GEGEN DIE VERBAUUNG VON KULTURLAND UND FÜR DEN
ATOMAUSSTIEG!
Liebe Mitglieder und SympathisantInnen der Grünen Limmattal
Der politische Höhepunkt des Jahres naht: Am 27. November 2016 wird gleich über zwei wichtige
Grüne Initiativen abgestimmt:
Einerseits muss nochmals über die bereits 2014 angenommene Kulturlandinitiative abgestimmt
werden. Dies, weil die bürgerlichen Parteien das Referendum zur Umsetzungsvorlage des
Regierungsrats ergriffen haben. Es sind somit nochmals alle Kräfte gefragt, damit unser Kulturland
endgültig vor der Verbauung geschützt wird!
Andererseits wird über das wohl urgrünste Thema abgestimmt: über den geordneten Atomausstieg.
Auch wenn Bund und Parlamente entschieden haben, keine neuen Atomkraftwerke zu bauen, so wollen
sie die bestehenden AKW doch unbefristet weiterlaufen lassen – „solange sie sicher sind“... Bereits
heute steht mit Beznau I das älteste betriebene AKW in der Schweiz. Es ist daher auch nicht
verwunderlich, dass es immer wieder zu Zwischenfällen kommt, welche von den Betreibern
gebetsmühlenartig heruntergespielt werden. Dass die Schweiz auch ohne AKW auskommt, zeigte sich
letztes Jahr unfreiwillig, als aus verschiedenen Gründen während Wochen sämtliche Schweizer AKW
stillstanden – der immer wieder heraufbeschworene Blackout blieb aus! Mit einem geordneten
Atomausstieg eliminieren wir nicht nur das Risiko eines Super-GAUs, sondern wir verhindern auch die
weitere Produktion von strahlendem Atommüll, der nirgends über Jahrtausende sicher gelagert werden
kann. Schlussendlich ebnen wir mit einen JA zu unserer Initiative den Weg für eine zukunftsgerichtete,
saubere Energieversorgung!
• Am 9. November werden wir in Dietikon mit einer Aktion auf dieses Anliegen aufmerksam
machen und von 16:30 bis 18:30 Uhr am Bahnhof „Jodtabletten“ verteilen. Dafür suchen wir
noch HelferInnen, die uns beim Verteilen unterstützen!
• Ausserdem möchten wir die Abstimmungsflyer im Limmattal möglichst flächendeckend
verteilen. Bitte schreibt einfach an andreas.p.wolf@gmx.ch, wieviel Zeit Ihr fürs Verteilen
investieren möchtet und ich bringe Euch dann die entsprechende Anzahl Flyer mit einem Plan
vorbei.
• Falls ihr für Eure Überzeugungsarbeit im Bekanntenkreis noch Material benötigt (Poster in
allen Grössen, Flyer, AKW-Kleber, -Pins etc.), könnt Ihr Euch ebenfalls bei mir melden. Das
Material wird Euch dann nach Hause geliefert!
• Wir bitten auch um Leserbriefe. Die Limmattaler Zeitung druckt eigentlich alle ab. Viele Leute
bestätigen uns, dass sie die immer lesen. Ein Leserbrief soll nur ein einziges Thema und
möglichst nur ein Argument behandeln. Die Kernbotschaft muss im Schlusssatz stehen, z.B.
«Deshalb legen wir zum geordneten Atomausstieg ein überzeugtes Ja in die Urne.» Name und
Adresse drunter, dann per Mail an leserbriefe@limmattalerzeitung.ch
Am Märtkafi in Dietikon fragten wir die Bevölkerung im Frühling, was sie sich für Dietikon wünschten.
Dieses Angebot wurde denn auch rege genutzt und am Schluss des Morgens waren über 30
Anregungen zusammengetragen! An einem internen Workshop im Sommer wurden diese Wünsche
ausgewertet und beschlossen, welche Themen weiterverfolgt werden können. Entsprechend werden
von der Grünen Fraktion in den nächsten Monaten diverse Vorstösse zu Sauberkeit,
Zentrumsentwicklung und Verkehr eingereicht werden.
Seit Kurzem haben die Grünen Limmattal einen neuen Präsidenten: Beat Rüst, Alt-Gemeinderat aus
Schlieren hat dieses Amt von seinem Vorgänger Lucas Neff übernommen. Wir danken Beat für seine
Bereitschaft, dieses verantwortungsreiche Amt auszuführen und wünschen ihm viel Ausdauer und
Erfolg!
Unsere Parolen für den 27. November:
Atomausstiegs-Initiative: JA
Kulturlandinitiative: JA
Schutz der Ehe: NEIN

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.
Beat Rüst
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.

