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Lotti Latrous lebte zusammen
mit ihrer Familie in der Elfen-
beinküste, als das Aidsvirus in
aller Welt, vor allem aber in
Schwarzafrika, Millionen von
Toten forderte. Aziz, ihr Mann,
arbeitete damals für einen
SchweizerGrosskonzern, die drei
Kinderwaren in der Schule, und
Lotti tat, was sie tun musste: je-
nen helfen, die ammeisten unter
der Krankheit litten.

Zusammenmit ihremMann er-
öffnete sie in Adjouffou, einem
Slum der Wirtschaftsmetropole
Abidjan, ein Ambulatorium und
holte die Kranken eigenhändig
aus ihren armseligenHütten. Sie
kam tausendfach zu spät. Aber
zusammen mit ihren Mitarbei-
terinnen undMitarbeitern konn-
te sie auch viele Leben retten.
Später kamen ein Sterbespital
und einWaisenhaus hinzu.

Ein sehrbeeindruckendes Buch
von einer starken, selbstlosen
und gütigen Frau, welche ihre
schier unendliche Kraft aus der
Liebe und dem Glauben an Gott
schöpft.

Schul und Gemeindebibliothek
Niederglatt
Susi Jacomet

Lotti Latrous tat,
was sie tun musste

Buchtipp

«Was war. Was
ist. Was zählt.
Mein etwas
verrücktes
Leben»
von Lotti Latrous,
erschienen im
Wörterseh-Verlag

Die Autorin: Lotti Latrous wurde
1953 in Dielsdorf geboren und ist in
Regensberg aufgewachsen. Nach
den ersten drei Büchern (2003,
2004, 2007), welche die Verlegerin
Gabriella Baumann-von Arx über
Lotti Latrous geschrieben hat,
liess sie sich überzeugen, nun
selbst ein Buch zu schreiben.
Um Rückschau zu halten auf ein
Leben, das die Schweizerin des
Jahres 2004 egoistisch nennt –
andere würden sagen, es war
selbstlos.

Das Buch kann in folgenden
Mediotheken ausgeliehen werden:
Bachenbülach, Bassersdorf,
Bülach, Dielsdorf, Dietlikon,
Eglisau, Embrach, Glattfelden,
Kloten, Neerach, Niederglatt,
Niederhasli, Niederweningen,
Regensdorf, Rümlang, Wallisellen,
Wil

Leserbild des Tages

Freudige Überraschung Was füreineSeltenheit! ImNeeracherriedhat es jungeKiebitze.VondervomAussterbenbedrohtenVogelart
gibt esgerademal 140bis 180Paare inderSchweiz. Text und Foto: Heinz Zumbühl, Embrach

«Die SRGwill uns
schamlos abzocken!»
Ausgabe vom 4. Mai
«TV-Abo droht teurer zu werden»

Die SRG, deren Sender durch
erzwungene Gebühren finan-
ziert werden, scheint den Hals
nicht voll zu kriegen. Der
neueste Clou: Man will den
Zuschauer zwingen, die TV-
Werbung über sich ergehen zu
lassen. Erreichen will man dies,
indem man überrissene Ge-
bühren für das zeitversetzte
Fernsehen verlangen will, dies,
obwohl jeder Schweizer Haus-
halt per Gesetz verpflichtet ist,
der Serafe Rundfunksteuern zu
überweisen. Ein Blick nach
Deutschland zeigt, dass es auch
anders geht. ARD und ZDF
strahlen nur im Vorabend-
programmWerbung aus. Zur
Hauptsendezeit sind die deut-
schen öffentlich-rechtlichen
Sender werbefrei. Betrachtet
man die Vielfalt der angebote-
nen Programme, so kann man
direkt neidisch werden. ARD
und ZDF bieten schliesslich
acht Programme und diverse
Regionalsender an. Pro Haus-
halt kosten die Rundfunkge-
bühren 238 Franken (Eurokurs:
1.10) Für einen schlechten
Service zahlen wir hier 365
Franken pro Jahr. Da hilft auch
die angekündigte Reduktion
auf nächstes Jahr nicht, um den
Frust zu beseitigen. Die von der
SRG geforderten Gebühren für
das Replay können bis zu 10.50
Franken pro Monat betragen.
Dies ist eine absolute Frechheit.
Unsere Verkehrsministerin,
Frau Sommaruga, scheint diese
Abzocke nicht zu interessieren.
Von ihr ist bis dato nichts zu
hören. Ihre Vorgängerin, Frau
Doris Leuthard, hatte zwar
vollmundig erzählt, die Me-

diensteuern würden sinken,
dies um die No-Billag-Initiative
zu Fall zu bringen. Geglaubt
habe ich dies nicht. Leider sind
viele Bürger auf diese Masche
hereingefallen, haben sie doch
die Initiative abgelehnt.
Für mich ist klar, dass gebüh-
renfinanzierte Sender zwin-
gend werbefrei sein müssen.
Zumindest ist die Unterbre-
cherwerbung zu verbieten.
Sollte dies nicht möglich sein,
so ist die SRG zu privatisieren.
Sie kann dann senden, was sie
will, nur Mediensteuern darf
sie dann nicht mehr erhalten.
Arthur Albrecht, Dielsdorf

«Umfahrung Eglisau
– da staunt der Laie»
Ausgabe vom 2. Mai
«Eglisau erhält eine
Calatrava-Brücke»

Die Leidensgeschichte der
Umfahrung Eglisau ist lang
und bedenklich. Dank gross-
spuriger Selbstüberheblichkeit
von Landschaftsschutz und Co.
wurden diverse mögliche
Lösungen mit fadenscheinigen
Begründungen sabotiert und
verhindert. Nun versucht die
Zürcher Baudirektion, mit dem
Projekt von Architekt Santiago
Calatrava den gordischen
Knoten zu lösen, möglichst
ohne die heilige Kuh Land-
schaftschutz und Co. zu ent-
hornen, um endlich eine Lö-
sung realisieren zu können. Ein
elegantes Brückenprojekt über
den Rhein westlich des Bahn-
viaduktes ist das Herzstück der
angestrebten Lösung. Doch bei
näherer Betrachtung der ver-
öffentlichten Bilder und Infor-
mationen staune ich nicht
schlecht. Da soll mit Blick auf

das aktuelle und zukünftige
Verkehrsvolumen im Raum
Eglisau-Rafzerfeld tatsächlich
eine zweispurige Umfahrungs-
brücke von Eglisau gebaut
werden. Dies, obwohl auf der
Südseite des Bauwerks der
Anschluss an die vierspurigen
Hochleistungsstrassen der
Umfahrung von Glattfelden
und die auf vier Spuren ausge-
baute Hardwaldstrasse Rich-
tung Autobahn Bülach–Kloten
vorgesehen ist. Gerne hoffe ich,
dass sich die zuständigen
Planer und Bauherren bei der
nächsten Projektoptimierungs-
runde dieses Eglisauer Zwei-
spur-Nadelöhr nochmals an die
Brust nehmen. Ich bin auch ein
Befürworter des Landschafts-
schutzes, aber zum Zweck des
möglichst schonenden Um-
gangs mit unserer schönen
Schweizer Landschaft, nicht
zur Verhinderung von gangba-
ren Lösungen. Ich empfehle
den Planungsbehörden und
Bauherren, die Landschafts-
schutz-und-Co.-Koryphäen zu
einer Besichtigungstour ins
Kandertal einzuladen, damit sie
dort sehen können, wie beim
Doppelspurausbau der Lötsch-
bergbahn bei Frutigen neben
einem das Tal querenden
Steinbogen-Bahnviadukt ein
zweiter Betonbahnviadukt
versteckt wurde, und das in
einer wunderschönen Berg-
landschaft direkt vor dem
imposanten Blüemlisalp-
Massiv.Wenn man diese Lö-
sung sieht, sollte man meinen,
dass neben dem Eglisauer
Rhein-Bahnviadukt ohne
Blüemlisalp-Massiv und ohne
Burgruine eine gangbare
Lösung möglich sein sollte,
sogar vierspurig. Das müssten
eigentlich auch Landschafts-
schutz und Co. kapieren.
Markus Wäfler, Steinmaur

«Danke für
die Corona-Hilfe»
Anlässlich der letzten Gemein-
deratssitzung hat der Stadtprä-
sident über die bereits gespro-
chenen Beiträge an KMU,
Vereine und Institutionen
informiert. Ich möchte mich an
dieser Stelle im Namen des FC
für die grosszügige Unterstüt-
zung bedanken. Dank der
Soforthilfe der Stadt Kloten
und des Kantons werden wir
die finanziellen Ausfälle, wel-
che durch die Corona-Krise
entstehen, abfedern können.
Das unkomplizierte und
schnelle Handeln des Stadtrats
und aller anderen politischen
Akteure war vorbildlich. Kloten
war eine der ersten Gemeinden
im Kanton, welche unverzüg-
lich ein Hilfspaket aufgegleist
haben. Auch das Gesuchsver-
fahren und die Kostengutspra-
che wurden speditiv und kun-
denorientiert umgesetzt. Auch
dafür ist dem Stadtrat und der
Verwaltung zu gratulieren.
Dank dieser finanziellen Hilfe
kann der FC, und sicherlich
auch alle anderen Empfänger
von A-fonds-perdu-Beiträgen,
zumindest in finanzieller
Hinsicht etwas optimistischer
in die Zukunft schauen.
Christoph Fischbach,
Finanzchef FC Kloten

«Menschenhandel
ist ein Verbrechen»
Wenn darüber berichtet wird,
dass es in der Schweiz noch nie
so viele Fälle von Menschen-
handel gegeben habe wie im
2019, sollten wir alle aufhor-
chen.Wie früher schon sind
sehr viele Frauen Opfer von
diesem düsteren Handel, aber

nicht nur. Auch Kinder und
Männer sind Opfer: Von den
255 bekannten Fällen sind 169
Frauen. Allein im Kanton
Zürich wurden im letzten Jahr
35 neue Fälle von Menschen-
handel bekannt. Alle diese
Opfer sind Menschen, die unter
falschem Vorwand oder mit
Gewalt zu uns gebracht wur-
den, um hier ausgebeutet zu
werden. Das alles passiert hier
und jetzt, und diese Menschen
sind mitten unter uns. Viel-
leicht erlauben wir uns, wegzu-
schauen oder untätig zu blei-
ben, weil diese Frauen häufig
gezwungen werden, im Sexge-
werbe tätig zu sein, und wir
nicht diejenigen sind, die von
den Diensten der Sexarbeite-
rinnen Gebrauch machen.
Somit haben wir im Alltag nicht
Zugang zu diesen ausgebeute-
ten Menschen.Wir sollen aber
hellhörig werden, weil es auch
eine Zunahme der Opfer gibt,
die als Hilfskräfte ausgenutzt
werden. Und dann ganz alar-
mierend ist die Tatsache, dass
32 Opfer schweizweit haupt-
sächlich in Privathaushalten
ausgenutzt wurden.Wie kann
das sein, dass wir als Gesell-
schaft dies tolerieren?Wie
kann es passieren, dass diese
Opfer gezwungen werden,
Arbeit zu leisten, und niemand
merkt, dass sie gefangen sind
hier bei uns?Wir müssen uns
schon fragen, in welcherWelt
wir leben möchten.Wenn wir
in der Schweiz und in unserem
Kanton bloss zur Kenntnis
nehmen, dass die Zahlen stei-
gen, ändert sich gar nichts.
Menschenhandel ist ein Verbre-
chen und ein Skandal! Es
braucht das Hinschauen und
das Handeln – und zwar von
uns allen, heute und jeden Tag.
WilmaWilli, Kantonsrätin
Grüne, Stadel

Leserbriefe

Leserbriefe

In der Rubrik «Forum» veröffent-
licht der «Zürcher Unterländer»
die Ansichten von Einzelperso-
nen. Die in den Leserbriefen
geäusserte Meinung entspricht
nicht der Meinung der Redaktion.
Die maximale Länge für Leser-
briefe beträgt 2000 Zeichen (inkl.
Leerschläge). Die Redaktion
behält sich Kürzungen vor, aus
Layout-Gründen auch bei kürze-
ren Zuschriften. Über nicht veröf-
fentlichte Beiträge kann keine
Korrespondenz geführt werden.
Anonyme Briefe werden nicht
abgedruckt. Ebenso können
Leserbriefe nicht berücksichtigt
werden, die rechtswidrige Passa-
gen enthalten – also zum Beispiel
gegen die Anti-Rassismus-Straf-
norm verstossen oder unter den
Tatbestand der Beleidigung fallen.
Danksagungen werden grundsätz-
lich nicht abgedruckt. Dafür steht
der Inserateweg offen. (red)


