
Vieles steht still, aber nicht alles! 
 
Liebe Mitglieder und SympathisantInnen der Grünen Limmattal 
 
An dieser Stelle hätten wir Euch gerne informiert über den Frühlingsmarkt in Dietikon und die 
Abstimmungsparolen für den ursprünglich geplanten Urnengang vom 17. Mai 2020. Beides 
wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt oder verschoben. Die Absage eines 
Urnengangs durch den Bundesrat gab es letztmals 1951, weil die Maul- und Klauenseuche 
die Durchführung der Volksabstimmung in mehreren Kantonen nicht erlaubte. Bis Ende 
Mai 2020 wird der Bundesrat entscheiden, ob der Urnengang vom 27. September 2020 
stattfinden wird und welche Vorlagen zur Abstimmung gelangen werden. 
 
Unser Leben wurde in den letzten Wochen drastisch verändert und reduziert. Politische und 
parteiliche Tätigkeiten sind davon ebenfalls betroffen, aber die Grünen stehen nicht still. Die 
Corona-Pandemie brachte auch neue Themen aufs Parkett. Zum Beispiel veröffentlichten die 
Fraktionen der Grünen, der SP, der GLP und der AL des Kantonsrates Zürich eine 
gemeinsame Medienmitteilung zur Rettung der Swiss unter fairen und klimaverträglichen 
Bedingungen. Die Grünen des Kantons Zürich nehmen zudem zum Krisenpaket des 
Regierungsrates und den wirtschaftspolitischen Handlungsoptionen des Kantons Zürich 
Stellung. Mehr Infos 
Auch Greenpeace fordert übrigens, dass die Covid-Milliarden klimafreundlich eingesetzt 
werden und lancierte eine entsprechende Petition. Diese könnt Ihr hier unterschreiben. 
Die Wissenschaft wird sich ausserdem wohl noch länger mit den Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf den Ressourcenverbrauch, den Klimawandel, unser Mobilitätsverhalten sowie 
unser soziokulturelles Leben beschäftigen. 
 
Was während diesen prächtigen Frühlingstagen ebenfalls nicht stillsteht ist das Leben an der 
frischen Luft (mit gebührendem Abstand und mit weniger als 5 Personen, natürlich). Die 
Fahrräder werden entstaubt, die Velohelme der Kinder ein paar Stufen grösser gestellt. Doch 
nicht alle sind mit dem Fahrrad sicher unterwegs. 
Korrektes und sicheres Velofahren will gelernt sein. Darum organisiert Pro Velo Kanton 
Zürich seit vielen Jahren Velofahrkurse für Kinder ab sechs Jahren und deren Eltern, auch 
beim Zentralschulhaus in Dietikon. Der nächste Kurstermin ist der 29. August 2020.  
Die Kurse vermitteln die Grundlagen, um mit dem Velo sicher und unbeschwert durch den 
Verkehr zu kurven. Damit das Velofahren so richtig Spass macht!  
Die beliebten dreistündigen Kurse sind als Ergänzung zum offiziellen polizeilichen 
Verkehrsunterricht konzipiert. Kursdaten, weitere Informationen und Anmeldung findet Ihr 
unter: www.velofahrkurs.ch. 
Im Anhang findet Ihr den Flyer, den Ihr gerne auch weiterverbreiten dürft. 
 
Bleibt gesund und geniesst den Frühling auf dem Balkon oder während eines Spaziergangs 
oder einer Velofahrt. 
 
 
Manuel Kampus und Dominik Ritzmann Nadine Freuler 
Co-Präsidenten Grüne Limmattal Kommunikation, Vorstandsmitglied Grüne Dietikon 
 
 
 
PS: Wir führten seit dem letzten Newsletterversand eine Ergänzung, Zusammenführung und Bereinigung der Adresslisten der 
Grünen Limmattal und der Ortsparteien durch. Daher kann es sein, dass dies der erste Newsletter ist, den Ihr erhaltet Falls Ihr 
keine Post mehr von den Grünen Limmattal erhalten möchtet, schreibt bitte ein kurzes E-Mail an n.freuler@gmx.ch. 
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