
Herbstparty 2009 der SVP Russikon 
 
Kürzlich trafen sich Mitglieder, Freunde und Gäste der SVP Russikon im 
Schützenhaus Russikon zur traditionellen Herbstparty. Mit dem Zürcher Baudirektor, 
Regierugnsrat Markus Kägi, begleitet von seiner charmanten Frau Marianne, konnte 
wiederum eine interessante politische Persönlichkeit als Ehrengast begrüsst werden. 
 
Bereits während dem, von einem Parteimitglied offerierten Apéro, fanden angeregte 
Gespräche statt. Präsident Hans Aeschlimann konnte den ebenfalls anwesenden 
Nationalrat Max Binder sowie zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüssen. Auch der 
Russiker Gemeindepräsident Eugen Wolf beehrte uns mit seiner Anwesenheit. 
Einige Präsidenten unserer Nachbarsektionen mit ihren Partnerinnen, sowie weitere 
Parteigrössen waren der Einladung der SVP Russikon ebenfalls gefolgt. Hans-Peter 
Amrein ebenfalls ein gerngesehener Gast brachte uns noch unzählige 
Cremeschnitten als weitere Bereicherung des Dessertbuffets mit. 
 
Nach dem traditionellen Schinken und Kartoffelsalat lauschten die Anwesenden 
gespannt der Rede unseres Ehrengastes RR Markus Kägi zum Thema: “Freuden 
und Leiden eines Baudirektors“ 
  

 
Er referierte pointiert über seine Aufgaben, stellte uns den Regierungsrat in seiner 
„farblichen“ Harmonie dar. Zeigte uns gut gelungene Bauvorhaben, war aber auch 
selbstkritisch bei anderen Beispielen. Seinem Vortrag liess sich entnehmen, dass er 
seine Aufgaben wirklich liebt und dieses Amt dank seinem 3-Säulenprinzip auch in 
Zukunft voller Engagement ausführen wird. Markus Kägi stellte sich anschliessend 
den kritischen Fragen der anwesenden Gäste. Er meisterte souverän spitze 
Bemerkungen, denn sein Amt ist sicher keines in dem er nur „Freunde“ gewinnen 
kann. Seine Antworten zeugten von grosser Sachkenntnis, Engagement und 
langjähriger politischer Erfahrung, sodass sich die Anwesenden schliesslich mit 
herzlichem Applaus für die Gastrede bedankten und ihm für sein Amt weiterhin viel 
Erfolg wünschten. Nationalrat Max Binder erklärte uns dann voller Inbrunst wie er 
das mit dem Flughafen Dübendorf seiner Meinung nach sieht betreffend der weiteren 
Nutzung und Gestaltung. Er werde sich dafür einsetzen, dass dieser Flughafen 
weiterhin aviatisch genutzt werde, gepaart mit möglichen parklichen 
Verschönerungen für die Bevölkerung. 
 
Mit einem guten Tropfen und einem Blumenstrauss für Frau Marianne Kägi bedankte 



sich Präsident Hans Aeschlimann bei unserem Ehrengast. 
 
Nach Kaffee und dem von einigen SVP-Frauen gespendeten reichhaltigen Dessert-
Buffet beteiligten sich die Anwesenden am beliebten Lotto-Match. Die tollen Preise 
lockten zum Spiel. Der Abend fand dann einen gemütlichen Ausklang bei einem 
guten Glas Wein und interessanten Gesprächen. 
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