
SVP Seegräben: Wahlen an der Generalversammlung  

 
Zur am 14. März 2012 in "Messikommers Scheune" durchgeführten ordentlichen General-
versammlung der SVP Seegräben konnte Präsident und Kantonsrat Hansheinrich Heusser 
zahlreiche Mitglieder begrüssen. Die Anwesenden durften von einem erfreulich verlaufe-
nen Vereinsjahr und von weiterhin guten Zukunftsaussichten Kenntnis nehmen. Weiter 
konnte durch die GV eine gesunde Jahresrechnung genehmigt werden. Selbst die voll-
ständige Besetzung des aus sieben Personen bestehenden Vorstandes gelang problem-
los.  
Nach elfjähriger Tätigkeit als Kassier ist Marcel Silberer  wieder ins "zweite Glied" zurück-
getreten; auch Christian Messikommer , Vorstandsmitglied seit 2006, hat aufgrund seines 
Wegzugs in die Gemeinde Gossau und seines auch ansonsten vollen Freizeitprogramms 
(Feuerwehr Wetzikon-Seegräben) seinen Rücktritt auf die Generalversammlung hin er-
klärt. Beiden wurde ihr grosses Engagement für die Partei herzlich und mit einem gesun-
den Präsent (Apfelkorb) verdankt, wobei Hansheinrich Heusser bekannt geben konnte, 
dass Christan Messikommer für Plakatierungsarbeiten der SVP Seegräben auch weiterhin 
mit helfender Hand zur Verfügung stehen werde. 
Neu für den Vorstand kandidierten das frühere langjährige Behördenmitglied Trudi Gmür, 
Robänkli und der Bankwirtschafter Patrik Jenal , Dorfstrasse. Die Versammlung liess sich 
von diesen beiden Kandidaturen überzeugen und wählte beide einstimmig in den Vor-
stand. Für eine weitere zweijährige Amtsdauer wiedergewählt wurden sodann auch Hans-
heinrich Heusser  als Präsident, dazu die bisherige Vizepräsidentin Marlis Schmalzl , so-
wie Thomas Meyer, Aktuar, Hugo Buchmann und Walter Alder . Die künftige Aufgaben-
verteilung ist für die nächste Vorstandssitzung traktandiert. 
 
Von der Gemeindepräsidentin Marlis Schmalzl konnte die Versammlung - trotz einer leicht 
schlechter als budgetiert abschliessenden Jahresrechnung 2011 (Ausgabenüberschuss 
von rund Fr. 90'000.00) - vernehmen, dass sich die Gemeindefinanzen derzeit in einem 
guten Zustand befänden. Weiter gaben die vorgesehenen Bauprojekte an der Dorfstrasse 
sowie im Mittelteil der Rutschbergstrasse einigen Stoff für eine lebhafte Diskussion. 
 

ZKB-Bankrat Peter Ruff zu Gast in Seegräben 
 
Im Anschluss an die GV durfte Hansheinrich Heusser mit Peter Ruff, ein Mitglied des 
Bankrates der ZKB, begrüssen und vorstellen. Dieser erklärte den Anwesenden in einfa-
chen, bildlichen Worten die Ursache der Finanzkrise 2008 sowie die aktuelle Schuldenkri-
sensituation der EU-Länder und deren Auswirkung auf die schweizerischen Banken. Trotz 
des Drucks der US-Steuerbehörden stehe die ZKB derzeit sehr gut da, dies auch aufgrund 
des Umstandes, dass das Geschäft mit US-Kunden (oder mit in die USA ausgewanderten 
Schweizern) für die ZKB nie wirklich wichtig gewesen sei. Im September 2011 habe die 
Bank zudem alle Geschäftsbeziehungen mit US-Kunden aufgelöst. Als eine der wenigen 
Banken verfüge die ZKB zudem aktuell über ein AAA  (= höchste Kreditwürdigkeit) der drei 
grossen Rating-Agenturen. 
Nach so viel (trockener) Wirtschafts- und Bankmaterie folgte der gemütliche Abschluss 
des Abends mit feinen Würsten vom Grill (Dank an Ch. Messikommer), verschiedenen 
flüssigen Köstlichkeiten sowie einem grosszügigen Dessertbuffet. 
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