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Vielleicht hast du schon gewählt. 
Trotzdem kann es sich lohnen wei-
ter zu lesen.  Es ist wichtig, dass wir 
im Gespräch mit andern Leuten den 
Durchblick haben.

Wie gewinnt die SP? 
Sie muss ihre Stammwählerschaft 
mobilisieren und die neue fortschritt-
lich denkende Mittelschicht an der 
Urne überzeugen. Gemeindewahlen 
sind bei der Bevölkerung nicht be-
sonders beliebt («Ich kenne ja doch 
niemanden!»). Versuche, die Wahlen 
in deinem Umfeld anzusprechen und 
klar zu machen, dass es gerade bei 
einem ziemlich genau in der Mitte ge-
spaltenen Parlament immer wieder auf 1-2 Stimmen ankommt.

Mehr Linksgrün im Gemeinderat
Hier nochmals die wichtigsten Elemente der Ausgangssituation. Die SP hält 
zusammen mit der JUSO 7 Sitze. (Die SVP deren 12, sie gewann letztes Mal 
einen dazu!) Ziel ist es, diese Sitze mindestens zu halten. Letztes Mal traten 
JUSO und SP mit eignen Listen an. Diesmal gibt es nur noch eine gemein-
same. Wichtig: Nimm auf jeden Fall die SP-Liste als Grundlage. Streichen einer 
Person und Verdoppeln eines Namens spielt für das Gesamtresultat keine 
Rolle. Vermeide es wenn möglich, parteifremde Kandidierende auf deinen 
Wahlzettel zu schreiben. Damit schwächst du das Gewicht der SP. 

Stadtrat
Oberstes Ziel der SP ist es, ihren ausgewiesenen Kandidaten Samuel Wüst 
für den zurücktretenden Kurt Brüngger in den Stadtrat zu bringen. Die SP 
empfiehlt auch den GLP-Kandidaten Andreas Hasler zur Wahl, weil er sich 
persönlich klar im linken Spektrum seiner Partei bewegt und wir ihm die Ver-
drängung eines dritten SVP-Kandidaten zutrauen. Achtung: Keine Angst vor 
leeren Feldern. Aus parteilpolitischer Perspektive macht es Sinn, maximal vier 
Kandidierende auf den Stadtratsstimmzettel zu schreiben. 

Wählen gehen! SVP-Grössenwahn stoppen

Wer hat den Grössten? Seiner ist in 
der Breite doppelt so breit und in der 
Länge doppelt so lang! Macht nach 
Adam Riese einen viermal Grösseren 
als alle anderen! Wow, ein Prachts-
exemplar! Ob er aber damit das Loch 
stopfen wird? Steuererhöhungen wird 
er bekämpfen. Hoffen wir, dass der rie-
sige Werbeträger von Mathias Ottiger 
bei der Bevölkerung so ankommt: 
übertrieben, anmassend und höchst 
peinlich. Klein und kurz lesen sich 
seine Meriten: 2011-2012 Revisor SVP 
Illnau-Effretikon, seit 2012 Präsident 
SVP Illnau-Effretikon und seit 2011 Re-
visor und Delegierter Stockwerkeigen-
tum Quellenstrasse.
Gross war in dieser Legislatur auch die 
SVP-Fraktion. Gross und männlich! So 
konnten im vergangenen Jahr zwölf 
Männer das Behördenreferendum 
gegen Naturstrom und Solarkredite 
ergreifen. Ein Jahr zuvor hatte die 
SVP-Fraktion mit zwei Stimmen der 
BDP das Referendum gegen die Mo-
bile Gemeinwesenarbeit ergriffen. Das 
Stimmvolk gab ihnen in beiden Fällen 
zwar Recht, ich bin aber sicher, dass 
jeweils nicht inhaltliche, sondern fi-
nanzielle Argumente den Ausschlag 
gaben. Es ist immer leichter, Mehraus-
gaben mit dem Argument des Finanz-
hammers zu bodigen, als konstruktive 
Politik zu betreiben. Wird es der SVP in 
der nächsten Legislatur gelingen, die 
Bibliothek in Illnau zu bodigen? Wird 
die Rechte in der nächsten Legisla-
tur mit der geplanten Ausgaben- und 
Finanzbremse erreichen, dass in wei-
teren Bereichen gespart wird? Kommt 
auf die Bürgerinnen und Bürger in 
der nächsten Legislatur ein  massiver 
Abbau in den Be-
reichen Erziehung, 
Soziales, Kultur und 
Sport zu? Wer dies 
verhindern möchte, 
wählt am 30. März 
sozialdemokratisch!

Adrian Kindlimann
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Kantonale Abstimmung ver-
schoben
Im Gegensatz zur Meldung im 

letzten Sprachrohr findet die Ab-
stimmung über den kantonsrä-
tlichen Gegenvorschlag zur SP 
Wohnitiative nicht im Mai, son-
dern erst im Herbst statt. Einen 
durchschlagenden Erfolg gilt es 
aber aus Dübendorf zu vermel-
den: Dort wurde eine Vorlage, 
welche die Stadt verpflichtet, be-
zahlbaren und ökolgischen Woh-
nungsbau nach dem Prinzip der 
Kostenmiete zu fördern, deutlich 
angenommen. 

In der Gemeinde wird gesam-
melt – Unterschriftenbogen so-
fort zurückschicken!

Wohninitiativen

Die Sammlung der Unterschrif-
ten kommt gut voran. Einmal mehr 
zeigt es sich, dass eine Initiative 
ein hervorragendes Mittel ist, um 
mit den Leuten ins Gespräch zu 
kommen. Wer weiss übrigens 
noch, dass die SP Illnau-Effreti-
kon schon 1990 eine Wohnbauin-
itiative lanciert hat. Damals waren 
es vor allem die hohen Hypothe-
karzinsen (und die gestiegenen 
Bodenpreise), welche uns dazu 
führten, von der Stadt zu verlan-
gen, dass sie im Wohnungsbau 
selber aktiv werde. 
Also: Nochmals Nachbarn und 

das Umfeld abklopfen, Unter-
schriftenbogen (auch nicht voll 
ausgefüllt) sofort zurückschicken 
an: SP Illnau-Effretikon, Postfach, 
8307 Effretikon.

Die Attraktivität des Lebensraums Zürich ist durch die aktuelle Mietpreisentwicklung und die Ver-
knappung des Angebots gefährdet. Genossenschaften und die gemeinnützigen Wohnbauträger 
müssen deshalb gestärkt werden! Ihre Wohnungen sind nicht nur wesentlich günstiger, sie kennen 
Mitbestimmungsrechte für Mieterinnen und Mieter und sie sind auch wichtige Auftragsgeber fürs 
lokale Gewerbe. Das ist eine der hauptsächlichsten Überlegungen, die hinter den Wohninitiativen von 
SP Kanton und Gemeinde stecken.

Das nächste Abstimmungsdatum ist der 18. Mai 2014. Da wird es auf eidgenössischer Ebene um den Gripen-
kauf und die Mindestlohninitiative gehen. Für diese beiden Vorlagen sind die Parolen der SP wohl jetzt schon 
klar.
Es gibt auch zwei kantonale Abstimmungen geben. Dazu sind die Parolen bereits bekannt: 
 
Keine Alkoholwerbung an Sportveranstaltungen NEIN
Weniger Steuern fürs Gewerbe (Kirchensteuerabschaffung für juristische Personen) NEIN

Das nächste Abstimmungswochenende
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Aus der Fraktion

Gebühren in Illnau-Effretikon

Gebühren sind in der Schweiz 
auf kommunaler, kantonaler und 
eidgenössischer Ebene geregelt. 
Die Gebühren sind deshalb von 
Gemeinde zu Gemeinde sehr un-
terschiedlich hoch. Die Höhe der 
Gebühren ist zuweilen willkürlich 
und ergibt sich nicht zwangsläu-
fig aus der tatsächlich erbrach-
ten Leistung. Es ist daher für die 
Einwohner stossend, wenn in 
den Nachbargemeinden für die 
gleichen Dienstleistungen viel 
weniger oder nichts bezahlt wer-
den muss. Leistungen der öffent-
lichen Hand sollten solidarisch 
über Steuern finanziert werden.
Um Klarheit über die Gebühren 

in Illnau-Effretikon zu erhalten 
haben die beiden Gemeinderäte 
Fabian Molina und Daniel Nufer 
folgende Fragen In einer Interpel-
lation eingereicht:
1. Welche Gebühren erhebt die 
Stadt und wie hoch sind sie?
2. Ist der Stadtrat bereit, die städ-
tischen Gebühren generell zu 
senken?

3. Wie hat sich die Höhe der Ge-
bühren seit 2000 tendenziell ent-
wickelt? Werden öffentliche Leis-
tungen vermehrt über Gebühren 
anstatt über Steuern finanziert?
4. Ist der Stadtrat 
der Auffassung, 
dass öffentli-
che Leistungen 
grunds ä t z l ich 
über Steuern fi-
nanziert werden 
sollten?
5. Wie beurteilt 
der Stadtrat die 
Höhe der Ge-
bühren im Ver-
gleich mit an-
deren Zürcher 
Gemeinden?
6. Ist der Stadt-
rat bereit, die 
Gebühren inner-
halb der Stadt 
wo möglich zu 
vereinheitlichen?
7. Ist der Stadtrat 
bereit, sich beim 

Illnau-Effretikon soll für alle in allen Bereichen eine attraktive Stadt sein und bleiben. Dies ist ein 
Hauptanliegen unserer Partei. Sie setzt sich für erschwingliche Wohnmöglichkeiten, für gute Bil-
dungseinrichtungen, Schutz der nahen Erholungsgebiete und die vielfältigen Freizeitangebote ein. 
Damit dies so ist, gehören nebst den Steuern auch alle andern Abgaben für Dienstleistungen der 
Stadt dazu. Um die öffentlichen Aufgaben erfüllen zu können, erhebt die Stadt Illnau-Effretikon zahl-
reiche  Gebühren, die in diversen komplizierten und unübersichtlichen Reglementen festgehalten 
sind. Eine öffentlich zugängliche Übersicht über die erhobenen Tarife existiert nicht.

Kanton und beim Bund für eine 
Vereinheitlichung der Berech-
nungsgrundlage der Gebühren 
einzusetzen?

Fabian Molina wird neuer JUSO-Präsident der Schweiz

Unser JUSO-Gemeinderat spielt ab 15. März auf der nationalen Bühne! Fabian, wir sind stolz auf dich! 
Nachdem er letztes Mal gegen Daniel Roth den Kürzeren zog, ist er dieses Mal alleiniger Kandidat für 
das schweizerische Präsidium der JUSO. Wir werden im nächsten Sprachrohr darauf zurückkommen. 
die JUSO hat im Nachgang zur Abschottungsinitiative ihre Mitgliederzahl deutlich gesteigert. Weiter 
so!



Wahl-SPlitter
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Der auf den Plakaten über-
gross daher kommende Ottiger 
wirkte am ersten Stadtratskan-
didatenpodium eher kleinlaut 
und fast etwas schüchtern ne-
ben dem zu grossen sprach-
lichen Gesten ausholenden 
Hans-Jürg Gehri. Nur bezüglich 
kategorischer Ablehnung einer 
Skateranlage hob er sich deut-
lich von seinen Mitkonkurrenten 
ab. Bei Gehri geriet mancher 
Zuschauer ins Schmunzeln, 
wenn er mit seinen grosspuri-
gen Voten den Bezug zur Reali-
tät (und zur Frage!) wieder ein-
mal vermissen liess.  Da war die 
Bodenhaftung der beiden Kan-
didaten zur Linken geradezu 
wohltuend: Samuel Wüst, der 
Gradlinige und bisweilen etwas 
gar Tugendhafte, und Andreas 
Hasler, bei dem man sich wie-
der einmal mehr fragte, warum 
er bei der GLP politisiert und 
nicht bei den Grünen.  

Mathias Ottiger ist ein ehren-
werter Mann. Dass er lösungs-
orientiert und pragmatisch sein 
soll, ist uns allerdings bisher 
noch nicht aufgefallen. Schon 
eher wird er selbst von SVP-Ver-
tretern als Hardliner betrachtet, 
welcher sich mit Referenden 
gegen soziale und ökologische 
Anliegen durchgesetzt hat.  
Treuherzig bittet er in seinem 
Wahlprospekt Übervater Max 
Binder um seinen Rat: «Bleib 
wie du bist, ‚Mathias Ottiger’, 
nicht ‚Stadtrat Ottiger’.» Hoffen 
wir, dass es auch so heraus-
kommt! 

Plakatkrieg! Robert Wyss, un-
ser nimmermüder Plakatkleber, 
-aufsteller und -betreuer weiss 
ein Lied davon zu singen. Wer 
ist zuerst, wer sichert sich die 

besten Plätze, wer riskiert es,  
Grundbesitzer oder Anwohner 
zu verärgern? Erst pflasterten 
die Jungliberalen den Bahnhof 
Illnau mit ihrem Obelix-Stadtrat 
und seiner munteren Seilschaft 
zu. Dann verlangte der Pächter 
des stadteigenen Landes bei 
der Kempt, Beat Brüngger, die 
Entfernung aller Plakate, damit 
der übergrosse Kopf von Otti-
ger auch wirklich zur Geltung 
kommen würde. 
«Wahlkampf ohne die andern», 

das geht ja auch nicht. 

Für Nebelgranaten sorgte die 
FDP. Manch eine/einer wird 
sich gefragt haben: Was sucht 
denn da die Brillen-Werbung im 
Dschungel der lokalen Werbe-
träger? Sie wissen schon: «Was 
würdest du im Leben anders 
machen, wenn du nochmals be-
ginnen könntest?» «Ich würde 
von Anfang an meine Brillen bei 
Keller Optik in Effretikon kau-
fen.» Angesichts von Peter Stie-
fels Wahl-Motto «Keine Steuer-
erhöhungen» eine Frage an den 
FDP-Opa. «Was würdest du im 
Leben anders machen, wenn du 
nochmals beginnen könntest?» 
«Ich würde von Anfang an das 
SVP-Original wählen!“

Zum Schmunzeln Anlass gibt 
das «Überparteiliche» Kom-
mitee für Hans-Jürg Gehri als 
Stadtrat. Neben dem ehema-
ligen EVP-Mann Hanspeter 
Amstutz, deren Partei Gehri 
ja auch mal angehörte, gibt es 
immerhin noch einen ehemali-
gen FDP-Kantonsrat und einen 
ehemaligen Präsidenten der re-
formierten Kirchgemeinde. Im-
merhin hat er mit Pfarrer Manig 
jemanden im Boot, der ihm den 
direkten Draht zum Himmel si-
cherstellt, auf den er zweifellos 

angewiesen sein wird.

Es sieht nicht gross danach 
aus, dass die SVP ihren Frauen-
anteil  im Gemeinderat erhöhen 
möchte. Bei zwanzig Köpfen auf 
dem Wahlplakat gehen die zwei 
Frauen beinahe unter. Auf der 
SVP-Liste durften die beiden 
Ottikerinnen dann nicht einmal 
direkt nach den Bisherigen auf 
den Wahlzettel, sondern liegen 
nochmals zwei Plätze weiter 
hinten. Und kumulieren soll man 
sie auch ja nicht, sie könnten ja 
noch die Männer-Bastion ge-
fährden!

Wie war das nochmals bei der 
Einführung des Hochdeutschen 
im Kindergarten? Bei der FDP 
geht es «Um die Wurst». Da gibt 
sich unsere Partei schon volks-
naher: Bei uns «gaht‘s um d‘ 
Wurscht» Und bitte auch nicht 
einfach nur Bratwürste, son-
dern au mal en «Servelat», en 
«Chlöpfer» oder en «Tschorizo». 
Bei der FDP darf man dann mit 
«den Gemeinderats- und Stadt-
rats-Kandidaten» diskutieren. 
Ich garantiere: bei der SP wird 
man auch mit Kandidat-innen 
sprechen können.

Und zum Schluss nochmals 
der Gehri: Er verspricht, «dort 
soziale Verantwortung wahrzu-
nehmen, wo sie angebracht ist.» 
Soll mir Hans-Jürg mal sagen, 
wo soziale Verantwortung denn 
nicht angebracht ist resp. wo er 
sich herausstehlen möchte.



sprachrohr 2/März 2014 5

«Samuel ist bestens ver-
netzt und hat sich als 
Familienmann von Sport-
vereinen über kirchliche 
Aktivitäten bis hin zum 
Präsidium des Forum 21 
im Dienst der Öffentlichkeit 
betätigt.» (Ueli Annen, Alt-
Kantonsrat) 

«Ueli  kann gut auf 
die Menschen zuge-
hen und kennt und 
versteht deshalb die 
Sorgen und Nöte der 
Bewohnerinnen und
Bewohner unserer 
Stadt.» (Kurt Brüng-
ger, Stadtrat)

«Salome hat 
gezeigt, dass sie 
pragmatische, 
mehrheitsfähige 
Lösungen erarbei-
ten sowie diese 
auch umsetzen 
kann und ihren 
„Laden“ im Griff 
hat. Deshalb 
gehört Salome 
Wyss für weitere 
vier Jahre in den 
Stadtrat!» (Hans 
Zimmermann, Ge-
meinderat Grüne)

Für uns in den Stadtrat
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Bye-bye, ciao, au revoir, auf bald!

Bei Verena Gerber und Andrea 
Erifilidis (Fürsorge), Roberto Vene-
re (Vormundschaft) und  Gabriella 
Obrist (Schulpflege) handelt es sich 
um diese letztere Kategorie. Wer 
zählt alle die Stunden, welche diese 
Repräsentanten unserer Partei in 
ihren Gremien geleistet haben? Wir 
können nicht im Einzelnen auf ihre 
Leistungen eingehen, aber unseren 
grossen Dank haben sie verdient. 

Jürg Gassmann - das juristische 
Gewissen tritt ab

Jürg Gassmann übernahm nach 
den Gemeinderatswahlen 2010 das 
Fraktionspräsidium von Salome 
Wyss, die in den Stadtrat gewählt 
wurde. Nach acht Jahren im Parla-
ment und vier Jahren als Chef der 
SP/JUSO-Fraktion tritt er nun zurück.

Rechtsstaatlichkeit, juristische Kor-
rektheit und das Recht der Schwä-
cheren verteidigte Jürg immer mit 
grossem Engagement und klarer 
Rhetorik gegenüber Gemeinde- 
und Stadtrat. Dies brachte ihm Re-
spekt ein, so dass es ihm in einem 
vom politischen Gegner dominier-
ten Parlament immer wieder gelang 
Mehrheiten für sozialdemokratische 

Auch bei diesen Wahlen haben wir uns von einigen Mandatsträgern zu verabschieden. Es geht um 
Leute, die das kommunale Gesicht der SP in den letzten Jahren wesentlich mitgeprägt haben. Aber 
auch um verdiente Personen, die mehr im Hintergrund wichtige Arbeit im Dienste unserer gemeinsa-
men Überzeugungen geleistet haben. 

Anliegen zu organisieren. Seinen 
Gerechtigkeitssinn, seine taktischen 
Fähigkeiten und seinen Einsatz für 
bezahlbares Wohnen werden wir ver-
missen – und natürlich sein zuweilen 
lautstark geäussertes Unverständnis 
über die politischen Verwirrungen 
der bürgerlichen Parlamentsmehr-
heit, das einem aus dem Herzen 
sprach.

Lieber Jürg, wir danken dir für dei-
nen grossen und unermüdlichen 
Einsatz als Gemeinderat, Fraktions-
präsident und Genosse und hoffen 
natürlich, dass du uns als aktives Mit-
glied der SP Illnau-Effretikon/Lindau 
auch weiterhin erhalten bleibst!

Fabian Molina

Kurt Brüngger – Abschied vom ge-
winnenden Allrounder

Seit einem Vierteljahrhundert wid-
mest du dich nunmehr der lokalen 
Politik. 1990 wurdest du in den Gros-
sen Gemeinderat und in die Rech-
nungsprüfungskommission gewählt 
– damals noch als Parteiloser. Diesen 
parteipolitischen Makel hast du nach 
deiner Wiederwahl in den Gemein-
derat behoben und zählst damit seit 
20 Jahren zu den echten Genossen. 
1998 hast du den Grossen Gemein-
derat souverän präsidiert und uns 
einen zweitägigen Ausflug in unsere 
deutsche Partnergemeinde Gross-
bottwar ermöglicht. Zweimal warst 
du ausserdem Fraktionspräsident 
in Zeiten, in denen die SP-Fraktion 
zusammen mit den Stadtratsmitglie-
dern noch stolze zwölf Mitglieder 
zählte.

2002 wurdest du selbst in den 
Stadtrat gewählt, wo du das Ressort 
Soziales übernommen und dieses 

seither sowohl wirtschaftlich als auch 
menschlich hervorragend geführt 
hast. Wo irgendwie möglich hast du 
es gestaltet und weiterentwickelt. 
So hast du unter anderem durch die 
Anstellung einer 
Integrationsbe-
auftragten für 
eine bessere 
Integration von 
Migrant innen 
und Migranten 
gesorgt und 
den Schreib-
dienst einge-
führt, der Hilfe bietet im manchmal 
komplizierten Schreibverkehr mit Be-
hörden. In unzähligen Stunden harter 
Arbeit hast du als grösstes Projekt 
die KESB (Kinder- und Erwachse-
nenschutzbehörde) auf den Weg ge-
bracht und zuletzt mit dem Projekt 
Transfercoaching, das kurz vor der 
Aussteuerung stehenden Menschen 
eine Chance auf Wiedereingliede-
rung in den Arbeitsmarkt bietet, me-
diales Echo von der NZZ über Radio 
bis hin zum Fernsehen ausgelöst. 
Kurz: was du anpackst, klappt. Wenn 
sich jemand über dich geäussert hat, 
dann immer nur lobend und aner-
kennend, stets hast du den richtigen 
Ton getroffen. Ich kann mich an keine 
kritische Bemerkung über dich oder 
deine Arbeit erinnern und das will 
für einen Politiker etwas heissen! Du 
wirst der SP Ilef und mir natürlich im 
Stadtrat fehlen, jedoch, wie ich hoffe, 
nicht vollständig abhanden kommen. 
In deinem wohlverdienten (Politik-)
Ruhestand wünsche ich dir alles er-
denklich Gute!

Salome Wyss
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Die Seniorenwerkstatt ist ein An-
gebot der lebensphase3, dem 
Seniorennetzwerk, welches in 
Illnau-Effretikon und Lindau «Al-
tersarbeit» betreibt. Die Aktivitä-
ten dieses Vereins sind vielfälltig; 
Unter anderem betreibt er eine 
ComputeriA, bietet Sprachkur-
se an und führt Bildungsanlässe 
durch. Die Pétanque-Gruppe ist 
vom 2. Mai an wieder jeden Frei-
tag ab 16 Uhr im Moosburgpark 
anzutreffen: an diesem Spiel 
kann selbstverständlich jeder-
mann und jede Frau mitmachen.  

Erstmals im Zürcher Oberland

Seniorenwerkstatt
Die Idee der Seniorenwerkstatt tauchte an der Zukunftswerkstatt der lebensphase3 vom letzten Juni 
auf:  Mit einer Reparaturwerkstatt, die von Senioren betrieben wird, könnte eine Dienstleistungslü-
cke geschlossen werden, die der ganzen Bevölkerung zugute käme. 

Schneller als erwartet gelang es, 
eine geeignete Werkstatt zu finden 
und einzurichten. Im Jugendhaus 
am Märtplatz in Effretikon war der 
ehemalige Stall ursprünglich schon 
als Werkstatt angedacht, aber nie 
wirklich in Betrieb genommen wor-
den. In den letzten Monaten wurde 
der Raum von interessierten Seni-
oren hergerichtet und mit den not-
wendigen Einrichtungen, Werkzeu-
gen und Maschinen versehen. 

Am Samstag 15. März von 10 – 12 
Uhr steht die Werkstatt zur Besichti-
gung und Erkundung für die ganze 
Bevölkerung und insbesondere für 

potenzielle Kunden offen. Vom 20. 
März an ist sie jeden Donnerstag von 
13.30 – 16.30 Uhr in Betrieb;  jeder-
mann kann mit seinem Anliegen an-
klopfen, die handwerklich geübten 
Senioren helfen mit Rat und (oder) 
Tat.  Wer sich über die Chancen ei-
ner Reparatur zuerst einmal beraten 
lassen möchte, kann während der 
Öffnungszeiten über Tel. 078 916 
05 94 Fragen an die Dienst tuenden 
Senioren richten. Für die Benutzung 

dieses Dienstes bzw. 
der Werkstatt wird 
eine Gebühr von Fr. 
5.- pro halbe Stunde 
erhoben. Für Jugend-
liche ist die Repara-
turwerkstatt gratis. 

Die Seniorenwerk-
statt ist in dreifacher 
Hinsichte sinnvoll: Sie 
ist ein Betätigungs-
feld für Senioren, die 
gerne noch etwas von 
ihrem handwerklichen 

Know-how weiter geben, sie ist öko-
logisch sinnvoll und, durch die Ver-
bindung mit dem Jugendhaus, kann 
sie zum Generationendialog in ei-
nem sehr konkreten Sinn beitragen. 

Zur SP-Generalversammlung wurde mit separatem Brief eingeladen. Sie findet am Freitag, 4. April 
im Hotzehuus in Illnau statt. Wer einen Transport braucht, melde sich wie gewohnt bei Ueli Annen ab 
Illnau (052 346 11 93) oder Robert Wyss ab Effretikon (079 426 97 77).

Die Wahlfeier ist am Sonntag, 30. März ab 16.00 Uhr im Restaurant Bambus an der Weiherstrasse 
17 in Effretikon. Die Wahlfeiern der SP sind legendär. Wir feiern – so oder so – das Fest haben wir uns 
verdient.
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impressum

Sa 15. März Standaktion, Effretikon

Di 18. März Vorstandssitzung, Stadthaus

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

Fr 4. April GV, Hotzehuus Illnau, separate Einladung

Sa 5. April 10.00 Uhr Stamm in der Trattoria da Zia Maria

Sa 26. April 9 – 12 Uhr Standaktion

Sa 3. Mai Stamm im Zia Maria

Di 6. Mai 19.30 Uhr Vorstandssitzung  Stadthaus

Mo 12. Mai 19.35 Uhr Fraktion Rössli Illnau

Fr 16. Mai Parteitag SP Bezirk in Sternenberg bei S. Sieber

So 18. Mai Abstimmungssonntag

Do 22. Mai 19.15 Uhr GGR-Sitzung, Stadthaussaal

SP Illnau-Effretikon/Lindau
Postfach 84
8307 Effretikon

www.sp-ilef.ch

Wir machen weiter! Das New Point hat am 1. März 
seine Türen geschlossen – nicht wirklich überra-
schend, aber ärgerlich. Vor Jahren haben wir mit 
der Siska (Eigentümerin) verhandelt und erreicht, 
dass Denner das Lokal (noch) nicht übernehmen 
konnte. Aber jetzt ist es doch so weit gekommen. 
Eine hohe Miete und ein wenig gastfreundlicher 
Betrieb haben sicher dazu beigetragen. Schade! 
Dabei wäre die Lage mit der schönen Sonnen-
terrasse, bei der die Stadt mitgestaltet hat, doch 
ideal! 
Sei’s drum! Jetzt machen wir einen Versuch mit 
der Zia Maria an der Wangenerstrasse. Der Kaf-
fee soll dort der beste am Ort sein. Jeden ersten 
Samstag im Monat, ab 10 Uhr.  
Kommt in Scharen, der Italiener wird sich freuen!
Für das Stamm-Team     

Judith Bertschi Annen

Der SP Stamm ist neu im Zia Maria!


