
Die SP startet mit viel Engagement ins Wahljahr 2014 

Doch zuerst schloss die SP Elgg das Parteienjahr mit der obligaten GV ab. Dieses Jahr trafen sich die 

Genossinnen und Genossen Ende Februar im Bistro Bechandra, liessen das vergangene Jahr Revue 

passieren und wagten eine Vorschau auf das laufende Jahr. 

Im letzten Mai mussten wir Bernhard Egg als Kantonsratspräsidenten und kurze Zeit später auch aus dem 

Kantonsrat verabschieden. Er gehörte dem Rat 16 Jahre an und beendete seine Laufbahn im kantonalen 

Parlament mit dem Amt als höchsten Zürcher, auch wenn er sich lieber als „Primus inter pares“ bezeichnete. 

Während seiner Ratspräsidentschaft sind mehrere Ausflüge nach Elgg unternommen worden, wir hoffen, dass 

dadurch Elgg wieder besser bekannt im Rest des Kantons wurde und für einige Parlamentarier nun der Kanton 

nicht mehr im Osten durch Winterthur begrenzt wird. 

Im Juni haben uns die Nationalräte Chantal Galladé, Daniel Jositsch und Martin Naef in Elgg besucht und über 

die laufende Session in Bern berichtet und sind zu Fragen Rede und Antwort gestanden. Sehr interessant war 

auch zu hören, was hinter den Kulissen geschieht, was man direkt aus der Presse nicht erfahren kann. 

Patrick Angele, Mitglied des Gemeinderats Dübendorf und Sekretär der GSoA, kam im September nach Elgg 

und referierte über die 1:12-Initiative. Seine Ausführungen zeigten eindrücklich, wie ungleich die Einkommen in 

der Schweiz verteilt sind. Leider fand die Initiative keine Mehrheit, eine weitere Möglichkeit eine gerechtere 

Lohnverteilung zu erzielen werden wir mit der Mindestlohninitiative haben. Wir setzen uns dafür ein, dass man 

mit einer hundert Prozent Anstellung auch leben kann und keine finanzielle Unterstützung vom Staat in 

Anspruch nehmen muss. 

Ein Erdbeben der Entrüstung folgte auf den Vorschlag, die relativ neue und doch schon marode Perrontreppe 

durch „nichts“ zu ersetzen. Wir haben die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, an der 

Gemeindeversammlung dazu Stellung zu beziehen und ein Ersatz wurde mit überwältigender Mehrheit 

beschlossen. 

Wir haben uns auch erfolgreich gegen die Vorlage zur Schulfusion engagiert. In einer Flugblattaktion konnten 

wir in Zusammenarbeit mit weiteren Parteien unsere Bedenken aufzeigen und eine überdimensionierte Schule 

verhindern. Insbesondere die angekündigten Schülertransporte stiessen bei der Bevölkerung auf Unverständnis. 

Das Thema Fusionen beschäftigte uns auch auf Gemeindeebene. Im November diskutierten wir in einer 

Sektionsversammlung über die gescheiterte Fusion in Hofstetten und über das Liebäugeln einer Fusion der 

Gemeinden Elgg, Hofstetten und Hagenbuch. Die Meinungen sind noch nicht gemacht und das Thema wird uns 

sicher auch in Zukunft beschäftigen. 

Die Situation in der Sekundarschulpflege Elgg beunruhigt die SP Elgg. Wir wünschen uns eine offene 

Kommunikation. Dass als Reaktion auf die Kandidatur Giorgio Bösigers nach vorherigem Rücktritt, gleich zwei 

Mitglieder der Schulpflege ihrerseits ihren Rücktritt bekannt gegeben haben, spricht aus unserer Sicht nicht für 

eine funktionierende Behörde. Wir wünschen uns für die Zukunft, dass mehr Transparenz geschaffen wird. 

Für die bevorstehenden Gemeindewahlen entsenden wir ein fünfer Ticket aus erfahrenen Mitgliedern, welche 

ihre Kraft und ihr Engagement für die Gemeinschaft einsetzen möchten. Es sind dies Barbara Fehr-Hadorn, die 

erneut für den Gemeinderat kandidiert, Beat Zürcher erneut für die Rechnungsprüfungskommission, Rita Meili, 

welche sich wieder für die Primarschulpflege zur Verfügung stellt, sowie Monika Pinter, die sich wieder in der 

Gesundheitsbehörde einbringen will. Neue Kandidatin ist Regula von Wartburg, die sich in der Sozialbehörde 

einsetzen will. Wir sind überzeugt, dass wir ein top Team ins Rennen schicken, das sich für Elgg einsetzen wird. 

Auf unserer Homepage www.sp-elgg.ch finden Sie interessante Portraits unserer Kandidatinnen und unseres 

Kandidaten. 

Auch das laufende Jahr wird spannende Diskussionen, interessante Themen und wertvolle Begegnungen bringen 

und zwar für alle, statt für wenige. 

Vorstand SP Elgg 
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