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Liebe Gemeinderatsmitglieder

Von  G A N Z  links (wobei ich Fabian 
Molina tief in die Augen schaue) bis      
G A N Z  rechts (diesmal schaue ich 
Juan Mimosa Secondo in die Augen, 
damit es nicht als polemischer An-
griff auf eine rechtsgerichtete Partei 
verstanden wird), aber auch liebe 
Mitglieder aus den Mitte-Parteien 
(und damit meine ich weder Sämi 
Wüst noch den (auf-)  r e c h t e n  
Hans-Jörg Gehri), da ihr offenbar fast  
A L L E  das SP-Mitteilungsblatt lest, 
möchten wir euch bitten, uns in Zu-
kunft Beanstandungen direkt zukom-
men zu lassen.
Diese Aufforderung gilt allerdings 
auch für alle braven  L i n k e n  (wobei 
wir jetzt  A L L E  SP- und GP-Mit-
glieder meinen), ist es doch für uns 
schon frustrierend, wenn hinten’rum 
gewäffelt wird, anstatt direkt mit uns 
zu kommunizieren. 
(Sc.: Einigen Gemeinderäten fiel es 
offenbar schwer, im Artikel «Über 
Fraktionen, Frauen und Fahrschüler» 
aus der letzten Ausgabe des Sprach-
rohrs den satirischen Ansatz zu er-
kennen, was an der letzten Sitzung 
des GGR sogar zu einer persön-
lichen Mitteilung von Roger Schwal-
ler, SVP, führte.)
Unser Redaktor Ueli Annen versucht 
auf S. 4 dieses Sprachrohrs eine po-
litische Interpretation.
Das Redaktionsteam des Sprach-
rohrs freut sich auf eine rege Diskus-
sion darüber, was Satire alles darf.
Übrigens: Nicht-SP-Mitglieder, aber 
Leser des Sprach-
rohrs, bezahlen 
einen jährlichen 
Beitrag von Fr. 20.– 
für das Abo. Danke 
an alle Leser für die 
Überweisung.
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Kurt Brüngger hat vor den Sommerferien seinen Rücktritt aus dem 
Stadtrat definitiv gemacht. Wen wollen wir als seinen Nachfolger? Wer 
es wissen und mitbestimmen will, kommt am 19. Aug. ins Schwimm-
bad Eselriet! (S. S.7)

Überraschend kommt es am 22. Sept. 2013 zu einer Kampfwahl in die 
Schulpflege. Nach dem Rücktritt von SP-Schulpfleger Urs Hofmann 
war die SP mit dem Vorschlag von Dunja Roshard, Effretikon als Nach-
folgerin zur Stelle. Von den Parteien wurde das begrüsst, nachträglich 
hat sich dann die Parteilose Nicole Kobel-Mörgeli als Kandidatin gemel-
det. Dunja hat in unserer Partei schon verschiedentlich mitgearbeitet; 
wir haben sie als beherzte und klarsichtige Vertreterin unserer Positi-
onen kennen gelernt und empfehlen sie zur Wahl.  

Kampfwahl in die Schulpflege
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Das Sprachrohr hat der Kan-
didatin der SP für das Amt der 
Schulpflege ein paar Fragen ge-
stellt. 

Sprachrohr: Wann hast du dich 
entschlossen, für die Schulpflege 
zu kandidieren?

Dunja: Im April wurde ich von 
Brigitte Röösli angefragt. Nach 
intensiven Diskussionen mit mei-
nem Ehemann haben wir uns ent-
schieden, dass ich für die Schul-
pflege kandidiere.

Spr: Was reizt dich am Amt der 
Schulpflegerin? Auf welchem Ge-
biet möchtest du dich am liebs-
ten einbringen?

Dunja: Es ist mir wichtig, dass 
unsere Kinder ein gutes Umfeld 
sowie ideale Lernbedingungen 
erhalten um sich optimal entwi-
ckeln zu können. Als Schulpfle-
gerin hat man die Möglichkeit ak-
tiv die verschiedensten Gebiete 
mitzugestalten.

«Ich habe mich sehr bewusst für dieses Amt 
aufstellen lassen...»

Spr: Auf welchem Gebiet möch-
test Du dich einbringen?

Dunja: Dies ist für mich eine 
schwierige Frage, da ich vielsei-
tig interessiert bin. Ich könnte 
mir eine Tätigkeit in folgenden 
Kommissionen vorstellen: «Inf-
rastruktur», «Pädagogik» oder 
«Berufsvorbereitungsschule».

Spr: Hat dich die Tatsache, dass 
es – eher überraschenderweise 
– einen Wahlkampf gibt, verun-
sichert?

Dunja: Nein, ich habe mich sehr 
bewusst für dieses Amt aufstel-
len lassen. Eher überraschender 
für mich war, dass Frau Nicole 
Kobel, die ich von der Arbeit im 
Elternmitwirkungsvorstand des 
Schulhauses Schlimperg her 
kannte, sich zur Wahl gestellt 
hatte.

Spr: Mit welcher Empfehlung 
sollten wir als SP deiner Mei-
nung nach für dich werben?

Dunja: Ich kann Entscheidun-
gen mit Weit- und Umsicht tref-

Dunja Roshard, geb. 1968, wohnt an der Tannstrasse und ist 
mit Jürg Roshard, der bei den letzten GGR-Wahlen auf der 
SP-Liste kandidierte, verheiratet. Ihr Sohn Yann geht in Effreti-
kon zur Schule, die Tochter Mya ist erst dreijährig. Beruflich ist 
Dunja Controllerin (Buchhalterin) im Polizeidepartement der 
Stadt Zürich.  

fen. Situationsbezogene Priori-
täten setzen. Habe Berufs- und 
Lebenserfahrung.

Spr: Wie siehst du die Entwick-
lung des Schulwesens in unse-
rem Kanton?

Dunja: Wir stehen vor einer gros-
sen Aufgabe. Der Anforderungs-
katalog an die Schulen – sei es 
von Seite Schüler, Lehrer, Eltern 
oder Politik – wird immer grösser. 
Die Interessenkonflikte der Be-
teiligten werden immer häufiger. 
Um den Ansprüchen gerecht zu 
werden ist zwingend nötig weit- 
und umsichtig zu planen sowie 
die vorhandenen Ressourcen op-
timal einzusetzen.

Spr: Vielen Dank für dieses Ge-
spräch und viel Erfolg am 22. 
September.
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Sprachrohr: Der Pavillon Watt ist 
ein Ort, an dem vieles stattfindet, 
was den Bedürfnissen von Eltern 
und Kindern in Illnau-Effretikon 
entgegen kommt. Warum konnte 
es zu dieser «Krise» kommen?

Roberto Venere: Ich persönlich 
sehe da folgende Aspekte. Da 
gibt es zum einen den finanziellen 
Teil. Bis zum 31. Juli 2013 zahlte 
der Kanton Zürich 40‘000 Franken 
jährlich praktisch für den ganzen 
Betrieb des Familienzentrums 
Pavillon Watt Effretikon. Nun fi-
nanziert der Kanton nur noch die 
Erziehungs- und die Mütter-/Vä-
ter-Beratung. So hat die beileibe 
nicht auf Rosen gebettete Stadt, 
die bisher 5‘000 Franken pro Jahr 
beisteuerte, den Rest der Finan-
zierung übernommen.

Ich erinnere zudem an die kürz-
lichen bürgerlichen Abstimmungs-
siege punkto Familienartikel 
(eidgenössische Vorlage) und 
Gassenarbeit (kommunal). Fa-
milien- und sozialpolitische The-
men haben es schwerer als auch 
schon: sei es der Kosten wegen, 
sei es aus ideologischen Gründen.

Der vom Kanton koordinierte Be-
trieb im Pavillon Watt lief ja quasi 
von alleine wie geschmiert: Dank 
einer engagierten Koordinatorin, 
die leider nicht mehr weitermacht, 
kamen die einzelnen, lose organi-
sierten AnbieterInnen elegant an-
einander vorbei. Allerdings denke 
ich, dass es ähnlich weitergehen 
wird, wenn eine fortan von der 
Stadt finanzierte Koordinations-
Nachfolge ab September gefun-
den wird. 

Spr: Die Stadt will einen Verein, 
bzw. eine Person, die den Betrieb 
koordiniert  und Verantwortung 
übernimmt. Warum ist  es für die 
Nutzer des Pavillons so schwierig, 
sich in diesem Sinne zu organisie-
ren? 

Roberto Venere: Bisher ging es ja 
dank dem Kanton auch ohne Ver-
ein, und nicht zuletzt haben ja auch 
bestehende einheimische Vereine 
und Parteien grösste Mühe, genü-
gend (Vorstands-)Mitglieder zu fin-
den. Okay, das ist jetzt zu salopp 
geantwortet. Nun, die einzelnen, 
niederschwelligen Angebote, wie 
Spielgruppe, Mutter-Kind-Treff, 
multikultureller Frauentreff oder 
Vater-Kinder-Zmorge, funktionie-
ren dank Leidenschaft und Herz-
blut, ohne Vereinsstrukturen. Und 
einen (Träger-)Verein aufzubauen 
und aufrechtzuerhalten nur für 
eine Koordinationsstelle, das 
finde ich unsinnig – abgesehen 
davon, dass wir innerhalb der «In-
teressensgruppe Pavillon Watt» 
allesamt bereits stark absorbiert 
sind durch Familien- und Erwerbs-
arbeit sowie durch ehrenamtliche 
Einsätze in diversen Bereichen. 
Wir wollen die Energien unserer 
Interessensgruppe lieber für die 
Weiterführung des Betriebs sowie 
bei der konzeptionellen Mitarbeit 
für eine städtische Familienpolitik 
einsetzen. Wenn zuletzt heraus-
kommt, dass ein Trägerverein 
nötig ist, dann sind wir dabei. 

Spr: Wie steht es denn um den 
baulichen Zustand des Pavillons? 
Müsste man nicht heute schon 
eine nachhaltigere «Lösung» ins 
Auge fassen? 

Der gute alte Pavillon Watt

Roberto Venere: Nicht mal die 
Stadt weiss genau, wie lange die 
Feuerpolizei den heutigen Zu-
stand toleriert – vielleicht ein Jahr, 
vielleicht zwei, drei Jahre? Ich 
kann mir aber vorstellen, dass bei 
den im Herbst beginnenden Kon-
zeptarbeiten für die Illnau-Effreti-
ker Familienpolitik ebenfalls eine 
Nachfolgelösung für den Pavillon 
Watt gefunden wird, idealerweise 
am heutigen Standort. 

Spr: Wie siehst du persönlich die 
Zukunft des Pavillon Watt bzw. der 
darin statt findenden Aktivitäten? 

Roberto Venere: Der Stadtrat hat 
postuliert, dass er die Angebote 
im Familienzentrum Pavillon Watt 
als wichtig erachtet und sich dafür 
einsetzt, dass diese weitergeführt 
werden. Ich bin optimistisch, dass 
dies ein verlässliches Bekennt-
nis und nicht nur ein Wahlkampf-
spruch ist.

Er machte diesen Sommer Schlagzeilen. Da drohte plötzlich das Ende von etwas, das wie ein kleines 
Gemeinschaftszentrum funktioniert hat. Das Sprachrohr hat sich mit Roberto Venere, einem der sich 
hier engagiert hat, unterhalten.
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Sabrina di Bella und Fabian Molina haben eine Interpellation eingereicht, welche das Schulschwimmen 
betrifft. Darin wollen sie vom Stadtrat bzw. der Schulpflege Auskunft darüber, was die Petition der JUSO «Si-
cherheit jetzt – Schulschwimmen für alle» in den Schulen unserer Gemeinde ausgelöst hat. Sie wollen auch 
mehr darüber erfahren, wie sich die Wasser-Sicherheits-Checks in den vierten Klassen bei uns entwickelt 
haben. 
     
Das Alterszentrum Bruggwiesen hat einen neuen Verwaltungsratspräsidenten: Es handelt sich um Bruno 

Wittwer, ehemals CEO der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich. Bruno Wittwer ist ein immer noch ak-
tives Mitglied der SP Illnau-Effretikon/Lindau und wir freuen uns, dass er als ein Mann der Praxis die schwie-
rige Aufgabe übernommen hat, das Schiff des Alterszentrums in nachhaltig ruhigere Gewässer zu steuern. 

      
Eine weitere Erfolgsmeldung erreicht uns aus Zürich: Christine Bräm, ehemals Ge-

meinderätin der SP Illnau-Efffretikon, wird Direktorin von Grün Stadt Zürich. Wie es im 
ZO heisst, konnte sie sich gegen 83 Mitbewerber durchsetzen. Christine wohnt neu in 
Zürich und wir gratulieren ihr ganz herzlich zu ihrerm beruflichen Erfolg. 

     
Brandneu kommt diese Meldung aus dem Stadthaus: die SVP-Fraktion hat gegen 

den Beschluss des Grossen Gemeinderates, dass die Energiestadt Illnau-Effretikon aus 
dem Atomstrom aussteigt und einen ökologisch verantwortbaren Strommix bezieht, 
das Behördenreferendum ergriffen. Es wird also (wohl im November?) eine Abstimmung geben über diese 
Vorlage. Voraussehbar ist nicht der Ausgang dieser Abstimmung, aber eine Belebung des dann bereits ein-
setzenden Wahlkampfs.

Politik Illnau-Effretikon/Lindau

Über Mimosen, Musterknaben und Missbrauchspolitiker

Wie sehr muss das Selbstbewusstsein der SVP durch jüngste politische Niederlagen erschüttert worden 
sein, dass sich ihre Mitglieder wegen einiger scharfzüngigen spöttischen Bemerkungen über ihre Pain in 
einem SP-Parteiblatt im Parlament öffentlich darüber beklagen? 

Roger Schwaller gibt sich in einem Interview im ZO vom 11. Juni 2013 als politischer Musterknabe, der 
für das Aufeinanderzugehen eintritt, Respekt vor andern Ansichten fordert und konstruktive Lösungen im 
Sinne des Gemeinwesens wünscht. Schön, wenn er das ernst meint. 

Dann verstehe ich aber nicht, warum er einer Partei angehört, die seit Jahren mit unzimperlichen Holz-
hammermethoden Gegner und Andersdenkende verunglimpft. Ich verstehe nicht, wie er die menschen-

Unter dem Titel «Über Fraktionen, Frauen und Fahrschüler» hat Adrian Kindlimann in der Mai-Aus-
gabe des Sprachrohrs einen satirischen Artikel geschrieben, den ihr sicher alle noch in bester Erin-
nerung habt.  An der Mai-Sitzung des GGR wehrte sich SVP-Gemeinderat Roger Schwaller in einer 
persönlichen Erklärung gegen das, was er als Verunglimpfung des politischen Gegners empfand. 
Adrian nimmt im Editorial darauf Bezug, Ueli Annen hat mit einem Leserbrief an den ZO auf das In-
terview reagiert, das Anna E. Guhl mit Adrian und Roger Schwaller im ZO vom 10.6. über Fairness in 
der Politik führte. Das war sein Text: 
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richtsjahren  liessen mich die 
«goldenen Achtziger» beruflich 
etwas anderes probieren:  Als 
Marketing-Assistentin für den Be-
reich Osteuropa in einem Basler 
Pharma-Unternehmen gewann 
ich spannende Einblicke in ganz 
andere Kulturen. Es folgten die 
Auslandjahre, mit zwei kleinen 
Kindern  gleichzeitig  meine Fa-
milienphase. 
Damals in Asien und den USA er-
wachte in mir das Bewusstsein, 
wie wichtig ehrenamtliches Enga-
gement für eine Gesellschaft ist. 
Zurück in der Schweiz beschäf-
tigte ich mich im Vorstand des El-
ternvereins mit dem Aufbau der 
in Illnau noch kaum vorhandenen 
Strukturen für Familien wie Mit-
tagstisch, Spielplatz Haldenrain 
und «Funky». Neun  Jahre arbei-
tete ich im Elternforum mit und 
regelmässig engagiere ich mich 
im Schreibdienst.  

Neue Gesichter

Illnau? Noch 
nie gehört! 
Unsere Fa-
mil ie be-
fand sich in 
New York 
kurz vor der 
Rückkehr in 
die Schweiz 

nach sieben Jahren rund um den 
Globus. Dieses Illnau erfülle das 
gewünschte Anforderungsprofil 
unseres künftigen Wohnsitzes: in 
der Region «Züri Ost» gelegen,  
mit guter ÖV-Anbindung an Stadt 
und Flughafen. Seit 1997 sind 
mein Mann, unsere zwei  inzwi-
schen erwachsenen Söhne und 
ich nun hier zu Hause. 
Geboren 1958 als älteste Tochter 
eines Elsässer Vaters und einer 
Emmentaler Mutter wuchs ich in 
der Ostschweiz auf. Nach dem 
Sekundarlehrerstudium phil. I 
in Fribourg und einigen Unter-

Barbara Braun arbeitet ab sofort im Vorstand der SP Illnau-Effretikon mit. Sie wird am 19.8.13 zur 
Wahl vorgeschlagen. Hier gibt sie einen kurzen Einblick in ihre Person.

In der «Sprachecke» im alten 
Steueramt in Illnau arbeite ich 
freiberuflich als Sprachlehrerin 
für Jugendliche und Erwachsene, 
als Übersetzerin und Lektorin.
Mein politisches Interesse 
wurde geweckt, als 1970 mit der 
Schwarzenbach-Initiative der Aus-
länderanteil auf 10% beschränkt 
werden sollte und damit die Aus-
weisung unserer Familie drohte. 
Meine Eltern beschlossen darauf, 
uns Kinder einzubürgern. Zwar 
politisch interessiert – und lang-
jährige SP-Wählerin – konnte ich 
es mir aber nie vorstellen, mich 
in einer Partei aktiv einzubringen. 
Nun haben mich verschiedene 
gesellschaftliche  Entwicklungen 
der letzten Jahre wohl bereit ge-
macht «Farbe zu bekennen».

verachtenden Plakate der SVP, z.B.  mit den schwarzen Schafen oder den schwarzen Händen, die gierig 
nach dem roten Pass greifen, überhaupt erträgt.  Und ich verstehe nicht, warum er sich in einer Partei wohl 
fühlt, welche mit konstanter Boshaftigkeit Probleme zwecks eigener Profilierung bewirtschaftet statt sie 
Lösungen zuzuführen.
Wer sich davon überzeugen möchte, dem rate ich einen Blick ins SVP-Herz- und Hetzblatt «Schweizerzeit» 

zu werfen. Die zwei letzten Ausgaben genügen, um sich – ganz ohne Satire – mit grellen Behauptungen 
zu konfrontieren, die auf die Abwertung von Menschengruppen in der Mitte unserer Gesellschaft zielen. 
«Die Gender-Ideologie zerstört die Schöpfungsordnung», «Die terroristischen Anschläge sind Folgen einer 
naiven (linken) Multi-Kulti-Politik», «Die ‚Linksgrünfrommweichsinnigen’ haben die Berner Krawallmacher 
grossgezogen» und «Unsere Gesellschaft ist durchseucht von Integrationsbeauftragten, Sozialarbeitern, 
Jugendarbeitern, Schulsozialarbeitern, Schuldenberatern, Lebensberatern, Mediatoren, Kulturanschaffen-
den und soziokulturellen Animatoren.» Gegenüber solchen Diffamierungen ist doch das parteiinterne Wit-
zeln eines SP-Gemeinderates über die politischen Gegner reichlich harmlos.

Ueli Annen, Redaktor Sprachrohr, Illnau
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Besuch im Rathaus Zürich:
Unsere Kantonsrätin lädt ein 

Montag, 9. Sept. 2013, ab 9.00 Uhr im Rathaus Zürich

Programm:  
Ab 9.00 Uhr auf der Tribüne Platz nehmen.
Dort hole ich die Gäste für den Pausenkaffee mit einem Teil der Fraktion plus/minus um 9.30 Uhr ab.
Um 10.15 h kurze Einführung in den Ratsbetrieb und das Ratshaus durch Herrn Mittl.
Weiterverfolgung des Ratsbetriebs nach Lust und Laune bis maximal ca. 12.00 h
Gemeinsames Mittagessen nach Ansage.
Es besteht auch die Möglichkeit am Nachmittag an der Fraktionssitzung teilzunehmen.

Die Traktandenliste des Tages kann man spätestens am Donnerstag der Vorwoche über die Website des 
Kantonsrats http://www.kantonsrat.zh.ch/aktuell herunterladen. 

Die Hälfte der Amtszeit der Kantonsräte ist vorbei, Zeit für eine Einladung an alle, die Interesse haben 
wieder einmal einer Kantonsratssitzung beizuwohnen und auf Tuchfühlung mit der kantonalen Politik und 
ihren Politikern zu  gehen.

Abstimmungen vom 22. Sept. 2013 – Parolen der SP

Eidgenössische Abstimmungen

Liberalisierung Öffnungszeiten Tankstellenshops NEIN

Abschaffung der Wehrpflicht JA

Epidemiengesetz JA

Kantonale Abstimmungen

Volksinitiative «Für mehr Demokratie JA

Städtische Abstimmungen

Kredit für die Ausserschulische Tagesbetreuung  JA

Ersatzwahl in die Schulpfege: Dunja Roshard
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Einladung zur Sektionsversammlung 
der SP Illnau-Effretikon/Lindau

Montag, 19. Aug. 2013, 19.30 Uhr
Clubraum Sportzentrum Eselriet, Effretikon

Traktanden

1. Mitteilungen, Administratives

2. Sportzentrum Eselriet: Kurzinformation von 

    Stadträtin Salome Wyss

3. Nomination der SP-StadtratskandidatInnen für 

    die Wahlen vom 30. März 2014

4. Bildungsworkshop 1:12-Initiative

In den kommenden Monaten erwartet uns eine Reihe von Abstim-
mungen zu Fragen nach einer gerechten Verteilung. Nach dem 
klaren Ja zur Abzocker-Initiative kommt im November die 1:12-Ini-
tiative für gerechte Löhne zur Abstimmung. 
Im Sektionsworkshop «für alle statt für wenige – Ja zur 1:12-Ini-
tiative» vermitteln uns zwei ReferentInnen der SP und JUSO das 
nötige Rüstzeug für die anstehenden Abstimmungskämpfe: Sie 
erklären, wie sich die Reichtumsverteilung in den letzten Jahren 
entwickelt hat, was deren negativen Folgen für die Gesellschaft 
sind, warum die SP zu Recht für alle statt für wenige fordert und 
wie wir gemeinsam die Chance nutzen, die Verteilungsgerechtig-
keit auf die politische Agenda zu setzen und die Menschen davon 
zu überzeugen.

5. Diverses
     Der Vorstand freut sich auf zahlreiches Erscheinen und wünscht
     einen erholsamen Sommer!

WAKO in vollem Schuss
Die WAKO (Wahlkommission) hat sich bereits zu zwei Sitzungen getroffen. Die Gruppe ist voller Taten-
drang. Ideen zu speziellen Anlässen werden geboren und weiter entwickelt. Wir hoffen mit neuen zün-
denden Ideen aufwarten zu können. Natürlich will ich hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern, denn 
wir wissen seit der letzten Sprachrohr-Ausgabe, dass unser Blatt von den anderen Parteien sehr genau 
gelesen wird.
Falls du gerne bei den nächsten Wahlen für ein Behördenamt nominiert werden möchtest (oder von 
jemandem weisst, dass er oder sie interessiert ist!), melde dich bei Ueli Annen oder dem Co-Präsidium.
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impressum

Mo 19. Aug. 19.30 Uhr Sektionsversammlung

Mo 26. Aug. 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Sa 7. Sept. 9.00 Uhr Standaktion, Märtplatz Effretikon

Sa 7. Sept. 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Mo 9. Sept. 19.30 Uhr Themenfrak

20. – 29. Sept. SP Kanton Zürich an der Züspa

Sonntag 22. Sept Abstimmungen

Mo 23. Sept. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 507

Sa 28. Sept. Programmtag (Details folgen)

Sa 5. Okt. 10.00 Uhr Stamm im Café New Point

Mo 28. Okt. 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Di 5. Nov. 19.30 Uhr Podium 1:12-Initiative, Birchsaal Effretikon

Sa 9. Nov. 9.00 Uhr Standaktion

Sa 23. Nov. Kulturfest der SP Ilef/Lindau (Details folgen)

Fr 29. Nov. Raclette (Details folgen)

SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Die politische Karikatur (2)
Die Redaktion war sich über den Titel der heutigen Karikatur nicht ganz einig, deshalb für einmal 
zwei Titel zur Auswahl: «Und schon wieder bekommen wir eins auf den Deckel». Oder doch eher: «Für 
die Mächtigen hört dort der Spass in der Politik auf, wo die Satire beginnt».


