Liebe Mitglieder und Sympathisanten der Grünen Dietikon und Umgebung
Der Hochsommer hat sich zwar für den Moment verabschiedet, ich hoffe aber,
dass Ihr die positiven Seiten des Prachtwetters geniessen konntet. Leider haben aber nicht nur die
Temperaturen Rekordwerte erreicht, sondern auch die Ozonbelastung, häufig lagen die Ozonwerte
doppelt so hoch wie die vorgeschriebenen Grenzwerte. Vor allem Kinder und ältere Personen
litten dadurch unter tränenden Augen, gereizten Schleimhäuten und Atemproblemen. Auch wenn
die Belastung durch Luftschadstoffe in den letzten Jahren tendenziell zurückging zeigt dies
eindringlich: Es steht immer noch viel Arbeit vor uns!
Der Verkauf von einheimischen Wildblumen am Frühlingsmarkt war auch dieses Jahr wieder ein
voller Erfolg und viele limmattaler Gärten wurden mit ökologisch wertvollen Blütenpflanzen
bereichert. Auch am Velotag der Limmatstadt waren wir Grünen präsent und durften der
Organisatorin Jasmina Ritz das Goldene Velo für ihr Engagement für dieses umweltfreundliche und
gesunde Verkehrsmittel überreichen. Einen Bericht dazu findet Ihr unter folgendem Link:
http://www.aargauerzeitung.ch/beitrag/leserbeitrag/vergabe-des-goldenen-velos-129232833
Das Sammeln von Unterschriften für die Fairfood-Initiative biegt auf die Schlussgerade ein. Noch
fehlen allerdings mehrere tausend Unterschriften. Falls Ihr noch nicht unterschrieben habt, bitte holt
das gleich nach und bittet auch Eure Freunde und Bekannten um eine Unterschrift (den
Unterschriftenbogen findet Ihr im Anhang). Die Unterschriften sendet Ihr bitte baldmöglichst direkt
an die Adresse auf dem Bogen.
Bereits nächsten Sonntag, 23. August findet ab 16:00 Uhr das Grüne Grillfest auf dem Fondlihof
(Spreitenbacherstrasse 35) in Dietikon statt. Dazu seid Ihr alle herzlich eingeladen. Das Grillgut
kann vor Ort erworben werden. Im Anhang findet Ihr die Details zum Tagesprogramm.
Wir Grünen haben uns stets für die Anliegen der Sans Papiers eingesetzt. Seit 10 Jahren engagiert
sich auch die Sans Papiers Anlaufstelle Zürich (SPAZ) für die Sans-Papiers. Am Samstag, 12.
September findet das grosse Fest statt, und zwar vom Vormittag bis in die frühen Morgenstunden
mit einem vielfältigen Programm (s. Anhang). Als SPAZ-Ehrenpräsident nimmt unter anderem
unser Nationalrat Balthasar Glättli am Podiumsgespräch teil.
Am Samstag, 19. September kann man sich an unserem Stand am Herbstmarkt Dietikon im
Mostpressen messen. Es winken attraktive Preise und unser Nationalratskandidat Lucas Neff
stellt sich den brennenden Fragen der Bevölkerung.
Voraussichtlich im November wird über den Bau der Limmattalbahn abgestimmt. Dazu haben sich
die Grünen Dietikon einem überparteilichen kommunalen Komitee für die Limmattalbahn
angeschlossen. Vorgesehen sind diverse Auftritte in der Öffentlichkeit und eine Podiumsdiskussion
anfangs September. Unter folgendem Link erhält Ihr mehr Informationen dazu:
http://lisbetli.ch
Aktuell werden Dietiker Personen gesucht, welche auf dieser Webseite mit Ihrem Namen für die
Limmattalbahn einstehen. Bitte meldet Euch bei mir, falls Ihr Euch dies vorstellen könnt.
Nun wünsche ich Euch einen schönen Spätsommer und würde mich auf (Wieder-)sehen am Grünen
Grillfest nächsten Samstag freuen
Andreas Wolf
PS: Falls Ihr diesen Newsletter nicht erhalten möchtet, schreibt mir bitte ein kurzes E-Mail.

