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Das Effifäscht war ein Erfolg – nicht nur wegen des Wetters. Es war ein 
Fest, bei dem sich Leute aus allen Gemeindeteilen begegneten, inklusive 
die Kyburger. Es war spürbar: Das war nicht einfach importiertes Allotria, 
sondern ein Angebot von vielen für alle. Ein grosser Dank gebührt un-
seren Zugpferden (sorry...., liebe Schwestern!) und allen, die mitgemacht 
haben. 

+  100 Frau-/Mannstunden in Planungssitzungen
+  56 hoch motivierte, anpackende Mitglieder, Sympis und Freunde
+  1 unglückliche Bänderzerrung durch Sturz über Trottoirkänteli  
    beim Harassenschleppen
+  45 Minuten Lieder mit Nostalgiefaktor live 
+  1100 verkaufte Knoblibrote
+  100e von fröhlichen Gesichtern
+  das zufriedene Gefühl, unseren Teil beigetragen zu haben

=  die SP am Effifäscht

Effifäscht – und die SP war bei den 
Leuten!

Aus dem Inhalt       Seite

Das besondere Amtsjahr von Brigitte Röösli S. 3
Das Gespenst der Erbschaftssteuer S. 5
Emanzipation 2.0 S. 7

sprachrohr

Landnahme
Kürzlich sind wir 
durch Kyburg 
spaziert. Was für 
ein stolzes, fast 
wohliges Gefühl 
durchströmt uns 
Illnau-EffretikerInnen 
bei einem solchen 
Gang: „So, das gehört nun alles uns“. 
Die Gässchen, die Kirche, die alten 
Häuser, die Blumengärten, die Bei-
zen, der Burggraben, das Schloss und 
natürlich die Fernsicht gegen Osten. 
Wenn sich der Blick von First her wei-
tet, Deutschland im Norden winkt und 
sich das Schloss in den Vordergrund 
schiebt, ist es ein erhebender Moment.
Was sind das für alte Instinkte, die da 
auftauchen? Eroberungsgelüste. Grös-
ser und mächtiger werden? Schon die 
alten Eidgenossen haben es immer 
wieder versucht und sind daran ge-
scheitert.
Also lassen wir das Erobern, freuen 
wir uns darauf, dass das grosse Illnau 
und das kleine Kyburg so friedlich zu-
einander finden am 14. Juni 2015. Wir, 
d.h. die Ämter, das Parlament und vor 
allem auch der Stadtrat, werden sich 
sehr offen und zuvorkommend um 
die KyburgerInnen bemühen müssen. 
Bis diese politisch aktiv werden kön-
nen, müssen sie sich ja noch 2 Jahre 
gedulden. Bis dahin sollten sie Lust 
verspüren, sich zu engagieren im nun 
viel grösseren und komplexeren politi-
schen Gebilde.
Und unserem Werkamt wünsche ich 
viel Energie beim Schneeräumen und 
bei der Hundekübelpflege in der flä-
chenmässig drittgrössten Gemeinde 
des Kantons Zürich.

Judith Bertschi Annen
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Das besondere Amtsjahr von Brigitte Röösli

Brigitte Röösli, unsere SP-Copräsidentin hat ihr Präsidialjahr im Effretiker Parlament hinter sich. Die 
Rolle des Vorsitzenden bringt viel Ehre, aber auch viel Arbeit und Verantwortung mit sich. Wie hat 
Brigitte dieses besondere Politjahr erlebt? Hier sind einige Impressionen.

Spr: Mit welchen Gefühlen trittst 
du zurück ins Glied?

Ich freue mich wieder näher bei 
der Fraktion zu sein. Ich bin ein 
emotionaler Mensch, deshalb 
musste ich mich im letzten Jahr 
etwas abgrenzen. Ich durfte die 
Themen nicht zu nahe an mich 
heranlassen, sonst wäre mir das 
Leiten der Sitzung schwerer gefal-
len. Jetzt werde ich wieder richtig 
debattieren können und auch die 
Fraktion wieder unterstützen.

Spr: Hast du in dieser Amtsperi-
ode Neues entdeckt?

Ich hatte das Amtsjahr unter das 
Thema Diversität gestellt. Dadurch 
ist mir die Vielfallt unserer Gemein-
de viel präsenter geworden. Mir 
wurde viel bewusster, dass wir nur 
dank den vielen Vereinen und Frei-
willigen so gut zusammenleben 
können. Unsere finanziellen Mittel 
würden nie ausreichen, um diese 
vielfältigen Angebote zu erhalten. 
Ohne die Freiwilligen hätten wir 
ein gewaltiges Budgetproblem. 

Zudem wurde mir bewusster, wie 
formell im GGR alles abläuft. Als 
Präsidentin hatte ich nur wenig 
Einfluss. Unsere neue Geschäfts-
ordnung oder übergeordnete Ge-
setze regeln alles. 

Spr: Hast du auch neue Einsich-
ten in die Mechanik der Politik 
gewonnen?

Nein, nicht wirklich. Die Abläufe 
waren mir bereits bekannt.

Spr: Was war für dich persönlich 
das Highlight des Jahres?

Etwas sehr Emotionales war für 
mich die Wahl vor einem Jahr. Mit 
meiner Lebensgeschichte war es 
für mich nicht selbstverständlich 
einmal ein solches Amt innezuha-
ben. Ich sehe dadurch, dass sich 
meine und unsere gesellschafts-
politische Arbeit gelohnt hat. 

Spr: Wie ist deine Einschätzung 
des politischen Klimas in unse-
rer Gemeinde?

Nach den letzten Wahlen sind wir 
stark nach rechts gerutscht. Für 
uns als Fraktion ist es beinahe un-
möglich geworden, ein Thema im 
Rat durchzubringen. Wir brauchen 
die Öffentlichkeit als Unterstüt-
zung. Nur mit diesem Druck kön-
nen wir etwas erreichen. 
Ich hoffe sehr, dass wir die The-
men trotzdem auf den Tisch brin-
gen können und unsere Position 

dadurch längerfristig stärken. Wir 
werden aber noch viel Energie 
brachen um diese Zeit durchzuste-
hen.

Spr: Was gibst du deinen Ge-
meinderatskollegInnen zum Ab-
schluss deiner Amtszeit mit?

Geiz ist Geil, scheint der neue Slo-
gan der rechten Ratsmehrheit zu 

sein… Egoismus führt dazu, dass 
sich die einen bereichern und die 
anderen ausgenutzt werden. Das 
führt zu Unfrieden, es gibt dabei 
immer nur Verlierer. „Denkt nicht 
immer zuerst an euer Portemon-
naie – das ist eine zu kurzfristige 
Denkweise!“

Spr: Vielen Dank, Brigitte, und 
alles Gute für deine persönliche 
und politische Zukunft.
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Eine solche existiert auf nationaler 
Ebene und mag dort Sinn erge-
ben: Dort sieht sie vor, dass der 
Staat in schlechten Zeiten mehr 
ausgeben darf, dafür aber in guten 
Zeiten wiederum mehr sparen 
muss. Aber was hier auf Gemein-
deebene geschieht, ist etwas ganz 
anderes. Es werden Regeln vorge-
schrieben, die willkürlich sind. Die 

Schulden dürfen in Zukunft nicht 
höher sein als das Doppelte der 
ordentlichen Steuern. Keine ernst-
hafter Ökonome würde eine solche 
Regel aufstellen. Warum gerade 
eine Grenze beim Doppelten? 
Warum nicht beim drei- oder vier-
fachen? Oder warum nicht schon 
bei der Hälfte? Logischer wäre es, 
die erlaubte Höhe der Schulden 
an das Zinsumfeld zu koppeln: 
bei einem Zinssatz von 5% könnte 
die Verschuldung der Hälfte der 
Steuereinnahmen, bei Zinsen von 

Ratsrechte stiert Motion zur Schuldenbremse durch

Mit leeren Worthülsen wurde 
der aus FDP- (Finanzvorstand?-) 
Kreisen stammende Vorstoss be-
gründet: man sei für eine gesunde 
Finanzpolitik, man sei für eine 
tragfähige Investitionspolitik, Ziel-
setzung sei die Gesundung der 
Finanzen, eine auf Tragfähigkeit 
ausgerichtete Investitionspolitik 
sowie eine auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtete Finanzplanung. 
Man könnte noch viele wei-
tere von den Motionären ver-
wendete Plattitüden anfügen: 
von gesunden Finanzen, von 
selbstbeschränkenden Leit-
planken, von gut verankerten 
Leitplanken und von griffigen 
Leitplanken war die Rede.
Die Motionäre bombar-

dierten uns mit Gemein-
plätzen, die deshalb nicht 
wahrer wurden, nur weil sie 
ständig wiederholt wurden: 
angespannte Finanzpolitik, 
Schuldenberg, Budgetdefi-
zit, dabei hat unser Finanz-
vorstand Philipp Wespi kaum 
eine Woche zuvor eine er-
freuliche Rechnung 2014 mit 
einem Gewinn präsentiert: 
«Durch den Ertragsüber-
schuss der Laufenden Rech-
nung von Fr. 858‘028.73 
erhöht sich das Eigenkapital 
von Fr. 37‘034‘403.79 auf Fr. 
37‘892‘432.52.» (Antrag des Stadt-
rats zur Jahresrechnung 2014 vom 
5. März 2015). Warum also diese 
Augenwischerei? Weil die bürger-
liche Politik nichts anderes will als 
Sozialabbau, Leistungsabbau und 
Steuersenkungen. 21 Gemein-
deräte haben unterschrieben, alle 
aus dem rechtsbürgerlichen Lager 
(SVP/JLIE/FDP/BDP). 
Nun aber zum Inhalt der Motion: 

Es geht um eine Schuldenbremse. 

1% ruhig dem Fünffachen entspre-
chen. Ganz abgesehen davon, 
dass in unserer Gemeinde die or-
dentlichen Steuern nur etwa ein 
Drittel aller Einnahmen ausmachen 
und dass auf Gemeindeebene 
viele übergeordnete Gesetze mit 
dramatischen finanziellen Folgen 
greifen, auf die wir keinen Einfluss 
haben.

Nun aber noch zum wirk-
lich gefährlichen Teil der 
Motion: der Abweichungsre-
gel. Die Motionäre wollten, 
dass es bei Nichteinhalten 
der Vorgabe eine 2/3- Mehr-
heit braucht, um eine Investi-
tion zu tätigen. Oder anders 
ausgedrückt: 1/3 des Par-
laments hätte verhindern 
können, dass eine Investi-
tion getätigt wird. Man stelle 
sich das vor! Der Stadtrat 
und eine Mehrheit des Parla-
ments erachtet eine Investi-
tion als sinnvoll und 12 Leute 
des Parlaments könnten das 
verhindern. Das wäre nicht 
mehr demokratisch!
Dieses nicht tolerierbare 

antidemokratische Ansinnen 
wurde durch einen grünlibe-
ralen Gegenvorschlag verhin-
dert, der neu vorsieht, dass 

es bei Nichteinhalten der Vorga-
beregel eine Mehrheit der «anwe-
senden Ratsmitglieder» braucht. 
Die SP war auch gegen dieses von 
grünliberaler Seite eingebrachte 
Ansinnen, doch fand sich eine 
grosse Koalition von Rechtsbür-
gerlichen und Grünliberalen, die 
der revidierten Schuldenbremse 
zum Durchbruch verhalfen.

Adrian Kindlimann
Fraktionspräsident

Bei der letzten Ratssitzung wurde eine von 21 Gemeinderäten unterschriebene Motion zur Schul-
denbremse auf Gemeindeebene an den Stadtrat überwiesen. Unserer Ansicht nach ist diese Motion 
nicht nur finanzpolitisch völlig unnötig, sondern v.a. auch demokratiepolitisch mehr als bedenklich.
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Abstimmungswochenende vom 14. Juni 2015
Parolen der SP

Das Gespenst der Erbschaftssteuer

Ein Gespenst geht um im Schwei-
zerland – das Gespenst der 
Erbschaftssteuer. Unsere rühri-
gen Wirtschaftsvertreter und Ar-
beitsplätzeprovider werden nicht 
müde, die Schädlichkeit einer 
solchen – aus meiner Sicht sehr 
moderat konzipierten - Steuer an-
zuprangern. Dabei ist die ihr zu 
Grund liegende Idee durchaus 
vereinbar mit wirtschaftsliberalem 
Gedankengut, ja sie ist sogar ganz 

im Sinne einer leistungsbetonten 
Gesellschaftsordnung. 
„Leistung muss sich lohnen!“ Die-
ser Grundsatz macht nur Sinn, 
wenn Null-Leistung nicht völlig un-
eingeschränkt belohnt wird. Es ist 
durchaus systemkonform, wenn 
ohne eigenes Verdienst reich 
bescherte Erben einen beschei-
denen Anteil ihrer vom Himmel 
ausgeschütteten Einkünfte für die 
Allgemeinheit abliefern. Was sie 

behalten können, reicht 
allemal noch für ein gu-
tes Leben. 
Und die KMUs? Nie-
mand wird ihnen ein 
Haar krümmen. Die 
Ausnahmeklauseln, die 

in der Initiative vorgesehen sind, 
werden im Gesetzestext garantiert 
KMU-freundlich umgesetzt. 
Bleibt noch der Jammer über das 
mehrfach besteuerte Geld. Ent-
scheidend ist die folgende Über-
legung: Erben gelangen bei einem 
Erbgang in den Besitz von Geld, 
das sie noch nie versteuert ha-
ben. Wenn dieser ‚Windfall’ sehr 
gross ausfällt, scheint es mir mehr 
als gerechtfertigt, einen ‚Zehnten’ 
zugunsten des Gemeinwesens zu 
verlangen und damit einen kleinen 
Beitrag zur Reduktion der ständig 
zunehmenden Umverteilung von 
unten nach oben zu leisten. 

Ueli Annen

Eidgenössische Vorlagen

Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich 
(Verfassungsänderung)

Stimmfreigabe

Stipendieninitiative Ja

Millionen-Erbschaften besteuern für die AHV 
(Erbschaftssteuerinitiative)

Ja

Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
(Referendumsvorlage)

Ja

Kantonale Vorlagen

Faire Gebühren im Kanton Zürich 
(Änderung der kantonalen Verfassung, Referendum)

Nein

Faire Gebühren im Kanton Zürich 
(Änderung des Gemeindegesetzes, Referendum)

Nein

Abschaffung der Härtefallkommission Nein

Kommunale Vorlagen

Eingemeindung Kyburg (s. Editorial) Ja

Erweiterung Schulanlage Hagen Ja
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Halit Cetin, Tagelswangen

„Ich bin in Afyon in Anatolien (Tür-
kei), das jüngste Kind und einziger 
Sohn einer sechsköpfigen Familie. 
Ich habe in Ankara Jurisprudenz stu-
diert, mit 22 ging ich in die Schweiz 
um eine Doktorarbeit zu schreiben. 
Ich habe mich hier dann neu ori-
entiert, habe ein zweites Mal das 
Rechtsstudium absolviert und 2008 
abgeschlossen. Seit 11 Jahren bin 
ich mit einer türkischstämmigen 
Schweizerin verheiratet, in Tagels-
wangen wohnhaft und seit 11 Mona-
ten haben wir einen Sohn, Deniz. Im 
Moment ist meine Hauptaufgabe ihn 
zu betreuen.“
Das sind die Eckdaten von Halits 
Leben, das er, ein offensichtlich 
analytisch denkender Mensch, in 
unserem Gespräch in seiner eher 
trockenen Art in geraffter Präzision 
am Anfang unseres Gesprächs zu-
sammenfasst. Er redet kein perfek-
tes Deutsch, weiss sich aber sehr 
differenziert auszudrücken. Auf den 
Herbst strebt er eine Teilzeitstelle als 
Steuerberater an und möchte sich 
später in dieser Sparte selbständig 
machen. Seine Frau Ayse ist eben-
falls Juristin und arbeitet momentan 
70–100%, 
Seit Dezember ist Halit SP-Mitglied. 
Er hatte sich schon in der Türkei für 
Menschenrechte und soziale Anlie-
gen engagiert; vom Programm her 
fühlt er sich in der Schweizerischen 
Sozialdemokratie wohler als in der 
Partei seiner türkischen Heimat. Er 
war schon immer Sympathisant; 
jetzt, da sein Sohn Deniz auf der 
Welt ist, will er sie auch aktiv zu ver-
bessern suchen. „Dafür ist die Poli-
tik ein Mittel, das in der Schweiz al-
len offen steht.“
Seine Stadt und seine Region im 
nationalen Parlament zu vertreten, 

davon träumte Halit schon als Ju-
gendlicher. Er sei schon immer ei-
ner gewesen, der sich in selber in 
die vorderste Reihe einordnete, im 
Fussball, in der Schule oder in der 
gesellschaftlichen Hierarchie. Ganz 
natürlich entwickelte sich auf diese 
Weise sein Wunsch und sein Bestre-
ben, auch in der Politik eine Leader-
Rolle zu übernehmen. Mit seinem 
Studium verstärkte sich diese Aus-
richtung auf die Politik. Auch jetzt 
spricht er unverblümt von seinem 
grossen Ziel, ein Abgeordneter im 
nationalen Parlament von Ankara 
zu werden. Dieses Ziel könnte er bei 
den nächsten Wahlen auch als Aus-
landtürke erreichen, denn für sie ist 
eine feste Zahl von Sitzen reserviert. 
Politik in der Schweiz? Er ist im 
Vorstand unserer SP vorläufig als 
Helfer in praktischen Belangen mit 
dabei. Er macht das gerne und freut 
sich über das Vertrauen der Partei-
mitglieder. Er denkt nicht an eine 
grosse politische Karriere in der 
Schweiz, aber wäre durchaus bereit 

sich später auch in andern Gremien 
einzubringen.
Und was denkt er über sein eigenes 
Land und dessen politische Entwick-
lung? Halit ist Muslim, geht ungefähr 
ein Mal im Monat in die Moschee 
und beobachtet auch in der Türkei 
eine Stärkung der  Trad i t iona -
listen. „Die Säkularisierung unter 
Atatürk geschah zu abrupt; heute ist 
die Gesellschaft in der Türkei polari-
siert.“ Weit entfernt vom westlichen 
Lebensstandard ist die traditionel-
le Lebensweise vor allem auf dem 
Land noch ganz stark verankert. Die 
Beheimatung im Religiösen ist noch 
immer ein unverzichtbares Element 
eines grossen Teils der türkischen 
Bevölkerung. 
„Aber jetzt bin ich hier, in diesem 
Land ist jetzt das Zentrum meines 
Lebens, Hier will ich mich einbrin-
gen, die Türkei ist auch für mich Fe-
rienland geworden.“

Ueli Annen

Es war eine neue und ungewohnte Stimme an der letzten GV, als Halit senen Hintergrund und sein 
Engagement in der Partei in kurzen Worten erklärte. Soviel ich weiss, ist Halit das erste Mitglied un-
serer Sektion mit türkischem Hintergrund. Grund genug ihn hier im Sprachrohr ein bisschen näher 
vorzustellen.

Neue Gesichter
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An der Delegiertenversammlung der SP Kanton Zürich vom 30. Mai wurde ich auf Platz 11 auf der SP-
Liste für die Nationalratswahlen nominiert. Über das grosse Vertrauen und den Rückhalt freue ich mich 
sehr. Für die Unterstützung, die ich bis jetzt erfahren durfte, bedanke ich mich herzlich! Die SP zieht die-
ses Jahr, dank zahlreichen verdienten und prominenten GenossInnen, mit einer ausserordentlich starken 
Liste in den Wahlkampf. Dank einer guten Konstelation sind sowohl endlich wieder ein Ständeratssitz als 
auch ein achter SP-Nationalratssitz möglich. Bis dahin bleibt aber noch viel zu tun: Nur wenn wir alle im 
zweiten Wahlkampf des Jahres noch einmal alles geben und auf der Strasse, am Telefon und im persönli-
chen Kontakt die Menschen für einer Politik für alle statt für wenige mobilisieren, können wir den Kanton 
Zürich und damit die Schweiz linker machen. 

Ich freue mich auf einen engagierten Wahlkampf mit euch allen und bedanke mich bereits jetzt für euren 
Einsatz, eure Unterstützung und Rückmeldungen! Unter fabian-molina.ch könnt ihr Mitglied meines Ko-
mitees werden, was mich sehr freuen würde!

Fabian Molina

Gemeinsam für eine starke SP am 18. Oktober

Emanzipation 2.0

Die Fragen, die ihn bewegen: bin ich 
bereit, meine Partnerin in unserer 
Beziehung den grösseren Anteil un-
seres Einkommens erwirtschaften 
zu lassen? Gestehe ich es ihr zu, in 
der Arbeitswelt „weiter“ zu kommen 
als ich? Bin ich bereit, mich dafür 
grösstenteils unbezahlten Betreu-
ungsaufgaben zu widmen?
Und die Fragen, die sie bewegen: 
traue ich meinem Partner zu, dass 
er sich jederzeit fürsorglich um die 
Kinder kümmert - und bin ich bereit, 
die umsorgte ökonomische Komfort-
zone zu verlassen? Traue ich mich, 
Karriere zu machen und vertraue 
darauf, trotzdem eine gute Mutter zu 
sein? 
Sind wir bereit, solche - und viele 
andere - Vorteile und Kosten unse-
res bestehenden Geschlechtersys-
tems offen zu legen und einer neuen 
Emanzipation Platz zu machen, die 

Am Dienstag 18. August 2015 findet unsere nächste Sektionsversammlung statt. Sie ist dem Thema 
‚Geschlechterpolitik’ gewidmet. Markus Annaheim – seit Frühling letzten Jahres im Vorstand unserer 
SP-Sektion – ist auch Mitglied der Kommission für Geschlechterpolitik der SP des Kantons Zürich. 
Als kleine Einstimmung auf diesen Abend hat er zusammen mit Anettte Grieder diesen Text verfasst. 
Die Details zur Versammlung werden euch mit separatem Versand zugeschickt.

von allen Geschlechtern 
gemeinsam getragen 
wird? 
Die sozialdemokratische 
Geschlechterpolitik des 
Kantons Zürich geht 
diesen nächsten Schritt: 
Sie will nicht nur eine 
rechtliche, sondern eine 
tatsächliche, umfassende Gleich-
wertigkeit aller Geschlechter. Dazu 
hat sie ein Positionspapier für eine 
fortschrittliche Geschlechterpolitik 
entworfen. Sie etabliert darin eine 
neue Emanzipationsbewegung, von 
der alle Menschen, unabhängig von 
ihrem Geschlecht, profitieren. Die-
se Bewegung wird gemeinsam von 
Frauen und Männern getragen, die 
auf Augenhöhe für gerechte und 
lebensfreundliche Geschlechterver-
hältnisse kämpfen. Sie strebt die 
Auflösung jeglicher gesellschaftli-

cher Vorgaben von Ge-
schlechterrollen an - und 
die Gleichwertigkeit von 
Lebensentwürfen für alle 
Menschen, unabhängig 
von ihrem Geschlecht, 
ihrer sozioökonomi-
schen Herkunft und ihrer 
sexuellen Identität. Da-

mit öffnet sie allen Menschen einen 
Weg, ihren eigenen Lebensentwurf 
zu leben, ohne sich selbst oder an-
dere Menschen auszubeuten. Die 
sozialdemokratische Geschlechter-
politik anerkennt: ohne Geschlech-
tergerechtigkeit gibt es keine soziale 
Gerechtigkeit.
Beteilige dich an der Diskussion 
um eine neue, fortschrittliche Ge-
schlechterpolitik! Wir freuen uns auf 
deinen Beitrag an der nächsten Sek-
tionsversammlung am 18. August 
2015.
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So 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

Sa 4. Juli, ab 10 Uhr Stamm im La Zia, Effretikon

So 5. Juli, ab 17.30 Uhr Spagettata in Illnau (s. S.8 oben)

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

Fr 31. Juli  Bundesfeier in Lindau (Strickhof, Eschikon)  
 mit Bundesrat Berset

Sa 1. August  1. August-Feier, Stamm fällt aus 

Di 18. August Sektionsversammlung (s. S.7, Einladung folgt)

agenda

Einladung
Am Sonntag 10. Juli 2011 wurde Ueli Müller zu unserem Stadtpräsidenten ge-
wählt. Anschliessend an die offizielle Wahlfeier gabs ein spontan organisier-
tes Spagetti-Essen im Mostschopf der Familie Annen. Eine gute Erinnerung!

Aus Anlass des vierjährigen Jubiläums (und gleichzeitig zur Neueröffnung 
unseres neu gedeckten Mostschopfes mit Ofenheizung) laden wir ein zur 
Spaghettata am

Sonntag 5. Juli, ab 17 30 Uhr 
Anmeldung erwünscht, am besten via E-mail
Dessertbeitrag möglich

Wir freuen uns auf eure hungrigen Mäuler.

Judith und Ueli Annen-Bertschi
Oberdorfstrasse 13, Illnau, 052 346 11 93
uannen@hispeed.ch


