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Agglomerationsgemeinden bedecken rund 21% der Landesfläche der Schweiz. 
1‘100‘000 wohnen allein der grössten dieser Agglomerationen, in der Agglomeration 
von Zürich. Der Wähleranteil der SP sinkt auf 15%, wenn man über die Stadtgrenze 
hinausgeht. Das möchte die SP ändern und hat deshalb ein Programm gestartet 
‚Starke SP in der Agglo’.  Eines der besten Fördermittel ist wohl die Präsentation von 
starken Kandidierenden aus eben dieser Agglo. Mit der SP-Liste des Kantons Zürich 
ist das – besser als auch schon – gelungen.

Ebenfalls aus unserer Region kandidieren Stefan Feldmann, Uster (14), Pascal 
Bassu, Wetzikon (19), Barbara Thalmann, Uster(20) und Monika Wicki (27).

Fabian Molina

Der JUSO-Präsident aus 
unseren Reihen ist mitt-
lerweile 25, studiert an 
der Uni Bern, ist polyglott 
und – nicht zu vergessen 
–noch immer im Gemein-
derat von Illnau-Effretikon. 
Platz 11 auf der SP-Liste.

Priska Seiler Graf

Priska nennt sich selber 
ein ‚animal politique’, ist 
Kantons- und Stadträtin 
(Kloten) und hat sich im 
parteiinternen Regie-
rungsratswahlkampf viele 
Sympathien erworben. 
Platz 9 auf der SP-Liste.

Thomas Hardegger

Der Gemeindepräsident 
von Rümlang sitzt seit 4 
Jahren im Nationalrat. 
Dort ist er in der Ver-
kehrskommission tätig. 
Thomas hat sich auch in 
der Wohnpolitik stark en-
gagiert und er versucht in 
Bern für die Agglomera-
tion mehr Verständnis zu 
gewinnen. Platz 3 auf der 
SP-Liste.

Die Agglo prescht vor!

Drei kandidierende ‚Berufspolitiker’ aus unserer Nähe

Aus dem Inhalt       Seite

Am 18. Oktober geht es um viel! S. 2
‚Kyburgiade’ – einmal anders! S. 4
Ein Bundesrat in Lindau S. 6

sprachrohr

Sommer, Herz und Politik

Was für ein herrlicher Sommer! Und 
mitten in den Sommerferien die gross-
artigen 1. Augustreden. Alain Berset in 
unserer Gegend, sein toller Auftritt!

Ich durfte in meiner neuen Gemeinde 
Bauma die Feier besuchen. 2015 war 
die SVP der Organisator – Ehrensache 
für die SP auch dabei zu sein! 

Überhaupt – egal, wer organisiert - 
der 1. August ist ein Tag, der gefeiert 
werden soll und an dem ich speziell 
dankbar bin für die Errungenschaften 
in unserem Land. Auch ich vergesse 
diese manchmal unter dem Jahr, vor 
lauter Probleme, die noch gelöst werden 
sollten.....

Zurück zur Feier in Bauma. Der Red-
ner wurde in den Saal geführt: Sechs 
Doppeltreicheln vorn, sechs Dop-
peltreicheln hinten, in der Mitte der Po-
litiker. Ein Auftritt wie ein Popstar! Und 
die Leute im Saal klatschten kräftig im 
Takt. Mit dem Winken nach links und 
rechts hielt der Politstar – Toni Brunner 
– sich leicht zurück!

Seine Rede dann war eine gute Rede 
zum Wahlauftakt der SVP. Er hatte nicht 
nur unrecht.

Was mich aber mehr beschäftigte, 
war dieser Ein- und Auszug. Diese Partei 
schafft es, mit viel Getöse (24 Treicheln 
sind sehr laut) die Leute emotional abzu-
holen und einzustimmen. Die Stimmung 
geht direkt ins (Schweizer) Herz und es 
ist gar nicht so wichtig, was danach ge-
sagt wird. Das Gefühl ist da und sitzt tief!

Müssen auch wir wieder mehr mit 
Gefühlen arbeiten? 
Zur Zeiten der Arbei-
terbewegung haben 
wir das noch besser 
gekonnt!

Sabine Sieber
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Am 18. Oktober geht es um viel!

Wenn die Schweiz am 18. Oktober ein neues Parlament bekommt, geht es um viel. Wegen äusserst 
knapper Mehrheitsverhältnisse werden die Weichen für die nächsten vier Jahre gestellt. Bis zu den 
Wahlen gilt es darum um jede Stimme zu kämpfen – auf der Strasse, per Telefon und via den eigenen 
Garten.

In dieser Legislatur lieferte 
die bürgerliche Mehrheit 
eine düstere Bilanz ab: 

Die Ungleichheit hat in 
der Schweiz weiter zuge-
nommen. Eine kleine privi-
legierte Minderheit von 2 
Prozent der Bevölkerung 
besitzt gleich viel wie die 
restlichen 98 Prozent. 
Die Löhne für die grosse 
Mehrheit der Menschen 
stagnieren, während die 
Abzocker-Saläre weiter ex-
plodieren. 

Viele junge Menschen ver-
fügen nicht mehr über eine 
glaubhafte Perspektive für 
ein gutes Leben. Die rechte 
Mehrheit leugnet diese Pro-
bleme. Diese Leugnung der 
zunehmenden Ungleichheit 
in der Schweiz und die Un-
tätigkeit bei Masnahmen 
dagegen gipfelte in der An-
nahme der Masseneinwan-
derungs-Initiative und hat 
das Verhältnis zu Europa 
in Frage gestellt. Für die 
Schweiz ist dies kulturell, 
politisch und ökonomisch 
dramatisch. 

Aber es kommt noch 
schlimmer: Trotz nach wie 
vor wachsender Wirtschaft 
hat die öffentliche Hand ein massives 
Einnahmen-Problem. In der Bundes-
kasse fehlen auf unerklärliche Weise 
Milliarden. Und der Service public auf 
kommunaler, kantonaler und eidgenös-
sischer Ebene durchlebt einen massiven 
Leistungsabbau. 

Schliesslich steht der Schweiz mit der 
Aufhebung des Franken-Euro-Mindest-
kurses eine gesalzene Entlassungswelle 
bevor. Die Exporte sind bereits deutlich 
eingebrochen. Abgerundet wird diese 
rabenschwarze Bilanz von einer sich 
immer mehr radikalisierenden SVP, die 
sich inzwischen offen gegen das Asyl-

recht und gegen die Menschenrechte 
als solche stellt. In einer Zeit, in der 
die Welt von Konflikten und Krieg be-
herrscht wird und die Staatengemein-
schaft eine humanitären Flüchtlingskrise 
lösen sollte, ist dies besonders zynisch 
und gefährlich. 

Das bürgerliche Lager ist orientierungs 
und ist weit davon entfernt ihr Verhältnis 
zu dieser rechtsextremistischen Partei 
zu überdenken. Im Gegenteil: Die FDP 
nähert sich der SVP immer mehr an. 
Zusammen sind die beiden Parteien in 
Bundesbern nur noch sieben Sitze von 
der absoluten Mehrheit entfernt.

Am 18. Oktober können 
wir dafür sorgen, dass die 
Linke gestärkt aus den 
Wahlen hervorgeht und 
SVP und FDP weiterhin in 
der Minderheit bleiben. 
Im Kanton Zürich ist die 
Ausgangslage besonders 
spannend: Dank des Bevöl-
kerungswachstums erhält 
der Kanton einen zusätz-
lichen Nationalratssitz, 
womit der achte Sitz für die 
SP in greifbare Nähe rückt. 
Und dank dem Doppelrück-
tritt von Verena Diener und 
Felix Gutzwiller könnten wir 
mit Daniel Jositsch zusätz-
lich nach 32 Jahren wie-
der den Sprung ins Stöckli 
schaffen.

Hierfür lohnt es sich 
Vollgas zu geben. Komm 
deshalb auch du an eine 
Standaktion zu den Wahlen 
am 10. Oktober. Hilf mit bei 
der grosen Basiskampagne 
und rufe auch du deine 
Freundinnen und Freunde 
an. Für die Basiskampa-
gne kannst du jederzeit bei 
Lukas Alig (lalig@spzuerich.
ch) melden. 

Oder unterstütze mich und 
die SP, in dem du in deinem Garten oder 
auf deinem Balkon ein Plakat aufhängst. 
Hierfür kannst du dich gerne unter  fa-
bian.molina@illnau.ch melden.

Fabian Molina
Nationalratskandidat SP/ZH

www.spzueri.ch

Fabian
Molina
in den Nationalrat mit Liste 2

Daniel Jositsch in den Ständerat

Unser Nationalratskandidat Fa-
bian Molina freut sich auch über 
deine finanzielle Unterstützung. 

Postkonto: Fabian Molina in den 
Nationalrat, 89-93188-2.
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Jositsch – für alles was Recht und gerecht ist

Daniel Jositsch ist Strafrechtsprofessor an der Uni Zürich und hat einen weiten Horizont. Er hat sich 
ohne grosse Unterstützung des Parteiapparats in eine Position gebracht, aus der er mit sehr guten 
Chancen nach einem Ständeratsmandat greifen kann. Er ist ein liberaler SP-Mann, der in Zeiten 
schwindenden Rechtsbewusstseins zu einer gewichtigen Stimme geworden ist.

Sprachrohr: Du warst an der 1.August-
Feier in Lindau? Was hast du für einen 
Eindruck mitgenommen?

Jositsch: Die Feier war sehr schön und 
würdevoll; sie hat mir sehr gut gefallen. 
Und die Stimmung war hervorragend; 
das hatte natürlich auch mit der Anwe-
senheit von Bundesrat Berset zu tun.

Sprachrohr:  Hast du vielleicht auch 
den Jungpolitiker Fabian Molina zu tref-
fen gesucht. Kennst du Fabian?

Jositsch: Ja, ich kenne ihn natürlich 
recht gut. Ich bin nicht immer gleicher 
Ansicht wie er, aber ist zweifellos ein 
politisches Talent. Ich halte sehr viel 
von seiner Meinung. Ich glaube, dass er 
noch einiges wird bewegen können in 
der Politik.

Sprachrohr:  Warum findest du es 
wichtig, dass der Kanton Zürich in dir 
einen SP-Ständerat erhält?

Jositsch: Der Kanton Zürich ist sehr 
vielfältig, er vereinigt städtische und 
ländliche Gebiete, verfügt über eine 
Bevölkerung mit unterschiedlichen Le-
benskonzepten und ist als stärkster 
Wirtschaftsstandort der Schweiz Heimat 
sehr vieler Arbeitsplätze. Es ist daher 
wichtig, dass der Kanton Zürich ausge-
wogen, das heisst nicht rein bürgerlich 
vertreten ist. 

Was mich persönlich betrifft, so bin 
ich seit acht Jahren im Nationalrat. Ich 
kenne also die Bundespolitik recht gut 
und glaube, dass ich die Erfahrung und 
die Vernetzung mitbringen, um den Kan-
ton Zürich und meine Politik im Stände-
rat wirkungsvoll zu vertreten.
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Regio 30.07.2015

Vom Amt Illnau zur Stadt Illnau-Effretikon

…Bis zum Sturz des ‚Ancien Régime’ war Illnau ein wichtiges Amt der Graf-
schaft Kyburg. (Es umfasste das Gebiet des heutigen Illnau-Effretikon und der 
Gemeinde Kyburg, aber auch noch weitere Gemeinden des heutigen Bezirks 
Pfäffikon) .... Seit der Helvetik ist das Territorium der damaligen Gemeinde 
Illnau mit den heutigen Gemeindegrenzen identisch. In der Geschichte hat 
die Grafschaft Kyburg sicher die grössere Bedeutung als das Amt Illnau. Ef-
fretikon hatte bis zu seinem rasanten Wachstum in den 1960er-Jahren bzw. 
bis zum Bau der Eisenbahnlinien keinerlei Bedeutung. 

Angesichts dieses geschichtlichen Hintergrunds finde ich die 
Idee der Herren Annen und Haug keineswegs abwegig, die 
neue Gemeinde Kyburg zu nennen. Ich begrüsse das Postulat  
von Gemeinderat Fabian Molina, das die Disussion über den zukünftigen 
Gemeindenamen in Behörden und der Öffentlichkeit anregen will.

David Baumgartner, alt Stadtrat

‚Kyburgiade’ – einmal anders!

TA 27.07.2015

Identitätsstiftend und emotional

…Tatsächlich steht die Region be-
reits seit dem 12. Jahrhundert unter 
kyburgischen Vögten, die damals 
vom Grundeigentümer eingesetzt 
wurden, dem Benediktinerkloster Al-
lerheiligen in Schaffhausen. Die Ky-
burger gehörten zu den mächtigsten 
Adelsgeschlechtern der Schweiz, 
und ihre Stammburg kennt jedes 
Kind von Schulreisen und Familien-
reisen her – und viele Erwachsene 
von Heiner Gross’ populärem Kinder-
buch «Tumult auf der Kyburg ». So 
gesehen wäre der Gemeindename 
Kyburg zweifellos identitätsstiftender 
und emotional ansprechender als 
Illnau-Effretikon. Aber auch etwas 
«mutig», wie sich Historiker Erwin 
Eugster ausdrückt, der sich inten-
siv mit der Geschichte der Kyburger 
und dieser Region befasst hat. Denn 
Illnaus Geschichte ist etwas weniger 
glanzvoll, geht aber ebenfalls weit 
ins Mittelalter zurück, was unschwer 
an der prägnanten reformierten St.-
Martins-Kirche in Oberillnau abzu-
lesen ist. Der Bau geht auf das 12. 
Jahrhundert zurück. Effretikon ist 
dagegen – historisch betrachtet – 
unbedeutend.

Eugster schlägt daher den Namen   
Kyburg -Illnau vor: «Dieser Name 
wäre historisch solide und sauber 
bis ins  Mittelalter zurückzuführen – 
das wäre so gesehen sympathisch.» 
Und wenigstens etwas kürzer als 
Illnau-Effretikon. In der Gemeinde 
geistern auch Namen wie Grossky-
burg oder Moosburg nach einer auf 
Stadtgebiet liegenden Ruine herum.

Helen Arnet

Es begann mit einem harmlos-witzigen Leserbrief, der auch im Sprachrohr abgedruckt wurde. Die 
lokalen Medien mischten sich ein, die Diskussion nahm dann Fahrt auf und hat auch in den letzten 
Wochen nicht abgerissen. Fabian Molina (SP) bringt das Thema nun in den Grossen Gemeinderat 
und, so wie es jetzt aussieht, gibt das eine ausgedehnte Debatte. Das Sprachrohr druckt Auszüge 
aus einem Tagi-Artikel und einen Teil des regio-Leserbriefs von David Baumgartner (alt Stadtrat SP) 
ab. Ueli Annen äussert seine Gedanken zu einem Namenswechsel.
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Name ist Schall und Rauch
Hat Goethe recht?  Lohnt es sich 
für Politiker überhaupt über die 
Namensgebung ihrer Gemeinde 
zu diskutieren? Ist die Eingemein-
dung von Kyburg ein Grund sich 
mit einer allfälligen Änderung des 
Gemeindenamens zu befassen?

Auf den ersten Blick ist das ein 
klares Nein. Die rund 400 Einwoh-
ner von Kyburg, die am 1. Januar 
2016 ‚Illnau-Effretiker’ sein dürften, 
machen nur gerade 2.5% der Bevöl-
kerung von Illnau-Effretikon aus. Es 
gibt ein paar Gründe es trotzdem zu 
tun:

1. Der Name ‚Illnau-Effretikon’ war 
und ist eine Notlösung. Die Rivalität 
zwischen Illnau und Effretikon in den 
70er Jahren erlaubte es wohl nicht, 
den einen Teil gegenüber dem an-
dern zu vernachlässigen. Effretikon 
trumpfte mit seiner schieren Grösse, 
Illnau ist historisch der dominie-

rende Teil der Gemeinde. Und was 
ist dann, wenn auch Lindau einmal 
eingemeindet würde (Verzeihung, 
liebe Lindauer....)? Wäre es dann 
nicht besser, einen ‚neutraleren’ Ge-
meindenamen zu haben?

2. Bei Eingemeindungen verändert 
sich die Gemeinde, sie ist ein neues 
Gebilde, was sich vor allem territorial 
sehr deutlich aufzeigen lässt (siehe 
unten). Da stellt sich grundsätzlich 
immer die Frage, ob ein Namens-
wechsel angezeigt wäre. Die Einge-
meindung ohne Auswirkung auf den 
Namen riecht stark nach einem ‚Ver-
schlucken’ des kleineren Partners. 
Ein Namenswechsel wäre so oder 
so Ausdruck der Wertschätzung an 
den Zuzüger.     

3. Wir sind eine Gemeinde mit vie-
len verschiedenen Ortsteilen, die 
aufgrund ihrer Eigenheiten je ein 
gewisses Gewicht aufweisen. Mit 

Kyburg hat sich ein  Städtchen dazu-
gesellt, das sich von den agglome-
rations- oder bäuerlich geprägten 
Ortsteilen abhebt. Schade, wenn 
niemand weiss, dass die Perle ’zu 
uns’ gehört. 

4. Goethe hat sich geirrt. Der 
Name ist (fast) alles. Im TA vom 
15.8. nachzulesen: Dem Basketball-
spieler Michael Jordan wurden in 
den vergangenen fünf Jahren von 
Nike, Hanes etc. für die Verwen-
dung seines Namens in der Wer-
bung Hunderte von Millionen Dollar 
überwiesen. ‚Stadt Kyburg’ ist ein 
‚Markenname’ (‚brandname’); Effre-
tikon oder Illnau leider nicht. Warum 
sollten wir als Gemeinde nicht pro-
fitieren? Die nächste Generation 
würde es uns zu danken wissen. 

Ueli Annen

Illnau Effretikon ???➽
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Ein Bundesrat in Lindau

SP Bezirk Pfäffikon – Quo Vadis?

Nach meiner Ferienlektüre 
(Thomas Maissen: „Schwei-
zer Heldengeschichten – 
und was dahinter steckt“; 
absolut empfehlenswert, 
locker lesbar!) war ich ge-
spannt, was BR Berset zu 
den Mythen zur Entstehung 
des Schweizerischen Bun-
desstaates sagen würde. 
Gar nichts!

Er erinnerte an die Stärke 
der Schweiz: dass Men-
schen zusammenstehen, 
die Zukunft miteinander ge-
stalten wollen, gerade auch 
in wirtschaftlich und poli-
tisch schwierigen Zeiten. 

Den Begriff „Willensnation“ 
brauchte er nicht als Mythos, 
sondern bezog ihn auf die Bürge-
rinnen und Bürger der Schweiz.  
So ist er auch treffend. 

Eine kleine Gruppe von aktiven SP-
Leuten kam im Juni  zu einer Movi-
mento-Sitzung zusammen. Es ging 
darum gemeinsam zu überlegen, 
was der SP im Bezirk mehr Schub 
verleihen würde und was die Stufe 
Bezirk dazu beitragen könnte. 

Wichtigstes Resultat: Es braucht 
auch innerhalb des Bezirks klarere 
Kompetenzzuordnungen. Das Präsi-
dium und die GL soll in Tuchfühlung 
sein mit den Sektionen, um, wenn 
nötig, auch unterstützend eingreifen 
zu können. Es soll versucht werden, 

Eine zukunftsgerichtete Rede, mit 
Humor vorgetragen, die bei den Zu-
hörenden in Kopf und Herz ankam. 
Chapeau, Monsieur le Conseiller 

die Präsidien der Sektionen besser 
einzubeziehen und ihnen durch eine 
frühzeitige Jahresplanung eine erste 
Grundlage für ihre eigenen Aktivi-
täten zu vermitteln. 

Zusammenarbeit in der Region ist 
so oder so ein Gebot der Stunde. 
Sie soll die politische Arbeit erleich-
tern und auf keinen Fall erschweren. 
Konkret soll die Website neu gestal-
tet und  aktuell gehalten werden; das 
SPrachrohr ist den Mitgliedern vor-
zugsweise in Papierform zuzustellen. 

Ueli Annen

Fédéral! Im Anschluss 
mischte Alain Berset sich 
unters Volk, plauderte mit 
einem Bier in der Hand mit 
jung und alt. Es war beste 
Werbung für die SP. 

Einige bürgerliche Politi-
ker aus Nachbargemeinden 
nahmen die Anwesenheit 
eines BR wahr, sich zu zei-
gen. Ärgerlich, dass der 
Gemeindepräsident bei 
der Begrüssung sie alle na-
mentlich aufzählte, -noch 
bevor er die LindauerInnen 
begrüsste, nota bene! Zu-
erst die Classe Politique, 
dann das Volk.

Hanspeter Fürst, Lindau

„Die Schweiz muss offen bleiben, sonst wird sie ärmer – nicht nur im Portemonnaie, sondern auch 
im Geist.“ (Berset in Lindau, 31.07.2015)

Jürg und Dunja Roshard (Schulpflegerin SP) mit Familie, spon-
tan und unscharf, aber eines fürs Album!

Veranstaltungshinweis

Zugezogen – Angekommen?

Ortsgeschichte AKTUELL

Eine Ausstellung im Hotzehuus, 
Illnau mit Geschichten von Zugezo-
genen zum Schauen und Hören

Ausstellung 23. Oktober bis  
8. November 2015 

Öffnungszeiten: Freitag 17-21h, 
Samstag und Sonntag 10-17h

Vernissage am Freitag 23. Novem-
ber 19 Uhr im Hotzehuus. 

Diverse Veranstaltungen.
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Unverbindlich und harmlos

Der Stadtrat hat nun in einem An-
trag an den Grossen Gemeinde-
rat zu diesem Anliegen Stellung 
genommen. (Website der Stadt 
Illnau-Effretikon >Politik>Grosser 
Gemeinderat>Geschäfte>Geschäft 
50/15) Erfreulich ist, dass er sich 
dazu bekennt, sich aktiv für Erhal-
tung und Schaffung von günstigem 
Wohnraum einzusetzen. Allerdings 
lehnt er den Wortlaut der Initiative 
ab und will statt dessen eine Softvari-
ante des Initiativtexts in der Gemein-

Zur Erinnerung: Im Juni 2014 hat die SP eine Volksinitiative mit über 600 Unterschriften eingereicht. 
Sie verlangt, dass das Engagement der Stadt für preiswerten Wohnungsbau in der Gemeindeord-
nung fest geschrieben wird, mit dem Ziel bis im Jahre 2040 einen 15%igen Anteil von Wohnungen in 
der Gemeinde zu haben, welche nach dem Prinzip der Kostenmiete vermietet werden.  Im Septem-
ber wurde eine Änderung des kantonalen Planungs- und Baugesetzes angenommen, welches den 
Gemeinden ermöglicht, bei Arealüberbauungen die Errichtung von preisgünstigen Wohnungen zu 
verlangen.

deordnung verankern. Er möchte 
keine Steigerung des Anteils kosten-
günstigen Wohnungsbaus, sondern 
nur den Status quo erhalten. Und 
eine regelmässige Überprüfung der 
im Gegenvorschläge ist ihm des 
Guten zu viel. 

Die Initiative und der Gegenvor-
schlag wird nun im Grossen Gemein-
derat diskutiert, das Volk wird eine 
allfällige Änderung der Gemeinde-
ordnung gutheissen müssen. Jetzt 

ist es erst recht wichtig am Ball zu 
bleiben und klar zu stellen, dass un-
verbindliche Absichtserklärungen 
nicht genügen. Insbesondere die 
ältere Generation wartet nun schon 
sehr lange auf konkrete Taten be-
züglich seniorenfreundlichen bezahl-
baren Wohnungen in den Zentren.  

(Noch ist nicht klar, wann die Vor-
lage ins Parlament kommt. Wir hal-
ten euch auf dem Laufenden!)

Im Auftrag des Vorstands

Ueli Annen

Zur Wohnbauinitiative der SP Illlnau Effretikon

Bastien Girod Martin Bäumle Maja Ingold
Nationalrat Grüne Nationalrat GLP                      Nationalrätin EVP

Daniel Jositsch             Barbara Hans-Ueli Vogt
Nationalrat SP Schmid Federer Kantonsrat SVP

Nationalrätin CVP

Einladung zum Podium Ständeratswahlen 2015
Montag 31. August 2015
Saal Palme Pfäffikon 19.45 Uhr
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Mo 31.8. 19.45 Uhr Podium Ständeratswahlen 2015  
 Saal Palme Pfäffikon 

Do 3.9. 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon, 

Sa 5.9. ab 10 Uhr Stamm im Zia Maria

Sa 12.9. 7.30 Uhr Einpacken der Wahlflyer, Palme Pfäffikon 

Sa   26.9. 10–18 Uhr Telefonaktion Eidg. Wahlen Stadthaus 
Sa   3.10. 10–18 Uhr 
Sa 10.10. 10–18 Uhr

Sa 26.9. 12–13.30 Uhr Roadshow Illnau (Unterillnau)

Do 1.10. 19.15 Uhr GGR, Stadthaussaal Effretikon, 

Sa 3.10.  9 – 10.30 Uhr Roadshow Effretikon (Märtplatz)

Sa 3.10.  ab 10 Uhr Stamm im Zia Maria

So 18. Oktober  Wahlsonntag

Nach links?
Die Weltwoche versucht offensichtlich angestrengt, vom Image 
des Hofblatts der Rechten wegzukommen. „Vielfalt, die begei-
stert ...“ so preist sie sich selber in ihrem ganzseitigen Inserat 
an. 
Seien wir ehrlich: Die 1. August-Ausgabe der ‚Weltwoche’ hat 
trotz einiger sauertöpfischer Kommentare der Weltwoche-Crew 
Lesespass gemacht. Unsere linke Prominenz (inkl. Fabian Mo-
lina, aber unter Ausschluss der Zürcher Spitzenkandidieren-
den) äussert sich zum Selbstverständnis der Linken, und, wie 
es auf dem Titelblatt heisst, zur Lage der Nation. Man erfährt 
auch Neues. Etwa vom Politologen Andreas Ladner, der die SP 
als „extrem und erfolgreich“ beschreibt. Oder man staunt über 
den Grundton der Gegenstimmen in diesem Blatt: Sie schrei-
ben nicht über die bösen Linken, sondern über die zu zahlrei-
chen Bürgerlichen, welche den Sozialdemokraten in die Hände 
arbeiten. Schön wär’s!


