tet e1l1 neues Angebot in Regens
f. In den Räumen des Gemein
'a ftszentrums Roos an der Roosstras
~O wurde eine Flickstube eröffnet,
einmal pro Woche, jeweils am Don
'stagmorgen von 9 bis 11 Uhr, geöff
ist. Die Bevölkerung von Regensdorf
j Umgebung kann dort Kleider zum
:ken bringen. Einfache Arbeiten wer
1 sofort erledigt, weitere Aufträge
rden gerne entgegengenommen.
Seit über zehn Jahren engagiert sich
ritas Zürich im Kanton mit dem Pro
.t Urat. Neben den sechs bereits lau
Iden Flickstuben führt das Projekt 13
utschkurse und vier Frauentreffs.
~itere Informationen gibts bei Doris
'äuli, Praktikantin Kontaktnetz Urat,
lefon 0443666887, E-Mail d.straeu
iicaritas-zuerich.ch. (e)
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statt, die Probleme haben beim Verstehen von Briefen und beim Schreiben.
Freiwillige, die dort helfen, sollten gute
PC-Kenntnisse haben. Infos bei Beatrice
Sen er, Telefon 0796089666. (e)

ung Kind» geleitet.Die Kinder werden
während drei Stunden betreut und die
Eltern haben die Möglichkeit, Fragen zu
stellen. Auskünfte bei Arife Latifaj unter
Telefon 0793913814 (e)

Parteien

GV derGLP
des Bezirks Dielsdorf
Die Grünliberale Bezirkspartei (GLP)
hielt am 28. Februar im Restaurant Lö
wen in Dielsdorf die alljährliche Gene
ralversammlung ab.
Die regulären Geschäfte konnten vom
Präsidenten Daniel Hugentobler spedi
tiv abgewickelt werden. Da er aus be
ruflichen Gründen den Kanton Zürich
verlässt, waren Neuwahlen angesagt.
Die bisherigen Vorstandsmitglieder Ka
rin Joss' (Vizepräsidentin, Dällikon),
Fredi Heller (DielsdorO und Enrico Va
noli (Adlikon) werden zusammen mit
der neu in den Vorstand gewählten Bar
bara Schaffner (Otelfingen) die Partei
im Jahr 2011 leiten. Das Präsidium
bleibt vorderhand vakant.
Die knappen Finanzen, der gut ange
laufene Kantonsratswahlkampf mit Bar
bara Schaffner, die begonnene Reihe
von öffentlichen Filmabenden mit «Fil
men für die Erde» und die Nationabats
wahlen im Herbst waren wichtige The
men auf der Traktandenliste der noch
jungen Partei, die mit gros sem Elan und
viel Kreativität ins Wahljahr 2011 ge
startet ist.
Karin Jass, Vizepräsident
CLP Bezirk Dielsdar(

31 74 58

'.

können sich Mutter und Vater austau
schen. Die Kinder können spielen. An
meldung ist nicht nötig. Während der
Schulferien ist der Treff geschlossen.
Auskünfte unter Telefon 0448405427
oder E-Mail www.gzroos.ch. (e)
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einem Jahr ein. Staatsanwalt Jürg Ball,
ein bekannter Raser-Spezialist, verlang
te hingegen nicht nur eine unbeelingte
Freiheitsstrafe von 18 Monaten, son
dern auch elen Widerruf von Reststrafen
im Umfang von neun Monaten sowie
ein Fahrverbot für vier Jahre.
Das Gericht legte schliesslich eine
unbedingte Gefängnisstrafe von 21 Mo
naten fest. «Es ist nur dem Zufall zu
verdanken, dass noch niemand das Le
ben verloren hat», sagte die Vorsitzen
de Bretschger und liess die beiden Au·
tos als Tatwaffen einziehen. Zudem
verhängte sie ein Fahrverbot für elie
Dauer von vier Jahren. Weiter wurde
der Angeklagte wegen einer Beteili
gung an einer brutalen Schlägerei in
Buchs und wegen Raufhandels verur
teilt. (ait)
REKLAME

FDP

Ein Gipfeltreffen auf dem Altberg
Trotz Hochnebel und kühlen Tempe
raturen folgten am vergangenen Sonn
tagmorgen einige Dutzend Interessierte
der gemeinsamen Einladung der SVP
Bezirke Dietikon und Dielsdori zum Gip
feltreffen mit den Regierungsräten und
den Kantonsratskandidaten auf den Alt
berg. Während Regierungsrat Ernst Sto
cker von Weiningen den Aufstieg mit ei
ner Gruppe aus dem Limmattal in An
griff nahm, traf sich in Dänikon eine an
dere Gruppe mit Regierungsrat Markus
Kägi . Am Ziel angekommen lichtete sich
auch der Nebel, sodass die Sonne zu
strahlen begann und nicht nur Geiss
bock Zottels Fell aufwärmte. In ihren
Ansprachen wiesen die beiden amtieI,

Oie Liberalen

renden SVP-Regierungsräte, Markus Kä
gi und Ernst Stocker, auf die wichtige
Rolle des Kantons Zürich und auf zent
rale Grundwerte hin, für die sie und
letztlich auch die SVP mit ihrer Politik
konsequent einstehen. Namentlich wur
den dabei elie Eigenverantwortung der
Bürgerinnen und Bürger, die politischen
Mitbestimmungsrechte oder elie Souve
ränität der Schweiz ohne Einmischung
von aussen genannt. Ein gelungener
Anlass fand nach gemütlichem Zusam
mensein bei Wurst, Brot, Getränk und
Musik schliesslich mit dem Rückweg
ins Furt- und ins Limmattal seinen Ab
schluss.
Christian Lucek
Prä5dient SVP Dänikan
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