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Der Grosse Gemeinderat wählt Kilian Meier zum neuen Ratspräsidenten
Illnau-Effretikon Kilian Meier (Die Mitte) ist neu der höchste Illnau-Effretiker: Seine Wahl zum Ratspräsidenten ist deutlich ausgefallen.

Statt feierlich hat die Ratssitzung 
am Donnerstag eher gehässig be
gonnen. Anlass dazu war eine In
terpellation von René Truninger 
(SVP), der sich beim Stadtrat er
kundigte, was dieser gegen den 
«kriminellen Asylbewerber» zu 
tun gedenke, der in Illnau Anfang 
Juni mutwillig grosse Sachbe
schädigungen begangen habe. 

In einer gemeinsamen Frak
tionserklärung von SP, Mitte, 
EVP, GLP und den Grünen dis
tanzierte sich Brigitte Rösli (SP) 
nicht nur von jeglichen Gewalt
taten, sondern auch vom «frem
denfeindlichen Gedankengut», 
das offenbar in der SVP herrsche. 
Da würden Asylbewerber in  einen 
Topf mit Terroristen geworfen. 

Vorwürfe zurückgewiesen
René Truninger (SVP) entgeg nete 
der «SP und Co.», dass sie die 
neuen Populisten seien. Sein 
Vorstoss sei aufgrund von Reak
tionen aus der Illnauer Bevöl
kerung entstanden. Immerhin 
 seien Steine aus einem Gebäude 
auf Passanten geworfen worden. 
Anwohner, aber auch andere 
Asylbewerber hätten Angst vor 
dem mutmasslichen Täter.

Truninger verwahrte sich ge
gen den Vorwurf, er oder die SVP 
seien fremdenfeindlich. Er habe 
ja geschrieben, dass die meisten 
der 84 Asylbewerber in der Stadt 
sich an die Regeln hielten. Er 
selbst habe lange im Ausland ge
wohnt, und seine Frau sei Aus
länderin – «und ich habe in mei

ner Firma einen Asylbewerber 
eingestellt».

Nur wenige Begegnungen
Nach diesem kurzen Schlagab
tausch stand das Hauptgeschäft 
des Abends an, die Wahl des 
 neuen Ratsbüros. Ehe zu den 
Wahlzetteln gegriffen wurde, er
griff der scheidende Ratspräsi

dent Daniel Huber (SVP) das 
Wort. Im Rückblick auf sein 
Amtsjahr bedauerte er, dass die 
Pandemie viele Gespräche und 
Begegnungen verhindert habe. 
Eigentlich hätte er gerne an mehr 
Anlässen die Stadt vertreten. Im
merhin sei erfreulich, dass im 
CoronaJahr die Direktvermark
ter einen Boom erlebt hätten und 

die Leute wieder verstärkt in der 
Region einkaufen würden. 

Neues Büro gewählt
In geheimer Wahl wurde Kilian 
Meier (Mitte) mit 29 Stimmen 
zum neuen Ratspräsidenten ge
wählt. In seiner Antrittsrede 
meinte er, dass in der Zeit von Un
sicherheit die Einwohner nach 

starken Politikern verlangten. So 
forderte er eine Reaktion auf die 
immer stärker werdende Spal
tung der Gesellschaft. Da könne 
gerade auf lokaler Ebene entge
gengewirkt werden. «Begegnung 
ist das erfolgreichste Mittel gegen 
Spaltung.» Für den frisch gewähl
ten Präsidenten gab es im Saal 
eine musikalische Überraschung.

Das erste Vizepräsidium be
kleidet neu Maxim Morskoi (SP), 
der ebenfalls mit 29 Stimmen ge
wählt wurde. Einige Stimmen 
weniger, 24, erhielt Michael Käp
peli (FDP) als zweiter Vizepräsi
dent. Käppeli konnte wegen 
 eines beruflichen Termins bei 
seiner Wahl nicht dabei sein. «Er 
versucht aber, auf den Apéro hin 
zur Runde zu stossen», meinte 
der scheidende Ratspräsident 
mit einem Schmunzeln.

Neu ein Wirtschaftsbeirat
Einige kritische Stimmen gab es 
zum revidierten Organisations
reglement. Darin ist neben der – 
unbestrittenen – Offenlegung 
von Interessenbindungen auch 
die Schaffung eines Wirtschafts
beirats vorgesehen. Er soll die 
Umsetzung der Wirtschafts
standortstrategie begleiten und 
die Wirtschaftsförderung unter
stützen. Stadtpräsident Ueli Mül
ler (SP) erinnerte daran, dass die 
Besetzung dieser unselbständi
gen Kommission in die Kompe
tenz des Stadtrats falle. 
 
Christian Brändli

Beschlüsse des Parlaments
■ In geheimer Wahl wurde Kilian 
Meier mit 29 Stimmen zum neuen 
Ratspräsidenten gewählt. Zum 
ersten Vizepräsidenten wurde Ma- 
xim Morskoi mit ebenfalls 29  Stim-
men gewählt, zum zweiten Vize-
präsidenten Michael Käppeli mit 
24  Stimmen. Peter Vollenweider 
(Die Mitte) und Urs Gut (Grüne) 
wurden als Stimmenzähler bestä-
tigt, neu kommt Roland Wettstein 
(SVP) dazu.
■ Der Antrag des Stadtrats 
betreffend Teilrevision des Organi-
sationsreglements wurde einstim-
mig genehmigt.
■ Der Antrag des Stadtrats 
betreffend Totalrevision der 
Abfallverordnung – ergänzt wurde 
ein Verweis auf das Littering – 
wurde einstimmig genehmigt.
■ Der Antrag des Stadtrats 
betreffend Kreditabrechnung für 
den Mieterausbau des Polizeipos-
tens wurde einstimmig genehmigt.
■ Das Postulat betreffend Schaf-
fung eines Jugendparlaments 
wurde einstimmig abgeschrieben.
■ Die Interpellation zur städti-
schen Auftragsvergabe an auslän-
dische KMU wurde beantwortet 
und ist erledigt.
■ Die Interpellation zu Waldbe-
wirtschaftung, Biodiversität und 
Naherholung wurde beantwortet.
■ Die Interpellation betreffend  Co- 
Working-Space wurde beantwortet.
■ Das Postulat betreffend Analyse 
Personenströme und Langsamver-
kehr wurde zurückgezogen.  (cb)

Der neu gewählte Ratspräsident Kilian Meier (Die Mitte) mit dem ersten Vizepräsidenten Maxim Morskoi 
(SP, links) und dem zweiten Vizepräsidenten Michael Käppeli (FDP, rechts). Foto: Mirjam Müller

FDP will das Wetziker Stadtpräsidium 
Wetzikon Die Wahlen für den Wetziker Stadtrat im kommenden Jahr versprechen Spannung. Sandra Elliscasis  
soll für die Freisinnigen das Stadtpräsidium erobern.
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Bevor 2014 die ersten richtigen 
Stadtratswahlen in Wetzikon 
stattfanden, war das Präsidium 
der Exekutive – abgesehen von 
einer achtjährigen Landesring 
Phase – lange Jahre in freisin
niger Hand. Da Stadtpräsident 
Ruedi Rüfenacht (EVP) nach acht 
Jahren im Amt im kommenden 
Jahr nicht mehr antreten wird, 
will die FDP diese Position  
nun zurückerobern. Ins Rennen 
schickt sie die jetzige Fraktions
präsidentin Sandra Elliscasis.

Auch SVP und SP am Start
Die selbständige Immobilien
kauffrau und Präsidentin des 
Wirtschaftsforums Wetzikon 
wird im Kampf ums Stadtpräsi
dium allerdings Konkurrenz er
halten. So hat die SVP vor Kur
zem bereits angekündigt, dass 
sie den bisherigen Stadtrat 
 Henry Vettiger in diesem Amt 
sehen möchte. Für Vettiger ist 
dies der dritte Anlauf, war er 

doch zuvor schon zweimal ge
gen den amtierenden Stadtprä
sidenten Ruedi Rüfenacht un
terlegen.

Offiziell wird er zwar erst im 
September nominiert, doch mit 
Stadtrat Pascal Bassu (SP) hat be
reits ein Dritter seine Ambitio
nen aufs Präsidium angemeldet. 
Auch für ihn ist die Kandidatur 
für dieses hohe Amt nichts 
 Neues, er scheiterte im Jahr 2018 
aber ebenfalls. 

Sollte Sandra Elliscasis im 
kommenden Frühjahr gewählt 
werden, wäre sie die erste Frau, 
die an der Spitze der Wetziker 
Exekutive stünde.

Bruderer gegen Schuler
Doch nicht nur ums Präsidium, 
sondern auch um die anderen 
sechs Sitze im Stadtrat wird es 
ein Gerangel geben. Wie die FDP 
mitteilt, ist an der jüngsten 
 ausserordentlichen Parteiver
sammlung auch der bisherige 
Schulpräsident Jürg Schuler er
neut für diese Aufgabe portiert 

worden. An der Urne wird der 
Schulpräsident separat gewählt, 
nimmt dann aber automatisch 

im Stadtrat als Bildungsvor
stand Einsitz. Schuler, früher 
schon als Primarschulpfleger 

und Präsident der Sekundar
schulpflege WetzikonSeegrä
ben tätig, hatte die Fusion der 
Schulen in Wetzikon laut FDP 
«wesentlich mitgeprägt». Die 
SVP will Schuler dieses Amt 
streitig machen. Sie greift den 
Bisherigen mit Gemeinderat Ti
motheus Bruderer an.

FDP in der Offensive
Nach achtjähriger Amtszeit als 
Stadträtin zurücktreten wird die 
FDPPolitikerin Susanne Sieber, 
wie die Partei mitteilt. Sie wolle 
sich auf ihre unternehmerische 
Tätigkeit in der Privatwirtschaft 
fokussieren.

Doch die Freisinnigen gehen 
im nächsten Frühling zusätzlich 
in die Offensive und streben mit 
Gemeinderat Stefan Lenz  einen 
dritten Sitz in der Exekutive an. 
Der selbständige Unternehmens
berater und Verwaltungsrat der 
Zürcher Oberland Medien AG war 
bis vor Kurzem Präsident der 
Wetziker Ortspartei. Er gehört 
auch zu den Mitinitiatoren der 

Einführung eines Parlaments. 
Die Freisinnigen stellten letzt
mals in der Amtsdauer 2010 bis 
2014 drei Exekutivvertreter.

Andere wollen auch ausbauen
Total drei Stadtratssitze peilt 
auch die SVP an. Gemeinderat 
Rolf Zimmermann soll die Nach
folge des zurücktretenden Stadt
rats Marco Martino antreten. Wie 
Pascal Bassu auf Anfrage er
klärte, geht auch die SP zum An
griff über und strebt zwei Sitze 
an. «Das wäre für Wetzikon auch 
angemessen», findet der SP 
Stadtrat. Wer für die Partei ins 
Rennen steigen wird, wollte er 
aber noch nicht verraten.

Aktuell setzt sich der Wetzi
ker Stadtrat aus je zwei Mitglie
dern der FDP und der SVP sowie 
je einem EVP, CVP/Mitte und 
SPVertreter zusammen. Welche 
Ziele sich die anderen Parteien 
für die Stadtratswahlen im 
nächsten Frühjahr gesetzt ha
ben, haben sie noch nicht kom
muniziert.

Sandra Elliscasis soll 2022 Nachfolgerin von Stadtpräsident Ruedi 
Rüfenacht werden. Archivfoto: Christian Merz

Line-up für «Rock the Ring 2022» steht
Hinwil Der Betzholzkreisel in 
Hinwil verwandelt sich im Juni 
des kommenden Jahres nach 
zwei Jahren Corona Pause wie
der in ein Konzert areal. Dann 
steigt das Festival Rock the Ring. 
Nun haben die Veranstalter das 
Lineup bekannt gegeben:
■ Donnerstag, 16. Juni: The 
 Hives, Airbourne, Steel Panther 
und Thunder.

■ Freitag, 17. Juni: Foreigner, 
Bush, Monster Magnet und Me
gawatt.
■ Samstag, 18. Juni: Alice Coo
per, Black Label Society, Accept, 
Marc Storace und Dirty Honey.

Umtausch von Tagespässen
Wie die Veranstalter mitteilen, 
ist der Ticketverkauf offiziell ge
startet. Bereits gekaufte Tickets 

der verschobenen Festivals be
halten ihre Gültigkeit. Da es Än
derungen am Lineup gegeben 
hat, wird es ab dem 1. Septem
ber 2021 auch eine Umtausch
aktion geben. Bereits gekaufte 
Tagespässe können gegen einen 
anderen Tagespass eingetauscht 
werden. (zo)

 Weitere Infos: www.rockthering.ch

Konzert in Russikon
Russikon Heute Freitag findet im 
Saal des Gasthofs Krone in Russi
kon das letzte von drei Kon zerten 
des Trios Phil statt. Philip Hirsi
ger (Violine), Antonia Hösli Ca
flisch (Violoncello) und An drea 
Wiesli (Klavier) spielen Werke 
von Beethoven, Smetana und 
Piaz zolla. Die Platzzahl ist auf 
50 Personen limitiert. Ticketvor
verkauf auf eventfrog.ch. (zo)

Neuer Gemeindeschreiber in Bubikon
Bubikon Die Bubiker Gemeinde
verwaltung hat ab 1. September 
2021 einen neuen Gemeinde
schreiber, wie es in einer Medien
mitteilung heisst. Der Gemeinde
rat hat Urs Tanner an seiner Sit
zung vom 14. Juli für das Amt 
gewählt. Tanner ist seit rund 
20  Jahren in öffentlichen Verwal
tungen tätig. Nach Stationen in 
Sozialabteilungen war er einige 

Jahre Gemeindeschreiber in 
Buchs ZH. Im zweiten Bildungs
weg hat er die eidgenössische 
 Matura erlangt und anschliessend 
ein Studium als Betriebsökonom 
FH abgeschlossen. Zudem ist er 
diplomierter Gemeindeschreiber. 
Die Neubesetzung der Stelle 
 wurde nach dem Weggang des 
bisherigen Schreibers im letzten 
Februar notwendig. (zo)


