
PARTEIEN 

UFIKON SVP stellt nagen 
zur Zukunft der Gemeinde 
Es waren nicht viele, die am 24 Juni an 
die Sommergmeind kamen. Wer dabei 
war, wusste weshalb. Mit monotoner 
Stimme lasen die Gemeinderate eins 
zu eins die Texte aus dem B(jchlein vor, 
die man zu Hause bereits selber lesen 
konnte. Argumente und Hintergrundin
formationen wurden nicht geHefert. Als 
ob es gar nicht erwünscht wäre, wel'ln 
sich im Saal Meinungen bilden würden. 
Nur selten fragte jemand nach. Denn 
wer Fragen stellte, riskierte schrage 
Blicke und kaSSierte vom Podium her 
einen Verteidigungsschwall. Es herrsch
te eine reflex8rtfge Abw,;hrhaltlmg ge
gen Wortmeldungen aus dem Saal. Oft 
werden die Fragen auch falsch verstan
den und man bekommt eine Antwort 
auf etwas, das man gar nicht wissen 
wollte. Absicht oder Unprofessionalität? 
Und obwohl nicht diskutiert wird, zieht 
sich das ganze zäh in die Länge. So 
dass wegen der vorgerückten Zeit vor
bereitete Anträge nicht mehr vorge
bracht werden können. 
Über allem lastet eine Glocke des Still
haltens, ja des Gehorsams. Die Vorla
gen werden stumm durchgewinkt. 
120000 Steuerfranken in 20 Monaten 
afonds perdu für einen Schnellbus, 
den zuerst nicht einmal der Gemeinde
rat wollte und den Zufikon dank guter 
Anbindung an den ÖV Richtung Zürich 
gar nicht braucht, welcher nun aber im 
Halbstundentakt durch die Schwerver
kehrs-Sperrzone am Sädel donnern 
wird. Was für ein ökologischer Non

sens. 45 000 Steuerfranken für einen 
UrnengrabhLlgel, auf dem jeder Stein 
gleich aussehen muss wie der andere. 
Nur einmal stellte sich Interesse, Span
nung und Betroffenheit ein, ais E;rnst 
Schatzmann über die immer noch un
beantworteten Fragen zum Missstand 
im Betreibungsamt sprach. Plötzlich 
versprach d€lr Ammann, sich der Sache 
persönlich anzunehmen, obwohl er zu
vor beteuert hatte, d€lr Gemeinderat 
habe mit dem Betreibungsamt nichts 
zu tun. 
Ist das das Zufikon, das wir wolten? In 
einem Jahr finden die Erneuerungs
wahlen des Gemeinderates statt. Zwei 
treten zurück, die anderen drei wieder 
an. Wir sollten genau prüfen, was die
jenigen, die bleiben wollen, in ihrer 
Amtszeit geleistet haben. Was haben 
sie persönlich für Zufikon erreicht. Sie 
sollen uns anhand von Fakten nachwei
sen, warum wir sie wieder wählen soll
ten. 
Liebe Zufikerinnen und Zufiker, kom
men Sie an die nächsten G€lmeindever
sammlungen. Schauen Sie sich die 
Wiederzuwählenden in offizieller Ak
tion an. Was soll sich mit dem neuen 
Gemeinderat verbessern? Und wei
ches sind die Garanten dafür - ohne 
parteipolitisches Machtkalkül und per
sönliche Interessen, nur der Sache und 
Ihnen verpflichtet. Soll in Zufikon die 
Konkordanz e'inziehen mit Vertretern 
a\.ls allen drei Ortsparteien oder soll es 
weitergehen wie bisher, so wie es der 
bestehende Gemeinderat bereits vor
spurt? (svp) 

VEREINE 

In VoHmo/ltur konnten die Kinder Feuerwehr-Luft schnuppern. 

WIDEN Spi~~parcours,mit 
Feuerwehrubung 
In diesem Jahr erwartete die Kinder 
am Spielparcours eine ganz besondere 
Überraschung An einem der zehn 
spannenden Posten stand ein Feuer
wehrauto bereit zum Einsatz. Den 
Schlauch hatten die fünf Feuerwehrleu
te bereits ausgerollt und zusätzlich ei
nen interessanten Hindernislauf vorbe
reitet. Bala ncieren auf der Leiter, er
·klimmen des Feuerwehrautos und zu 
guter Letzt; Spritzen mit dem Feuer
wehrschiauch in Vollmontur. 
Es gab unter anderem auch ein Glücks-

CAV 

rad, eine Mohrenkopfschleuder, einen
 
Bastelposten und das beliebte Kinder

schminken.
 
Das kühle aber trockene Wetter erlaub

te es, die Posten im Freien aufzustel

len. Viele Teilnehmer wärmten sich mit
 
einer heissen Wurst vom Grill und ei

nem Becher Kaffee mit einem feinen
 
Stück Kuchen.
 
Die Helferinnen des DTVWiden freuen
 
sich, dass so viele Kinder mit ihren EI

tern oder Grosseitern den Spielpar

cours besuchten.Und danken der Feu

erwehr Mutsche'llen für ihren tollen
 
Ei nsatz. (cav)
 


