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denen Teilgebiete besser zu bearbeiten,
haben wir sechs Arbeitsgruppen gebil
det», sagte er. Eine davon befasst sich
mit dem Internetauftritt. «Bis Ende Mo
nat sollte die Website www.standort
furttal.ch aufgeschaltet sein.» Ein vier
seitiger gedruckter Newsletter ist seit
. dem 1. März im Umlauf.
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Die Furttal-Arena, die für diesen
Herbst vorgesehen ist, und das Wirt
schaftsforum im Mai 2012 sind wichtige
Anlässe für die Standortförderung. Posi
tiv wirkt sich auch die Zusammenarbeit
mit der Wirtschaftsvereinigung aus.
Ein weiterer Grossaniass ist für April
2013 geplant: eine Gewerbemesse Furt
tal auf dem Areal der Sportanlage Wis
acher in Regensdorf. Robert Habegger,
OK-Präsident dieser Furttalmesse, prä

sentierte das Konzept. «Damit bieten
wir eine Alternative zum Rägi-Fäscht in
Regensdorf, der Gewerbemesse Otelfin
gen (Gerno) und Comexpo, der regiona
len Gewerbemesse Baden/Wettingen»,
erläuterte er. Diese Ausstellung für Ge
werbe und Industrie mit dem Fokus auf
dem Furttal und Umgebung soll eine
Plattform bieten, das Netzwerk zu stär
ken und zur Standortförderung beitra
gen. Die Trägerschaft liegt beim Gewer
beverein Regensdorf (GVR), dem GVUF
und dem Gewerbeverein Würenlos
(GVW). Von den 36 anwesenden Mit
gliedern des GVUF stimmten 25 einer
Trägerschaft der Furttalmesse zu.
Auch alle andern Traktanden wur
den genehmigt. Unter anderem eine Er
höhung der Mitgliederbeiträge für das
Jahr 2012 von bisher 250 Franken auf
275 Franken.
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Salami als
Anerkennung
Heute ist er Beisitzer. vor 25 Jah
ren war er Aktuar. Ruedi Brunner ist
seit einem Vierteljahrhundert treues
Vorstandsmitglied der SVP Sektion
Dänikon, neu Dänikon-Hüttikon.

rerhandlungen des Gemeinderates
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Verkehrsleitbildes, das 2004 erarbeitet
wurde. Folgende Punkte sollen vor
angetrieben werden, um Massnahmen
und Kosten zu ermitteln: Schulwegsi
cherheit, Dorfplatzgestaltung, Befürfnis
für Tempo 30, Verkehrsberuhigung,
Nachtparkierung. Die weiteren Abklä
rungen werden zeigen, was sinnvoll,
machbar und finanzierbar ist. Allfällige
Massnahmen werden frühzeitig kom
muniziert und allenfalls den Stimm
berechtigten zur Abstimmung unter
breitet.

Q,uartierplan Unterdorf
Gegen den Entscheid der Baurekurs
kommission I des Kantons Zürich be
treffend Quanierplan Unterdorf ist eine
Beschwerde an das Verwaltungsgericht
des Kantons Zürich eingereicht worden.
Das Verwaltungsgericht hat nun ent
schieden, das Beschwerdeverfahren zu
sistieren, bis der kantonale Genehmi
gungsentscheid für den Quärtierplan
vorliegt. Erst danach werden die Begeh
ren der Beschwerde weiter behandelt.
Dieses Vorgehen entspricht der heuti
gen Gerichtspraxis bei Beschwerden in

Tanzen (Nightclub2srep-Tanz) und Ori
entierungslauf ins Programm aufge
nommen, Auch das Golfturnier wird am
11, Mai wieder durchgeführt

Sportplatz Dänikon
Die Gemeinde Dänikon hat unlängst
eine Umfrage betreffs Akzeptanz eines
Sportplatzes durchgeführt. Als weiterer
Schritt sollen nun mit einer Machbar
keitsstudie weitere Details geklärt wer
den, Der Gemeinderat ist gegenüber
dem Sportplatz positiv eingestellt und
beteiligt sich mit 1647 Franken an den
Kosten für die Studie.

Zwei Beleuchtungskandelaber
Entlang dem Steingässli werden zwei
zusätzliche Beleuchtungskandelaber auf
gestellt. Damit soll die Fusswegverbin
dung zwischen Hinterdorf- und Berg
strasse besser ausgeleuchtet werden ,
Der Gemeinderat hat für die Grab- und
elektrotechnischen Arbeiten und das
Material einen Kredit von 12400 Fran
ken bewilligt.

Beiträge der Gemeinde

An der Jubiläums-GV vom vergan
genen Freitag erhielt er von Präsident
Christian Lucek eine Salami über
reicht mit der Bemerkung: «Das hast
du schon an der Gründl1ngsversamm
lung bekommen, Aber es ist im Fall
nicht der gleiche,» Brunners Frau
Madeleine ist ebenso lange Mitglied
und bekam für ihren jahrelangen Ein
satz in verschiedenen Bereichen für
die Partei einen Blumenstrauss.

Sitzungen im
Sitzungszimmer
Der Taninchova-Kenner weiss:
Wenn die Däniker Theater-Büüni Pre
miere feiert, geht immer etwas schief.
So legte zum Beispiel vor Jahren ein
Stromausfall die Vorstellung lahm,
Ein anderes Mal brach das Sofa unter
der Last der Akteure zusammen, Es
ist auch schon vorgekommen, dass
der Beamer den Geist aufgab. Bei der
Premiere des neusten Stücks «Lady
sitter,> waren alle Toiletten im Anna
Stüssi-Haus verstopft. «Bitte benut
zen Sie die WCs im dritten Stock. Sie
sind mit Sitzungszimmer angeschrie
beTI», klärte Schauspieler Guido Sig

