
Die SP stellt sich auf für den Wahlkampf 

Am vergangenen Donnerstag, 14. November traf sich die SP zu ihrer Sektionsversammlung. Als Gast war 

Peter Zinggeler geladen. Auf der Traktandenliste standen eine Diskussion zum Thema Gemeindefusionen 

und die Präsentation der zur Wahl stehenden Mitglieder. 

Der Einstieg in die Diskussion machte Peter Zinggeler, uns allen bekannt als Journalist der Elgger/Aadorfer 

Zeitung, aber auch Einwohner von Dickbuch. Als engagierter Bürger hat er die Fusionsbemühungen aus erster 

Hand verfolgt und berichtete über die gescheiterte Fusion Hofstettens mit der Gemeinde Schlatt und dem 

Wunsch einer Fusion mit den Gemeinden Elgg und Hagenbuch. Aus den Ausführungen geht hervor, dass 

Hofstetten aus finanzieller Not heraus agiert und an die „Solidarität mit dem Schwachen“ appelliert. Mit dem 

neuen Finanzausgleich falle die Garantie weg, dass die Schulden übernommen werden, und der Kanton dränge in 

der Folge auf eine Fusion. 

Auf der Kontra-Seite sprach Erich Wegmann, Gegner jeglicher Fusionen. Er berichtete von seiner Zeit als 

Gemeinderat, damals hatte er die Gemeinden Hofstetten und Hagenbuch als Verhinderer erlebt, als Beispiel 

führte er den Busbetrieb an, der bereits in den 90er Jahren geplant war und sich erst Jahre später realisieren liess. 

Erich Wegmann wirft die Frage in die Runde, ob es sich bei diesen Fusionen nur um einen Modetrend handle 

und macht sich Gedanken über mögliche Alternativen. Werfen wir einen Blick in den Kanton Glarus, so sehen 

wir das Beispiel einer Grossfusion, in der sich nicht nur einzelne Kleingemeinden zusammengetan haben, 

sondern gleich ein Gebilde dreier Grossgemeinden erschaffen wurde: Glarus Nord, Glarus und Glarus Süd. 

„Weshalb sich das nicht zum Vorbild nehmen und eine Gemeinde Winterthur-Land schaffen, die sich an dieses 

Beispiel anlehnt?“ fragt Erich Wegmann. Die Frage wie Demokratie funktioniere, beschäftigt ihn, sagt er und 

beklagt die wenigen Menschen, die heute noch an eine Gemeindeversammlung gehen. Eine Gemeinde 

Winterthur-Land würde mit einem Parlamentsbetrieb funktionieren, wäre hier der Wählerwille stärker vertreten? 

Die Solidarität geht für ihn in die falsche Richtung. Früher hätten die reichen Gemeinden am Zürichsee in den 

Finanzausgleich gezahlt. Mit dem neuen Finanzausgleich und dem Streben nach Fusionen, würde bei einer 

Fusion Elgg, Hagenbuch und Hofstetten die finanzstärkste Gemeinde Elgg zur Kasse gebeten. „Eine Fusion 

nützt nur den reichen Zürichseegemeinden!“, führt Erich Wegmann weiter aus, „Wie gross müsste eine 

Gemeinde sein für eine effiziente Verwaltungseinheit und wie viele Einwohner würde diese umschliessen?“. Der 

Meinungsbildungsprozess ist keineswegs abgeschlossen und die Frage, ob es sich nicht lohne, auch noch über 

den Tellerrand zu schauen und sich mit weiteren Optionen, als einer kleinen Fusion auseinanderzusetzen, bleibt 

fürs erste noch unbeantwortet. 

Wahlen 2014: Die Kandidierenden der SP Elgg 

Den zweiten Teil des Abends füllten die Wahlen im kommenden Jahr aus. Erich Wegmann berichtete von der 

IPK-Sitzung und den Vakanzen in den verschiedenen Behörden. Für die SP Elgg steigen vier engagierte und 

kompetente Frauen und ein Mann in den Ring, es sind dies: Barbara Fehr-Hadorn in den Gemeinderat (bisher), 

Monika Pinter in die Gesundheitsbehörde (bisher), Regula von Wartburg in die Sozialbehörde (neu), Rita Meili 

in die Primaschulpflege (bisher) und Beat Zürcher in die Rechnungsprüfungskommission (bisher). Die 

Kandidierenden haben sich alle nochmals kurz vorgestellt und von ihrer bisherigen Tätigkeit in den Behörden 

berichtet und von ihrem Antrieb, sich nochmals einer Wahl zu stellen, respektive neu für eine Behörde aufstellen 

zu lassen. Barbara Fehr-Hadorn hat mit viel Humor über ihre Tätigkeit im Gemeinderat erzählt, für den sie erst 

das Ressort Finanzen und derzeit das Ressort Technische Betriebe innehat. Als Kommissionspräsidentin sei es 

manchmal nicht einfach ein Gremium aus Fachleuten zu führen, aber im Laufe der Zeit konnte sie sich viel 

Wissen aneignen und sei motiviert für eine dritte Legislatur zu kandidieren, in welcher der Bau der Heizzentrale, 

der ihr persönlich am Herzen liegt, abgeschlossen werden soll. Neu stellt sich Regula von Wartburg auf, sie 

kandidiert für die Sozialbehörde. Früher war sie Primarlehrerin in Elgg und führt heute die Weinhandlung „La 

Bottiglia“ an der Bahnhofstrasse in Elgg. Sie ist im Vorstand des Vereins Elgg - 3. Welt und Mitglied des 

Handwerker und Gewerbevereins Elgg (HGV). Ihr ist eine soziale Stimme in der Sozialbehörde wichtig und sie 

möchte sich dieser sicherlich nicht ganz einfachen Aufgabe stellen. 

Rita Meili, die vor einiger Zeit der SP beigetreten ist, kandidiert erneut für die Primarschulpflege. Sie wohnt seit 

24 Jahren in Elgg, ist seit 30 Jahren verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Die gelernte Telegrafistin arbeitete 



unter anderem im „Lichtblick“, wo sie Demenzkranke begleitete. Sie arbeitete über zehn Jahre im 

kaufmännischen Bereich, unter anderem als Anwaltssekretärin und Geschäftsleitungssekretärin. Sie ist ebenfalls 

Berufsbildnerin und Prüfungsexpertin für KV-Lernende. Nebenbei hat sie eine Ausbildung zur psychologischen 

Beraterin ILP absolviert. Seit vergangenem Jahr ist sie in der Primarschulpflege und leitet das Ressort 

Informatik. 

Leider abwesend waren an diesem Abend Monika Pinter, welche für die Gesundheitsbehörde und Beat Zürcher, 

welcher für die Rechnungsprüfungskommission antreten. 

Sie SP Mitglieder liessen den Abend anschliessend gemeinsam bei angeregten Diskussionen ausklingen. 

Vorstand SP Elgg 
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