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Dänikon Jubiläums-GV der SVP Sektion im Schützenhaus
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Regensdorf

;

Hüttikon gehört jetzt offiziell dazu
Zum 25-Jahr.;Jubiläum ein
neuer Name: AusSVP Sektion
Dänikon wird die Sektion
Dänikon-Hüttik()n. Zudem .
ist mindestens ein Mitglied
aus Hütt1kon im Vorsta.ild
vemeten.
Barbara Gasser
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Markus Imhof, G~meindeprisident
von H'Üttikon, war an der JubiläWn.s-GV
der SVP Sektion Dänikon vom vergange
nen Freitag dabei un~ erklärlesich ~
reit, Ein~itz in den Vorstarid zu-nehmen.

I

Sektionspräsident Christian Lrtcek freut
sich über den Zuwachs. «Es WiJ'd auch
·in Hüttikon immer mehr SVP·Mitglieder
geben. Ziel ist, dass in diesem DOrf eine
eigene Sektion ge8riindet wird.» Auch
das war neben d. Namensanpas').mg
Teil der Statut.,.derung. SämtliChe
Anträge. waren v\)P. den 20 anwes~nden
Mitglied~ einstitJmllg genehrnigtwor
. den. Es $Ü1d inmiernoch etliche: dabei,
. die schon 1986 J:,ei der Griindimgsver
sammhmg mitgemacht haben. Als.Eh
rengäste \Jaren~malige eingeia(leo,
die aus v:~rschiedeneJl Gründen nicllt
mehr der 'Sektion rlämkon angehören.

Mett' Mligliederw~n'

fijr Christi~ Lucekhat die Mitglie
derwerbung rur' die Partei Priorität.

«Dieses Jahr müssen. wir uns darauf
konzentriereh», sagte er. Der Bestand
von 44 Personen müsse erhöht werden.
Ein Vorschlag, dies zu erreichen, WUrde
ebenfalls neu in den Statuten festgehal
ten. Mitglieder, die unter 20 Jahren alt
sind, müssen den Jahresbeitrag von 75
Franken nicht beZahlen.
.
Bevor die Anwesenden diJs Jubiläum
mit Sptis und Trank und musikalischer
UnterhiUtung feierten, richtete Bezirks
parteipfäsiqent Samuel Ramseyer ein
paar Worte an die Anwesenden. «13
Jahre lang habe ich jetzt auf diese Ein
ladung gewartet», sagte er augenzwin
kernd. So lange ist er nämlich als Präsi
dent für die Bezirkspartei tätig. «Was
die Mitgliederzahl betrifft, habe ich sei
nerzeit genau das gleiche gesagt wie

Christian Ll1cek heute.» Im Durch Obwohl er nie einen Führer
schnitt seien aber immer etwa gleich schein hattet sass ein
'.•
'
viele dclbei gewesen. Seit Kurzem ist
Ramseyer Mitglied des Bildungsrates Bosmer aus Regensdorf
und deshalb als Kantonsrat zurückge betrunken hinter dem Steuer.
treten.
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Ein .guter Rat

Er erzählte Beispiele aus seiner lang
jährigen Tätigkeit in. diesem Parlament .
«Zu dritt machten wir einen VorstQss,
den Bestand der Kunstgegenstände iu
katalogisieren. Das ganze Prozedere lief
über fünfeinhalb Jahre.» Sein Rat an
zukünftige Kantonsratsmiglieder lautet,
dass man sich auf machbare Projekte
zum Wohl des Kantons einsetze und
nicht zur ProfiIierung der eigenen Per
son.

Buchs Hilfsarbeiter kdmmtvor Gerichtglimpflicf'ldavon 

Bedingte Strafe,'statt vier Jahre ins Gefängnis
Glück für einen jungen Hilfs
arbeiter aus Buchs. Obwohl
er an der
1cv.lU1U.l ~i.nem

Butterfly-Messer hervor und fuchtelte
damit in der Luft herum. Der Beschuldigte wollte mit der Waffe seine Gegner
erreichte aber OIOffiOt

rieht. Während die Staatsanwaltschaft
wegen versuchter vorsätzlicher Tötung
sowie Widerhandlung gegen das Waf
feIl2el

Betrunken
'amSteuer

einen jüngeren Entscheid des Bundes
gerichts. Dieses hatte eine ähnliche Not
als gerechtIP!'ti..t

«Was sich der ~geklagte geleiste
hat, ist jenseits Vo~C'IJ.t und Böse», er
klärte die GerichtsvOJ.'8itzende Kathri
Bretschgerbei der UrteJI$~rÖffnung die
se Woche am Bezirksgericht Zürich. De
heute 2S-jährige Angeklagte, ein Gara
gist aus Regensdorf, fuhr immer wiede.
mit seinem BMW oder. dem Ford Esco
seiner· Frau herum, obwohl dem Bos
nier bereits im Frühjahr 2004 der Lern
fahrausweis für unbestimmte Zeit ent
zogen worden war.
In der Nacht auf den 9. Novembe
2007 raste er in den frühen Morgen
stunden mit rund 140 Stundenkilome
tern statt der erlaubten SO und mit 1,3
Promille Alkohol im Blut von Regens
dorf in Richtung Niederhasli. In Mett
menhasli fuhr er in einen Kreisel un
prallte gegen den Schutzpfosten de]
Mittelinse!: Später krachte er auf de
Dorflltrasse in NiederhjiSli' in eine
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