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An einem wunderschönen Herbsttag: 
Der Sechseläutenplatz glitzert in  
der Sonne, Kinder rennen kreischend 
durch das Wasserspiel, die Eltern 
plaudern auf den Stühlen, ein älteres 
Paar spaziert gemütlich über den 
Platz, zahlreiche Erwerbstätige ge-
niessen ihr Mittagessen in der Sonne: 
ein städtischer Platz für alle.

Leider gebührt dieser fast schon 
kitschig anmutenden, aber wahrhaf-
tig so erlebten Szenerie eher Selten-
heitswert. Der Sechseläutenplatz  
ist seit seiner Fertigstellung vielmehr 
stiller Gastgeber und Tummelplatz  
für kommerzielle Veranstaltungen von 
achso sympathischen Trägerschaften 
wie der UBS oder der FIFA. Der Platz  
darf dann von uns Normalbürger-
Innen nicht mehr betreten werden. 
Dagegen wehren wir uns!

Eine kleine Gruppe von aktiven  
Zürcherinnen und Zürchern – darun-
ter selbstverständlich und in Feder-
führung einige SPler aus dem Kreis 3 
– hat vor kurzem eine Ini tiative einge-
reicht, um den Sechseläutenplatz an 
300 Tagen im Jahr der ganzen Bevöl-
kerung zugänglich zu machen. 

Wer unterschreiben oder sich an der 
Unterschriftensammlung beteiligen 
möchte, kann sich bei unter  
www.freier-sechselaeutenplatz.ch 
melden.  Der Sechseläutenplatz ge-
hört uns allen!

Tom Cassee & Vera Ziswiler 

Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser
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Margrit Läderach kennt viele Leute in 
der Sektion, seien sie bekannte Man-
datsträgerInnen oder nur einfache Hel-
ferInnen. Und viele kennen sie, aller-
dings eher unter ihrem früheren Namen 
Margrit Weber. Mit 18 Jahren trat die 
gelernte Verkäuferin der Gewerkschaft 
VHTL bei, mit 25 der SP 3 und seither 
blieb sie der Sektion treu.

Engagierte Wahlkämpferin
Noch heute redet sich Margrit in ein 

Feuer, wenn sie von den sozialdemo-
kratischen Anliegen spricht. Sie war eine 
engagierte Wahlkämpferin, nicht für sich 
selbst, sondern für die Genossen auf den 
vorderen Plätzen der jeweiligen Listen. 
«Ich habe an unzähligen Standaktionen 
mitgemacht», erinnert sich die Rentne-
rin. Zu ihren Aufgaben gehörte aber bei-
spielsweise auch das Verteilen des Info-
heftes, das engagierte Genossinnen und 
Genossen und Genossen früher noch 
persönlich in die Briefkästen warfen. 

Verdiente Genossin 
«ich bin eine 
ArbeiterfrAu»
Die heute 82 Jahre alte Margrit Läderach kann auf beinahe  

60 Jahre Engagement in der SP 3 zurückblicken – ein Enga

gement im Hintergrund, wie sie selbst betont. Doch ohne diese 

Helferinnen und Helfer kann eine Sektion nicht funktionieren. 
Text: Roland Schaller
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 Margrit Läderach – eine verdiente Genossin der SP3.
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Thomas Marthaler, aufgewachsen in Altstet ten und wohn-
haft in Wiedikon, all seits bekannt als Alt Stadtamman, Alt 
Gemeinderat und Kantonsrat so  wie – nicht zuletzt – als 
mehrfacher Schweizermeister im Amateur -Boxen. Er be-
kleidet das Amt mit dem richti gen Fingerspitzengefühl. 
Damit das so bleibt, muss er – in einer Kampfwahl – im 
Amt bestätigt werden! 

DeShalb, liebe GenoSSinnen unD GenoSSen: 
auf, auf! an Die uRnen am 8. mäRZ!

in Den KReiSen 
3&9: ThomaS 
maRThaleR

Ganz wichtig ist ihr die Feststellung, dass 
sie viel Kleinarbeit für die Sektion leistete. 
Margrit versteht sich als Arbeiterfrau, die 
zupackt, hilft, Sachen erledigt, und nicht 
endlos über schöne Theorien redet. In 
diesem Verständnis steht auch ihr Miss-
trauen gegenüber den Akademikern. 
«Wir haben heute zu wenige Handwerker 
in der Partei», sagt Margrit. Eine bessere 
Durchmischung würde der Partei gut tun, 
davon ist sie überzeugt.

Für Gleichberechtigung
Zeitlebens setzte sich Margrit für die 
Gleichberechtigung ein, beispielswei-
se im Kampf für das Frauenstimmrecht, 
das sie mit unzähligen Aktionen unter-
stützte. oder auch im Kampf für die Fris-
tenlösung, die in der Partei wohl umstrit-

tener war, als viele es zugeben wollten. 
«Vorneherum sagten die Männer Ja, hin-
tenherum stimmten sie dann Nein», erin-
nert sich Margrit.

Margrit engagierte sich viele Jahre in 
der Frauengruppe der SP 3. Von 1979 
bis 1984 amtete sie als deren Präsiden-
tin. Eine beliebte Aktion der Gruppe war 
beispielsweise der Verkauf von roten 
Nägeli. Zu den besten Zeiten setzten sie 
gegen 2000 Stück ab, was ordentlich 
Geld in die Kasse spülte. Am Ende ihrer 
Amtszeit löste sich die Frauengruppe al-
lerdings auf. «Die jungen Frauen wollten 
nicht mehr mitmachen», bedauert sie.

Für die Gleichberechtigung mussten 
die Frauen nicht nur in der Gesellschaft, 

sondern auch in der Partei kämpfen. 
Viele Sozialdemokraten idealisierten 
das Modell «der Mann arbeitet und die 
Frau steht am Herd». In der Realität 
funktionierte das allerdings nicht immer, 
das musste sie auch ganz persönlich 
miterleben. Nach vielen Ehejahren und 
der Geburt von vier Kindern zerbrach 
die Ehe mit ihrem ersten Mann genau an 
solchen Unstimmigkeiten.

Seit einigen Jahren fällt Margrit das  
Gehen und Stehen schwer. Des-
halb sieht man sie nicht mehr an den  
Parteiversammlungen. Das Feuer aber 
ist geblieben: «Wenn ich gesund wäre, 
würde ich immer noch am Stand ste-
hen und die Leute von unseren Anliegen 
überzeugen.»    

Anzeigen

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause
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Energie und Nachhaltigkeit am Bau

Wir setzen SP-Politik 
in die Praxis um:

• Energie-Effizienz
• Erneuerbare Energien
• 2000-Watt-Gesellschaft

Räffelstrasse 25, 8045 Zürich
www.edelmann-energie.ch

Abstimmungs-
empfehLungen 
für den  
8. märz 2015 

[ sAdt zürich ]

[ bund]

Ja zum objektkredit Kehrichtheizkraftwerk Hagenholz

nein zur Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer»
nein zur Volksinitiative «Familien stärken! Steuerfreie 
Kinder- und Ausbildungszulagen»

FRIEDENSRIcHTERWAHLEN
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JAhresbericht 2014  
des co-präsidiums und  
des VorstAndes

SP 3

Unter Mitarbeit von: Barbara Wiesmann, Thomas Marthaler, Roberto Rodriguez,  

Irene Willi, Christoph Rüegg, Sefedin Tairi, Rebekka Wyler, Reis Luzhnica, Vera Ziswiler

Seit der neuen Legislatur herrschen sehr knappe Verhältnis-
se im Gemeinderat. Die Bürgerlichen zählen ein Ratsmitglied 
mehr als wir. Deshalb sind wir meist auf bürgerliche Unterstüt-
zung angewiesen und manchmal zu Abstrichen gezwungen. 
Konnten wir keine bürgerlichen Ratsmitglieder überzeugen, 
entschied oft die bessere Präsenz der Linken. Die lange Abwe-
senheit von Mario Babini, der in Untersuchungshaft verweilte, 
wie auch der Stichentscheid der SP-Ratspräsidentin Dorothea 
Frei hat uns mehr als einmal zu einem knappen Erfolg verholfen. 
Als Neuling überraschten mich die emotionalen Voten einiger 
Bürgerlicher. «Das hat er jetzt nicht gesagt» ging mir mehr als 
einmal durch den Kopf. Zum Glück hat die Ratspräsidentin die-
se Aussagen an der Grenze des Anstandes souverän pariert.

Thematische Höhepunkte waren u.a. die Vorstösse zur Spi-

talprivatisierung, zu den Tagesschulen sowie zum genossen-
schaftlichen Wohnungsbau. Eine FDP-Motion zur Privatisie-
rung der Spitäler Waid und Triemli wurde lange und kontrovers 
diskutiert. Schliesslich konnte dieser Vorstoss ganz knapp mit 
60:60 und mit dem Stichentscheid der Ratspräsidentin abge-
wendet werden. Eine breit abgestützte Motion, die verlangt, 
die Bau- und Zonenordnung so anzupassen, dass Zonen für 
den gemeinnützigen Wohnungsbau reserviert werden können, 
wurde überweisen. obwohl das Volk die Vorlage, welche dies 
ermöglicht, im September mit einer klaren Mehrheit angenom-
men hat, führte diese Motion zu grossen Diskussionen. Es wur-
de nur gegen bürgerliche Widerstände zugestimmt.

In der Budgetdebatte konnten wir verschiedene empfindliche 
Kürzungen abwenden. Unser Einsatz gegen den Abbau u.a. 
beim Personal und beim gemeinnützigen Wohnungsbau hat 
sich ausgezahlt. Als beim allerletzten Traktandum im 2014 nach 
30 Stunden Budgetdebatte in den Knochen um 23.15 Uhr noch 
30 Personen etwas sagen wollten, stellte ich erfreut fest, dass 
auch fortgeschrittene Zeit und Müdigkeit das Engagement der 
Ratsmitglieder nicht schmälert. Barbara Wiesmann        

[ gemeinderAt ]

Aus den räten und  
den KreisschuLpfLegen

Die Legislatur 2011-2015 geht zu Ende. Emy Lally von der SP 
9, im Jahr 2004 Kantonsratspräsidentin, hat nach 20-jähriger 
Mitgliedschaft ihren Rücktritt auf das Ende der Legislatur aus 
dem Rat gegeben. Anfangs 2014 nahm Jacqueline Peter für 
die austretende Thea Mauchle Einsitz im Kantonsrat. Der Ein-
satz der beiden Politikerinnen sei an dieser Stelle verdankt.

Für alle statt für wenige, mit diesem Aufruf steigt 2015 die SP in 
den Kantonsratswahlkampf. Zur Umsetzung dieser Forderung 
müsste die Linke im Frühjahr massive Sitzgewinne erzielen. Bei 

den heutigen Mehrheitsverhältnissen im Kantonsrat haben linke 
Positionen einen schweren Stand und diese Tatsache wird sich 
wahrscheinlich auch nach den Wahlen im Frühjahr kaum ändern.

Jacqueline Peter hat sich in der Fraktion und im Rat, dank ih-
rem Fachwissen und ihrer Erfahrung, als Bildungspolitikerin 
bereits bestens etabliert. Mit Pia Ackermann führt eine junge 
Frau von der SP 9 unsere Kantonsratsliste an. Sie hat das 
Potential, die Lücke der versierten Sozialpolitikerin Emy Lally 
zu füllen. Pia Ackermann hat berufliche Erfahrung im Gesund-
heitswesen und wird im Kantonsrat Gelegenheit erhalten, sich 

[ KAntonsrAt ]
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als Gesundheitspolitikerin zu profilieren. Ich befasste mich in 
den letzten vier Jahren in der Kommission mit Wirtschaft und 
Abgaben und im Rat vor allem mit finanz- und sozialpolitischen 
Fragen. Die Spitzenkandidatinnen der Liste 2 decken die wich-
tigsten Politikfelder der vergangenen, wie auch der nächsten 
Legislatur im Kantonsrat ab: Gesundheits-, Bildungs-, sowie 
Finanz- und Sozialpolitik. Diese Politikfelder setzen für die  
Lebensgrundlagen, die Prosperität und die Zukunftsfähigkeit 
aller Bewohnerinnen und Bewohner im Kanton Zürich den 
Rahmen.

Die Leistungsgesellschaft stellt hohe Anforderungen an alle. 
Meine Tätigkeit als Friedensrichter gibt mir einen guten Ein-
blick in die Lebensverhältnisse in unserer Stadt. Die Strei-
tigkeiten betreffend Arbeitsrecht zeigen mir die Arbeitsbe-
dingungen und die Kräfteverhältnisse in den verschiedenen 
Branchen klar auf. In diesem offenen Arbeitsmarkt haben es 
junge Menschen ohne fundierte Berufserfahrung und Men-
schen über 50 besonders schwer. Vor allem im Gastgewerbe, 
im Detailhandel, aber auch bei den kaufmännischen Ange-

stellten sind die Arbeitsbedingungen oftmals prekär. Wenn je-
mand ausfällt, stehen für die freie Stelle neue Bewerber bereits 
Schlange. Diese Tatsache erhöht den Druck im Arbeitsalltag. 
Auch in der nächsten Legislatur braucht es eine präsente Linke 
im Kantonsrat, die sich für gerechtere Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen für alle einsetzt. Die Verteilungsfrage ist auch im 
Kanton Zürich noch nicht befriedigend gelöst und darum gilt 
auch in Zukunft: Für Alle statt für wenige.

Ich bitte hiermit alle Sektionsmitglieder in ihrem persönlichen 
Umfeld für unsere Liste, aber auch für Mario Fehr und Jacqueli-
ne Fehr, unsere Kandidaten für die Regierung, Werbung zu ma-
chen. Jede Stimme zählt. Nehmt auch an den Mobilisierungs-
veranstaltungen der Partei teil. Wir drei «Spitzenkandidaten» 
möchten uns in der nächsten Legislatur für bessere Rahmen-
bedingungen im Kanton Zürich einsetzten. Um unseren Anlie-
gen im Kanton Zürich jedoch etwas mehr Gewicht zu verschaf-
fen, wäre die Rückeroberung des vierten oder fünften Sitzes 
im Kantonsrat durch Sibylle Marti oder Lucas Tschan hilfreich. 
Thomas Marthaler                           

Unser Schulpersonal wurde im Herbst 2013 erstmals zur Ar-
beit, Belastung und Gesundheit befragt. Die Ergebnisse der 
über 850 Mitarbeitenden zeigten eine hohe Zufriedenheit mit 
der Arbeitssituation. Daneben gaben sie auch Hinweise auf 
Handlungsbedarf in gewissen Bereichen. Der Schulkreis Uto 
setzte deshalb im aktuellen Berichtsjahr den Schwerpunkt 
auf Verbesserungsmassnahmen der Arbeitssituation für die 
Mitarbeitenden in der Betreuung, inklusive deren Leitungen, 
die Klassenlehrpersonen und die Schulleitenden.

Grundlage dafür waren detaillierte Ergebnisauswertungen 
und die Behandlung derselben zusammen mit den Leitun-
gen Betreuung, den Fachbereichsleitungen und den Schul-
leitungen. Im Rahmen von Workshops und Retraiten wurde 
ein Katalog von Handlungsfeldern erarbeitet, welche durch 
uns beeinflusst werden können: Ressourcenverteilung, Infor-
mationspolitik, administrative Prozesse, Wissenstransfer und 
Führung im Lebensraum Schule.

Folgende Massnahmen wurden bereits umgesetzt: Willkom-
mensanlass für alle neuen Mitarbeitenden, themenspezifi-
sche Fallsupervisionen für Klassenlehrpersonen und Kin-
dergartenlehrpersonen, Aufbau einer Wissensdatenbank im 
Intranet, Aufbauprogramm für neue Leitungsfunktionen und 
Stärkung des Selbstmanagements für bestehende Leitungs-
funktionen im Rahmen von gemeinsamen Führungsretraiten.

Die Kreisschulpflege ist überzeugt, dass diese Massnahmen 
die Zufriedenheit am Arbeitsplatz wirksam erhöhen werden. 

[ KreisschuLpfLege uto ]
Die Umsetzung weiterer Massnahmen ist Ziel des nächsten 
Berichtsjahres. Dazu gehört die Erarbeitung einer Raumstra-
tegie pro Schule, um die Entwicklung in Richtung Tagesschu-
le 2025 zu ermöglichen. Eine Schule startet bereits in der ers-
ten Runde und vier weitere Schulen sind in den Startblöcken 
für die nächste Staffel.

Um die Zukunft vorwegzunehmen, benötigen wir in allen 
Quartieren Antworten auf den SchülerInnenzuwachs und zu-
gleich auf den steigenden Bedarf an Betreuung. Dazu gehört 
auch die Frage nach zentraler Verpflegung und der Mehr-
fachnutzung von Räumen.

Im Frühjahr fanden bei der Schulbehörde Gesamterneue-
rungswahlen statt. 18 Bisherige traten erneut zur Wahl an 
und wurden wiedergewählt, darunter auch der Schreibende.  
6 von 25 Schulpflegenden sind durch neue Behördenmit-
glieder besetzt worden. Im Mittelpunkt des Berichtsjahres 
stand die Einführung eines neuen Geschäftsreglements für  
die Kreisschulpflege. Das neue Reglement wurde im Juli an 
der letzten Plenarsitzung der Kreisschulpflege genehmigt 
und im August von der konstituierenden Behörde bestätigt.

Zentrale Punkte der organisation sind die Verkleinerung des 
geschäftsleitenden Ausschusses, die Schaffung eines Re-
kurs- und eines Personalausschusses, die allgemeine Re-
duktion der Sitzungskadenz, die Abschaffung von Ressorts 
und eine generelle Präzisierung der Rolle der Milizbehörde als 
Aufsichtsorgan mit eingeschränkten operativen Aufgaben. 
Roberto Rodriguez              
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Die Kreisschulpflegen haben ein intensives Jahr hinter sich: 
Am 18. Mai fanden die Gesamterneuerungswahlen der Schul-
behörde statt. Für die zurücktretende Myrta Studer schaffte 
es Primarlehrerin und Gemeinderätin Katrin Wüthrich (SP 5) 
auf Anhieb neue Schulpräsidentin des Kreises Limmattal zu 
werden. Mit sehr guten Resultaten wurden von der SP 3 Ro-
land Schaller und Irene Willi neu, Maria Rötlisberger wieder in 
die Kreisschulpflege gewählt. Zudem wurden auch alle Präsi-
dien der Aufsichtskommissionen neu besetzt: Für die Schulen 
Hard sind das Koni Löpfe von der SP 4 und die Schulen Indus-
trie Irene Willi von der SP 3.

Ende Juni wurde Myrta Studer, die 16 Jahre der Kreisschulpfle-
ge vorstand, am traditionellen Limmattaler Abend angeregt 
und fröhlich mit einem grossen Fest im Volkshaus verabschie-
det. Sie hat die Schulen in diesen Jahren sicher durch manche 
Stürme geführt: Dafür waren ihr alle dankbar. Es folgten ver-
schiedene Apéros zum Schuljahresausklang. Viele verdiente 

Mitglieder wurden verabschiedet. Doch nach den Sommerferi-
en hiess es für die Neuen erst mal: Ran an die Behördenarbeit! 
Wir wurden in mehrtägigen Schulungen aufs neue Amt vorbe-
reitet und mussten uns gleich mit der Umstrukturierung der Se-
kundarstufe (flächendeckende Einführung gemischter Abtei-
lungen A/B, die nötig wurde wegen sinkender Schülerzahlen) 
und dem Projekt Tagesschule 2025 beschäftigen. Die Weisung 
zu diesem Projekt liegt dem Gemeinderat zur Behandlung vor 
und wird für die Schulen der Zukunft einschneidende Verände-
rungen bringen. Die Sekundarschule Albisriederplatz ist eine 
der sieben Stadtzürcher Pilotschulen, die in einer ersten Pro-
jektphase daran teilnehmen wird. Ausserdem stellten einige 
Primarschulen vom Pilotversuch mit Grundstufe auf 2-jährige 
altersdurchmischte Klassen um und es wurden wieder Kinder-
gartenklassen gebildet. Daneben begann ganz unspektakulär 
die Tätigkeit der ordentlichen Aufsicht und Schulbesuche. Im 
November fanden die ersten Sitzungen der Aufsichtskommis-
sionen mit den Schulleitungen und den verschiedenen Vertre-
terinnen und Vertretern der Schulen statt. Irene Willi         

[ KreisschuLpfLege  LimmAttAL ]

aG Verkehr 
2014 nahm die AG Verkehr zu folgenden zwei Projekten im 
Kreis 3 Stellung: Schweighofstrasse im Bereich des neuen 
FGZ-Zentrums und Projekt Zurlinden/Manessestrasse mit 
neuer Busführung. Dabei achtete die AG Verkehr wie immer 
auf die Priorisierung des Langsamverkehrs.

Zudem bemängelte die AG Verkehr ebenso wie der Quartier-
verein bei der SZU den schlechten Zugeinstieg bei der Station 
Friesenberg. Als provisorische Massnahme (die Station wird 
in den nächsten Jahren nach unten verlegt) hat die SZU das 
ganze Perron um einige Zentimeter angehoben.

Im Bereich Lärmsanierung von Strassen fand im Herbst eine 
orientierung der Stadt über die vorgesehenen Massnahmen 
im Kreis 3 statt. Die vorgesehenen Tempo-30-Zonen wurden 
erstaunlicherweise kaum kritisiert. Christoph Rüegg         

aG migration 
Ende Jahr 2014 beschloss die AG Migration der SP 3 einen 

[ AKtiVe Arbeitsgruppen ]

Neuanfang. Die AG Migration hat sich folgende Ziele ge-
steckt: Sie möchte den einzigen Kantonsratskandidaten mit 
Migrationshintergrund cafer Küçükyildiz in einer breiten Front 
bei den Wahlen unterstützen. Zudem sollen in regelmässigen 
Abständen Versammlungen oder Rundgänge unternommen 
werden, um den MigrantInnen im Quartier eine Plattform für 
die Integration zu bieten. Zudem will die AG Migration den 
Kontakt mit dem Ausländerbeirat des Stadtrates aufbauen 
und sich verstärkt mit dem Thema Sans-Papiers befassen. 
Sefedin Tairi               

aG mitgliederwerbung und Wählermobilisierung 
Im Mai nahmen Mitglieder unserer Arbeitsgruppe an ei-
nem «Mitgliederwerbe-Workshop» der Kantonalpartei teil.  
Dabei gingen wir auf die Strasse, um im direkten Gespräch 
Mitglieder zu werben. Dies kostete zwar ein wenig Über-
windung, klappte aber gut. Es gelang uns, an diesem Tag  
insgesamt acht Mitglieder und gut 20 SympathisantIn-
nen zu gewinnen. Die Aktionen werden seither mit Erfolg  
fortgesetzt.

Mit viel Motivation und Tatendrang startete der neue Vorstand 
im April ins Vereinsjahr. An insgesamt elf Sitzungen planten 
und koordinierten die zwölf Mitglieder des Vorstandes die 
Vereinstätigkeiten und -geschäfte. An der Vorstandsretraite 

[ VorstAnd ]
im November analysierte das Gremium die Finanzsituation 
der Sektion und diskutierte Personalfragen sowie eine ge-
plante Statutenänderung. Zudem wurden das Konzept für 
einen neuen Mitglieder-Werbeflyer und Ideen für städtebauli-
che Projekte im Quartier besprochen. 
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Die Begrüssungsapéros in Neubausiedlungen finden weiter-
hin statt. Im Juni begrüssten wir die NeuzuzügerInnen im neu-
en «Hochhaus» an der Weststrasse, und Anfang Juli fand ein 
Anlass für die BewohnerInnen der zweiten Neubautranche 
der Siedlung Im Gut statt. Im oktober führten wir einen weite-
ren Apéro in der Siedlung Grünmatt im Friesenberg durch. Die 
Aktionen «Mitglieder werben Mitglieder» und «Sympis werden 
Mitglieder» wurden auch dieses Jahr durchgeführt.

Weiter wurde – endlich – die grosse Mitgliederumfrage abge-
schlossen und Bericht an den Vorstand erstattet. Die Umfra-
ge wurde von unseren Mitgliedern sehr positiv aufgenommen 
und hat zu etlichen InteressentInnen für Vorstand und Ämter 
geführt. Der Vorstand hat einige Vorschläge unserer Mitglie-
der aufgenommen, beispielsweise die Einführung eines «Got-
te-Götti-Systems» für Neumitglieder. Seit Weihnachten hat 
die Arbeitsgruppe ihre Aktivitäten «aufs Eis» gelegt, um sich 
mit allen Kräften im Wahlkampf für den Kantons- und Regie-
rungsrat zu engagieren. Rebekka Wyler                        

aG Standaktionen 
Im vergangenen Jahr haben unsere SP3-Mitglieder wieder 
vollen Einsatz gezeigt. An fünf Samstagen haben wir 10 Stan-
daktionen durchgeführt, davon zweimal ein «Strassenkafi». 

Während den Standaktionen sammelten unsere Mitglieder 
auch fleissig Unterschriften gegen die zweite Gotthardröhre.

An den insgesamt 10 Standaktionen haben wir ca. 5000 Flyer für 
die Abstimmungen verteilt und standen in direktem Kontakt mit 
unseren Mitbürgerinnen und -bürgern im Quartier. Dabei haben 
wir viel Überzeugungsarbeit geleistet und somit einige Abstim-
mungen auch für uns entschieden. All diese Standaktionen wä-
ren ohne die 31 Mitglieder, die sich an den Standaktionen beteiligt 
haben, nicht möglich gewesen. Hiermit möchte ich mich noch-
mals bei allen Beteiligten für den Einsatz vor, während und nach 
den Standaktionen herzlichst bedanken! Reis Luzhnica         

infoheft-Gruppe 
Die Infoheft-Gruppe hat im vergangenen Vereinsjahr sechs Aus-
gaben publiziert. Die Redaktionsgruppe hat erfreulicherweise 
einen markanten Zuwachs erfahren: Neben den bisherigen Mit-
gliedern Tom cassee, Roland Schaller, Monika Rüsi, und Angela 
Louie sind neu Samuel Schweizer  und Rebekka Plüss mit dabei. 
Weiterhin stehen im Heft die Aktivitäten der SP 3 und kreisspe-
zifische Themen im Fokus. Falls jemand einen Artikel im Infoheft 
publizieren möchte, freuen wir uns über jede Kontaktaufnahme. 
Auch Inputs und Hinweise zu möglichen Themen für einen Bei-
trag sind jederzeit herzlich willkommen. Vera Ziswiler          

Jeder Verein lebt von seinen Mitgliedern und ihren perso-
nellen, ideellen und finanziellen Ressourcen. An dieser Stel-
le möchte sich das co-Präsidium bei allen Mitgliedern ganz 
herzlich für ihre treue Unterstützung bedanken!

Seit Januar 2014 fand unser Stamm neu im «Salon Salut» an 
der Weststrasse 20 statt. Wir haben unser Lokal gewechselt, 
da der Salon rollstuhlgängig ist. Nach wie vor ist der monat-
liche Stammtisch einer der besten orte, um zu plaudern, zu 
diskutieren und Mitglieder der SP 3 kennenzulernen.

Im April führten wir an der Wuhrstrasse 11 mit David Gallus-
ser vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund und Hans-Urs 
von Matt eine Parteiversammlung zur Mindestlohn-Initiative 
durch. Knapp zwanzig Leute diskutierten rege und genossen 
anschliessend einen feinen Apéro.

Im Juni fand das Friesenberg-Fest «F wie Friesi» statt. Die 
SP 3 organisierte einen Stand mit einem Quiz, bei welchem 
viele attraktive Preise gewonnen werden konnten, die von 
verschiedenen Läden aus dem Quartier gesponsert wurden. 
Über hundert Leute spielten mit. Zudem gab es Tischfussball 
für die Jüngeren und nicht mehr ganz so Jungen sowie Infor-
mationen zur Fussball-WM in Brasilien von Solidar Suisse. 

Wir führten viele gute Gespräche und es gelang uns, 10 neue 
SympathisantInnen und 4 Neumitglieder zu werben.

Auch 2014 führten wir im Juli unseren traditionellen Grillabend 
auf der Fritschiwiese durch, dieses Jahr zusammen mit der 
SP 4 und der SP 9. Lange war unklar, ob der Wettergott mit-
spielt oder ob wir den Anlass wegen Regen absagen müssen. 
Dass wir uns dazu entschieden haben, den Grillabend durch-
zuführen, hat sich gelohnt: Um punkt 18 Uhr drückte die Son-
ne durch. Wir hatten einen schönen Abend mit angenehmen 
Temperaturen und einer super Stimmung!

Im September führten wir an der Wuhrstrasse 11 eine Mitglie-
derversammlung zum Thema «Strafrecht von Links: Jenseits 
der Kuscheljustiz» durch. SP-Nationalrat und Strafrechtler 
Daniel Jositsch und Staatsanwalt Martin Bärlocher (SP 6) re-
ferierten über ihre Erfahrungen. Anschliessend wurde bei ei-
nem Apéro intensiv diskutiert und debattiert.

Im oktober nominierte die SP 3 zusammen mit der SP 9 im 
Volkshaus ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kan-
tonsratswahlen. Für den Spitzenplatz der Liste wurde die Phy-
siotherapeutin Pia Ackermann (SP 9) nominiert, die sich im 
Kantonsrat insbesondere für eine gute öffentliche Gesund-

[ mitgLiederVersAmmLungen  

und gemütLiches beisAmmensein  ]
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Geburtstage

» Gertrud Ackermann
am 23. April zum 94. Geburtstag

» Hanni Meister-Wipf 
am 23. März zum 89. Geburtstag

» theo müller 
am 4. April zum 82. Geburtstag

herzlichen Glückwunsch!

[ Wir grAtuLieren ]
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Wir haben 2014 vieles zusammen erreicht: Bei den Gemein-
deratswahlen im März sowie bei den Schulpflege- und Schul-
präsidiumswahlen im Mai konnte die SP 3 ihre Sitze erfolg-
reich verteidigen. Das alles hätten wir nicht geschafft ohne 
das Engagement und die Unterstützung unserer Mitglieder 
und SympathisantInnen. Dafür möchten wir euch allen unse-
ren herzlichen Dank aussprechen!

Auch im kommenden Vereinsjahr – dem Superwahljahr – 
liegen mit den kantonalen Wahlen im April, den nationalen 
Wahlen im oktober sowie mit der Erbschaftssteuerinitiati-
ve im Juni wichtige Wahlen und Abstimmungen vor uns. An 
diesen Abstimmungs- und Wahlsonntagen wird sich zeigen,  
ob unser Land einen weiteren Rechtsrutsch durchmacht oder 
ob wir es schaffen, den Kurs in Richtung einer gerechteren, 
offeneren und ökologischeren Schweiz anzusteuern. Wir 
freuen uns darauf, mit euch zusammen für diese Anliegen zu 
kämpfen. Packen wir an! 

Sibylle marti und marco Geissbühler, 
Co-Präsididium SP 3

[ ein dAnKeschön An  

ALLe mitgLieder ]

heitsversorgung einsetzen will. Auf Platz 2 folgt die bisherige 
Kantonsrätin und Bildungspolitikerin Jacqueline Peter (SP 3). 
Das Spitzentrio rundet der Wirtschaftspolitiker und Friedens-
richter Thomas Marthaler (SP 3) ab. Als AnwärterInnen für 
einen vierten Sitz wurden in der vorderen Listenhälfte zudem 
der Betriebsökonomen Lucas Tschan (SP 9), die Historikerin 
Sibylle Marti (SP 3) sowie der Polit-campaigner und Jungso-
zialist oliver Heimgartner (SP 9) in Position gebracht.

Am Jahresschlussessen im Dezember 2014 genossen wir ne-
ben Raclette zahlreiche andere kulinarische Köstlichkeiten. 
Die gute Stimmung und die zahlreichen Neumitglieder, die 
am Schlussessen teilnahmen, lassen uns frohen Mutes ins 
neue Jahr starten!
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[ märz ]

[ ApriL ]

Agenda

Sa 14. März, 15h bis ca 17h
Quartierspaziergang zu «Wohnen,  
bildung und migration in Wiedikon» 
Treffpunkt Kalkbreite
Mit anschliessendem Apéro

Mo 16. März, 14.30h
Gesprächsrunde zu  
«hindernisfreiheit im öffentlichen 
Raum und Verkehr» 
Alterszentrum Mathysweg
Mit Kaffee und Kuchen

Sa&So 21./22. März 2015, ganzer Tag
mobilisierungswahlkampf 
VPoD-Gebäude
Birmensdorferstrasse 67

IM MÄRZ FINDEN JEDES WocHEN-
ENDE STANDAKTIoNEN ZU  
WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN IM 
GANZEN KREIS STATT.  
Falls Du Zeit hast, mitzuhelfen: einfach 
ein Mail an info@sp3.ch schreiben.

Mo 6. April, ab 20h
SP3 – Stamm
Salut Salon
Weststrasse 20

So 12. April
Kantonale Wahlen
In Eurem Stimmlokal 
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