RECHTSREICHTS!
Liebe Mitglieder und Sympathisanten der Grünen Limmattal
Als erstes möchte ich mich bei Euch allen bedanken für Eure Unterstützung
und Euer Engagement im Wahlkampf! Ihr habt Euch mächtig ins Zeug
gelegt, habt Plakate aufgestellt, Flyer verteilt, mit Nachbarn und Bekannten
über die grüne Politik diskutiert und Überzeugungsarbeit geleistet. Auch wenn
das Resultat leider nicht das gewünschte ist, auch wenn wir im Kanton Zürich
einen Sitz im Nationalrat eingebüsst haben, auch wenn der befürchtete
Rechtsrutsch stattgefunden hat und uns vier schwierige Jahre bevorstehen: Wir
dürfen uns nun nicht verstecken sondern müssen uns wieder aufrappeln und
umso stärker Gegensteuer geben!
Die erste Gelegenheit dazu bietet sich bereits beim zweiten Wahlgang der
Ständeratswahl am 22. November. Nachdem Daniel Jositsch mit Hilfe der
grünen Stimmen bereits im ersten Wahlgang gewählt wurde, besteht die
einmalige Gelegenheit, dass im zweiten Wahlgang mit Bastien Girod ein
Grüner für Zürich in den Ständerat gewählt wird. Dabei können wir auf die
Unterstützung der SP und eines Teils der GLP-Wähler zählen. Es gilt aber auch
hier nochmals Überzeugungsarbeit zu leisten und möglichst viele Personen an
die Urnen zu bringen! Unter:
http://bastiengirod.ch/de/wahlen15
könnt Ihr dem Unterstützungkomitee von Bastien Girod beitreten – ohne
weitere Verpflichtungen! Unter:
http://twibbon.com/support/rechtsreichts-2?fb_ref=Default#
könnt Ihr Euer Facebook-Profilbild mit Bastien Girods Wahlspruch
aufpeppen. Unter:
http://www.surveytools.ch/survey2/index.php/survey/index/sid/476914/newte
st/Y/lang/de-informal
könnt Ihr Flyer, Plakate und Velodreiecke bestellen und wenn Ihr an
Flyer-Aktionen teilnehmen möchtet, schickt einfach Euren Vor- & Nachnamen
per WhatsApp an Bastien Girods Nummer (0792177306).
Ebenfalls am 22. November stimmen wir über den Bau der Limmattalbahn
ab. Die Grünen haben sich aus folgenden Gründen von Beginn weg für dieses
saubere, bequeme und effiziente Verkehrsmittel starkgemacht:
- Es ist sinnvoll, dass eine Siedlungsverdichtung in den mit dem ÖV gut
erschlossenen Städten und Agglomerationen und nicht auf dem Land
stattfindet.
- Fürs Limmattal wird für die nächsten 15 Jahre ein Bevölkerungswachstum
von 17% und eine Arbeitsplatzzunahme von 29% erwartet.
- Die Verkehrsinfrastruktur stösst im Limmattal schon heute immer mehr an
ihre Grenzen.
Die Limmattalbahn wird einen Grossteil des erwarteten Mehrverkehrs
bewältigen und ein Umsteigen vom Auto auf den ÖV attraktiver machen.
- Der Durchgangsverkehr wird auf die Überland- und Bernstrasse geleitet und

die Zentren von Dietikon und Schlieren werden entsprechend entlastet.
- Dadurch können die Verkehrsverbindungen für Fussgänger und
Velofahrer ausgebaut und optimiert werden.
- Die Limmattalbahn ist ein Feinverteiler, erschliesst publikumsintensive
Anlagen wie das Limmattalspital und die Kantonsschule und bietet gute
Anschlüsse an die S-Bahnstationen Dietikon, Glanzenberg, Schlieren,
Altstetten und Killwangen-Spreitenbach.
- Die Kapazität der Limmattalbahn ist gegenüber von Bussen höher. Sie ist
somit mittel- und langfristig das richtige Verkehrsmittel.
- Dank 92% Eigentrassee verkehrt die Limmattalbahn pünktlich und bleibt
nicht im Stau stecken.
Weitere Informationen findet Ihr unter:
www.lisbetli.ch
Am 28. und 29. November 2015 findet zum 30. Mal der Dietiker
Weihnachtsmarkt statt. Mit dabei auch ein Stand der Grünen, welcher von
Simone und Lucas Neff organisiert wird. Es geht dabei nicht um politische
Werbung, die ist am weihnächtlichen Markt nicht erwünscht. Ein Treff von uns
Grünen und der Bevölkerung stehen im Zentrum. Wir verkaufen „Dietiker
Postkarten“ und schenken GrünApfelPunsch aus. Der Erlös aus dem
Verkauf der Karten und weitere Spenden gehen an Médecins Sans
Frontières. Die Unkosten werden von Simone und Lucas getragen.
Natürlich sind wir froh um Mithilfe und bitten um möglichst zahlreichen
Eintrag im Doodle:
http://doodle.com/poll/y5h5vixnted2wc76
Zusätzlich zum Doodle ist Mithilfe erbeten am Sonntag zum Aufstellen um 10
Uhr vor Ort. - Bitte direkt melden bei neff.simone@neffarchitektur.ch
Nun wünschen wir Euch einen schönen Spätherbst mit vielen positiven
Erlebnissen
Lucas Neff
Präsident Grüne Limmattal
Andreas Wolf
Präsident Grüne Dietikon
PS: Dieser Newsletter geht an Grüne Mitglieder und Sympathisanten im ganzen
Limmattal. Falls Ihr ihn nicht erhalten möchtet, schreibt mir bitte ein kurzes EMail.

