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Bericht aus dem Grossen Gemeinderat Illnau-Effretikon 
Sitzung vom Donnerstag, 1. Februar 2018 
Die Grünliberalen im Grossen Gemeinderat sind: Andreas Hasler und Erik Schmausser. 

 
Enttäuschend: Keine Photovoltaikanlage im Eselriet (171/17) 
Um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt durch die Verlängerung der Wintersaison im 
Sportzentrum Eselriet zu mildern, forderte ein Postulat der SP eine Photovoltaikanlage, welche 
die zusätzlich benötige Menge an Elektrizität produzieren würde. Eine nachvollziehbare Forde-
rung, und auch der Stadtrat wollte das Postulat entgegen nehmen. 
Aber es wurde die Enttäuschung des Abends: Mit einer knappen Mehrheit von 16 zu 15 Stimmen 
wurde das Postulat von SVP und FDP/Jungliberalen geschlossen abgelehnt, mit der von der SVP 
vorgebrachten Begründung, die Stadt baue ja bei Neubauten wie dem Schulhaus Hagen bereits 
Photovoltaikanlagen.  
Um der Energiestadt Illnau-Effretikon wieder neuen Schwung zu geben, braucht es dringend an-
dere Mehrheitsverhältnisse und mehr Grünliberale im Parlament sowie neu Erik Schmausser im 
Stadtrat. Am 15. April 2018 sind Wahlen und die Gelegenheit dazu, dies zu bewirken. 
 
Weckruf zum Thema Elektromobilität (150/17) 
Das Thema Elektromobilität ist medial sehr präsent. Dennoch zeigte die Antwort auf eine Interpel-
lation, dass der Stadtrat sich mit dem Thema noch gar nicht befasst hat. Immerhin stellt der 
Stadtrat in Aussicht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, eine städtische Elektromobili-
tätsstrategie zu formulieren und im 1. Halbjahr 2018 darüber zu informieren. 
 
Landkauf beim Schulhaus Eselriet – eigentlicher Antrag folgt erst (150/17) 
Der Stadtrat beabsichtigt neben dem Schulhaus Eselriet Land zu kaufen, um darauf ein neues 
Feuerwehrgebäude und einen neuen Werkhof zu bauen. Neue Erkenntnis oder Entscheidungs-
grundlagen lieferten die Antworten auf eine Interpellation mit Fragen zu diesem Landkauf keine, 
aber es wurde klar, dass zwei getrennte Anträge des Stadtrates folgen werden: Ein Antrag für 
den Landkauf und ein separater Antrag für die Umzonung des Lands in die Zone für öffentliche 
Bauten. 
Wir Grünliberalen stehen den Bauabsichten für einen neuen Werkhof sehr kritisch gegenüber. 
Der Standort direkt neben dem Primarschulhaus Eselriet und dem Sportzentrum sowie unmittel-
bar beim Ortseingang Effretikon von Illnau herkommend ist ungeeignet, der Bedarf nicht nachge-
wiesen und die Finanzierung würde neue Schulden zur Folge haben. Insgesamt keine nachhalti-
ge Lösung. Es ist dringend nötig, dass der Stadtrat jetzt endlich die Standortevaluation für den 
Werkhof offenlegt, die er seit Jahren unter Verschluss hält. 
 
Andreas Hasler, Februar 2018 


