
Editorial

 

Mein Kollege und Genosse aus der 
SP 2 erzählt jeweils stolz, dass die SP 
eine der grössten Freiwilligenorgani-
sationen der Schweiz sei. Damit hat 
er vollkommen recht. Das zeigt auch 
die aktuelle Ausgabe von INFO:3. 
Neben einem Interview mit Andrea 
Arezina zum «Dringenden Aufruf» gibt 
das Heft kurze Einblicke in unsere 
verschiedenen Arbeitsgruppen.  
Hier wird fleissig debattiert, organi-
siert und überzeugt – und das alles 
ohne Lohn. 

Aber auch unsere Vertreterinnen und 
Vertreter in den verschiedenen Gremi-
en (als Schulpfleger gehöre ich dazu) 
erledigen ihre Arbeit kaum wegen des 
Geldes, sondern aus Interesse an der 
Sache und wohl auch aus der Einsicht, 
dass Politik ohne freiwilliges Engage-
ment nicht funktioniert. 

In den Sonntagsreden beschwören 
die selbsternannten «Megaschwei-
zer» gerne die helvetischen Tugen-
den, zu denen auch das Milizsystem 
gehört – ein System notabene, das 
immer mehr erodiert, weil das heutige 
Arbeitstempo nur noch schwer mit 
einem freiwilligen Engagement ver-
einbar ist. Das möchte ich jetzt auch 
tun: Ich bedanke mich bei allen, die 
an einem kalten Samstagvormittag an 
einem SP-Stand stehen, um Flyer zu 
verteilen und mit Passanten zu reden. 
Das ist echt schweizerisch!

Roland Schaller 

Liebe Leserinnen,  

Liebe Leser
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Infoheft der Sozialdemokratischen Partei Zürich 3

Nr. 483 | März 2016

Du ziehst beim «Dringenden Aufruf» 
gegen die Durchsetzungsinitiative  
im Hintergrund die Fäden. Was war 
Eure Idee?
Wir wollten möglichst vielen Menschen 
die Möglichkeit geben, sich gegen diese 
Initiative einzusetzen. Es steht ja viel auf 
dem Spiel: Denn die Durchsetzungsin-
itiative der SVP setzt den Rechtsstaat 
und die Gewaltentrennung ausser Kraft 

und greift die Secondos an. Deshalb 
haben wir diesen Aufruf gestartet mit 
der Möglichkeit zu spenden und Materi-
al zu bestellen. 

Was sagst Du zum Echo?
Wir wagten nicht zu Träumen, dass über 
50‘000 Personen den Aufruf unterzeich-
nen und insgesamt über 700’000 Fran-
ken zusammen kommen. Das macht 

SP3 gegen die Durchsetzungsinitiative 
«DringenDer 
Aufruf»
Unzählige Menschen setzen sich gegen die Durchsetzungsin-

itiative ein. Bei Redaktionsschluss ist der Abstimmungskampf 

im vollen Gang. Im Hintergrund eine wichtige Rolle spielt das 

SP3-Mitglied Andrea Arezina.  Interview: Tom Cassee 

Kampagne gegen die Durchsetzungsinitiative mit Emil Steinberger.
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Mut! Wir sind viele Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter gegen diese unmenschliche 
SVP-Initiative. Ich führe dabei das Se-
kretariat und schaue, dass wir koordi-
niert und gut organisiert die Nein-Kam-
pagne führen können.

Wie investiert ihr dieses Geld?
Wir können schweizweit über 1’200 
Plakate aufhängen lassen. Zudem 
schalten wir Inserate mit Persönlich-
keiten wie Bruno Ganz. Er spielt ja den 
Alpöhi im Film Heidi – wir fanden das 
noch passend. Wir machen aber auch 
ein Inserat in grösseren und kleineren 
Zeitungen mit einer ganzen Schulkas-
se, die sagt «Macht unsere Schweiz 
nicht kaputt». 

Ihr habt auch ein Inserat mit  
Emil Steinberger vom Film Schwei-
zermacher gemacht. Wieso?
Mich freut besonders, dass auch er 
sich für ein Nein einsetzt. Denn für mich 
schliesst sich hier der Kreis: Mein Vater 
ist als Gastarbeiter in die Schweiz ge-
kommen und durch Zufall kam auch er 

zu einer kleinen Statistenrolle im Film 
Schweizermacher. Und heute gebe ich 
alles, damit diese barbarische Initiative 
nicht durchkommt. 

Bekannte Schauspieler, Sportler, 
ehemalige Bundesräte: alle rufen zu 
einem Nein auf. Was, wenn die SVP 
wieder gewinnt?
Zuerst einmal zeigt das, wie wich-
tig diese Abstimmung ist. Alle wollen 
nicht tatenlos zusehen. Denn der Ent-
scheid hat eine sehr grosse Tragweite. 
Ich denke, dass die Nein-Kampagne 
dieses Mal viel stärker ist, als bei der 
Ausschaffungsinitiative. Klar wäre es 
eine riesige Klatsche für uns alle. Dann 
müssten wir fortschrittlichen Kräfte 
uns umso mehr zusammenschliessen. 
Aber momentan bin ich optimistisch. 
Deshalb beantworte ich gerne auch bis 
tief in die Nacht Emails und Anfragen  
und bin immer wieder überrascht, wie 
viele Menschen sich für ein Nein einset-
zen wollen.

Für dich gibt es zur Zeit nicht viele 

andere Gesprächsthemen als  
die Durchsetzungsinitiative. Was  
meinen deine Freundinnen und 
Freunde dazu?
Diese Initiative beschäftigt mich schon 
lange. Es kann doch nicht sein, dass 
wir eine Zweiklassenjustiz installieren! 
Es kann doch nicht sein, dass für Kin-
der, die hier geboren und aufgewach-
sen sind, andere Gesetze gelten sollen. 
Ich finde, dass Empörung hier wirklich 
mehr als richtig ist. Meine Freundinnen 
und Freunde sind zum Glück alle poli-
tisch interessiert, deshalb verstehen 
sie mein Engagement. Und nach dem 
28. Februar werde ich dann auch wie-
der über andere Themen reden können 
(schmunzelt).    

«Mein VAter ist ALs gAstArbeiter 
in Die schweiz gekoMMen 
unD hAtte eine stAtistenroLLe iM 
fiLM ‹schweizerMAcher›»

Andrea Arezina hat bis vor 
nicht allzu langer Zeit in Baden 
gelebt und politisiert: als Prä-
sidentin der SP Baden und als 
Einwohnerrätin von Baden.  
Nun ist sie umgezogen und hat 
auch politisch die Heimat nach 
Zürich verlegt. So hat die SP3 die 
grosse Freude, Andrea als ak-
tives und erfahrenes Mitglied in 
den eigenen Reihen zu wissen.

[ zur person ]

Energie und Nachhaltigkeit am Bau

Wir setzen SP-Politik 
in die Praxis um:

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

Kalkbreitestrasse 12, 8003 Zürich
www.edelmann-energie.ch

links, ökologisch  
und auch im Kreis 3  
zu Hause
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JAhresbericht 2015  
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 

Der Gemeinderat konnte seine Effizienz auch im vergange-
nen Jahr halten und die Traktandenliste weist noch 118 offene 
Geschäfte auf (Stand 13.01.2016).  Einige Sitzungen konnten 
sogar auf zwei Stunden verkürzt werden. 

Die Stadt Zürich wächst. Das ist erfreulich, bedingt aber den 
Ausbau der Infrastruktur. Aufgrund der steigenden Zahl der 
Schülerinnen und Schüler stehen einige Schulhausbauten 
an. Der GR beschäftigte sich mit den Bauten der Schulanla-
gen Pfingstweid, auf dem Schützeareal (beim Escher-Wyss-
Platz), Freilager in Albisrieden und Allmend auf dem Entwick-
lungsgebiet Green-City, welches zum Schulkreis Uto gehört. 
Sehr erfreulich ist auch, dass das Pilotprojekt für Tagesschu-
len beschlossen wurde. Dies ist hoffentlich der erste Schritt 
zur Einführung von Tagesschulen in der ganzen Stadt. Eine 

[ geMeinDerAt ]

Aus Den räten unD  
Den kreisschuLpfLegen
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Im April 2015 wurde ich überraschend in den Kantonsrat ge-
wählt. Überraschend deshalb, weil wir zwar wussten, dass 
ein vierter Sitz in unserem Wahlkreis Zürich 3/9 nicht ganz 
unmöglich ist, ich selber aber nicht wirklich damit gerechnet 
hatte, dass wir den vierten Sitz wirklich holen und ich einen 
Platz auf der Liste gutmachen würde. Umso schöner, dass es 
geklappt hat! Vielen herzlichen Dank an alle, die sich im Wahl-
kampf engagiert haben!

Nach rund neun Monaten habe ich mich im Rat gut einge-
lebt, die Fraktions- und einen Teil der RatskollegInnen ken-
nengelernt und die ersten Vorstösse eingereicht, so etwa zur 
Verhinderung der Ausschaffung einer Flüchtlingsfamilie, zur 
Wohnbauförderung und zur Bekämpfung von Armut im Kan-
ton Zürich. Im Dezember und im Januar habe ich auch die erste 
Debatte über das Budget und den  konsolidierten Entwick-
lungs- und Finanzplan hinter mich gebracht. Während dieser 
insgesamt über dreissig Stunden brauchte es nicht nur viel 
Sitzleder, sondern auch ganz schön viel Frustrationstoleranz. 
Als linke Partei ist es schwierig, im tiefbürgerlichen Kanton Zü-
rich etwas zu bewegen. Die Mehrheitsverhältnisse sind derart 
klar zugunsten der rechten Ratsseite verteilt, dass nur selten 
politische Aushandlungsprozesse stattfinden. Mehrheitlich 
wird streng ideologisch abgestimmt, daran können jeweils 
auch unsere guten Argumente nichts ändern.

Innerhalb der Fraktion arbeite ich im Ausschuss für Soziale 
Sicherheit und Gesundheit mit. Hier sind wir aktuell vor allem 
mit Privatisierungsvorlagen im Gesundheitswesen beschäftigt 
– sowohl das Kantonsspital Winterthur als auch die Integrierte 
Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland sollen in  AGs um-
gewandelt werden. Die SP wird gegen beide Vorhaben nöti-
genfalls das Referendum ergreifen. Ein weiteres Thema stellt 
der von der rechten Ratsseite verfolgte Abbau von Sozialleis-
tungen bei den Schwächsten der Gesellschaft dar. Hier versu-
chen wir, Gegensteuer zu geben und entsprechende Vorstö-
sse – beispielsweise die Streichung der Sozialhilfe für vorläufig 
Aufgenommene – zu verhindern.

Die Bürgerlichen geben sich momentan ohne Scham der 
Sparwut hin: Es wird ein Ausgabenproblem postuliert, ohne 
je über die Einnahmenseite zu diskutieren. In den kommenden 
drei Jahren werden wir mit dem grössten Sparprogramm, das 
es in der Geschichte des Kantons Zürich je gegeben hat, kon-
frontiert. Rund 700 Millionen sollen pro Jahr weggespart wer-
den. Es steht uns ein massiver Leistungsabbau in sämtlichen 
Bereichen bevor, die uns wichtig sind. Hier werden wir alle ge-
meinsam kämpfen müssen, um die Bevölkerung – vermutlich 
in der einen oder anderen Volksabstimmung – davon zu über-
zeugen, dass eine derartige Rosskur für einen prosperierenden 
Kanton Zürich pures Gift ist. Wir von der SP-Kantonsratsfraktion 
zählen hier schon jetzt auf eure Unterstützung!  
Sibylle Marti             

[ kAntonsrAt ]

Forderung, welche sich die SP schon lange auf ihre Fahnen 
geschrieben hat. Auch ein Erfolg war, dass die Stadt Zürich 
die Liegenschaft Florhof 6 – auch bekannt als «Konsi» – kau-
fen konnte und so der Musikschule Konservatorium Zürich 
(MKZ) zur Verfügung stellen kann.

Aus der Abteilung Kultur im Präsidialdepartement wurde das 
Kulturleitbild für die Jahre 2016-2019 dem GR zur Kenntnis 
gebracht. Dies zusammen mit rund 20 Einzelweisungen für 
Kulturinstitutionen. Zu reden gaben zwei Vorlagen, weil die 
FDP zusammen mit GLP und CVP Kürzungen bei der Film-
stiftung und dem Theater an der Winkelwiese forderten. Mit 
einer hauchdünnen Mehrheit (dank der Stimme des parteilo-
sen Mario Babini) wurden aber auch diese beiden Weisungen 
gutgeheissen. Die Debatte im Rathaus wurde von einem gros-
sen Publikum auf der Tribüne verfolgt. Die Diskussion im Rat 
wurde mit der Fraktionserklärung der SP eröffnet. Dafür gab 
es einen spontanen Applaus. Aber solche «Verlautbarungen» 
sind nicht erlaubt und wurden darum von Ratspräsidenten – 
unter Androhung einer Räumung der Tribüne – angemahnt.

Endlich konnte im letzten Jahr die Forderung, welche die SP 

eingebracht hat, nach einer besseren finanziellen Unterstüt-
zung von Asbestopfern, bzw. deren Angehörige abgeschlos-
sen werden. Einen positiven Akzent konnte Rebekka Wyler 
mit ihrem Postulat setzen, welches die Aufnahme von zusätz-
lich 300 Flüchtlingen forderte. Für einmal wurden wir von der 
CVP links überholt, denn sie erhöhte die Zahl auf 1000 Perso-
nen. Und einen (wahrscheinlich) letzten Auftritt hatte der «Ha-
fenkran». Zur Vermeidung einer Volksabstimmung zur Initia-
tive «Hafenkran nein» hat der Gemeinderat beschlossen, die 
Bau- und Zonenordnung (BZO) gemäss Initiative anzupas-
sen. Somit sind Hafeninfrastrukturanlagen in Zürichs Kernzo-
ne nicht mehr erlaubt. Seldwyla lässt grüssen, aber es kann 
auch als gelungener Auftakt zum 100-Jahre-DADA-Jubiläum 
angesehen werden.

Zum Verlauf der Budgetdebatte verweise ich auf den Bericht 
von Mark Richli im SP3-Info Nr. 482 vom Januar 2016. Und 
zum Jahresende gab es noch einen Wechsel im Präsidium 
der SP-Fraktion. Auf Min Li Marti, welche in den Nationalrat 
gewählt wurde, hat die Fraktion Davy Graf zu ihrem neuen 
Präsidenten gewählt. 
Hans-Urs von Matt                  
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Die steigende Anzahl Schülerinnen und Schüler, die Integra-
tion mit all ihren Facetten und die operative und strategische 
Leitung der immer grösser werdenden Schuleinheiten waren 
die Herausforderungen im vergangenen Jahr und werden es 
auch dieses Jahr bleiben.

Jedes Jahr besuchen mehr Schülerinnen und Schüler unse-
re Volksschule. Von Jahr zu Jahr sind es bis zu 250 Kinder 
mehr, das entspricht einem durchschnittlichen Schulhaus. 
Die Infrastruktur stösst teilweise an ihre Grenzen. Dank den 
Pavillons können wir vielerorts den Bedarf in Bezug auf den 
Bereich Unterricht gut bis sehr gut abdecken. Anders sieht es 
in der Betreuung aus. Insbesondere im Primarschulalter stel-
len werden die Betreuungangebote vermehrt nachgefragt.  
Verdichtung und Mehrfachnutzung genügen nicht mehr. Für 
die Verpflegungsinfrastruktur braucht es neue Ansätze. zent-
rale Verpflegungseinrichtungen. Wir setzen vor allem auf das 
Modell Tagesschule 2025 und freuen uns auf den kommen-
den Pilotbetrieb.  

[ kreisschuLpfLege uto ]
Die Integration beschäftigt uns vor allem im Bereich des Ein-
schulungsalters sowie im letzten Jahr der Volksschulzeit. Ei-
nerseits haben wir es mit immer jüngeren Kindern und deren 
besonderen Bedürfnissen zu tun. Andererseits fordern uns 
die Schulabgänger. Nachlassende Motivation und grösste 
Leistungsunterschiede stellen den beteiligten Lehrpersonen 
auch integrativ vor anspruchsvolle Aufgaben.

Personell haben die Leitungen der Schulen im  Berichtsjahr 
einen grossen Wandel erfahren. Die gleichzeitige Pensionie-
rung von mehreren Schulleitenden der ersten Stunde führ-
te zu Führungswechseln an sieben Schulen, die teilweise  
mit Neuorganisationen einhergingen. Dank sorgfältiger 
Nachfolgeplanung konnten die Stellen mit einer Ausnahme 
intern besetzt werden. Die Bedeutung der Schulleitung wird 
bei den kommenden Veränderungen (Neuer Berufsauftrag 
oder Lehrplan 21) weiter zunehmen. Unsere Fachbereichs- 
und Hauptschulleitungen arbeiten an einem gemeinsamen 
Führungs- und Rollenverständnis. 
Roberto Rodriguez                 

Die SP 3 ist mit Irene Willi, Maria Röthlisberger und mir 
selbst in der KSP Limmattal vertreten. Ich bin Mitglied der 
MAB-Kommission, mache also Mitarbeiterbeurteilungen, 
zusammen mit der jeweiligen Schulleitung. Alle vier Jahre 

durchlaufen die Lehrpersonen dieses Verfahren. Für mich 
bedeutet das verschiedene Schulbesuche und Gesprä-
che mit den Beurteilten. Das MAB ist nur noch bei einem 
schlechten Resultat lohnwirksam, was zum Glück nur sehr 
selten vorkommt. 

[ kreisschuLpfLege    

LiMMAttAL ]
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AG Verkehr 
Unsere Schwerpunkte 2016 waren:
-  Die Haldenstrasse ist nun rechtskräftig als Durchgangs-

strasse gesperrt.
-  Stellungnahme zum Strassenprojekt Giesshübel mit For-

derungen zur  Priorisierung des Langsamverkehrs.
-   Einsprache zum stark veränderten Projekt Üetlibergstrasse:  

 Die SP3 wehrte sich mit einer Einsprache gegen die As-
phaltierung der letzten Grünfläche für Parkplätze.

-  überparteiliches Projekt für ein Vorstosspaket für Begeg-
nungszonen in der ganzen Stadt: die AG erstellt eine Liste 
möglicher Begegnungszonen.

-  Stellungnahme zum Kapitel Verkehr der aufgelegten Teilre-
vision des Kantonalen Richtplanes zuhanden der GR-Frak-
tion, welche unsere Vorschläge übernahm.

-  Stellungnahme zum ZVV Fahrplanvorschlag 2016/17 aus 
Quartiersicht.

-  Planung einer Veranstaltung im 2016 zur mittel- bis lang-
fristigen Entwicklung der SZU.

 Christoph Rüegg              

AG Migration 
Probleme und Lösungsansätze im Quartier. Ein Dauerbrenner 
sind Vorurteile. Um diesen entgegenzutreten, wollen wir ab 
kommenden Sommer Sportveranstaltungen oder Plauschta-

[ AktiVe Arbeitsgruppen ] ge für Kinder organisieren, dabei sollte Herkunft und Hautfar-
be keine Rolle spielen. 

Zudem unterstützen wir unsere Kandidaten bei den Wahlen 
tatkräftig. Bei den Nationalratswahlen haben wir sehr aktiv 
an den Standaktionen mitgewirkt und in unserem schönen 
Kreis 3 Flyer verteilt. Wir haben Podiumsgespräch zum The-
ma »Schule und Kinder mit Migrationshintergrund» organi-
siert mit «unseren» Nationalratskandidaten Yvonne Apiyo 
Brändle-Amolo und Angelo Barrile, Schulpräsident Roberto 
Rodriguez. Wir erfuhren dort einiges über den langen Weg 
vom Migrant bis zum Nationalratskandidat und wie man sich 
gegen Ausgrenzung oder Rassismus wehrt. 
Sefedin Tairi            

AG Mitgliederwerbung und Wählermobilisierung 
Die Arbeitsgruppe hat in den letzten sechs Jahren zahlreiche 
Aktionen organisiert, NeuzuzügerInnen im Kreis 3 begrüsst, 
Neumitglieder geworben, Flugblätter produziert, mit allen 
Mitgliedern telefoniert und vieles mehr. Mitte 2015 beschloss 
die Arbeitsgruppe, ihre Aktivitäten vorläufig aufs Eis zu legen 
bzw. bestimmte Arbeiten dem Vorstand zu übergeben. So 
wird der Vorstand diesen Frühling den neuen Mitgliederwer-
beflyer produzieren, da wir von den «alten» Flyern inzwischen 
alle verteilt haben. Auch Neubausiedlungen gibt es nicht 
mehr so viele wie auch schon, so dass wir letztes Jahr kei-
ne Begrüssungsaktion mehr durchführten. Ich danke Mirella 
Wepf, Samuel Hug, Barbara Wiesmann, Sibylle Marti, Tom 

Im April 2015 nahm der neue Vorstand seine Arbeit auf. An 
insgesamt elf Sitzungen haben die 13 Genossinnen und Ge-
nossen zusammen organisiert, geplant, verworfen, Strategien 
diskutiert, gestritten und sich ausgesöhnt. An seiner Retraite 

[ VorstAnD ] im November beschloss der Vorstand, die kommenden beiden 
Jahre zwischen den Wahlen für die Erneuerung der Sektion zu 
nutzen. Einerseits möchte der Vorstand vermehrt im Quartier 
und für das Quartier politisieren. Andererseits soll das Vereins-
leben wieder stärker den Bedürfnissen der Mitglieder ange-
passt werden. Sibylle Marti und Marco Geissbühler        

Im vergangenen Jahr führte der Schulkreis Limmattal die ge-
mischten Sekundarklassen ein. Die Schüler/-innen der Sek A 
und Sek B werden nun in einer Klasse unterrichtet. Im Vorfeld 
gab es die Befürchtung, das Niveau könnte sinken. Auf der 
positiven Seite steht die Hoffnung, dass schwache Schüler/-
innen von gemischten Klassen profitieren. 

Das zurzeit grosse Thema ist das städtische Projekt Tages-
schule 2025. Für den Schulkreis Limmattal nimmt die Sekun-
darschule Albisrieden am Pilot teil. Das Team um Schulleiter 
Andi Baumann erarbeitete ein Konzept, das die Jugendlichen 

und ihre Eltern überzeugt, beim Pilot mitzumachen. Er startet 
Ende August 2016. 

Alle Zürcher Schulen müssen im laufenden Schuljahr 15/16 
knapp 13 Millionen Franken einsparen. Dem Schulkreis 
Limmattal wurde neben vielem anderen der Kredit für Un-
terricht in heimatlicher Sprache und Kultur um die Hälfte g 
kürzt. Ab 2017 wird nun der Kanton jährlich 20 Millionen in 
der Volksschule sparen. Der Tag der Bildung gab einen Vo-
geschmack auf die kommenden Auseinandersetzungen.  
Roland Schaller             
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Geburtstage

» Gertrud Ackermann
am 23. April zum 94. Geburtstag

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

Herzlichen Glückwunsch!

[ wir grAtuLieren ]
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[ nr. 483 ]

2015 konnten wir als SP 3 gemeinsam einige Erfolge feiern. 
Bei den Nationalrats- und bei den Kantonsratswahlen legten 
wir deutlich zu. Die Mitgliederzahlen wachsen. Unsere Sekti-
on zählt mittlerweile wieder über 300 Mitglieder. Das zeigt: Mit 
unserer Arbeit begeistern wir die Menschen in Wiedikon. Das 
schaffen wir nur, weil ihr alle tagtäglich mit viel Herzblut unsere 
Anliegen, Ideen und Werte voran bringt – sei es in den Räten, 
in den Exekutiven und Ämtern, in den Schulbehörden, auf den 
Strassen im Quartier, am Stammtisch und am Arbeitsplatz. 
Dafür möchten wir euch allen ein herzliches Dankeschön aus-
sprechen! Sibylle Marti und Marco Geissbühler           

[ ein DAnkeschön An  

ALLe MitgLieDer ]

Cassee und Jacqueline Peter für die engagierte Mitarbeit in 
der Gruppe. Wenn sich neue Leute mit neuen Ideen melden, 
sind wir gerne bereit, die Arbeitsgruppe wieder zu beleben 
und unser «Know-How» weiterzugeben! Rebekka Wyler

AG Standaktionen 
Das letzte Jahr war sehr intensiv, unsere aktiven Mitglieder der SP 
Zürich 3 haben tollen Einsatz gezeigt und haben uns im Quartier 
bestens vertreten.  Insgesamt mobilisierten 37 Standaktivistin-
nen und -aktivisten an elf Samstagen die Bevölkerung im Kreis 3. 

Im direkten Kontakt mit den Einwohnerinnen und Einwohnern 
des Quartiers leisteten wir so Überzeugungsarbeit für eine offe-
nere Gesellschaft.
Dank diesem Einsatz konnten wir so im Kreis 3 bei den National-
ratswahlen ein gutes Ergebnis erzielen.

Das alles wäre nicht möglich, ohne die Arbeit unserer Mitglieder, 
vor allem nicht ohne die 37 Standaktivistinnen und -aktivisten. 
Ein grosses Dankeschön für euer Engagement
Reis Luzhnica                  

Infoheft-Gruppe 
Die Infoheft-Gruppe publizierte im vergangenen Vereinsjahr wie-
derum sechs Ausgaben und erfuhr im letzten Jahr Verstärkung 
von Laura Fuchs. Nach langer Zugehörigkeit übernahm Tom Cas-
see innerhalb des Vorstandes ein neues Ressort (Medienarbeit). 
Für seine Mitarbeit an zahlreichen Infoheft-Ausgaben der letzten 
Jahren bedanken wir uns herzlich. Weiterhin dabei sind Rebek-
ka Plüss, Roland Schaller, Vera  Ziswiler und Samuel Schweizer.  
Für Anregungen und Themenvorschläge für kreis- oder auch  
weniger kreisspezifische Themen sind wird jederzeit offen. 
Samuel Schweizer                   
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[ März ]

[ ApriL ]

Agenda

Montag 7. März, ab 20h
Stamm der SP3
Salut Salon 
Weststrasse 120

Montag 21. März, 18.30 – 21.30h
Neumitgliederanlass SP Kanton ZH
Volkshaus 
Stauffacherstrasse 60
Achtung: Anmeldung erforderlich auf 
Website

Dienstag 22. März, 20h
Ordentliche Generalversammlung 
SP Zürich 3
Gemeinschaftsraum Grünmatt
Friesenbergstrasse 224b

 Freitag und Samstag 29. / 30. April 
1.Mai Fest 
Kasernenareal 

Anzeige

Ein Garten
denkt sozial.

Gartenbau Genossenschaft Zürich
044 377 85 85   ggz-gartenbau.ch
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Die ordentliche Generalversammlung der SP Zürich 3  
findet nicht wie im letzten Heft angekündigt am 15. März, 
sondern am 22. März 2016 statt. Alles andere bleibt 
gleicht: wir starten um 20 Uhr im Gemeinschaftsraum 
Grünmatt an der Friesenbergstrasse 224b und freuen  
uns über viele bekannte und neue Gesichter. 

[ Achtung ]
Korrigendum
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