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Sehr erfreulich im Stadtratswahlkampf ist der Schulterschluss mit der GLP 
bei den Stadtratswahlen. GLP und SP spannen zusammen und präsentieren 
mit Ueli Müller, Salome Wyss, Samuel Wüst und mit dem GLP-Kandidaten 
Andreas Hasler ein starkes Viererticket, das auch von den Grünen unterstützt 
wird. CVP und EVP unterstützen Samuel Wüst und Andreas Hasler sowie alle 
bisherigen Stadträtinnen und Stadträte. 
Für die Fürsorge und die Schulpflege wird es nach heutigem Wissen eine 
stille Wahl geben. In der Baubehörde unterstützt die SP Illnau-Effretikon wie an 
der Sektionsversammlung vom 14. Januar 2014 beschlossen alle bisherigen 
Behördenmitglieder. 
Abschluss des Wahlkampfes bildet die Wahlfeier vom 30. März (ab 16.00 
Uhr, Rest. Bambus, Effretikon). Wir hoffen, euch an einem unserer Anlässe zu 
sehen (siehe Agenda) und geben euch noch einen kleinen Auftrag mit auf den 
Weg: Unterschriften für unsere Initiative sammeln und Bogen schnellstmöglich 
retournieren. Wir zählen auf eure Unterstützung! 

Sabrina Di Bella/Brigitte Röösli, Co-Präsidentinnen SP Illnau-Effretikon/Lindau 

Ein Königreich für alle!
Der Wahlsonntag naht und wir gehen in die «heisse» Phase. 
Am Montag, 6. Januar 2014 haben wir zum Dreikönigstag unsere 
Initiative «Wohnen für alle» mit Erfolg lanciert. «Ein Königreich für alle» 
war der Slogan. So war auch in jedem Brötchen eine Königin oder ein 
König versteckt. Gleiche Chancen – für alle. Sollte dies nicht immer so 
sein? 
Mit der Lancierung der Initiative fiel auch der Startschuss für unsere 
Plakatkampagne mit dem Motto «Für alle statt für wenige».

Bürgerlicher Nachvollzug

«Am Bankgeheimnis werden 
sie sich die Zähne ausbeissen», 
sagte einst Bundesrat Merz in sei-
ner bekannt blumigen Sprache. 
Heute sind sogar die Banken 
froh, es los zu werden. Natürlich 
war die SP im 1984 noch zu früh 
mit ihrer Bankeninitiative, auch 
ihren Vorstössen in Raumpla-
nungs-, Gesundheits- (z.B. Kran-
kenkassenvereinheitlichung) und 
Finanzpolitik (z.B. Kapitalgewinn-
steuer) blieb und bleibt der poli-
tische Erfolg in der Gegenwart oft 
versagt.

Immerhin: Die politische Mitte, 
das Spektrum bis hin zu unserer 
bekannten Rechtspartei, springt 
in der Regel irgendwann ein-
mal ins Boot. So geschieht das 
auch in der jetzigen Debatte um 
die Einwanderung, wo selbst 
CVP und FDP plötzlich von der 
Wichtigkeit flankierender Mass-
nahmen (z.B. Minimallöhne, 
Raumplanung)  sprechen, die frü-
her von SP und Gewerkschaften 
gegen diese Kräfte verteidigt wer-
den mussten. 

Zu hoffen ist, dass wir solche 
Bündnispartner auch beim 
Thema «Wohnen» finden werden. 
Zum Beispiel für unsere Initiative 
«Wohnen für alle». Im Grunde ist 
die Forderung nach aktiver städ-
tischer Wohnbaupolitik nichts 
anderes als eine solche flankie-
rende Massnahme, welche die 
Rahmenbedinungen für alle im 
Einwanderungsland Schweiz ver-
bessern hilft. 

Das wollen doch 
alle, oder?
A lso  Unter -
schriften sam-
meln!

Ueli Annen
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Nach dem Rücktritt des SVP-
Gemeinderates Andreas Kuhn 
(SVP) portierte die FDP umge-
hend Susanne Sorg. Sie ist Che-
fin der Kommunikationsabtei-
lung des Regierungsrates des 
Kantons Zürich und schon lange 
in Tagelswangen wohnhaft.
Auf den Rücktritt von Ruth Al-

der (SP) reagierten wir mit der 
Kandidatur von Peter Reinhard 
(siehe letztes Sprachrohr). 
Dank dem gut getimten und 

taktisch geschickten Vorgehen 
der beiden Parteipräsidenten 
und der unbestrittenen Kompe-
tenz der neu portierten Kandida-
tInnen musste die SVP auf eine 
eigene Kandidatur verzichten. 
Und (als Antwort auf eine Fra-

ge  an der letzten Sektionsver-
sammlung): Ja! Die zu Wählen-
den werden der Bevölkerung 
bekannt gegeben. Da es nicht 

Gemeindewahlen Lindau 2014

zu Kampfwahlen kommen wird, 
braucht es aber weder Plakate 
noch Flugblätter. Eine Beilage 
im Gemeindeblättli «Der Lindau-
er» genügt.
Der neue Gemeinderat wird 

sich folgendermassen präsen-
tieren: 
FDP 2 (+1); SP 2 (-); SVP 2 (-1); 

parteilos 1 (-).
Renata Passauer wird von der 

SP für die Sozialbehörde por-
tiert. Damit haben wir seit lan-
gem wieder eine der SP Nahe-
stehende in dieser wichtigen 
Behörde.
Die Schulpflege wird verklei-

nert. Die SP kann niemanden 
vorschlagen, wird also (weiter-
hin) keinen Sitz haben.
In der RPK wird für die SP wei-

terhin Heinz Aerni Einsitz neh-
men.

Lindau bleibt ruhig

Keine harten politischen Aus-
einandersetzungen also in 
Lindau. Alle Sitze in stiller Wahl 
verteilt. Langweilig? Ärgerlich? 
Mag sein. Der Schreibende hät-
te sich gerne für einen scharfen 
Wahlkampf engagiert. Die Erfah-
rung zeigt, dass mit kompeten-
ten KandidatInnen und cleverer 
Propaganda ein Sitz gewonnen 
werden kann, – wir haben aber 
auch bittere Niederlagen erfah-
ren. Kompetente KandidatInnen 
müssen gefunden werden (oder 
sich melden) und bereit sein, 
auch eine Nichtwahl zu wagen. 
Lindau ist eine übersichtliche 
Gemeinde, nicht jedeR ist zu 
einer Kampfwahl bereit. Manch-
mal ist es besser, eine Kandida-
tur auf einen nächsten geeigne-
ten Zeitpunkt zurückzuhalten. 

Hanspeter Fürst

Lindau hat kein Parlament. Gewählt werden der Gemeinderat (Exekutive, 7 Mitglieder; entspricht 
dem Stadtrat in Illnau-Effretikon) und einzelne Behörden.

Die beiden SP-Gemeinderäte für die nächste Amtsperiode:
Esther Elmer (bisher) und Peter Reinhard
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Mittim: Zentrum mit Vorbildcharakter? –  
SP verlangt Nachbesserungen

Die geplante Zentrumsüber-
bauung in Effretikon mit einer 
Gesamtfläche von 33‘000 m2 
soll 300 neue Wohnungen und 
Raum zum Arbeiten und Ein-
kaufen schaffen. Der Stadtrat 
erhofft sich einen Entwicklungs-
schub für Effretikon, der Areal-
entwickler verspricht ein Zen-
trum mit Vorbildcharakter. Die 
SP Illnau-Effretikon hat das Pro-
jekt anlässlich der öffentlichen 
Auflage des Gestaltungsplanes 
unter die Lupe genommen und 
Anspruch und Wirklichkeit mit-
einander verglichen. Fazit: Die 
Verdichtung im Zentrum ist eine 
städtebauliche Chance. Gleich-
zeitig bedürfen einzelne Teile 
des Planinhaltes einer Nachbes-
serung. Die SP hat anfangs De-
zember 2013 dem Stadtrat ihre 
Einwendungen eingereicht.

Parkierung: 250 Abstellplätze 
reduzieren
Insgesamt 890 Parkplätze sol-

len im Zentrum von Effretikon er-
stellt werden. Davon sollen 750 
Parkplätze den Bewohnern, An-
gestellten, Besuchern und Kun-
den des Zentrums «Mittim» zur 
Verfügung stehen. Weitere 80 
Parkplätze sollen für die Bahn-
kunden realisiert, 60 Parkplät-
ze für das Stadthaus realisiert 
werden. Diese hohe Zahl von 
Abstellplätzen ist völlig über-
rissen.  Aus ökologischen wie 
auch aus verkehrstechnischen 
Gründen ist eine Reduktion der 
Parkplätze um 250 Einheiten an-

gezeigt. Ein riesiger  Vorteil der 
Zentrumsüberbauung  Mittim 
besteht in den hervorragenden 
öffentlichen Verkehrsverbindun-
gen nach Zürich, Winterthur 
und in die Flughafenregion. Es 
ist geradezu paradox, dass die 
Verkehrsplaner diesen Vorteil 
bei der Festsetzung der Zahl der 
Parkplätze ausblenden
Eine Reduktion der Parkplätze 

ist unumgänglich. Denn der vor 
der Realisierung stehende Krei-
sel an der Kreuzung Rikoner-/Ill-
nauerstrasse wird nicht mehr in 
der Lage sein, das künftige Ver-
kehrsaufkommen zu den Stoss-
zeiten zu verarbeiten, wenn alle 
Abstellplätze realisiert werden. 
Der Arealentwickler schlägt vor, 
den Mehrverkehr mit einem zu-
sätzlichen Bypass  - einer Spur 
ausserhalb des Kreiselverkehrs 
-  von der Bahnhofstrasse in die 
Illnauerstrasse zu bewältigen. 
Dabei handelt es sich um eine 
völlig unbefriedigende Notlö-
sung, die schon aus städtebau-
lichen Gründen abzulehnen ist. 

Energie: Messbaren Standard 
einführen
Im Bereich Energie fehlt es im 

Gestaltungsplan an messbaren 
Standards. Illnau-Effretikon hat 
als Energiestadt ein eminentes 
Interesse, dass die geplante 
Zentrumsüberbauung nicht nur 
bei der Strom-, Wärme- und Käl-
teversorgung, sondern auch bei 
der Bauweise als vorbildhaft ein-
gestuft werden kann. Die SP ver-

langt deshalb, dass messbare 
energetische Anforderungen für 
die Bauweise, zum Beispiel der 
Eco- oder Eco-P-Baustandard 
eingeführt werden.  Am Ende 
sind es die ökologischen Taten 
und nicht die Versprechen,  die 
bei der Gesamtbewertung der 
Überbauung zählen. 

Genossenschaftlicher 
Wohnungsbau – ein  Muss
Im Gebiet Mittim werden rund 

100 günstige Wohnungen so-
wie diverse Gewerberäume den 
Neubauten weichen müssen. Die 
künftigen Mietzinse werden im 
oberen Preissegment liegen. Es 
droht eine Verdrängung von Ge-
werbetreibenden und bisherigen 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
aus dem Zentrum von Effretikon. 
Das kann und darf nicht hinge-
nommen werden. Durch den 
Einbezug von gemeinnützigem 
Wohnungsbau muss Wohn- und 
Gewerberaum geschaffen wer-
den, der auch für Mieter mit klei-
nerem Portemonnaie erschwing-
lich bleibt. Der Gestaltungsplan 
stellt die Weichen für die Zukunft 
des Zentrums von Effretikon. 
Eine nachhaltige Entwicklung 
unseres Zentrums setzt voraus, 
dass die berechtigen Anliegen 
der Bevölkerung einbezogen 
werden. 

Jürg Gassmann, 
Präsident SP-Fraktion 

Die SP Illnau-Effretikon hat das Projekt Mittim geprüft und unterstützt das Anliegen, durch eine Ver-
dichtung der Überbauung im Zentrum einer weiteren Zersiedelung an den Siedlungsrändern vorzu-
beugen. Sie kritisiert jedoch die hohe Zahl geplanter Parkplätze, die unzureichenden energetischen 
Anforderungen an die Bauweise sowie die fehlenden genossenschaftlichen Bauten.



Neue Mitglieder in Gemeinderat und Fürsorge
Auch wenn sich unsere Rennleitung 
zurückhaltend gibt, hoffen wir doch – 
wie jedes Mal – auch dieses Jahr auf 
mindestens einen Sitzgewinn für die 
SP. Vorausgesetzt, dass Samuel Wüst 
es – auch mit deiner Hilfe! – in den 
Stadtrat schafft, würden zwei auf der 
Liste nachrücken. Wenn’s der Reihe 
nach geht, sind das Silvana Peier und 
Markus Annaheim. Praktisch gesetzt 
für die Fürsorge ist Bettina Lennström. 
Wir haben allen drei die gleichen Fra-
gen gestellt, hier sind ihre Antworten, 
die uns wenigstens ein klein wenig 
über ihre Sicht auf Politisches und 
Persönliches aufklären. 
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Frage 1: Du hast die Gemein-
depolitik der letzten Zeit sicher 
etwas genauer mitverfolgt. Was 
ist dir dabei aufgefallen?

Frage 2: Gibt es etwas, wofür 
du dich bei einer Wahl in den 
Grossen Gemeinderat/Fürsor-
ge besonders einsetzen möch-
test?

Frage 3: Die SP will baldmög-
lichst ihre «Wohnen für alle»- 
Initiative einreichen. Wie stark 
ist das auch dein persönliches 
Anliegen?

Frage 4: Was schätzt du gegen-
über andern Gemeinden bei 
der unsrigen am meisten?

Frage 5: Gibt es auch Dinge, 
die du bei uns schlecht findest?

Frage 6: Hast du einen Vorsatz 
gefasst fürs Neue Jahr, den du 
uns mitteilen kannst?

Bettina Lennström, lic. 
phil., 43-jährig,  verheira-
tet, Mutter dreier Kinder, 
wohnhaft in Effretikon. Als 
wissenschaftliche Mitar-
beiterin im Drittmittelma-
nagement der Universität 
Zürich tätig. Hobbys: 
Lesen... und ich bewege 
mich gerne. Interessen: 
Gesellschaftspolitische 
Fragen, Familienpolitik 
und Bildungspolitik

Frage 1: Das Thema «Mittim» beschäftigt mich. Es wirft bei mir 
noch viele Fragezeichen auf. Die Zusammenarbeit mit der Invest-
mentfirma würde ich gerne genauer durchleuchtet haben. Eine 
Zentrumsaufwertung muss harmonisch an die bereits bestehen-
den Strukturen angepasst werden.

Frage 2: Da ich die einzelnen Geschäfte noch nicht kenne, kann 
ich hier kein konkretes Thema nennen. Mir ist es jedoch wich-
tig, dass bei allen Argumentationen und Geschäften die Sache im 
Vordergrund steht und nicht persönliche Ziele.

Frage 3: Ich finde es auch wichtig, dass Genossenschaftswohnun-
gen gefördert werden. Dabei bin ich jedoch der Meinung, dass 
die soziale Mischung in den Quartieren im Vordergrund stehen 
sollte. Wird dieser Grundsatz in der geplanten Zentrumsentwick-
lung wirklich realisiert?

Frage 4: Was mir in Effretikon gefällt, ist die Vielfältigkeit des kul-
turellen Angebotes. Auch das Angebot für Jugendliche ist recht 
gut. Die Eselrietanlage finde ich einen grossen Pluspunkt. Und 
nicht zuletzt schätze ich die enorm gute Anbindung an das öffent-
liche Verkehrsnetz.

Frage 5: Es wäre toll, wenn das Stadtzentrum vom Durchgangs-
verkehr entlastet werden könnte. Wenn ich die aktuellen Voraus-
setzungen jedoch betrachte, scheint dies eine Illusion zu sein, 
aber man darf ja träumen.

Frage 6: Ich möchte die Dankbarkeit und Zufriedenheit über all 
das Positive, das ich im vergangen Jahr erfahren durfte mitneh-
men und vielleicht mit anderen teilen.
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Frage 1: Dass es fast immer und vor allem ums 
Sparen geht. Es wird einfach die Variante gewählt, 
die am wenigsten kostet. Das finde ich nicht das 
richtige Kriterium. 

Frage 2: Für eine gute kulturelle und gesellschaft-
liche Durchmischung in unserer Stadt. Wir brau-
chen Freiräume und Treffpunkte und bezahlbaren 
Wohnraum. Ich, als junge erwachsene Person, 
möchte die Möglichkeit haben, meine Freizeit 
(ausserhalb von Vereinen) wieder vermehrt in der 
Stadt Illnau-Effretikon verbringen können. Die Zen-
trumsentwicklung sehe ich als Chance, auch fürs 
Gewerbe.

Frage 3: Sehr, gerade in meiner Situation. Da ich 
in absehbarer Zeit bald selber auf eine Wohnungs-
suche gehen muss und mein Budget beschränkt 
sein wird, bin ich auf bezahlbaren Wohnraum an-
gewiesen.  Und eine Durchmischung der Genera-
tionen und Kulturen finde ich auch extrem wichtig. 

Frage 4: Natürlich die Lage und die guten ÖV-Ver-
bindungen.
Ebenso schätze ich das aktive Dorfleben in Bisi-
kon, wo Jugendliche einbezogen sind und sich 
austauschen können, auch mit Erwachsenen.

Frage 5: In meinen Augen ist Illnau-Effretikon leider 
eine Schlafstadt. Das kulturelle und gesellschaftli-
che Leben von jungen Erwachsenen, Familien etc. 
sollte sich in der Stadt Illnau-Effretikon abspielen 
und nicht ausserhalb.

Frage 6: In den Gemeinderat gewählt werden und 
für den Sommer eine Festanstellung als Physio-
therapeutin finden.

Frage 1: Die Mühlen mahlen langsam und die Po-
litik ist doch sehr bürgerlich dominiert. Zum Glück 
greifen unsere Mitglieder des GGR immer wieder 
mit Vorstössen aktiv in die Gemeindepolitik ein.

Frage 2: Grundsätzlich interessiere ich mich für 
alle Aspekte der Politik, aber aufgrund meines 
Engagements als Co-Präsident in der neuen SP 
Fachkommission für Geschlechterpolitik liegt es 
sicher nahe, dass ich mich auch auf kommunaler 
Ebene für diese Themen engagiere. Gleichzeitig 
ist mir die Energiepolitik ein grosses Anliegen. 
Auch wenn wir schon Energie-Stadt sind, gibt es 
noch grosses Entwicklungspotential.

Frage 3: Unbedingt. Untere Einkommensschich-
ten, Familien und der Mittelstand müssen weiter 
in der Lage sein, finanzierbaren Wohnraum zu 
finden. Der Markt regelt nicht alles und da ist die 
Politik gefordert, mit den nötigen Spielregeln Ge-
gensteuer zu geben.

Frage 4: Die Lage unserer Gemeinde. Die gute An-
bindung an den ÖV war daher auch ein zentraler 
Punkt, weshalb wir uns vor 5 Jahren entschlossen, 
nach Effetikon bzw. Bisikon zu ziehen.

Frage 5: Der Bahnhof! Wer schon einmal mit ei-
nem Zweijährigen und einem Kinderwagen vom 
Bus auf den Zug musste, weiss, welch ein Ärger-
nis die Bahnhof-Infrastruktur ist.

Frage 6: Ich gehöre nicht zu den Menschen, wel-
che den Jahreswechsel benötigen, um Verände-
rungen anzugehen. Wenn ein Thema reif ist, gehe 
ich dieses an.

Silvana Peier, Physio-
therapeutin, 23-jährig, 
ledig, wohnhaft in 
Bisikon. Abschluss 
des Studiums als 
Physiotherapeutin im 
Juli 2014. Hobbys: 
Sport (Schwimmen, 
Kickboxen, Velo 
fahren, Joggen etc.), 
Politik, Reisen, lesen, 
mit Freunden was un-
ternehmen, Kochen/ 
Backen 

Markus Annaheim, 
dipl. Kinesiologe/
Hausmann, 40-jäh-
rig, verheiratet, 
wohnhaft in Bi-
sikon, Vater von 
2 Kindern. In der 
Gleichstellungs-
kommission der 
SP Kt. Zürich tätig. 
Hobbys: Segel-
fliegen, Wandern, 
Ski-Fahren
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Finanzierung und Ausbau Bahninfrastruktur JA
Volksinitiative «Abtreibung ist Privatsache» NEIN
Volksinitiative «Gegen Masseneinwanderung» NEIN

PBG-Änderung: Einführung von Zonen mit Zwang zur Nutzung erneuerbarer Energien JA

Zur Masseneinwanderungsintiative: An unserer SP-Versammlung haben wir festgestellt. Es gibt ein wachstum-
skritisches SP-Segment, das über das Zusammengehen der Linken mit den Wirtschafts- und Wachstumsfe-
tischisten nicht glücklich ist. Schliesslich ist die Migration hierzulande zum grössten Teil nicht die Folge von 
freien Entscheidungen selbstbewusster Menschen, sondern ein Ergebnis existentieller Not in und um Europa. 
Trotzdem: Abschottung von Europa und Diktat der Wirtschaft bezüglich Immigration sind wenig verführerische 
Aspekte dieser populistischen SVP-Initiative. Lösungen für die Problematik der heimatlichen Enge bringt sie 
nicht; längerfristig liegt das Heil in einer ausgeglicheneren wirtschaftlichen Entwicklung aller Teile Europas und 
genau dafür brauchen wir auch eine Europäische Union. 

Ueli Annen 

Zur Initiative «Förderung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus»

Diesem Sprachrohr liegt ein Unterschriftenbogen bei. Es handelt sich um eine Initiative der SP Illnau-
Effretikon, welche von der Gemeinde verlangt, dass sie den gemeinnützigen (-genossenschaftlichen) Woh-
nungsbau aktiv fördert. 
Wir bitten dich dringend: Wenn du in der Gemeinde wohnst, unterschreibe die Initiative sofort. Sprich 

noch ein paar Leute an, die für dieses Anliegen Verständnis haben könnten und schicke den Bogen so-
bald als möglich wieder zurück an die SP (Postfachadresse) oder an Brigitte Röösli. Wir möchten die Un-
terschriften wenn möglich bis im März bereits zusammenbringen. 

Warum die Initiative? 

Der Preisdruck auf Wohnungen im Raum Zürich ist gewaltig und er wird aus verschiedenen Gründen 
vorläufig immer noch zunehmen. Es darf nicht sein, dass untere und mittlere Einkommen in die Randregi-
onen oder gar aus dem Kanton heraus verdrängt werden. Die Gesellschaft bzw. der Staat, das heisst die 
Gemeinden, müssen sich aktiv dafür ins Zeug legen, dass es einen Anteil preisgünstiger Wohnungen gibt. 
Für alle Teile der Bevölkerung. Die Bereitstellung von geeigneten Wohnungen für die Älteren wird auch 

den Jungen wieder zugute kommen, weil dadurch Wohnraum für 
jüngere Leute wieder frei wird. 

Kantonal sind wir ebenfalls am Ball

Auf kantonaler Ebene wurde eine Initiative, welche ein ähnliches 
Ziel hat, bereits eingereicht. Sie wurde mit leichten Veränderun-
gen im Kantonsrat gut geheissen. Da von bürgerlicher Seite da-
gegen das Referendum ergriffen wurde, werden wir am 18. Mai 
darüber abzustimmen haben. 
Und nochmals: Eigentlich sind die in den Initiativen enthaltenen 

Forderungen nichts anderes als ein Teil der flankierenden Mass-
nahmen, die jetzt von allen Seiten zur Dämpfung der negativen 
Folgen der Immigration gefordert werden. 

Ueli Annen

Abstimmungsparolen der SP zum 9. Feb. 2014
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Attraktive Zentren und intakte Grünräume
In Illnau und Effretikon sollen Ortszentren mit verdichteter Bauweise, mit 
einem interessanten Angebot an Geschäften und Restaurants, mit nach-
haltiger Energieversorgung und mit guter sozialer Durchmischung entste-
hen. Als Gegenstück zur Verdichtung soll der ländliche Teil der Gemeinde 
mit seinen Aussenwachten und den Naherholungsgebieten als Grünraum 
erhalten bleiben.

Bezahlbares Wohnen für alle
Der Boden zum Wohnen wird immer knapper – eine gerechte Verteilung ist deshalb zentral. Heute steigen die 
Wohnungsmieten ins Unermessliche. Familien finden in Illnau-Effretikon oft kaum mehr eine Wohnung. Ältere 
und jüngere Menschen mit einem tiefen Einkommen können auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr mithalten. Es 
braucht deshalb mehr bezahlbaren Wohnraum für alle durch eine Stärkung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. 

Für eine nachhaltige Energieversorgung
Die Ressourcen auf unserem Planeten sind begrenzt. Illnau-Effretikon ist seit vielen Jahren dank Pionierprojek-
ten im Energiesektor, die massgeblich von der SP getragen werden, Energiestadt. Auch in Zukunft sollen alter-
native Energien, energiesparende Bauten und umweltschonende Mobilität gefördert werden.

Verkehr: Mobilität auf eine gute Spur bringen
Der öffentliche Verkehr ist für Illnau-Effretikon wichtig. Bus und Bahn müssen auch in Zukunft «Vorfahrt» haben. 
Dabei sind Lücken im Fahrplan zu schliessen und die Gestaltung der Haltestellen ist weiter zu verbessern. Das 
Velo ist in unserer Gemeinde ein ideales Fortbewegungsmittel. Fehlende Velowege müssen ergänzt und die Si-
cherheit auf den Hauptachsen verbessert werden. Der Langsamverkehr ist noch gezielter zu fördern.

Arbeitsplätze schaffen und Lehrstellen fördern
Illnau-Effretikon ist aufgrund seiner zentralen Lage und der hervorragenden Verkehrserschliessung attraktiv für 
Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. KMU brauchen bezahlbaren Gewerberaum und gute Rahmenbedin-
gungen. Die Schaffung neuer Lehrstellen soll gezielt gefördert werden, um Jugendarbeitslosigkeit zu verhindern.

Finanzen: sorgsamer Umgang, Prioritäten setzen
Die grossen Investitionen für das Alters- und das Sportzentrum sind getätigt. Weitere Investitionen stehen an 
und müssen gut gestaffelt werden. Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen. Die angespannte finanzielle Lage der 
Stadt darf aber nicht zu Leistungsabbau führen. Infrastrukturen für alle statt für wenige.

Barrieren abbauen – Für alle statt für wenige
Alle Bevölkerungsgruppen sollen ihren Anteil zum Gelingen unserer Gesellschaft beitragen können. Projekte 
und Aktivitäten, welche die Integration von behinderten Personen, Arbeitslosen, Lehrstellensuchenden, Migran-
tInnen, jungen und alten Menschen oder Mittellosen ermöglichen, sollen gezielt unterstützt werden. Bestehende 
Barrieren sind abzubauen – denn niemand soll an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt werden.

Kultur und Vereine aktiv unterstützen
Das kulturelle Angebot umfasst ein breites Spektrum von Begegnungsräumen und Vereinsaktivitäten. Die bei-
den Bibliotheken in Effretikon und Illnau sowie das Kulturforum verdanken ihre Existenz massgeblich dem En-
gagement der SP. Die vielen Vereine übernehmen durch engagierte Freiwilligenarbeit wichtige Aufgaben für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft. Aufgabe der Stadt ist es, die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu 
stellen und ideelle und finanzielle Unterstützung zu bieten.

Schule und Familie: Zusammenarbeit fördern
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist für die Entwicklung der Kinder zentral. Die Verein-
barkeit von Familie und Beruf soll gefördert werden. Schul- und familienergänzende sowie familienunterstützen-
de Betreuungsangebote wie KiTas, Tagesfamilienverein, Familientreffpunkte, Mittagstische, Nachmittags- und 
Hausaufgabenbetreuung müssen für alle in genügender Anzahl vorhanden und bezahlbar sein. Die Eröffnung 
einer Tagesschule ist anzustreben.
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impressum

So 9. Feb. Abstimmungswochenende

Sa 22. Feb.  Standaktion Effretikon

Mo 24. Feb. 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus

Di 25. Feb. 19.30 Uhr Vorstandssitzung, Stadthaus

Do 27. Feb. 19.30 Uhr Wahlpodium, Stadthaussaal mit den 4 neuen 
     SR-Kandidaten

Sa 1. März Standaktionen, diverse Ortschaften

Di 4. März 19.30 Uhr Wahlpodium, Birchsaal mit 11 SR-Kandidierenden

Sa 15. März Standaktion, Effretikon

Di 18. März Vorstandssitzung, Stadthaus

So 30. März ab 16.00 Uhr Wahlen, Wahlfeier im Rest. Bambus, Effretikon

Fr 4. April GV, Hotzehuus Illnau, Details folgen
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