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Nach dem Entscheid der ersten Wahl-DV wird es nur eine Frau neben Mario 
Fehr und Martin Graf auf das Dreierticket schaffen. Wer wird es sein?
Chantal, «die Selbstbewusste»
Priska, «die Kampfeslustige»
Jacqueline, «die Generalistin»
Sabine, «die Bodenständige»

Die Antwort auf diese Frage gibt die DV am 27. September in Winterthur. 
Die Diskussionen laufen und drehen sich um die Gegensätze Parlament vs. 
Exekutivpolitikerinnen, Stadt vs. Land, Kantons- vs. Bundespolitik, Jugend-
lichkeit vs. Erfahrung. Mein Eindruck nach der Veranstaltung: Wir haben vier 
Bewerberinnen, die wir alle getrost und mit Überzeugung ins Rennen schi-
cken könnten.           Ueli Annen

Vier gewinnt.

Aus dem Inhalt       Seite

Zur Auflösung der UNK    S. 2
Interview mit Fabian Molina S. 4 - 5
Effifäscht 2015             S. 7

sprachrohr

Nicht auszurotten: Die Lüge!

Gewiss, ich habe als Kind einige 
Male gelogen, vielleicht sogar viele 
Male. Aus Angst vor den Folgen 
nach entdecktem Vergehen, um 
besser dazustehen, wo ich versagt 
habe, aus Scham nach dem ich 
beim Klauen eines 5er- Mockens 
offenbar gesehen worden bin. Na-
türlich war das nicht richtig und ist 
auch im Nachhinein nicht zu ent-
schuldigen. Aber es gehörte zum 
kindlichen Lernprozess, wohl bei 
vielen. Das Wort von den Lügen 
mit den kurzen Beinen haben wohl 
alle am eigenen Leib erlebt und 
manchmal war es wohl auch nicht 
wahr. Zum Glück.
Warum ich auf dieses Thema 
komme? Was im Vorfeld der Ab-
stimmung über die Einheitskasse 
gelogen wird, geht auf keine 
Kuhhaut. Da werden absichtlich 
falsche Aussagen mit viel Geld 
verbreitet – natürlich mit eigen-
nützigen Interessen. Natürlich 
kann man sich in einer Sachfrage 
uneinig sein, aber dass wissent-
lich falsche Aussagen verbreitet 
werden, das sind keine kindlichen 
Vergehen mehr. Ich bin nicht naiv 
und weiss, dass auch im Alltag 
viel gelogen wird. Für meine Par-
tei wünsche ich mir, dass sie sich 
nicht der Lüge bedient zur Durch-
setzung irgendwelcher Interessen. 
Zum Glück setzen wir uns meist 
für andere ein und müssen nicht 
eigene Pfründe verteidigen. Diese 
Freiheit macht 
mich stolz. Und 
für mich selbst 
versuche ich 
immer wieder, 
Tage ohne Lüge 
zu leben.
Elisabeth Wyss-
Jenny

Die Regierungsratskandidaten-Kür in der SP ist spannend. Die 
vier Bewerberinnen stellten sich in drei internen Veranstaltungen 
den Parteigängern vor – das Foto stammt von der Veranstaltung in 
Winterthur. 
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Aus der Fraktion

UNK
UNK ist nicht etwa die phonetische Transkription eines Tierlauts, das Wort hat aber mit Natur und 
Tierwelt doch einiges zu tun. Wieder einmal geht es um eine Sparmassnahme, die aus Sicht der SP-
Fraktion höchst fragwürdig ist. 

Unter der Ab-
kürzung UNK 
besteht seit 
2006 eine un-
selbständige 
Kommission 
als beratendes 
Gremium für 
Umwelt- und 
Naturschutz. 
Die Bereiche 

Abfallentsorgung, Bestattungswe-
sen, Naturschutz und Umweltschutz 
inkl. Lärmschutz und Luftreinhaltung 
wurden von ihr begleitet. Diese Kom-
mission bestand aus dem Gesund-
heitsvorstand und 8 Mitgliedern, wo-
bei vier Mitglieder in der Verwaltung 
angestellt sind. Vier Mitglieder sind 
Fachpersonen aus dem privaten Be-
reich. Diese Kommission wurde vom 
Stadtrat aus dem Organisationsregle-
ment gestrichen und der Gemeinde-
rat soll dies nun auch noch abnicken.

 
Ein Grossteil der erhaltenen Aufga-

ben in den Bereichen Vernetzungs-
projekt, Naturinventar, die Schutz-
verordnung über die wertvollsten 
Naturschutzobjekte und ein Grün-
raumkonzept konnte die Kommissi-
on in Eigenverantwortung erfolgreich 
abschliessen. Eine wichtige Aufgabe 
hingegen, die Beratung der Stadt im 
Bereich Natur und Landschaft bei 
Bauprojekten, konnte nicht befriedi-
gend umgesetzt werden. Verschie-
dene Gründe sind da zu nennen, nur 
4 Sitzungen pro Jahr und die Schnitt-
stellen über verschiedene Abteilun-
gen der Verwaltung erschwerten den 
Ablaufprozess um die Bauprojekte 
fristgerecht zu behandeln.

Die Umsetzung der bereits erar-
beiteten Grundlagen ist nicht mehr 

Aufgabe der UNK. Diese wurden an 
externe Auftragnehmer delegiert. 
Trotzdem ist davon auszugehen, 
dass auch in Zukunft Aufgaben im 
Bereich Natur- und Umweltschutz auf 
die Stadt zukommen, die eine fachli-
che Beurteilung erfordern.

Die UNK hat dem Stadtrat vier ver-
schiedene Varianten, wie die Aufga-
ben künftig bewältigt werden kön-
nen, unterbreitet und gleichzeitig die 
Auflösung  der UNK beantragt.

Mit der Auflösung der UNK können 
jährliche Einsparungen von Fr. 6000 
gemacht werden. Der Stadtrat sieht 
vor, die verschiedenen Aufgaben-
bereiche bezüglich Natur- und Um-
weltschutzfragen in den einzelnen 
Verwaltungsabteilungen im Detail zu 
erheben, Schnittstellen und Verant-
wortlichkeiten zu definieren und eine 
ganzheitliche Koordination vorzuse-
hen.

In der GPK stimmte eine Mehrheit 
der Auflösung der UNK zu. Aus fol-
genden Gründen stellt sich eine 
Minderheit gegen die Auflösung der 
UNK im jetzigen Zeitpunkt:

1. Es gibt noch zu viele offene Fragen 
und Unklarheiten, wie in der Zukunft 
im Bereich Natur- und Umweltschutz 
neue Aufgaben der Stadt fachlich be-
gleitet und beurteilt werden.
2. Die angebliche Kosteneinsparung 
wird sicher wettgemacht durch exter-
ne Auftragserteilungen.
3. Die Kontrolle über die Umsetzun-
gen von Auflagen im Bereich des Na-
tur- und Umweltschutzes ist nicht klar 
geregelt.
4. Die UNK als unselbständige Kom-
mission hat keine Kompetenzen. 

Dies müsste geändert werden um 
die Kommission als Kontrollinstanz 
einsetzen zu können. 
5. Es dürfte viel schwieriger sein, 
eine aufgelöste Kommission bei er-
neutem Bedarf wieder zu bilden und 
die fachlich ausgewiesenen Perso-
nen zu finden.

Der SP-Fraktion sind Natur- und Um-
weltschutz ein wichtiges Anliegen.

Die Kontrolle, dass die erreichten 
Ziele in diesen Bereichen beibehal-
ten und wenn möglich nachhaltig 
sinnvoll ausgebaut werden können, 
dafür setzen wir uns auf Stadtebene 
ein.

Daniel Nufer
Gemeinderat und GPK-Mitglied
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Kantonale Abstimmungen

Änderung Planungs- und Baugesetz JA

(Festlegung Mindestanteil preisgünstiger Wohnungen)

Eidgenössische Abstimmungen

Volksinitiative Mehrwertsteuer NEIN

Volksinitiative Öffentliche Krankenkasse JA

Der sozialpolitische Aktionstag vom 31.8. war ein angenehmer Morgen. Die Grosszahl der Leute waren 

mit uns einverstanden: Im Bereich «Wohnen» geht es nicht mehr ohne eine gewisse Einflussnahme 

des Gemeinwesens. Was wir am 28.9. zur Annahme empfehlen, ist eine Kann-Bestimmung. Von neuen 

Vorschriften und Überregulierungen kann keine Rede sein.

Unbedingt abstimmen gehen oder am besten sofort abschicken!

Abstimmungen vom 28. Sept. 2014 – Parolen der SP

Unsere Initiative «Wohnraum für alle» 

ist eingereicht und zustande gekommen.  

Von den 613 gesammelten Unterschrif-

ten waren 567 gültig.

Jetzt ist die Initiative beim Stadtrat, der 

Stellung beziehen muss. Gemäss Stadt-

präsident Ueli Müller ist die Bearbeitung 

im Gange.
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Fabian Molina – streitbar und geschmeidig
«Er polarisiert massiv und das löst in ihm die hellste Freude aus.» So begrüsste Markus Gilli im 
TalkTäglich (Tele Züri) den Politstar und Präsidenten der JUSO Schweiz, der auch Gemeinderat im 
städtischen Parlament von Illnau-Effretikon ist. Das Sprachrohr hat das schon längst vorgesehene 
Interview mit ihm nun endlich geführt, etwas weniger aufgeregt als das im TalkTäglich zu sehen war, 
dafür etwas persönlicher und hoffentlich informativer. 

Sprachrohr: Du bist nun seit fast 
einem halben Jahr Präsident der 
grössten Jungpartei der Schweiz. 
Wie fühlst du dich?

Fabian Molina: Sehr gut, danke. 
Das Amt macht mir grossen Spass, 
ist aber natürlich auch anstrengend. 
Die verschiedenen Aspekte und die 
Arbeit mit den unzähligen engagie-
ren Mitgliedern motivieren aber sehr.

Spr: Wir finden es toll, dass du trotz 
der Riesenaufgabe  und der vorran-
gigen Beschäftigung mit nationaler 
Politik dein Mandat im Grossen Ge-
meinderat behältst. Was bringt dir 
dieses Parlament ausser  «Zeit ver-
plempern» (Blocher-Zitat)?

Fabian Molina: Es ist mir sehr wich-

tig Politik auch ganz 
konkret vor Ort zu ma-
chen. Während man als 
JUSO-Präsident eher 
indirekt Einfluss neh-
men kann, hat man im 
Parlament die Möglich-
keit ganz real seine Ge-
meinde zu verändern. 
Ich finde es auch wich-
tig, dass wir als Partei, 

die für mehr De-
mokratie kämpft, 
dies auch vorzu-
leben versuchen 
und in unserem 
Umfeld Verantwor-
tung übernehmen.

Spr: Der Presse entnehme ich: 
«Die einzigen Parteien, die Mit-
glieder gewinnen, sind die SVP 
und JUSO?» Stimmt das? Und 
wie macht man das?

Fabian Molina: Ob es die ein-
zigen sind, weiss ich nicht. Fakt 
ist aber, dass die JUSO nach 
wie vor viel Zulauf hat. Viele 
kommen zu uns, weil sie sich 
aufregen über  ausländerfeind-
liche Politik und die zuneh-
mende soziale Ungleichheit. 
Uns kennen sie, weil wir unsere 
Positionen pointiert vertreten 
und eine klar linke Politik ma-
chen. Und bei uns können sie 

sich ganz konkret engagieren und 
etwas verändern. 

Spr: Ich vermute, dass Extremposi-
tionen und schrille Töne, die natür-
lich auch du als Präsident verlauten 
lässt, einiges dazu beitragen. Macht 
es dir eigentlich Freude, in der Poli-
tik den Zweihänder zu benutzen?

Fabian Molina: Manchmal schon, 
manchmal weniger. Aber es geht 
weniger darum, was mir persönlich 
gefällt, als um die politische Mes-
sage, die dahinter steckt. Als Partei 
mit wenig Geld und professionellem 
Personal muss man sich etwas ein-
fallen lassen, wenn man gegen die 
Wirtschaftsverbände und die bürger-
lichen Parteien eine Chance haben 
will. Provokation ist kein Selbst-
zweck, aber wenn wir gehört werden 
wollen, müssen wir laut sein.

Spr: Die häufigste – obwohl aus 
meiner Sicht völlig unberechtigte 
– Attacke auf deine Person, ist der 
Hinweis «… Sie haben als Student 
ja noch nichts geleistet.» Trifft dich 
das und wie begegnest du solchen 
Angriffen?

Fabian Molina: Ich arbeite seit 
meinem 17. Lebensjahr, um meinen 
Lebensunterhalt zu bestreiten und 
habe mein Studium immer mehr-
heitlich selbst finanziert. Daneben 
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war ich politisch aktiv. Die Angriffe 
treffen mich aber trotzdem nicht. 
Ich spreche lieber über politische 
Inhalte, als über politische Ablen-
kungsmanöver.

Spr: Nach einem «Sommer voll 
Sozialismus» (deine Aussage auf 
Facebook) bist du wieder im All-
tagsgeschäft. Wo liegen im Moment 
deine wichtigsten Baustellen? Wo  
investierst du deine Energien haupt-
sächlich?

Fabian Molina: Im Dezember nimmt 
der Bundesrat Stellung zu unserer 
Initiative «Keine Spekulation mit 

ja so sonst nur am «Käffele» und 
Güppli Trinken wäre und somit 
grundsätzlich über zuviel Zeit ver-
fügte, engagiere ich mich gerne im 
Vorstand der Sektion der SP Illnau 
Effretikon/Lindau.

Da Arbeitskämpfe für eine ange-
messene Entlöhnung in meinem 
hauptsächlichen Arbeitsgebiet eher 
aussichtslos sind und wohl nicht 
ohne entsprechendes Getöse von 
statten gehen würden, sprich zwei 
Kinder, welche während einem 
Streik nach ihrem Mittagessen 
schreien oder eine Frau, die mit 
zwei verschiedenen Socken um die 
Welt fliegt, arbeite ich noch in einem 
Teilzeitpensum in meiner Praxis als 
Kinesiologe. Und damit ich nun nach 
meinem 40. Geburtstag nicht gleich 
in die Midlife-Crisis laufe, habe ich 
es meinen Nachbarn gleich getan 
und mir ein Rudergerät beschafft. 
Zusammen mit meinen Nachbarn 
haben wir so ungewollt in Bisikon 
gleich einen Ruderklub gegründet 
und rudern nun in unseren Wohn-
zimmern im Dreier ohne Steuer-

Neue Gesichter

«Herz l i chs t , 
von Frau zu 
Frau», so lautet 
eine Widmung, 
welche ich einst 
von Bänz Friedli 
erhalten habe. 
Zurecht, denn 
als Hausmann 
gehört man in 
eine Katego-
rie, welche mit 
einem prozen-

tualen Anteil im Null-Komma-Bereich 
eine eigene Berufsbezeichnung 
kaum verdient hat. Der Umstand, 
dass heutzutage die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf immer noch 
sehr auf den Frauen lastet, ist sicher 
einer der Gründe, weshalb ich mich 
in der Kommission Geschlechter-
politik der SP des Kantons Zürich 
für eine neue zukunftsorientierte 
Gleichstellungspolitik engagiere. 
Und da ich als Hausfrau mit Putzen, 
Waschen, Kinderbetreuung und die-
verschiedenen-Familienaktivitäten-
generell-unter-einen-Hut-bringen 

Markus Annaheim: Seit März neues Vorstandsmitglied der SP Illnau-Effretikon

mann um die Wette. Einen weiteren 
Ausgleich finde ich in meiner Freizeit 
als Segelfluginstruktor und Schlepp-
Pilot von Segelflugzeugen. Hier kann 
ich abheben und auch einmal den 
Boden unter den Füssen verlieren, 
damit ich die Bodenhaftung nicht 
ganz verliere.

Nahrungsmitteln». Anschliessend 
kommt das Geschäft ins Parlament. 
Da bereiten wir uns im Moment 
sehr intensiv vor, um den Hunger-
machern dieser Welt das Handwerk 
legen zu können. Ausserdem befin-
den wir uns mitten in der Projektfin-
dung fürs Wahljahr und bereiten ein 
Referendum gegen den Ausbau des 
Schnüffelstaates über das Bundes-
gesetz betreffend die Überwachung 
des Post- und Fernmeldewesens 
(BÜPF) vor. Das wird eine extrem 
spannende Zeit!

Spr: Wie viele politische Sitzungen 
hast du nächste Woche? Auf welche 

freust du dich am meisten?

Fabian Molina: 13 Sitzungen und 
zahlreiche Veranstaltungen. Am 
meisten freue ich mich auf den Be-
such der tunesischen JUSOs in un-
serem Zentralsekretariat in Bern. 
Der Austausch mit internationalen 
Verbündeten ist extrem wichtig, um 
Fortschritte auch grenzübergreifend 
möglich zu machen.

Spr: Fabian, wir danken dir für 
dieses Gespräch!
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Die Kulturwochen, die alljährlich 
im September in Illnau-Effretikon 
stattfinden, stehen im Zeichen der 
gelebten Solidarität mit Menschen 
der Zweiten und Dritten Welt. Sie 
bringen einerseits der Bevölkerung 
auf vielfältige und lustvolle Weise 

fremde Kulturen näher, andererseits 
fliessen die Einnahmen daraus in die 
städtischen Entwicklungsprojekte. 

Solidarität über die Landesgrenzen 
hinweg ist auch ein Grundwert der 
SP. Aus diesem Grund hat sich die 
SP Illnau-Effretikon/Lindau entschie-

den, dieses Jahr mit einem Anlass 
die Kulturwochen zu unterstützen. 

Ein Griot bezeichnet in Teilen 
Westafrikas einen berufsmässigen 
Sänger, Dichter und Instrumen-
talisten, der als Auftragssänger, 
Geschichtenerzähler, Lehrer oder 
rein zur Unterhaltung epische Tex-
te vorträgt. Die Tradition der Griots 
wird vom Vater auf den Sohn ver-
erbt und schon viele Jahrhunderte 
geniessen sie bei der Bevölkerung 
grossen Respekt. Sie tragen dazu 
bei, dass durch mündliche Über-
lieferung traditionelles Wissen wei-
tergegeben wird. Der Berufsstand, 
der mittelalterlichen Troubadouren 
ähnelt, ist überwiegend den Män-
nern vorbehalten.

Der «weisse» Griot Tormenta Jo-
barteh wuchs in Niederbayern in 
einem kleinbürgerlichen Umfeld 
auf.   Musik und Märchen spiel-
ten in seinem Elternhaus keine 
Rolle. Mit 15 Jahren begann er eine 
Schreinerlehre und entwickelte 
zugleich eine große Leidenschaft 
fürs Schlagzeugspielen. Die Be-
gegnung mit einer Band aus Gam-

Veranstaltung

«Jeliba, der Geschichtenerzähler», 

bia sollte sein Leben verändern. Der 
Klang der afrikanischen Kora, der 
21-saitigen Harfe aus Kürbis und 
Kuhhaut,  rührte ihn zu Tränen und 
er wusste, dass er seine Seelenhei-
mat entdeckt hatte. In Gambia liess 
er sich bei einer berühmten Musiker-
familie acht Jahre lang ausbilden: Er 
lernte das Spiel der Kora bis zur Per-
fektion und die lokale Sprache Man-
dinka und lebte sich dabei derart 
in die Kultur seiner Wahlheimat ein, 
dass er von der Familie Jobarteh ad-
optiert wurde. Tormenta Jobarteh 
wurde schliesslich ebenfalls zum 
Griot ernannt, mit allen Rechten und 
Pflichten – wohl einmalig für einen 
Nichtafrikaner weisser Hautfarbe. 

Inzwischen ist der Familienvater 
längst zurück in Deutschland. Seit 
15 Jahren tourt er allein als Ge-
schichtenerzähler oder mit seiner 
Weltmusikgruppe Jobarteh-Kunda 
durch die Welt. Mit seinen Geschich-
ten und seiner Musik versucht er, 
das Leben und die Weisheit West-
afrikas weiter zu vermitteln, und hat 
dabei mehrere Preise gewonnen. In 
Illnau präsentiert er sein Kinderpro-
gramm vor der Schülerschaft der 
Primarschule Hagen und erzählt für 
Erwachsene.

Barbara Braun

«Jeliba, der Geschichtenerzähler», Storytelling für Erwachsene. 
Mittwoch, 24. September um 19.30 Uhr im Hotzehuus Illnau. 
Kosten 20.–/Person. 

Er ist Geschichtenerzähler, Chronist, Berater, Vermittler von Ehen, Weisheiten und Bräuchen. Als Teil 
der Kulturwochen Black&White hat die SP den «weissen Griot» Tormenta Jobarteh ins Hotzehuus 
eingeladen. 
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Ja! Es ist Effifäscht – und wir gehen hin! 
Es ist wieder soweit: In etwas über 230 Tagen, vom 29. bis 31. Mai 2015, findet das Effifäscht statt. 
Die SP Illnau Effretikon Lindau ist auch dabei und wird zu einem hoffentlich gelungenen und fröhli-
chen Fest beitragen.

Eine aktive, attraktive und lebendige Stadt trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Mit Anlässen wie dem 
Stadtfest wird dem Rechnung getragen. Deshalb unterstützt auch die SP dieses Fest und ist vor Ort. Ge-
plant ist ein Zelt mit diversen kulturellen Attraktionen und kulinarischen Köstlichkeiten, die die Verbunden-
heit mit unserer Stadt aufzeigen sollen. 

Die Kerngruppe ist bereits seit einigen Wochen am Planen und Organisieren und kommt gut voran. Je-
doch: Helfende Hände sind immer willkommen! Insbesondere braucht es für das Weekend Ende Mai noch 
Helferinnen und Helfer für das Auf- und Abbrechen des Zeltes (Freitag und Sonntag) und für die Arbeit im 
Service oder an der Bar (Freitag, Samstag, Sonntag). Auch wäre die Kerngruppe noch froh um Unterstüt-
zung während der Planungs- und Organisationsphase. 

Für Fragen rund um das Thema Stadtfest und für Helfermeldungen steht Sabrina Di Bella,
Tel. 079 412 83 17, Mail: sabrina.dibella@illnau.ch zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eure hoffentlich rege Unterstützung!

Eckdaten Effifäscht:

Freitag, 29. Mai,  17.00 – 02.00 Uhr 
Samstag, 30. Mai  13.00 – 04.00 Uhr 
Sonntag, 31. Mai  10.00 – 20.00 Uhr

14/18 – Die Schweiz und der Grosse Krieg
mit Werner Sieg und Nicola Behrens
Samstag 20. Sept. 13-14 h Führung im Landersmuseum
Anschliessend Diskussion im Grossen Saal der SP Kt. ZH, Gartenhofstrasse 15, Zürich
(Kosten: Fr. 20.- + Eintritt Landesmuseum, Nicht-Mitglieder Fr. 40.-)

14/18 – Kriegsausbruch und Kriegsschuld
mit Christian Koller, Schweizerisches Sozialarchiv
Freitag 3. Okt. 19-21 h im Grossen Saal der SP Kt. ZH, Gartenhofstrasse 15, Zürich
(Kosten: Fr. 20.- , Nicht-Mitglieder Fr. 40.-)

Delegiertenversammlung zur Regierungsratswahl 
Samstag 27. Sept. 2014, 14:30 h Kleine Reithalle Winterthur
Gleichentags und am gleichen Ort: ab 17:30 h Grosses SP-Fest 

Veranstaltungen der SP Kanton Zürich
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agenda
Sa 6. Sept. ab 10.00 Uhr Stamm im Zia Maria

Di 23. Sept. 19.30 Uhr Vorstandssitzung, Stadthaus

Mi 24. Sept. 19.30 Uhr Lesung Jeliba, Hotzehuus Illnau

Fr 26. Sept. 19.00 Uhr Behördentreffen, Pavillon Watt

Sa 27. Sept. ab 17.30 Uhr Fest SP Kt. Zürich in Winterthur, Kleine Reithalle

Mo 22. Sept. 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus 

So 28. September Abstimmungswochenende

Do 2. Okt. 19.15 Uhr GGR, Stadthaus

Sa 4. Okt. ab 10.00 Uhr Stamm im Zia Maria

Mo 20. Oktober Sektionsversammlung (Details folgen)

Mo 27. Okt. 19.30 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Die nächsten Kantonsratswahlen finden am 12. April 2015 statt. Wir als Bezirk haben uns mit zwei Sitzen im Kan-
tonsrat ein hohes Ziel gesetzt. Sollte Sabine Sieber am 27. September als Regierungsratskandidatin von der DV 
der SP Kanton Zürich nominiert werden, gäbe dies ein klares Signal in unserem Bezirk und unserem Wahlkampf 
sicherlich einen zusätzlichen Auftrieb. Aber auch ohne diesen Support steht für uns fest, dass die Zeit reif ist, 
den zweiten Sitz zurück zu holen und damit die SP-Fraktion zu stärken. 
Sicher ist, dass das Resultat der Gemeinderatswahlen 2014 Hoffnung gibt dieses Ziel erreichen zu können. 
Illnau-Effretikon war die einzige Gemeinde im Kanton, in welcher die SP ein besseres Resultat als 2010 erreichte. 
Diese Tatsache wollen wir nutzen. Mit Hilfe des Powers unserer Mitglieder und Sympis sollte es möglich sein, 
noch etwas mehr Menschen an die Urne zu bringen. 
Erst noch haben wir die Plakate der letzten erfolgreichen Wahlen abgehängt und schon wieder stehen wir inmit-
ten der Planung der Kantons- und Regierungsratswahlen 2015. Unser Bezirk war der Erste im Kanton, welcher 
eine Wahlkommission eingesetzt hat. Es soll eine Kampagne werden, welche anspricht und zu reden gibt. 
In der Zwischenzeit hatten wir bereits 3 Sitzungen. Die Stimmung ist gut und wir sprudeln nur so von Ideen. 
Das Grundgerüst steht, die ersten Inserate sind gebucht. Näheres verrate ich hier nicht, denn – das wissen wir 
mittlerweile – die SVP hört mit.

Brigitte Röösli, Wahlteam SP Bezirk Pfäffikon

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen




