
Mehr Artenvielfalt im Siedlungsraum!

Liebe Mitglieder und SympathisantInnen der Grünen Limmattal

Die  Generalversammlung der  Grünen  Dietikon  vom  18.  März  war  einmal  mehr  ein
gelungener Abend. Nach dem offiziellen Teil, an dem unter anderem Beat Hess neu in den
Vorstand gewählt und eine  Statutenänderung beschlossen wurde (s. Anhang) genossen
wir ein reichhaltiges Buffet, zu dem jedeR etwas beigetragen hatte. Ebenfalls abgenommen
wurde das beiliegende Jahresprogramm, das wiederum zahlreiche interessante Aktivitäten
beinhaltet. Im Anhang findet Ihr auch den Jahresbericht 2015 der Grünen Dietikon.

Am  20.  April findet  im Volkshaus  Zürich  eine  Informations-  und Wohltätigkeitsver-
anstaltung mit  Balthasar  Glättli,  Grosi  Grossenbacher,  Michael  Räber  und  Gülsha  Adilji
zugunsten von schwizerchrüz.ch  statt (siehe Flyer im Anhang). Der Anlass wurde aufgrund
der sich verschlechternden Lage in den griechischen Flüchtlingscamps kurzfristig aus dem
Boden gestampft. Es braucht ganz dringend weitere finanzielle Mittel, damit Schwizerchrüz
seine Arbeit fortsetzen kann. An der Veranstaltung wird aus erster Hand informiert über die
Not und die Flüchtlingshilfe in den griechischen Camps sowie auch über die Bestrebungen,
die Situation auf politischer Ebene zu „drehen“.

Am  26. April jährt  sich das Reaktorunglück von  Tschernobyl zum 30. Mal. Um an die
verheerende  Katastrophe  zu  erinnern  und  für  den  Atomausstieg  in  der  Schweiz  zu
mobilisieren haben die Grünen Schweiz 10‘000 Schachteln mit «Jodtabletten» produziert, die
an diesem Tag in der Deutschschweiz verteilt werden. In  Dietikon werden wir von 17:00-
18:00 Uhr am Bahnhof solche Tablettenpackungen verteilen, auf deren Beipackzettel über
unsere  Atomausstiegsinitiative informiert wird.  Dafür suchen wir noch HelferInnen!
Bitte meldet Euch bei  andreas.p.wolf@gmx.ch. Am 19. Juni findet  in der Aargauer Region
um das Atomkraftwerk Beznau zum vierten Mal die nationale Kundgebung „Menschenstrom
gegen Atom“ statt. Informationen dazu findet Ihr unter www.menschenstrom.ch.

Nase voll vom Einheitsgrün? Wer die  Vögel singen und die Frösche quaken und wer den
Bienen bei  der  Arbeit  zusehen will,  der  braucht  nicht  viel:  nur  die  richtigen Pflanzen im
Garten und ein paar Nischen. Am 7. Mai verkaufen die Grünen Dietikon zusammen mit den
Natur-  und  Vogelschutzverein  am  Frühlingsmarkt  einheimische  Wildstauden.  Zudem
sammeln wir Unterschriften für die Zersiedlungsinitiative, welche analog zur kantonalen
Kulturlandinitiative die Zersiedlung stoppen möchte. Falls Ihr noch nicht unterschrieben habt,
druckt den Unterschriftenbogen im Anhang aus, unterschreibt ihn und reicht ihn gleich auch
noch Euren Bekannten und Freunden weiter!  Für den Frühlingsmarkt suchen wir noch
HelferInnen!  Bitte  meldet  Euch bei  neff.simone@neffarchitektur.ch.  Oder  kommt einfach
vorbei und schaut, was alles in Eurem Garten oder auf dem Balkon wachsen könnte!

Von April bis Oktober findet im Chrüzacher einmal monatlich das Repair Café statt. Dort
könnt Ihr mit Euren defekten  Lieblingsgeräten vorbeigehen und diese unter fachkundiger
Anleitung gratis reparieren! Mehr Infos findet Ihr auf dem Flyer im Anhang.

Bist Du  noch nicht Mitglied der Grünen oder kennst Du Personen, die Mitglied werden
möchten? Dann drucke gleich die Anmeldekarte im Anhang aus oder schicke uns ein E-Mail
mit dem entsprechenden Inhalt (an andreas.p.wolf@gmx.ch).  Mehr Informationen über uns
findest Du übrigens auf unserer Homepage www.gruene-dietikon.ch.

Lucas Neff Andreas Wolf
Präsident Grüne Limmattal Präsident Grüne Dietikon

PS: Dieser Newsletter geht an Grüne Mitglieder und SympathisantInnen im ganzen Limmattal. Falls Ihr ihn nicht erhalten
möchtet, schreibt bitte ein kurzes E-Mail an andreas.p.wolf@gmx.ch.
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