FÜR EINE WIRTSCHAFT DER GESCHLOSSENEN KREISLÄUFE!
Liebe Mitglieder und SympathisantInnen der Grünen Limmattal
Obwohl wir noch mitten im Sommer stecken, möchte ich bereits einen Blick in den Herbst wagen. Denn
der hat es für uns Grüne in sich, kommen doch gleich drei wichtige Initiativen von uns zur Abstimmung!
Am 25. September werden wir über unsere Initiative für eine Grüne Wirtschaft abstimmen. Diese hat
zum Ziel, dass bis 2050 unsere Wirtschaft nachhaltig wird, sprich, dass sie nur noch auf geschlossenen
Kreisläufen basieren soll. Am 27. November dann stimmen wir über unseren Atomausstiegsinitiative
und nochmals über die Kulturlandinitiative ab. Drei Initiativen in zwei Monaten, das bedeutet viel
Überzeugungsarbeit, zumal die Gegenseite Millionen in ihre Kampagnen investieren wird. Deshalb sind
wir einmal mehr auf Eure aktive Mithilfe angewiesen und bitten Euch, auch in Eurem Bekanntenkreis
Werbung für unsere Anliegen zu machen und uns möglichst viele Stimmen zu sichern!
Dafür wurde unter anderem die #fürdich-Kampagne gestartet. Unter http://fuerdich.org kannst du
Online-Postkarten gestalten und versenden. So kannst du darauf aufmerksam machen, dass am 25.
September künftige Generationen unsere Stimme brauchen. Es kann sehr knapp werden mit dem
Abstimmungsresultat, denn die Unterstützung wird immer breiter (z.B. CVP-Genf, katholische Kirche
sowie zahlreiche Unternehmen, inklusive IKEA). Nun ist alles möglich.
Bereits übernächsten Samstag, 27. August werden wir auf dem Marktplatz Dietikon präsent sein und
die Bevölkerung über unsere Initiative für eine Grüne Wirtschaft informieren. Zudem sammeln wir mit
den Jungen Grünen Unterschriften für die Zersiedlungsinitative, das Pendant zur Kulturlandinitiative
auf Bundesebene. Für beides suchen wir noch HelferInnen! Bitte schreibt Euch doch unter folgendem
Link ein, falls Ihre bereit seid, mitzuhelfen: http://doodle.com/poll/zgpmz9yn5x8dpn7f
Falls Ihr selbst die Zersiedlungsinitiative noch nicht unterschrieben habt, macht dies bitte JETZT. Wir
sind auf dem Schlussspurt und brauchen noch 2000 Unterschriften fürs zustandekommen. Noch immer
wird in der Schweiz jede Sekunde 1 Quadratmeter Grünfläche zubetoniert. Druckt den Initiativbogen
im Anhang aus, füllt ihn aus, gebt ihn Euren Nachbarn und Bekannten und schickt ihn bis Ende
Monat ein!
Am Sonntag, 28. August um 16:00 Uhr treffen sich die Grünen aus dem gesamten Bezirk zum bereits
traditionellen Grillfest auf dem Fondlihof in Dietikon. In ungezwungener Atmosphäre tauschen wir uns
gegenseitig über Politisches und Unpolitisches aus. JedeR ist willkommen!
Am Herbstmärt Dietikon am 17. September kann man wieder seinen eigenen Most pressen und sich
über die bevorstehenden Abstimmungen informieren. Schaut doch einfach mal vorbei, oder noch
besser, helft gleich mit und tragt Euch in folgendem Doodle ein:
http://doodle.com/poll/dcne9i6htx2fnv7i
Am 29. Oktober schliesslich werden wir für unsere Atomausstiegs-Initiative auf die Strasse gehen.
Auch hier suchen wir noch freiwillige HelferInnen, die mit uns Überzeugungsarbeit leisten.
Anmeldungen unter: andreas.p.wolf@gmx.ch.
Und noch zum Vormerken: Am 26./27. November verkaufen wir am Dietiker Weihnachtsmarkt wieder
Postkarten mit Dietiker Sujets unseres Gemeinderats Lucas Neff. Der gesamte Ertrag wird Médecins
Sans Frontières gespendet.
Bist Du noch nicht Mitglied der Grünen oder kennst Du Personen, die Mitglied werden möchten?
Dann 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
Präsident Grüne Limmattal

Andreas Wolf
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.

