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Bericht aus dem Grossen Gemeinderat Illnau-Effretikon 
Sitzung vom Donnerstag, 7. September 2017 
Die Grünliberalen im Grossen Gemeinderat sind: Andreas Hasler und Erik Schmausser. 

 
Dorfzentrum Illnau – es kommt zur Volksabstimmung (134/17) 
Im seit langem andauernden Streit um den Dorfplatz Illnau wird es zu einer Volksabstimmung 
kommen. Wie die GLP möchte auch der Stadtrat das schützenswerte und Identität stiftende Ge-
bäude Usterstrasse 23 renovieren und in dessen Schutz einen Dorfplatz gestalten. Dies lehnte 
jedoch im GGR eine knappe Mehrheit von FDP/JLIE, SVP und BDP wiederholt ab. Diese Partei-
en haben zudem eine Volksinitiative eingereicht, welche einen Abriss der beiden Gebäude  
Usterstrasse 23 und 25 und einen Dorfplatz direkt neben der viel befahrenen Usterstrasse an-
strebt. 
Diese Volksinitiative wurde in der Sitzung nun für gültig erklärt und der Stadtrat beauftragt, so-
wohl eine ausformulierte Umsetzungsvorlage (= Abriss Usterstr. 23) als auch einen Gegenvor-
schlag (= Sanierung Usterstr. 23) auszuarbeiten. Mit notabene einem hohen Preisschild: 
845'000.- CHF für die Ausarbeitung der beiden Projekt-Varianten werden ausgegeben. Spricht 
sich das Volk für den Abriss des Gebäudes aus, werden in ferner Zukunft wohl die Gerichte dar-
über entscheiden, ob es aus dem kommunalen Inventar der schützenswerten Gebäude entlassen 
werden darf oder nicht.  
Die GLP wird sich entschieden und engagiert für ein Ja zum Gegenvorschlag einsetzen, damit 
das Gebäude erhalten und in absehbarer Zeit endlich eine dringend nötige Aufwertung des  
Illnauer Dorfzentrums möglich wird. 
 
Beschattung für den Spielplatz Moosburg? (154/17) 
Ein Postulat der SP wollte erreichen, dass der Stadtrat für eine Beschattung des Spielplatzes bei 
der Ruine Moosburg sorgt, z.B. mit Sonnensegeln am „Piratenschiff“. Wer kann da schon dage-
gen sein, sollte man meinen. Doch es wurde zur Stunde der Bedenkenträger aus den Reihen der 
SVP und FDP. Sie zogen dieses Anliegen aus der Bevölkerung sogar ins Lächerliche und ver-
senkten den Vorstoss nach einer emotionalen Debatte, u.a. mit dem Hinweis auf zu hohe Kosten 
– obwohl diese ja noch gar nicht beziffert werden konnten. 
 
Landkauf beim Eselriet für einen neuen Werkhof – viele offene Fragen (150/17) 
Der Stadtrat möchte ein neues Werk- und Feuerwehrgebäude für rund 20 Mio. CHF ausgangs 
Effretikon beim Eselriet Schulhaus bauen und dazu das dafür nötige heutige Landwirtschaftsland 
erwerben. Eine an der Sitzung begründete Interpellation stellt dazu eine Reihe von berechtigten 
Fragen. Seitens GLP lehnen wir diesen Standort klar ab: Diese Land ist als Reserve für das 
Schulhaus Eselriet unverbaut zu belassen und ein massives Werkgebäude gehört nicht an den 
Siedlungsrand am Ortseingang von Effretikon. 
 
Erik Schmausser, September 2017 


