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Seltsam, so durch unseren 
Bezirk zu fahren und über-
all die Wahlplakate an den 
Strassenrändern zu sehen – 
die Wahlplakate der anderen 
Parteien! Wir halten uns noch 
etwas vornehm zurück. Gut 
haben wir die SP Illnau-Effre-
tikon/Lindau, dort haben wir 
eine grosse Präsenz und dafür 
sei allen Tatkräftigen herzlich 
gedankt! 

Nun, wir haben ja wahlkampf-
mässig auch noch einiges vor 
in den nächsten paar Wochen 
und dazu gehört, dass wir 
grosse rote Schoggieier ver-
teilen. Die müssen allerdings 
noch mit einem SP-Kleberli ver-
sehen werden und das mach 
ich doch gerne während dem 
Fernsehen. Da sitze ich also, 
politisch total aktiv, beklebe die 
Schoggieier und in der Tages-

schau bringen sie ebenfalls politische Aktivisten. Zum Beispiel die in Saudi 
Arabien, die als Regimegegner bestraft werden, Menschenrechtler, die zu 
Staatsfeinden gemacht werden. Wie komm ich mir da vor mit meinen Schog-
gieiern...!

Es sind zwei Gefühle, die mich bewegen in diesem Moment: auf der einen 
Seite Dankbarkeit, dass wir solche Zustände in unserem Land nicht haben. 

Von Schoggieiern und was mir 
sonst noch durch den Kopf geht
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sprachrohr

Mobilisieren geht über studie-
ren

Ungefähr den vierten Wahlkampf 
(bei der Erhebung der genauen 
Zahl bin ich mangels verfüg-
baren Daten oder Erinnerungen 
gescheitert) erlebe ich nun als 
Kantonsratskandidatin mit. Jeder 
Wahlkampf dient einem anderen 
Motto. So haben wir schon be-
zirkspatriotische Fotos am Pfäffi-
kersee gemacht, jede Gemeinde 
im Bezirk mit einem SP-Mobil 
abgefahren und selbstverständ-
lich unzählige der altbewährten 
Stand- und Bahnhofaktionen 
durchgeführt. Während wir 1999 
im Rahmen der nationalen Po-
larisierungswelle kombiniert mit 
unserem Effort einen zweiten 
Sitz ergattern konnten, mussten 
wir uns in den letzten drei Legis-
laturen mit einem Sitz zufrieden 
geben. Nichtsdestotrotz arbeiten 
wir motiviert auf das Ziel hin, 
wieder einen zweiten Sitz zu ero-
bern. Der diesjährige Wahlkampf 
steht unter dem Motto «Wir pa-
cken an!» und dies haben wir 
getan. Wir haben neben den üb-
lichen Aktionen den Telefonhörer 
in die Hand genommen und (fast) 
alle Mitglieder im Bezirk angeru-
fen, um sie zur Mitarbeit zu moti-
vieren. Viele sind diesem Aufruf 
nachgekommen. Vielen Dank!
Wenn sich unser gemeinsamer 
Einsatz im Wahlresultat spiegelt, 
kann dieses nur positiv für uns 
ausfallen. Packen wir die letz-
ten zwei Wochen 
engagiert an und 
überzeugen wir 
die Leute, einen 
sozialen Kanton 
Zürich zu wählen. 

Salome Wyss

Sabine Sieber, «unsere» Kantonsrätin gibt uns einen kleinen Ein-
blick in ihr Wahlkampftagebuch. Einige unideolgische Gedanken-
splitter…

Fortsetzung S. 2



2 sprachrohr 2/März 2015

Planloser Leistungsabbau in Illnau-Effretikon
Illnau-Effretikon spart. Bis 2017 wird ein massives Sparprogramm umgesetz, dem neben vielem 
mehr zum Beispiel die Bibliothek in Illnau oder der Jugendtreff Funky zum Opfer fallen sollen. Die 
bürgerliche Mehrheit behauptet steif und fest, die Stadt lebe über ihre Verhältnisse. Mit einer In-
terpellation wollte die SP/JUSO-Fraktion Ende 2014 wissen, ob nicht auch Einnahmeausfälle durch 
Steuergeschenke auf kantonaler und nationaler Ebene schuld an der Situation sind. Auskunft will der 
zuständige Stadtrat nicht geben.

Und auf der anderen Seite die Ohn-
macht und Ratlosigkeit, was den Zu-
stand der heutigen Welt anbelangt. 
Aber es keimt auch die Frage auf, ob 
dann unsere weniger dramatische 
Politik auch weniger wichtig sei?

Für mich ist es wichtig, dass jeder 
sich dort einbringt, wo er/sie gerade 
steht und arbeitet. Im eigenen Um-
feld, im eigenen Gärtchen aufmerk-

dass wir Sozialdemokraten die sozi-
alen Errungenschaften verteidigen 
und auch ihre Bedeutung wieder be-
wusst machen. Ein weiteres Thema 
werden die - wohl knapper wer-
denden - Finanzen darstellen. Auch 
hier müssen wir mitreden, damit 
nicht am falschen Ort gespart wird.  
Ja, es braucht uns und es braucht 
mehr von uns, dank eurem Einsatz 
und eurer Stimme.

Sabine Sieber, Kantonsrätin

sam sein und Einfluss nehmen. Das 
schlägt sich auf unser Zusammen-
leben nieder und kann auch mal 
Kreise ziehen. Und auch wenn un-
sere Probleme nicht ganz so bedeu-
tend sind, wie in anderen Erdteilen, 
so bleibt uns doch auch hier einiges 
zu tun: Unser Ziel «für alle statt für 
wenige» leitet uns klar.

Den Kantonsrat werden in der 
nächsten Legislatur die Soziallei-
stungen beschäftigen. Ganz wichtig, 

«Welche Steu-
erarten, deren 
E i n n a h m e n 
teilweise oder 
ausschliess-
lich den Ge-
meinden zu 
Gute kom-
men, wurden 
in den letzten 
10 Jahren ab-

geschafft oder reduziert?» oder «Wie 
hoch werden die entsprechenden 
jährlichen Steuereinnahmeausfälle 
pro Steuerart geschätzt?», lauten 
zwei der Fragen, die Stadtrat Phi-
lipp Wespi mit der Interpellation 
hätte beantworten sollen. Das sei 
nicht nötig oder nicht möglich, lau-
tet die lapidare Antwort des Stadt-
rates. Ein abenteuerliches Manöver. 
Nicht nötig? Gemäss Geschäfts-
ordnung ist der Stadtrat verpflich-
tet, die Fragen des Parlaments zu 
beantworten – eine Verweigerung 
aus ideologischen Gründen ist nicht 
vorgesehen. Unglaubwürdig ist die 
Behauptung, dass die Beantwortung 
nicht möglich sei. Ähnliche Anfragen 
wurden bisher in Zürich, Winterthur, 
Uster und Dübendorf eingereicht 
und ausführlich und komplett beant-
wortet. Dübendorf etwa ist mit Illnau-
Effretikon vergleichbar. Gemäss 

Stadtrat gingen der öffentlichen 
Hand von 2001 bis 2010 durch en-
orme Steuergeschenke für Grossun-
ternehmen und Reiche fast 22 Mio. 
Franken verloren. In Illnau-Effretikon 
dürfte es nicht anderes sein.
Trotzdem behauptet die bürgerliche 
Mehrheit in Stadt- und Gemeinderat 
weiterhin steif und fest, unsere Stadt 
habe auf der Ausgabenseite ein Pro-
blem und müsse deshalb Leistungen 
abbauen. Die Sparwut geht so weit, 
dass an der letzten Gemeinderats-
sitzung nur mit Stichentscheid der 
Präsidentin ein Kahlschlag bei der 
Entwicklungshilfe verhindert werden 
konnte. Dass neben einer Reduktion 
der Ausgaben im Sparprogramm 
aber auch Gebührenerhöhungen für 
alle vorgesehen sind, wird gerne ver-
schwiegen. In finanziell schwierigen 

Zeiten ist es aber um so wichtiger, 
dass sämtliche Zahlen und Fakten 
auf den Tisch kommen. Die Milliar-
denausfälle durch die bürgerliche 
Steuerdumping-Politik bei Kanton 
und Bund gehören dazu. Hier wäre 
der Stadtrat gefordert im Gemeinde-
verband und beim Bund vorstellig zu 
werden und auf seinen Einnahmen 
zu beharren. Beim Lastenausgleich 
macht er das schliesslich auch.
Warum dürfen diese Zahlen also 
nicht auf den Tisch? Geht es der 
bürgerlichen Mehrheit bei ihren 
Leistungskürzungen also gar nicht 
um gesunde Staatsfinanzen, son-
dern um einen kleineren Staat? 
Ein Schelm, der Böses denkt. Aber 
nachgefragt wird trotzdem.

Fabian Molina, Gemeinderat JUSO

Querdenker Molina
Fabian Molina – Präsident der Juso Schweiz, immer noch Gemeinderat von Illnau-
Effretikon -  hat inzwischen einen weiteren Karriereschritt vollzogen. Er ist zum Vi-
zepräsident der SP Schweiz aufgerückt. Im Interview mit dem Zürcher Oberländer 
betont Fabian: «Die Juso ist mehr als eine Jungpartei, wir sind eine Bewegung.» Er 
will vor allem das ausserparlamentarische Denken in der SP-Spitze einbringen. «Ich 
lese Zeitungen oder höre etwas und rege mich extrem wegen Ungerechtigkeiten 
auf. So sehr, dass ich nicht einfach untätig herumsitzen kann. Ich bin wahrscheinlich 
ein Getriebener.»
Bitte beachten: Fabian kandidiert auf der SP-Kantonsratsliste auf dem zweiten Platz. 

Fortsetzung von S. 1
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Und jetzt reden alle über die Kesb
Kein grosses Thema war die Kesb, die professionelle bezirkseigene «Vormundschaftsbehörde», als sie auf 
den 1. Januar 2013 eingeführt wurde. Inzwischen arbeiten 16 Personen, fast alle in Teilpensen, in den neuen 
Büroräumen in der Überbauung Station Illnau. 

Ruedi Winet gab an der Sektions-
versammlung der SP (17.2.15) eine 
Einführung in die Arbeit der Kesb. 
Was man wissen sollte: Die Kesb 
ist nicht nur professionell, sondern 
auch interdisziplinär. Anteilsmässig 
ähnlich die Sozialarbeit, die Psychi-
atrie und die Jurisprudenz vertreten. 
Sie haben den gesellschaftlichen 
Auftrag, sich um Menschen zu küm-
mern, die sozial oder gesundheitlich 
gefährdet sind, um Demente, Ver-
wahrloste, psychisch Kranke, um 
Fälle von häuslicher Gewalt oder um 
vernachlässigte Kinder.

Nach den Vorfällen von Hagen-
buch  und Flaach (Kindstötung) ist 
die Aufgabe der Kesb erschwert; 
die Leute begegnen der Kesb mit 
mehr Misstrauen. Esther Elmer: 
«Es gab sowohl heute wie im alten 
System Fälle, wo die Massnahmen 

der Behörden umstritten waren 
und sich im Nachhinein sogar als 
falsch erwiesen.  Die alte Vormund-
schaftsbehörde wurde auch öfters 
angefeindet.»  

Ist die Kesb heute zu weit weg von 
den Gemeinden und von den Leu-
ten? Wynet: Seit Mitte letzten Jah-
res muss die Kesb bei teuren Fällen 
eine Stellungnahme der Gemeinde 
einholen. Es war von Anfang an 
ein gewisses Problem, dass bei 
der Kesb Entscheidungsträger und 
Zahlstelle nicht identisch sind. Oft ist 
anfänglich unklar, wer für eine Mass-
nahme aufkommen muss, Familie, 
Gemeinde, Kanton, Invalidenversi-
cherung? Für diese Schwierigkeiten 
kann die Kesb allerdings nichts, das 
System wurde auf Verlangen der 
Gemeinden so eingerichtet. Beide 
Sozialvorstände, Esther Elmer und 

Samuel Wüst, bestätigen, dass sich 
die Kosten für die Massnahmen seit 
der Reform nicht gross verändert 
haben. 

Warum so viele Juristen? Jürg Gass-
mann: «Es geht sehr wesentlich 
auch um besseren Rechtsschutz 
für Betroffene; sie müssen sich 
gegen unberechtigte Eingriffe auch 
schützen können.» Meine persön-
liche Einsicht: Die Neuorganisation 
bietet grosse Chancen für einen 
besseren Umgang mit Problemfäl-
len unserer Gesellschaft; aber auch 
die Kesb braucht die Unterstützung 
des gesellschaftlichen Umfelds und 
entscheidend sind nicht zuletzt die 
gesamtmenschlichen Qualitäten 
ihres Personals.

Ueli Annen

Querschiesser SVP
Am 5. März wurde die SVP-Interpellation Truninger im GrosssenGemeinderat behandelt. Truninger kritisierte die ho-
hen Betreuungskosten, die sich allerdings als aus der Luft gegriffen erwiesen. Die Beantwortung der Interpellation 
findet sich im Internet (Stadt Illnau-Effretikon, Politik, Geschäft 14). Silvana Peier nahm im Namen der Fraktion Stel-
lung und sagte u.a.:
«Es werden immer wieder Stimmen laut, die zum alten System zurück wollen, d.h. zur Vormundschaftsbehörde, wel-
che als Laienbehörde tätig war, die mit einem Gesetz arbeitete, das mehr als 100 Jahre alt war. Sind wir da wirklich 
noch mit der Zeit? Ich bin ganz klar der Meinung, dass die Aufgabe, den Schutz von Kindern und Erwachsenen zu 
gewährleisten, durch eine professionelle interdisziplinäre Behörde ausgeführt werden muss.»
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Regierungsratswahl

Keine Qual der Wahl
Klar, wir wählen unsere Jacqueli-
ne und unsern Mario (beide Fehr) 
in den Regierungsrat. Beide ha-
ben ihr Format mehr als bewie-
sen. Und auch wenn sie keine 
Youngsters mehr sind, wirken sie 
neben den SVP-Patrons immer 
noch erfrischend lebendig und 
kreativ. 
Wer auf «Nummer sicher» gehen 
will, setzt nur diese zwei auf den 
Wahlzettel. 

Für die meisten von uns ist Mar-
tin Graf von den Grünen ebenfalls 
gegeben. Schliesslich ist er einer 
aus unserer Gemeinde und hat 
seine soziale Einstellung noch nie 
versteckt. Und schliesslich ist da 
noch Markus Bischoff, ein kluger 
Kopf, den ich auch persönlich 
gut mag und – ganz ehrlich – der 
von mir aus gerne auf Kosten von 
Carmen Walker-Späh Einzug in 
die Regierung halten könnte. Da 

seine Chancen sehr gering sind, 
wird eine Stimme für ihn kaum 
Einfluss  auf das  Gesamtresultat 
haben.

Ueli Annen
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Fragen an Regierungsrat Martin Graf
Sprachrohr: 
Das neue 
Gemeindege-
setz ist durch-
beraten. Wie 
würdest Du 
die Beratung 
im Kantons-
rat kommen-
tieren?

Martin: Nach 
mühseligen 

Beratungen in der Kommission für 
Staat und Gemeinden während ins-
gesamt 588 Tagen erfolgte eine spe-
ditive erste Lesung im Kantonsrat. 
Das Ergebnis war ein unerwartet kon-
sistentes Gesetzeswerk. Mich freute 
die Kompaktheit der Mitte-Links-Ko-
alition von GLP, EVP, CVP, SP und 
Grünen, welche sich mehrheitlich 
durchsetzte.

Spr: Was sind für Dich die wich-
tigsten Elemente des neuen Gemein-
degesetzes?

Martin: Positiv zu werten ist die Be-
reitschaft des Kantonsrates, auf das 
von den Finanzdirektoren vorgeschla-

gene und von vielen Kantonen bereits 
übernommene Harmonisierte Rech-
nungsmodell 2 (HRM2) mit generell 
linearer Abschreibung umzustellen. 
Mit der Einführung von Referendum 
und Volksinitiative für Versammlungs-
gemeinden soll das Initiativrecht auf 
Gemeindeebene vereinheitlicht wer-
den. Parlamentsgemeinden sind neu 
als Einheitsgemeinden zu organisie-
ren. Und schliesslich soll eine klare 
Rechtsgrundlage für die Förderung 
von Gemeindefusionen entstehen.

Spr: Viele der Änderungen betreffen 
Gemeinden mit ordentlicher Gemein-
deorganisation. Du warst Stadtprä-
sident von Illnau-Effretikon. Gibt es 
auch erhebliche Neuerungen, welche 
Illnau-Effretikon betreffen?

Martin: Die Neuerungen im Organi-
sationsrecht sind in Illnau-Effretikon 
grösstenteils seit Jahren schon um-
gesetzt. So sind wir seit 1974 eine 
Einheitsgemeinde. Hingegen muss 
die Umstellung auf HRM2 erfolgen. 
Für die Fusion mit Kyburg ändert 
sich nichts, hat doch der Regierungs-
rat die bisherigen Fusionsbeiträge 
des Kantons im Sinne des neuen Ge-

setzes beschlossen.

Spr: Bis jetzt ist der Wahlkampf für 
das Stimmvolk noch kaum spürbar 
geworden. Für Dich als wieder kan-
didierender Regierungsrat dürfte das 
anders aussehen. Wie erlebst Du das 
bis jetzt?

Martin: Die Vorbereitungen haben 
für mich bereits nach den Som-
merferien 2014 begonnen. Wirklich 
sichtbar für die Bevölkerung ist der 
Wahlkampf aber erst seit Februar 
dieses Jahres. Die Doppelbelastung 
von Regierungsfunktion und Wahl-
kampf ist für mich anstrengender als 
2011. Als anspruchsvoll erachte ich 
das Korsett der Kollegialität, in das 
ich dieses Mal eingebunden bin.

Spr: Hast Du eine Prognose für die 
freiwerdenden Sitze?

Martin: Prognosen zu Wahlen sind 
in aller Regel falsch. Indessen hoffe 
ich, dass der Regierungsrat und der 
Kantonsrat ausgewogen zusammen-
gesetzt sein werden.

Neu offen am Mittwoch-
nachmittag von 13.30 
- 16.30 Uhr im Jugend-
haus Effretikon (Hinter-
eingang benutzen), Tel. 
Werkstatt: 078 916 05 94.
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Die Vollgeldinitiative, für welche die Unterschriftensammlung noch immer läuft, wird in der SP heiss 
diskutiert. Heiner Forster von der SP Weisslingen-Fehraltorf-Russikon engangiert sich dafür an vorders-
ter Front. Am Montag 4. Mai (20:00 Uhr) veranstaltet im «Rössli» in Illnau einen öffentlichen Vortrag zur 
Vollgeld-Initiative. Wärmste Empfehlung.

SP Bezirk Pfäffikon
Einladung zum ordentlichen Bezirksparteitag 2015

Liebe Genossinnen und Genossen

Dieses Jahr findet der Parteitag schon im April und eine Stunde früher statt als üblich, weil wir der Nomi-
nation mehr Gewicht geben wollen und zeitlich an Fristen gebunden sind. Das fakultative Abendessen 
haben wir dieses Jahr nicht vorgesehen, weil wir uns ja am Sonntagabend davor an der Wahlfeier sehen.

Ort:   Palme Pfäffikon
Datum: Montag, 13. April, 20.15 Uhr
Zeit:   19.00 Uhr

Traktanden:

1. Begrüssung, Mitteilungen
2. Protokoll
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Berichte aus den Sektionen
5. Berichte der Amtsträger/innen (Kantonsrat, Bezirksgericht, Bezirkskirchenpflege)
6. Jahresrechnung 2014, Budget 2015
7. Nomination Nationalratskandidierende
8. Sprachrohr
9. Aktivitäten, Verschiedenes

Ablauf der Nomination:
Die Geschäftsleitung schlägt dem Bezirksparteitag Sabine Sieber und Fabian Molina vor. Falls du auch 
für den Nationalrat kandidieren möchtest, schicke dein Dossier (Motivation und Kurz-CV) bis spätestens 
am 31. März 2015 an: m.gehrig@power-engineering.ch.
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Einladung
5. Generalversammlung 
SP Illnau-Effretikon/Lindau 

Freitag, 27. März 2015, 18.30 Uhr 
Hotzehuus, Usterstr. 2, Illnau

Traktandenliste
1. Begrüssung, Wahl der StimmenzählerInnen 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten GV

3. Abnahme der Jahresberichte 2014 und Jahresrückblick

4. Abnahme der JR 2014 sowie Bericht der Revisionsstelle/Décharge

5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages

6. Genehmigung des Budgets 2015 der Sektion und der Ortsgruppe  
    Lindau

7. Genehmigung des Jahresprogramms 2015

8. Wahl der Vorstandsmitglieder, der Revisionsstelle sowie der  
    Delegierten

9. Ehrungen

10. Verschiedenes

Der Vorstand freut sich auf dein Erscheinen. Wer einen Fahrdienst ab 
Lindau oder Effretikon benötigt, kann sich bei Robert Wyss (079 426 97 77) 
melden.

Im Anschluss an die Generalversammlung offeriert die SP Illnau-Effretikon/
Lindau allen Anwesenden Plättli und Umtrunk. 

Endlich – nach 6 Jahren – findet vom 29. – 31. Mai wieder ein Stadtfest in Effretikon statt: das Effifäscht. 
Unter den 26 teilnehmenden Vereinen ist auch die SP. 

Unter dem Motto «Lokal verankert» werden wir einen Festbetrieb betreiben mit lokal produzierten kulinari-
schen Köstlichkeiten, einer kleinen Foto-Ausstellung und einem Auftritt einheimischer MusikerInnen.
Die SP hat sich vorgenommen, einmal jährlich mit einem nicht-politischen Anlass an die Öffentlichkeit zu 
treten. Das Effifäscht bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich von einer anderen Seite zu zeigen: als 
vielseitige, sympathische und «fun» Gruppe. Eine Gruppe, mit der man sich auch vorstellen könnte, mehr 
Zeit zu verbringen. 

Dies ist jedoch nur möglich, wenn alle mitziehen. Wir brauchen Auf- und AbbauerInnen, Service- und Buf-
fetpersonal, KuchenbäckerInnen usw. Jegliches Unterstützungsangebot wird gerne entgegen genommen 
via sabrina.dibella@illnau.ch.

Effifäscht 2015
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Fr 27. März, 18.30 Uhr GV im Hotzehuus (siehe Traktanden)

Mo 30. März, 19.30 Uhr Fraktionssitzung, Stadthaus

Di  7. April, 19.30 Uhr Vorstandssitzung, Stadthaus

Do 9. April, 19.15 Uhr Sitzung GGR, Stadthaussaal

So 12. April Kantons- und Regierungsratswahlen

So 12. April ab 16 Uhr Wahlfeier im Rest. Bahnhof, Effretikon

Fr 1. Mai ab 13.00 Uhr 1. Mai-Feier, Stadtpark Uster mit Balthasar Glättli

Mo 11. Mai, 19.35 Uhr Fraktionssitzung, Rössli Illnau

Di 12. Mai Sektionsversammlung (Details folgen)

Do 21. Mai, 19.15 Uhr Sitzung GGR, Stadthaussaal

29. - 31. Mai  Effiäscht

agenda

Dieser Leserbrief erschien am Montag, 9. März im Zürcher Oberländer. Er hat einige Reaktionen – für 
einmal nur positive – ausgelöst.

Marriage à la Mode
Verlobung mit Kyburg... eine Heirat soll es geben mit Kyburg, die nicht nur auf Verliebtheit beruht, 
sondern auch rationaler, sprich ökonomischer,  Prüfung standhält. So politisch und emotional geeint 
hat man unser Parlament schon lange nicht mehr gesehen. Nur schade, dass der Bund fürs Leben 
mit der schmucken Braut sich in nichts anderem äussern wird als in erhöhten Zahlen für Grundfläche 
und Einwohnerschaft.  
Warum ergeht sich unser Parlament in Hochzeitsmetaphern, ohne an die neue Praxis der Namensge-
bung auf dem Standesamt zu denken? Paare überlegen sich heute gut, welcher Name als Familien-
name zu gelten habe. Ich schlage vor:  Illnau-Effretikon-Kyburg mutiert zur Stadt Kyburg, punkt.  Damit 
würde das Prestige unserer Gemeinde mit einem Schlag um das Doppelte erhöht und jede weitere 
Standortförderung wäre unnötig. Willkür? Die Dominanz von Kyburg ist historisch und topographisch 
genügend abgesichert, so dass auch der Regierungsrat dafür gewonnen werden könnte. Und zu 
guter Letzt; der unattraktive Doppelname – «liebe Illnau-Effretiker…» - würde endlich verschwinden.

Ueli Annen, Kyburger von Illnau

...und zum Schluss noch dies:


