungsplan aufgenommen 
werden können. Hier können wir uns 
keine Schnellschüsse erlauben, nur 
damit es schnell vorwärts geht. 
SPr: An der Informationsveranstaltung 
habe ich bei der Beurteilung des Stadt-
rats nur positive Punkte notiert. Gibt es 
wirklich keine konkreten Streitpunkte?
Ueli Müller: Es liegt in der Natur der 

Sache, dass man an einer gemein-
samen öffentlichen Veranstaltung vor 
allem über diejenigen Sachen orien-
tiert, in denen man sich einig ist. Zum 
oben erwähnten Vertrag laufen im 
Moment Verhandlungen. Das heisst 
mit anderen Worten, dass es noch 
Punkte gibt, für die Verhandlungen 
nötig sind. Diese Verhandlungen sind 
jedoch nicht öffentlich.
Spr: Du, Ueli, hast dich auf eine frei-
willige Volksabstimmung verpflichtet. 
Wie steht es mit der Kommunikation 
mit dem Stimmvolk? Hat der Stadtrat 
eine Strategie?
Ueli Müller: Step by Step! Zuerst muss 
die ganze Sache abstimmungsreif 
werden. Die Abstimmungsstrategie ist 
noch nicht festgelegt worden. Es wird 
sicher öffentliche Veranstaltungen 
geben. Ich hoffe, dass sich ausser der 
Stadt auch die Parteien, das Gewerbe 
und gewisse Vereine wie das Forum 
21 engagieren werden.
Spr: Ohne starke Unterstützung durch 
das Gewerbe geht wohl nichts. Fühlst 
du dich beim Gewerbe gut aufgenom-
men?
Ueli Müller: Wer ist «das Gewerbe»? 
Ich habe regelmässigen und guten 
Kontakt mit dem Präsidenten des Ge-
werbevereins. Der Wirtschaftsförde-
rungsausschuss, den ich präsidiere, 
unternimmt jedes Jahr mindestens 
sechs Firmenbesuche. Dazu verlei-
hen wir gemeinsam mit Lindau und 
Kyburg den Wirtschaftsförderungs-
preis. Wenn es terminlich passt, 
besuche ich auch Anlässe zu Firmen-
jubiläen. Die Kontakte, die ich bisher 
hatte, stimmen mich positiv. Dass wir 
ein blühendes und möglichst breites 
Gewerbe haben, ist mir ein wichtiges 
Anliegen.
Spr: Reden wir noch von der Kultur. 
Gibt es bald einen Kulturbeauftragten 
in Illnau-Effretikon?
Ueli Müller: Die Kultur ist ein weites 
Feld, das zu einem grossen Teil auch 
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von Vereinen und Privaten abgedeckt 
wird. Die Stadt vermittelt Kultur vor 
allem durch das Kulturforum, das der 
Abteilung Präsidiales angeschlos-
sen ist, und durch Kunstkäufe im Zu-
sammenhang mit Bauvorhaben. Das 
Kulturforum ist etwas in die Jahre ge-
kommen; ein Generationenwechsel 
zeichnet sich ab. Im Zusammenhang 
damit werden wir die Organisation 
und die Finanzierung überprüfen 
und eventuell neu aufgleisen. Ob ein 
Kulturbeautragter bei uns eine ganze 
Stelle abdecken würde, ist etwas frag-
lich, aber als Teilaufgabe einer Stelle 
kann ich mir dies durchaus vorstellen. 
Spr: Bist du bereit, dich für Illnau-Effre-
tikon als regionales Kulturzentrum zu 
engagieren? Was bräuchte es dazu 
noch?
Ueli Müller: Effretikon als Kulturzen-
trum zu propagieren ist eine grosse 
Anforderung! Wir sind nun mal nicht 
die einzigen Kulturanbieter; die Kon-
kurrenz an Veranstaltungen ist in 
unserer Region sehr gross. Das kul-
turelle Angebot zu stärken und zu 
vernetzen, ist für mich trotzdem sehr 
wichtig und ich glaube, unsere eigene 
Bevölkerung schätzt dies auch. Um 
mehr Strahlungskraft gegen aussen 

zu erhalten, wäre wohl ein Kulturzen-
trum mit Kleinbühne, wie es dies in 
Pfäffikon, Uster und Dübendorf gibt, 
nötig und dazu eine engagierte Be-
treibergruppe mit Kontinuität, gutem 
Geschmack und Beziehungen in der 
Kulturszene. Dazu ist auch Kunst im öf-
fentlichen Raum für mich ein Thema.
Spr: Das Schlimmste für eine Stadt-
regierung, die in ihrer Ausrichtung in 
den letzten Jahrzehnten doch wesent-
lich von Mitte-Links geprägt war, wäre 
es, wenn die Finanzen aus dem Ruder 
laufen würden. Teilst du den Optimis-
mus unseres bürgerlichen Finanzvor-
stands?
Ueli Müller: Unser Finanzvorstand 
ist mittlerweile eher besorgt über un-
sere Finanzen, und dies zu Recht. 
Sein Optimismus stützte sich ja vor 
allem auf die Tatsache, dass nicht 
alle Investitionen in den dafür vorge-
sehenen Jahren ausgeführt und sich 
die Belastungen verteilen würden. Nur 
kommen immer wieder neue wichtige 
Anliegen, sodass sich die Schulden 
in den kommenden Jahren häufen 
werden. Irgendwann vor dem Sankt-
Nimmerleinstag brauchen wir jedoch 
eine Verschnaufpause, da bin ich mit 
Philipp Wespi einverstanden. 

Spr: Was wünschtest du dir in den 
nächsten Jahren von der SP?
Ueli Müller: Ich wünsche mir von der 
SP Rückendeckung in unseren zentra-
len Anliegen:    
• Raumplanung (Kampf der Zersie-
delung, z. B. in der bisher noch ur-
sprünglichen Hoflandschaft östlich 
der Kempt)
• Verdichtung im Innern (die genaue 
Positionierung muss anhand der kon-
kreten Projekte erfolgen)
• Erhaltung von bezahlbarem Wohn-
raum (z. B. durch Wohnbaugenossen-
schaften)
• Stärkung des öffentlichen Verkehrs 
und des Langsamverkehrs
• Engagement in einer fortschritt-
lichen Jugend- und Alterspolitik
• Unterstützung der familienergän-
zenden Angebote 
• Sozialpolitik nach menschlichen 
Wertmassstäben
• Kulturförderung nach Qualität an-
statt nach Besucherquoten 
Spr: Ueli, wir danken dir für das Ge-
spräch.*

*Das Gespräch wurde schriftlich geführt.

Ortsgruppe Lindau

Ciaou Fritz!

An der gut besuchten Versammlung 
vom 15. Mai 2012 wurde das Projekt 
Plattenächer besprochen, zu wel-
chem es am 17. Juni 2012 eine Ur-
nenabstimmung gibt. Fazit der Dis-
kussion: Das Projekt Plättenacher 
wird unterstützt, die Aufhebung des 
Kindergartens bedauert. Man hät-
te sich ein Splitting der Vorlage ge-
wünscht. 

Anschliessend gab Präsident Walter 
Wintsch einen Überblick über die 
geplanten Aktivitäten. Er wies darauf 
hin, wie wichtig es sei, in Kontakt mit 

den Menschen in der Gemeinde zu 
kommen, um auch in Zukunft geeig-
nete Leute für die Behörden portie-
ren zu können. SP-Mitgliedschaft 
wäre nicht Bedingung.

Dank an Fritz Jenzer

Dann dankte die SP Lindau Fritz 
Jenzer für seinen Einsatz als Ge-
meinderat und -präsident der Ge-
meinde Lindau. Fritz Jenzer ist nicht 
Mitglied der SP Lindau, aber von ihr 
portiert und unterstützt worden. In 
der Rückschau wurde an den Wahl-

kampf erinnert und an die wichtigs-
ten Leistungen: Jugendkonzept, Al-
ters- und Pflegeheim Bruggwiesen, 
neue Gemeindeordnung, etc. Diese 
Beispiele zeigen dass sein Einsatz 
der ganzen Gemeinde galt und nicht 
Einzelinteressen.
Fritz Jenzer hat die Gemeinde und 
den Gemeinderat effizient geführt. 
Er war ein vertrauenswürdiger und 
verlässlicher Präsident.

Hans-Peter Fürst
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Einer Illnau-Effretiker Freestyleanlage einen Schritt näher

Eine Freestyleanlage habe zwar viele Vorteile, es bestünden aber noch viele Unklarheiten, was 
die Realisierung betrifft und der Stadtrat sieht deshalb keinen Grund etwas in diese Richtung zu 
unternehmen. Dies ist die Kurzversion der Antwort auf mein Postulat für eine Freestyleanlage in 
Illnau-Effretikon. 

Unseriöse Beantwortung
Diese Haltung überraschte in mehr-
facher Hinsicht. Einerseits hatte 
sich der zuständige Stadtrat André 
Bättig im Vorfeld immer sehr positiv 
zum Postulat geäussert, was einen 
anderen Antrag hatte erwarten las-
sen, andererseits wäre es ja gerade 
die Aufgabe des Stadtrates bei der 
Antwort auf ein Postulat die offenen 
Fragen zu prüfen und diese einflies-
sen zu lassen. Dass der Stadtrat als 
Lösung dann eine Anknüpfung von 
Illnau-Effretikon an den Tarifverbund 
Winterthur vorschlägt, zeigte ab-
schliessend die unseriöse Beantwor-
tung des Postulats. Eine Lösung mit 
dem Tarifverbund Winterthur, damit 
die Jugendlichen im „Block“ skaten 
könnten, würde nämlich nicht nur be-
deuten, dass die Jugendlichen sich 
einen teuern Sportpass und und ein 
Zugticket nach Winterthur kaufen 
müssten, es hätte auch zur Folge, 
dass nur Jugendliche ab einem hö-
heren Alter und nur im Winter ihrem 
Sport nachkommen könnten. Von 
Niederschwelligkeit, dem ermög-
lichen von Freiräumen oder einer 
selbstständigen Ausübung des 
Sports keine Spur. Ebenfalls unklar 

war und ist, wie der Stadtrat von 
einem Kredit von 210‘000 Franken 
im Jahr 2002, als das Thema zum 
letzten Mal auf dem Tisch lag, auf 
500‘000 Franken kam. Den Kredit 
also mehr als verdoppelt hat. Der 
Verdacht lag nahe, dass die spar-
freudigen Bürgerlichen auf Ableh-
nungskurs gebracht werden sollten. 
Und schliesslich behauptete der 
Stadtrat, dass keine aktive Gruppe, 
die hinter dem Anliegen stünde, ge-
funden werden konnte. Dumm nur, 
dass sich in der Zwischenzeit mit 
Pro Freestyle Ilef ein Verein mit mehr 
als 20 Mitgliedern die Verwirklichung 
eines solchen Projekts zuvorderst 
auf die Fahne geschrieben hat. Und 
ganze 14 Leute fanden sich, die sich 
bereits jetzt bereiterklären, beim Be-
trieb einer solchen Anlage mitzuhel-
fen.

Endlich Freiräume schaffen!
Die Vorteile einer solchen Anlage lie-
gen eigentlich klar auf der Hand: Die 
Jugend in Illnau-Effretikon bekäme 
endlich die Möglichkeit einem Sport 
ausserhalb der konventionellen und 
wichtigen Sportvereine nachzuge-
hen und damit etwas für ihre So-

zialisation und Gesundheit zu tun. 
Nicht alle spricht das bisherige An-
gebot an und gerade bei Freestyle-
Sportarten erlernt man selbstständig 
und selbstbestimmt seine Freizeit zu 
verbringen. Und schliesslich gäbe 
es endlich auch in Illnau-Effretikon 
einen Freiraum, der ganz der jün-
geren Generation gehört, den sie 
selber mitgestalten kann und der 
eben bis jetzt fehlt und zu oft zu Kon-
flikten führt.

Diese Argumentation überzeugte 
zum zweiten Mal den Grossen Ge-
meinderat (GGR). Den zum Teil 
recht merkwürdigen Argumenten 
für eine Abschreibung des Postu-
lats folgte eine überraschend deut-
liche Mehrheit nicht und erteilte dem 
Stadtrat eine Absage. Das Postulat 
Freestyleanlage bleibt auf der Trak-
tandenliste und das Ressort Jugend 
und Sport von André Bättig muss 
einen neuen Antrag ausarbeiten. 
Damit ist ein weiterer Schritt in Rich-
tung Skaterpark getan. 

Fabian Molina
Gemeinderat JUSO/SP

Behördenreferendum gegen Mobile Gemeinwesenarbeit ergriffen
An seiner Aprilsitzung genehmigte der GGR 260‘000 Franken für ein Pilotprojekt für die Mobile Gemeinwesenarbeit 
(Siehe Sprachrohr 3/12). Damit hätte Illnau-Effretikon erstmals seit den 90er Jahren wieder einen Streetworker, der 
sich auch auf der Gasse um die Anliegen und Bedürfnisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kümmert. 
Die SP/JUSO-Fraktion machte sich im Rat für den stadträtlichen Antrag stark, denn eine Jugendarbeit, die nahe bei 
den jungen Menschen ist, nützt nicht nur dem Verständnis der Generationen in unserer Gesellschaft, es ist auch ein 
Beitrag zum friedlichen Zusammenleben.
Noch nicht lange ist es her, da sprach Hans-Jürg Gehri (BDP) von «Terror» in unserer Stadt und reichte eine Interpel-
lation ein, um gegen die jugendliche «Szene» vorzugehen, die seiner Meinung nach den Trittliweg unsicher mache. 
Nun haben BDP und SVP das Referendum gegen den Beschluss für eine Mobile Gemeinwesenarbeit ergriffen. Am 
25. November stimmen wir deshalb darüber ab. Damit haben die konservativen Rechtsparteien einmal mehr gezeigt 
worum es ihnen wirklich geht: Problembewirtschaftung und Getöse. An Lösungen sind sie nicht interessiert. (fm)
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Spaghetti im Mostschopf
einladung zu

bei Annens, Oberdorfstrasse 13, 8308 Illnau
am Sonntag, 29. Juli ab 18 Uhr
Vor einem Jahr feierten wir den Sieg im Stadtpräsidentenwahlkampf in un-
serem Mostschopf. Vielleicht war das der Beginn einer kleinen Tradition. 
Jedenfall erinnern wir uns gerne daran.

Neue Gesichter

Ich wuchs in Gossau SG auf, machte 
im Kollegium Appenzell die Matura 
Typus A und studierte anschliessend 
in Zürich Romanistik und Germanis-
tik. In erster Linie unterrichtete ich 
Französisch, und zwar an verschie-
denen Schulen des Kantons Zürich, 
am längsten an der Kantonsschule 
Enge. Seit dem 1. März 2012 bin ich 
pensioniert. Seit 20 Jahren wohne 
ich mit meiner Frau in Weisslingen. 
Unsere Tochter studiert in Paris.

Da ich jetzt mehr Zeit 
habe, um mich mit po-
litischen und sozialen 
Themen zu beschäf-
tigen, beschloss ich, 
mich in der SP zu en-
gagieren. Diese Partei 
war mir schon immer 
am nächsten. Da die 
SP-Sektion Fehraltorf-
Russikon-Weisslingen 
zur Zeit offenbar nicht 
sehr aktiv ist, scheint 
es mir naheliegend, in 
erster Linie in dieser 
Sektion einen aktiven 

Beitrag zu leisten. Die Form dieses 
Beitrages wird sich in nächster Zeit 
abzeichnen. Ich hoffe, dass sich da 
etwas bewegen lässt. 
Meine Hauptanliegen lassen sich 
mit den folgenden Wörtern zusam-
menfassen: Gerechtigkeit, Transpa-
renz, Solidarität und Rücksichtnah-
me (auf Mensch und Umwelt).
Meiner Meinung nach ist in unserem 
Land die soziale Gerechtigkeit ein 
zu wenig erstrebtes Ziel. Stattdes-

sen dominieren Eigeninteresse und 
Habgier, was bis zu unverschämter 
Abzockerei und kriminellen Ma-
chenschaften führt (siehe BVK-
Skandal). 

Mit Vergnügen lese ich die Artikel 
von Daniel Binswanger im Magazin 
des Tagesanzeigers; sie sind inhalt-
lich und sprachlich hervorragend. 
Ausserdem bewundere ich die Ide-
en des deutschen Philosophen Ri-
chard David Precht. Er sagt: «Die 
Wirtschaft der Schweiz muss nicht 
wachsen, damit in der Schweiz 
mehr Wohlstand entsteht, denn in 
der Schweiz gibt es einen so unvor-
stellbaren Wohlstand. Wenn wir den 
noch ein klein bisschen besser ver-
teilen würden, gäbe es nicht mehr 
das geringste Problem.» Precht kri-
tisiert die Unterwerfung von allem 
unter die Marktlogik und wünscht, 
dass unsere Gesellschaft mehr Kre-
ativität zulässt und bereit ist, Verän-
derungen hinzunehmen. 

Heiner Forster, Weisslingen

«Spagetti sind ja i dr Regel ou zimli leng, und deshalb si si ou 
verbindend, oder, me cha si wiiterspinne, die Spagetti, zu anderne 
und das isch ja das get-together isch scho ganz wichtig, ustuu-
sche, Erfarige ustuusche, midenand rede...»
Alt-Bundesrat Ogi in der Sendung von Gabriel Vetter auf DRS 1 (15.6.2012)

Bei jedem Wetter, Anmeldung erwünscht, aber nicht Bedingung.
Tel 052 346 11 93 oder uannen@hispeed.ch Judith und Ueli



8 sprachrohr 4/Juni 2012

agendaRedaktion: Ueli Annen 
Adrian Kindlimann · Samuel Wüst

Layout: Adrian Kindlimann

Druck: Printzentrum Balsberg

Redaktionsadresse: 
sprachrohr c/o Ueli Annen 
Oberdorfstrasse 13, 8308 Illnau 
Telefon 052 346 11 93 
Email: uannen@hispeed.ch

Redaktionsschluss: sprachrohr 5/12 
10. September 2012

impressum

Fr 29. Juni 18.00 Uhr Behördentreffen, Kipferhaus Effretikon 
 (Wangenerstrasse 9)

Mo 2. Juli 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Sa 7. Juli 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Do 12. Juli 19.15 Uhr Grosser Gemeinderat, Stadthaussaal

So 29. Juli 18.00 Uhr Spaghetti bei Annens, Oberdorf Illnau

Sa 4. August 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Mi 22. August 19.30 Uhr Vorstand, Stadthaus 507

8. - 9. September Parteitag SP Schweiz in Lugano

Sonntag, 23. September Abstimmungen

Di 25. Sept. 19.00 Uhr Parteitag SP Kanton Zürich in Winterthur

Sonntag, 25. November Abstimmungen

SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Zum 1. August und überhaupt:

schwiizer
luege
aluege

zueluege

nöd rede
sichersii
nu luege

nüd znäch
nu vu wiitem

ruig bliibe

schwiizer si
schwiizer bliibe

nu luege

eugen gomringer (geb. 1925)


