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Nach einem intensiven Wahlkampf, 
der vom Versuch geprägt war, unsere 
potentielle Wählerschaft neben den 
üblichen werbetechnischen Massnah-
men mit persönlichen Telefonanrufen 
an die Urne zu bringen, erwartete ich 
natürlich gespannt, ob meine den Hel-
fern gegenüber mehrfach getätigte 
(leicht zweckoptimistische) Aussage, 
dass ihr Einsatz am Telefon sich si-
cher lohne, sich bewahrheiten sollte. 
Da ich auf der Verantwortlichenliste 
des Kantons für die Wahlen vermerkt 
war, erhielt ich um kurz nach 12 Uhr 
das erste SMS mit folgendem Inhalt: 
«Stimmbeteiligung auch auf dem 
tiefer als 2011». Obwohl der Informa-
tionsgehalt dieser ersten Nachricht 
eher (interpretationsbe)dürftig war 
(ich nehme an, es war auf dem Land 
gemeint), liess ich das Natel von da an 
nicht mehr aus den Augen und las im 
fünf-Minuten-Takt die neusten Trends, 
Hochrechnungen und Resultate. Die 
erste Freude, dass die SP sich im Plus 
befand, dauerte nur sehr kurz bis zur 

Mitteilung, dass Martin Graf sich in den kleinen bis dahin ausgezählten 
Gemeinden auf Platz 8 befand. Kurz darauf folgte die erste Hochrech-

Wenn trotz Grund zur Freude 
beide Augen weinen...
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Nachlese
Das Thema soll auch an die-
ser Stelle aufgegriffen werden. 
Obwohl: vermutlich hatten die 
Grössten Schweizer Talente vom 
Vorabend mehr Beteiligung. Auch 
da wurde nach inszenierter Emo-
tionalität der Sieger per «voting» 
bestimmt. 
Es scheint, dass Martin Graf ge-
wisse Fehler (oder Direktheiten) 
nicht verziehen wurden. Schade 
für ihn und den Kanton. Das 5er-  
Ticket hat nun die unbekannte 
Kandidatin der kleineren CVP ins 
Amt gespült. Kampagnen und 
Herdentrieb führen zu teils uner-
warteten Ergebnissen. Das haben 
wir nun für 4 Jahre.
Die SP musste sich das gute Re-
sultat hart erkämpfen. Das Enga-
gement war eindrücklich und hat 
sicher den inneren Zusammenhalt 
gestärkt. Beides brauchen wir für 
die Eidgenössischen Wahlen im 
Herbst. Ermutigend auch, dass 
endlich damit mehr erreicht wird 
als mit allen Miststock-Plakaten.
Einige wählten offenbar diesmal 
die SP statt die GP oder den «ech-
ten» Freisinn statt die GLP. Den 
ökologischen Problemen müssen 
sich nun alle Parteien (vermehrt) 
stellen. Und der Freisinn bekommt 
die Chance, wieder eigenständiger 
zu politisieren, ohne ängstlichen 
Blick nach ganz rechts. Die vulgär 
verführerischen aber in Wirklich-
keit staatszersetzenden Aktionen 
der SVP (Angriffe auf Gewalten-
teilung und Völ-
kerrecht) müssen 
als solche entlarvt 
und verhindert 
werden, für eine 
lebenswerte und 
-fähige Schweiz.
Christian
Deuschle

Man kann es nicht bestreiten: Das Gesamtresultat der Zürcher 
Wahlen war für die Linke ein Rückschritt. Und für unseren Teil der 
Welt überschattete die Nicht-Wahl von Martin Graf die lokal auch 
erfreulichen Resultate. Salome Wyss  liefert einen Stimmungsbe-
richt zum Wahlsonntag.

Fortsetzung S. 2

Sabine Sieber in (Telefon-)Aktion
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nung des statistischen Amtes mit 
dem gleichen Resultat. 

Kantonsratswahlen

Wenig später kam die erste 
Meldung, dass Grüne und Grün-
liberale in den ausgezählten Ge-
meinden 3% beziehungsweise 
2,4% verloren hatten. Diese erste 
Viertelstunde der SMS-Mittei-
lungen wiederholte sich nun in 
nur leicht variierender Form bis 
um 17 Uhr, und obwohl ich min-
destens doppelt so viele Mel-
dungen über Wahlgewinne der 
SP erhielt als solche mit Verlusten 
und sich auch immer mehr ab-
zeichnete, dass sowohl Mario als 
auch Jacqueline Fehr die Wahl in 
den Regierungsrat schaffen wür-
den, stellte ich fest, dass bei mir 
lediglich um 14.07 eine kurze Eu-
phorie aufkam, als die Meldung 
erschien, dass die SP in Illnau-
Effretikon 2,66% zulegen und 
auch im Bezirk mehr Stimmen 
(+1,5%) erzielen konnte und spä-
ter, als Sabine Sieber glänzend 
wiedergewählt an der Wahlfeier 
erschien. Herzliche Gratulation 

wurde. Meine kurzzeitige Freude 
verflüchtigte sich allerdings wenig 
später wieder, als klar war, dass 
sowohl die Grünen als auch die 
Grünliberalen ihren Sitz im Bezirk 
eingebüsst hatten und damit An-
dreas Hasler als zweiter grüner 
Illnau-Effretiker Politiker ebenfalls 
abgewählt war. Das Fazit aus mei-
ner (zugegebenermassen etwas 
Illnau-Effretikon geprägter) Sicht 
ist, dass die SP zwar ihre eigenen 
Regierungsratssitze verteidigen 
und einen Sitz im Kantonsrat ge-
winnen konnte, jedoch gleichzei-
tig als Teil der Linken (SP, Grüne, 
AL) auch einen Regierungsrats-
sitz und drei Kantonsratssitze 
verloren hat. Somit werden es in 
den nächsten vier Jahren sowohl 
grüne als auch soziale Themen 
schwerer haben. Das ist trotz 
allem Erfolg der SP ein schlech-
ter Tausch und die Abwahl von 
Martin ist – um es mit den Wor-
ten eines langjährigen Mitglieds 
der SP Illnau-Effretikon zu sagen 
– «Sünd und schad!».

noch einmal an dieser Stelle 
und danke allen, die mitgeholfen 
haben, dieses erfreuliche Resul-
tat zu ermöglichen.

Die Vermuthstropfen

Gründe für meine aus alleiniger 
SP-Sicht unverständlicherweise 
fehlende Freude gab es zwei: Ei-
nerseits war bereits zu einem frü-
hen Zeitpunkt absehbar, dass die 
grüne Partei massiv Sitze verlie-
ren würde, was für die Linke trotz 
Gewinnen der AL in der Stadt 
Zürich, die nur teilweise zu La-
sten der SP gingen, insgesamt zu 
einer herben Niederlage der Lin-
ken führen würde. Vor allem aber 
erschien Martin Graf in den Hoch-
rechnungen für den Regierungs-
rat regelmässig als Überzähliger 
oder auf dem 7. Platz, was bei 
mir zu einer inneren Anspan-
nung führte, die kurz vor 17 Uhr 
zur konsternierenden Gewissheit 
wurde. Das Stimmvolk des Kan-
tons Zürich hatte Martin Graf ab-
gewählt. Um halb sechs erschien 
Sabine Sieber an der Wahlfeier, 
was natürlich gebührend gefeiert 

Fortsetzung von S. 1

Kantonsratswahlen - Parteien im Bezirk Pfäffikon



sprachrohr 3/April 2015 3

Aus einem Leserbrief von Markus Gehrig, Präsident SP Bezirk:

Die Vollgeldreform ist eine Reform und keine Revolution (wie es Gegner vielleicht darstellen 
könnten). Denn die Vollgeldreform stellt volkswirtschaftlich nur das wieder her, was früher 
einmal war (vor der Dominanz von Girageld). Staatsrechtlich ist es allerdings eine grosse 
Veränderung. Denn abgesichert wird das Ganze, indem eine vierte Staatsmacht (die Mo-
netative) gegründet wird. Somit wird das Verwaltungsorgan der Nationalbank gewählt wie 
Richter, Bundesräte und Parlament. Das ist meines Wissens in dieser Initiative international 
einzigartig, aber hoch beachtet. Sie bedeutet die Demokratisierung des Geldes. Es entsteht 
ein starker Fokus auf die Gesamtwirtschaft.
Die Initiative bedeutet nicht mehr Regulierung, sondern weniger, ja viel weniger, denn alle 
die komplizierten Bankenvorschriften über Mindestreserven und Kapitalquoten entfallen. Da 
müsste die FDP in ihrem Deregulierungswahn intensive Lustgefühle entwickeln können.
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hat, bin nebenberuflich Handlan-
gerin im Haushalt und führe da-
neben noch auf freiwilliger Basis 
das Büro der Waldspielgruppe 
Eichörndli in Kindhausen. Für un-
sere beiden Kinder steht jeden-
falls fest: der Papi arbeitet, das 
Mami fliegt. Es ist wirklich nicht 
immer ganz klar, was nun mehr 
Arbeit ist, einen Haushalt mit zwei 
Kindern zu führen oder einen 
Airbus zu fliegen. Freude macht 
mir jedenfalls beides (okay, das 
Putzen an sich vielleicht etwas 
weniger, aber das Gesamtpaket 
Familie schon). 
In meiner Freizeit widme ich 

mich wie erwähnt der Spiel-
gruppe, bin gerne im Garten und 
da die Kinder ein velofahrfähiges 
Alter erreicht haben, freue ich 
mich auf die warme Jahreszeit 
und auf die damit verbundenen 
Veloausflüge, etwa um den Flug-
hafen, wo es ganz zufälligerweise 
einen super feinen Glacéstand 

Neue Gesichter: Annina Annaheim

Meinen Mann Markus habt ihr 
schon im September Sprachrohr 
kennen gelernt und nun bin also 
ich an der Reihe. Von Markus 
wisst ihr, dass er hauptberuflich 
Hausmann und nebenberuflich 
Kinesiologe ist und daneben di-
verse Aufgaben in der Politik hat. 
Ich meinerseits bin hauptberuflich 
Pilotin (zu 75% auf der Lohnliste, 
zu 100% im Einsatz) und «fliege 
das Geld nach Hause», wie es 
jemand einmal schön formuliert 

gibt... 
Da uns Ökologie sehr wichtig ist, 

haben wir vor zwei Jahren eine 
Photovoltaikanlage auf unser 
Dach bauen lassen. Diese deckt 
unseren gesamten Strombedarf 
für Haushalt und Wärmepumpen-
Heizung zu 150% und zeigt mir, 
was alles möglich ist. 
Für unsere Familie ist unsere 

Rollen- und Arbeitsverteilung 
richtig, aber es geht nicht an, 
dass unser Modell noch immer 
als sehr exotisch gilt und sich nur 
mit viel privatem Planungsauf-
wand bewerkstelligen lässt. Eine 
Politik, die Gleichberechtigung 
fördert (und auch fordert) ist mir 
deshalb wichtig. Familie und Ar-
beit müssen vereinbar sein, damit 
nicht 50% der Elternteile, mei-
stens die Mütter, zurückstecken 
müssen, weil es an Strukturen 
wie Tagesschulen oder an Feri-
enplätzen mangelt. 
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Augenblick mal
Noch zählen wir die Tage, bald schon die Stunden: Das grosse Effifäscht steht vor der Tür. Am letzten 
Mai-Wochenende trifft sich tout Illnau-Effretikon und die nähere und weitere Umgebung bei hoffent-
lich strahlendem Frühsommerwetter im Zentrum Effretikons.

Die SP Illnau-Effretikon/Lindau ist 
am Effifäscht prominent platziert: 
Direkt vor dem Jucker-Haus steht 
ihr Zelt auf der Bahnhofstrasse. 
Wer das grosse Rambazamba 
sucht, kehrt besser bei anderen 
Vereinen ein. Geplant ist nämlich 
ein gemütliches, bistro-artiges 
Restauräntli, in dem man gerne 
eine Pause einlegt und sich viel-
leicht sogar etwas vom Festtrubel 
erholen kann. Kinder können sich 
auf dem unmittelbar gegenüber 
liegenden Karussell vergnügen, 
während die Eltern bei einem 
Schwatz verschnaufen.
An den Gedanken, die Veranke-
rung der SP in Illnau-Effretikon 
aufzuzeigen, lehnt sich das gan-
ze Konzept an: Serviert wird ein 
kaltes Plättli mit Schüblig vom 
Bietenholzer Bauernhof Berwe-
ger, verschiedenen «natürli»-
Käse aus der Region und einem 
Klacks hausgemachter «Zwibel-
Öpfel-Gumfi». Das Chnoblibrot, 
das auch «über d’Gass» verkauft 

wird, stammt vom Winterberger 
Bläsihof. Lokale Biersorten ste-
hen ebenso auf dem Getränke-
menu wie ein Effi-Kafi mit Schuss.
[Logo Augenblick mal] Unter 
dem Titel «Augenblick mal!» ha-
ben wir eine kleine Ausstellung 
gestaltet, die einen interessanten 
und witzigen Einblick in die Ent-
wicklung Effretikons in den letz-
ten 80 Jahren gibt und für man-
ches überraschte Aha-Erlebnis 
sorgen dürfte.
Am Samstagabend um 19.30 Uhr 
dürfen wir uns auf einen beson-
deren Leckerbissen freuen: Die 
charismatische Sängerin Marije 
Westerveld gibt im SP-Zelt ein 
kurzes Konzert. Die Holländerin 
fand nach ihrem Umzug in die 
Schweiz 1993 schnell Anschluss 
an die lokale Musikszene. In 
den Folgejahren trat sie mit ver-
schiedenen Künstlern und Bands 
wie Southern Comfort, Martin 
Schenkel, Polo Hofer, der Big 
Band2000, aber auch dem eige-

nen Duo Jessy & Marije auf. Nach 
ihrer Weiterbildung als funktiona-
le Gesangslehrerin am Lichten-
berger Institut für angewandte 
Stimmphysiologie unterrichtet 
Marije heute in Zürich und Effre-
tikon Gesang und Stimmbildung. 
Sie lebt mit ihrer Familie in Billi-
kon. 
Begleitet wird Marije Westerveld 
am Effifäscht vom bekannten Gi-
tarristen Jean-Pierre von Dach. 
Die beiden haben für uns ein Pro-
gramm aus  eingängigen Pop-, 
Rock- und Folk-Songs zusam-
mengestellt. 

Für den Vorstand: Barbara Braun

P.S. Das ist ein Rieseneffort für 
unsere Sektion. Helferinnen sind 
immer noch gesucht – Meldestel-
le für Hilfsangebote ist Sabrina: 
sabrina.dibella@illnau.ch. 
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Die GV der SP Illnau-Effretikon/Lindau
Berichte von den Behörden

Die Exekutivmitglieder beider Ge-
meinden sind sichtlich wohl in ih-
ren Ressorts. In Lindau hat Peter 
Reinhard mit dem neuen Ressort 
Gesellschaft – zum Beispiel Ju-
gend- und Altersarbeit beinhal-

tend – das für einen Sozialdemo-
kraten ideale Betägigungsfeld 
gefunden und bei Esther Elmer  
sind Themen wie SKOS-Richtlini-
en bestimmt in guten Händen. 
Für Illnau-Effretikon weist Stapi 
Ueli Müller auf die wichtige Ab-
stimmung vom 14. Juni 2015 hin: 
Ergänzung der Schulanlage Ha-
gen und Fusionsvertrag mit Ky-
burg. Bezüglich Mittim braucht er 
den Ausdruck «in Stottern gera-
ten». Klar ist, dass die Stadt mehr 
Verantwortung für die Zentrums-
gestaltung übernehmen will. 

Aktivitäten

Unsere Frauen-Parteileitung zeigt 
Mut. Da wagen sie den SP-Auftritt 
am Stadtfest und für die Wohn-
bauinitiative wollen sie eine regel-
rechte Kampagne machen. Dafür 
hat die Versammlung die nötigen 

Mittel im Budget be-
reitgestellt. Hoffent-
lich sind die SP-Mit-
glieder und Sympies 
auch mit der erfor-
derlichen handfesten 
Unterstützung parat. 
Mit solchem offen-
siven Auftreten las-
sen sich am ehesten 
neue Mitglieder ge-
winnen. 

Sektionsvorstand

Die beiden Co-Präsidentinnen 
Sabrina di Bella und Brigitte 
Röösli werden mit Akklamati-
on wiedergewählt. Robert Wyss 
und Daniel Nufer treten aus dem 
Vorstand zurück. Beide waren 
sie die Praktiker im Vorstand, 
die immer anpackten, wo es 
den Zugriff brauchte; zum Glück 
sind beide bereit auch weiterhin 
Unterstützung zu leisten. Halit 
Cetin, Neumitglied, aus der Tür-
kei stammend, hat als Jurist ein 
zweites Studium in der Schweiz 
absolviert und ist bereit, im Vor-

stand mitzuarbeiten. Silvana 
Peyer übernimmt das Amt der 
Rechnungsführerin. Zumindest 
im Vorstand ist damit der Genera-
tionenwechsel vollzogen. 

Ehrungen

Hermann Baumgartner, ein Mit-
glied der Ortsgruppe Lindau, 
wird für 70 Jahre SP-Mitglied-
schaft in Abwesenheit geehrt. 
Der Mann ist also seit dem Ende 
des zweiten Weltkriegs bei der 

SP dabei. Daneben  nimmt sich 
die Top-Jubilarin der SP Illnau-Ef-
fretikon schon beinahe beschei-
den aus: 40 Jahre ist Berta Bar-
mettler Mitglied; sie hat in ihren 
ersten Jahren  sehr intensiv auch 
beim damaligen Blüemli (später 
Sprachrohr) mitgearbeitet.

Ueli Annen

Die Bundesfeier in Lindau findet dieses Jahr bereits am 31. Juli 2015 als Dorffest auf dem 
Areal des Strickhofs in Eschikon statt. Die Festansprache wird Bundesrat Alain Berset, Vor-
steher des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI), halten. 

Vorankündigung – Lindau im Fokus
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Einladung zur öffentlichen 
Sektionsversammlung
der SP Illnau-Effretikon/Lindau 

Dienstag, 12. Mai 2015, 19.30 Uhr 
Singsaal der Oberstufe Hagen
Hagenstrasse 29, 8308 Illnau

Traktanden

1. Schulhaus Hagen, Illnau

Am 14. Juni 2015 wird in Illnau-Effretikon über die Schulerweiterung 
des Schulhauses Hagen und den Bau der Dreifachturnhalle abge-
stimmt. 
Jürg Ammann, Projektleiter der Stadt Illnau-Effretikon, präsentiert 
das Projekt und steht Red und Antwort.  

2. Eingemeindung von Kyburg

Der 14. Juni ist ein wichtiges Datum für die beiden Gemeinden Illnau-
Effretikon und Kyburg: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
entscheiden über die Eingemeindung von Kyburg.
Thomas Schumacher, Gemeinderat Kyburg, und Ueli Müller, Stadt-
präsident Illnau-Effretikon, berichten über den Zusammenschluss. 

Kurze Pause

3. Parolenfassung zu den Vorlagen der Abstimmungen vom 
14. Juni 2015

4. Mitteilungen, Administratives und Diverses

Auch die Sektion Weisslingen-Fehraltorf-Russikon hat im April ihre GV abgehalten. Die Sek-
tion hat mit Simone Seiler aus Weisslingen ein aktives Neumitglied bekommen. Sie hat sich 
an der GV vorgestellt und inzwischen bereits einen Brief zum Thema SKOS zuhanden der 
Gemeinde Weisslingen verfasst. Unsere Fragen wird der Gemeinderat von Weisslingen an 
der nächsten Gemeindeversammlung beantworten müssen. Die Mitglieder sind aufgerufen, 
die Sektionsversammlungen benachbarter Sektionen zu besuchen. 

Heiner Forster

GV in Weisslingen
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Mo 4. Mai, 20.00 Uhr Veranstaltung zur Vol lgeldini t iat ive 
 Rössli Illnau

Di 5. Mai, 19.30 Uhr Vorstand, Stadthaus Effretikon

Mo 11. Mai, 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus Effretikon

Di 12. Mai, 19.30 Uhr Sektionsversammlung, Schulhaus Hagen

Do 21. Mai, 19.15 Uhr Sitzung GGR, Stadthaussaal Effretikon

29. - 31. Mai  Effi-Fäscht

Mo 8. Juni, 19.30 Uhr Fraktion, Stadthaus Effretikon

14. Juni Abstimmungssonntag

Do 18. Juni, 19.15 Uhr Sitzung GGR, Stadthaussaal Effretikon

Di 23. Juni, 19.30 Uhr Vorstand, Stadthaus Effretikon

Mo 29. Juni, 19.35 Uhr Fraktion, Rössli Illnau

Do 9. Juli, 19.15 Uhr Sitzung GGR, Stadthaussaal Effretikon

agenda

Der Fahrplanentwurf des ZVV 2016/17 stellt die Randregionen und Streusied-
lungsgebiete des Kantons Zürich ins Abseits

Die neue Doktrin des VVZ die vorhandenen Mittel so einzusetzen, dass diese mehr Personen zu Nutzen rei-
chen, scheint auf den ersten Blick bestechend. Im Klartext aber heisst dies, dass diejenigen, welche jetzt 
schon gute Verbindungen haben, noch bessere bekommen und Regionen mit bisher minimalen Verbindungen 
die Anbindung an den ÖV verlieren, womit die Solidarität mit diesen Kantonsteilen verloren geht. Als typisches 
Beispiel dient das Steinenbachtal.
Das Steinenbachtal gehört zur Randregion zweier Kantone und zum Tössberggebiet. Die Höfe und Siedlungen 
sind entlang der Strasse gelegen. In nicht mehr benutzten Fabrikgebäuden wurden Wohnungen eingebaut und 
es fand ein Generationenwechsel statt, so dass ein reges Leben im Tale herrscht. Seit 81 Jahren gehört die 
Postautolinie zum Tal und bedient rund 100 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Linie soll nun gestrichen 
werden. Ältere und behinderte Menschen brauchen sie, aber auch Jugendliche, um ihren Ausbildungsplatz 
oder die Schulen zu erreichen. Vielen Familien ermöglicht die Linie mit nur einem oder keinem Auto auszu-
kommen. Im Winter herrschen prekäre Strassenverhältnisse, so dass es mit Velos oder Mofas nicht befahren 
werden kann. 
Menschen aus den Ballungszentren erholen sich unentgeltlich als Wanderer oder Biker in diesem naturbe-
lassenen Gebiet. Dies können sie nur tun, wenn die Lebensfähigkeit und die Lebensqualität dieser Region 
gefördert werden oder wenigstens erhalten bleiben. Dazu gehört auch ein Minimum an Öffentlichem Verkehr, 
welcher als Entgelt für die Leistung als Erholungsraum angesehen werden kann.
Grundsätzlich müssen die politisch Verantwortlichen des Kantons Zürich sich Gedanken über die Entwick-
lung dieser Kulturlandschaft machen. Ob diese weiterhin lebendig bleiben soll und somit den darin wohnen-
den Menschen eine Perspektive gegeben wird, oder ob sie veröden soll.             Ueli Wyss, Wila


