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GV des gemeinnützigen
Frauenvereins Dietikon
Die 103. Generalversammlung des
gemeinnützigen Frauenvereins Dieti-
kon wurde durch Elisabeth Berner
eröffnet. Die Organistin der refor-
mierten Kirchgemeinde beherrscht
nicht nur die Orgelmusik sondern
auch den Jazz. Das Protokoll der
letztjährigen Versammlung wurde
Elvira Maag mit Applaus verdankt.
Der Jahresbericht und die Jahres-
rechnung wurden einstimmig ge-
nehmigt. Mit einer Rose wurden die
zwölf neuen Mitglieder im Verein be-
grüsst.
Alle vier Jahre muss sich der Vor-
stand zur Wiederwahl stellen. Es
wurden bestätigt: Renate Brugg-
mann, Doris Burtscher, Silvia Jo-
cham, Jeannette Hunger, Claudia
Ritter und Elvira Maag und als Präsi-
dentin Marthe Zürcher. Auch wenn

der Vorstand vollständig ist, werden
intensiv Frauen gesucht, die gerne
im Vorstand mitarbeiten. Ebenfalls
wurden die Revisorinnen gewählt:
Prisca Hochstrasser, Stella Zaminga,
Silvia Widmer und Anita Hertel.
Die Patchwork- und Quiltgruppe fei-
erte ihr 25-Jahr-Jubiläum. Heidi
Wendel und Eva Bosshard sind seit
Beginn dabei, herzliche Gratulation.
Aus dem Team der «Pony-Börse»
konnte Silvia Panzeri für 15 Jahre
Mitarbeit geehrt werden und Marlies
Kiwic für 20 Jahre.
Margret Roth ist eine sehr treue
Turnleiterin. Sie hat im Wolfsmatt-
schulhaus schon über 15 Jahre das
Frauenturnen geleitet und im Kirch-
gemeindehaus 20 Jahre das Senio-
renturnen sowie das Frauenturnen.
Renate Bruggmann hat immer wie-
der das Schifflein der Nachbar-
schaftshilfe gesteuert, wenn es aus
dem Ruder zu laufen drohte. Auch

ihr gebührt ein Dank für diese Hilfs-
bereitschaft.
Neu betreut der Frauenverein den
Altersclub Bergflora und den Senio-
renclub Reppischring.
Die Präsidentin überbrachte 25 Mit-
gliedern während des Jahres einen
Blumengruss zum runden Geburts-
tag. Ein tolles Geschenk erhielt der
Frauenverein von der Firma Bolliger
Treuhand. Diese Firma feierte das
30- Jahr-Jubiläum und anstelle eines
grossen Festes übergab sie dem
Verein einen namhaften Betrag,
nochmals herzlichen Dank.
Für das Gastrecht im reformierten
Kirchgemeindehaus ist der Frauen-
verein auch sehr dankbar. Ein Dan-
keschön auch an alle Mitglieder die
immer wieder bei verschiedenen
Anlässen Hand anlegen.
Mit «Gschwellte» und Käs klang der
Abend aus. MARTHE ZÜRCHER,

DIETIKON

Vereine

Keine Gefahr durch
den Golfplatz?
Zum Artikel «Zürcher Regierungsrat
sieht in Golfplatz keine Gefahr», Aus-
gabe vom Samstag

In seiner Antwort auf eine Anfrage
im Kantonsrat zum geplanten Golf-
park Herrenberg sieht der Regierungs-
rat keine negativen Auswirkungen die-
ses Projekts auf die Gemeinden im zür-
cherischen Limmattal.

Wenigstens ein Mitglied der Regie-
rung kennt die Verkehrssituation in
Dietikon als alt Stadtpräsident und
Einwohner Dietikons bestens und
müsste es eigentlich besser wissen.

Dass der Golfplatz nur eine unwe-
sentliche Auswirkung auf den Verkehr
habe, ist zu bezweifeln. Bereits wäh-
rend der Bauzeit für die Golfanlage ist
mit einigen tausend Lastwagenfahr-
ten zu rechnen, die allesamt durch
Dietikon führen, weil eine Zufahrt
vom Mutschellen her verboten ist. Ist
die Anlage einmal eröffnet, so rechnet
der Umweltvertäglichkeitsbericht mit
bis zu 1600 Fahrten pro Tag, wovon
etwa die Hälfte über die Dietiker Och-
senkreuzung führen wird.

Bereits heute sind täglich an die
10 000 Motorfahrzeuge auf der Stein-
mürlistrasse unterwegs. Wenn die
Reppischbrücke beim Restaurant Hei-
mat dann einmal für Belastungen von
40 Tonnen ausgebaut wird, wie es der
Stadtrat von Dietikon vorsieht, so dürf-
te auch der Lastwagenverkehr auf die-
ser Strecke zunehmen.

Fazit: Der Verkehr besteht aus ver-
schiedenen Elementen, die Belastun-
gen durch Lärm und Abgase steigen
beständig an und summieren sich zu
wesentlichen Mehrbelastungen, die
die Lebensqualität in Dietikon massiv
verschlechtern.

Da der geplante Golfpark vollstän-
dig auf Aargauer Gebiet liegt, sind die
Handlungsmöglichkeiten von zürche-
rischen Behörden gering. Der Regie-
rungsrat vertraut denn auch auf die
Aargauer Autoritäten, dass diese den

verschiedenen Ansprüchen gerecht
würden.

Den Einwohnern von Dietikon
bleibt nicht viel mehr übrig, als auf da-
rauf zu hoffen, dass die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger von Bergdie-
tikon dieses überrissene Projekt bach-
ab schicken.

Mit der Beschaulichkeit am Aar-
gauer Berg von Dietikon dürfte es mit
der Eröffnung des Golfparks jedenfalls
vorbei sein.

Für mich als Landwirt ist es zudem
unverständlich, dass für das Vergnü-
gen von wenigen wertvolle und nicht
ersetzbare Fruchtfolgeflächen geop-
fert werden sollen. Die Vernichtung
von Kulturland ist eine echte Zeitbom-
be und macht uns je länger, je mehr
abhängig von Agrarmultis .

SAMUEL SPAHN,

GEMEINDERAT GRÜNE,

DIETIKON

Doris Leuthard
verteidigt den Papst
Zum Artikel «Danke, dass Sie Zeit
haben», Ausgabe vom 7. Mai

Sicher durchzieht das Übel des
Missbrauchs sämtliche Berufsstände.
Doch nur einer, nämlich die katholi-
sche Kirche, empfindet sich neuer-
dings als Bashing-Opfer. Was Wunder,
spielte sie sich doch über zwei Jahr-
tausende hin als oberste Moralinstanz
auf.

Heute angeführt von einem ehe-
maligen Scharfrichter, das heisst Lei-
ter der Glaubenskongregation, dem
jetzt gar Unfehlbarkeit zukommt. Da
wird weiterhin verschwiegen, ausge-
sessen, die Wahrheit verdreht und die
minderjährigen Opfer mit ihrem An-
hang zu bösartigen Tätern erklärt.
Dass sich unsere Bundesrätin Doris
Leuthard nun hingibt und diese «Blöd-
botschaft» aus Rom unter uns weiter
verbreitet, empfinde ich persönlich als
Anmassung und des «C» im Parteikür-
zel unwürdig. WERNER UTZINGER,

PFARRER, URDORF

Leserbriefe

Generalversammlung
der SVP Birmensdorf
Die GV der SVP Birmensdorf in der
Ettenberghütte Ende April wurde
vom Vorstand der SVP Birmensdorf
unter der Leitung von Christoph Pfis-
ter durchgeführt. Verantwortlich für
die Organisation war Karin Pfister.
Der Vorstand und weitere fleissige
Helfer haben mit angepackt. Die GV
fand in gemütlicher Atmosphäre mit
anschliessender Verköstigung von
Werner Steiner statt. Zu den Traktan-
den: Mitgliederbestand: 51 Einzel-
mitglieder, 25 Paarmitglieder. Jah-
resrechnung: Kassier Heinz Lips prä-
sentiert die positive Jahresrechnung.
Der Gewinn resultiert aus sparsamer
Kassenführung und einer guten
Jassmeisterschaft. Festsetzung der
Jahresbeiträge: wie im Vorjahr
120 Franken für Einzelmitglieder,

165 Franken für Paarmitglieder.
Wahlen: Lorenz Sennhauser wird
einstimmig als siebtes Vorstands-
mitglied gewählt. Jahresprogramm
2010: 12. Juni: Sommerbrunch; Au-
gust: Behördenessen; 12. Oktober:
Jassmeisterschaft; November: Par-
teiversammlung. Initiative Sternen,
Haslen, Stöcken: Die anfänglich et-
was belächelte Initiative einzelner
Quartierbewohner ist nun doch mit
grossem Ernst zu behandeln. Mit ei-
nem allfälligen Wegfall der Quartiere
Sternen, Haslen und Stöcken ginge
ein Viertel der Einwohner von Bir-
mensdorf an Uitikon verloren, was
mit hohen Kosten und Steuereinbus-
sen verbunden wäre. Das Steuer-
substrat der Gemeinde würde um
vier Millionen Franken sinken, der
Steuersatz müsste zur Kompensati-
on wahrscheinlich auf das Maximum
angehoben werden, weil die Ausga-

ben der Gemeinde nicht geringer
würden. Die SVP Birmensdorf for-
dert die Birmensdorfer Stimmbürger
auf, an der Gemeindeversammlung
vom 11. Juni die Initiative abzuleh-
nen. Verabschiedungen: Gabriela
Wullschleger ist nach zwei Amtsperi-
oden von ihrem Amt zurückgetreten.
Ihre Arbeit wird mit einem Geschenk
und einem grossen Applaus gewür-
digt. Jakob Gut hat nach zwölf Jah-
ren als Gemeindepräsident und zwei
Jahren als Gemeinderat aus Alters-
gründen sein Amt niedergelegt. Sei-
ne Verdienste werden mit der ersten
Ehrenmitgliedschaft der SVP Bir-
mensdorf durch Präsident Christoph
Pfister gewürdigt. Jakob Gut erhält
ebenfalls ein Geschenk in Form ei-
nes Gutscheins für eine Fahrt mit
dem Glacier-Express, um ihm die
Umgewöhnung an mehr Freizeit zu
erleichtern. SVP BIRMENSDORF

Parteien

Wahlen: Der Kantonsrat hat Raphael
Golta (SP, Zürich) in die Geschäftslei-
tung gewählt. Ruedi Lais (SP, Wallisel-
len) verzichtet zugunsten des neuen
Fraktionschefs auf den Posten. Neu in
die Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK) wurde Julia Gerber
Rüegg (SP, Wädenswil) gewählt.

Behördenorganisation: Ab 2011 ist
das Prozessrecht keine kantonale An-
gelegenheit mehr, sondern schwei-
zweit einheitlich geregelt. Der Kan-
tonsrat hat gestern das Gesetz über

die Anpassung der kantonalen Be-
hördenorganisation und des kanto-
nalen Prozessrechts ohne Gegen-
stimme verabschiedet.

Staatsanwaltschaft: Staatsanwälte
müssen weiterhin eine Prüfung oder
ein so genanntes Gesellenjahr absol-
vieren. Mit einem Rückkommensan-
trag hat eine Ratsmehrheit diese An-
forderung mit 86 zu 83 Stimmen wie-
der ins Gesetz aufgenommen, nach-
dem sie in erster Lesung gestrichen
worden war. (PIK)

Ausserdem im Rat

Der Zürcher Kantonsrat will den
Amtsschimmel in der Verwaltung
zügeln. Er hat gestern zwei FDP-
Postulate überwiesen, die den
Dschungel an Formularen und Pu-
blikationen etwas lichten sollen.

Die Zürcher haben momentan
die Auswahl zwischen 214 ver-
schiedenen Bewilligungsverfah-
ren, viele davon bringen bis zu
10 Unterbewilligungen mit sich.
Dazu kommt ein Dschungel aus
mehreren tausend Formularen. Es
stelle sich die Frage, ob alle diese
Formulare und Bewilligungen
wirklich nötig seien, schreibt die
FDP in ihrem Vorstoss. Eine Rats-
mehrheit sah dies ähnlich und un-
terstützte den Vorstoss mit 131 zu
30 Stimmen. Der Regierungsrat
muss nun einen Bericht über das
Ausmass der Bürokratie in den
Zürcher Amtsstuben abliefern.

Abspecken will der Kantonsrat
auch bei den Publikationen, wel-
che die Verwaltung jeweils an Poli-
tiker und Medienvertreter schickt.
Als Beispiele nennt die FDP die

«wunderbaren Hochglanzbroschü-
ren» zu internen Neuorganisatio-
nen und einzelnen Bauprojekten.
Dieser Vorstoss wurde mit 128 Ja-
zu 34 Nein-Stimmen überwiesen.

Keinen Erfolg hatte die FDP
mit ihrem dritten Vorstoss, den
sie unter dem Titel «Sunset Legis-
lation» eingereicht hatte. Dieser
Begriff bezeichnet ein Verfahren
der US-Behörden, bei dem alle Ge-
setze regelmässig auf ihre Aktua-
lität überprüft werden. Was den
«Sunset», also den Sonnenunter-
gang, erreicht hat, wird gestri-
chen. So werde einer Überregulie-
rung vorgebeugt, argumentierte
die FDP, die ein solches Verfallsda-
tum auch für Zürcher Regelungen
forderte. So weit wollte der Kan-
tonsrat jedoch nicht gehen und
erteilte dem Postulat mit 88 Nein-
zu 78 Ja-Stimmen eine Abfuhr.

Selbst die SVP, die bei jeder Ge-
legenheit weniger Gesetze for-
dert, argumentierte, dass «nicht
jedes Gesetz schlecht sei und be-
fristet werden müsse».  (SDA)

Kantonsrat will
Amtsschimmel zügeln
FDP-Postulate zum Bürokratieabbau überwiesen

Das Geschäft der Tierkommunika-
toren boomt. Da der Begriff nicht
geschützt ist, ist es nicht immer
einfach, zwischen Scharlatan und
Könner zu unterscheiden. Tierkom-
munikatorin Jacqueline Och er-
klärt, was man genau unter ihrem
Beruf versteht.

MALINI  GLOOR

Jacqueline Och streichelt ihre Riesen-
schnauzerhündin Kira und sagt: «Boden-
ständigkeit ist mir wichtig. Das abge-
hobene Esoterik-Gehabe sagt mir gar
nichts. Tierkommunikation ist nichts
anderes als telepathische Gedanken-
übertragung, die seit Jahrhunderten
von Urvölkern zur Kommunikation ver-
wendet wird. Jeder verfügt über die Fä-
higkeit, dies zu lernen, wie auch jeder
lernen kann, Klavier zu spielen. Wir ha-
ben es einfach verdrängt und verlernt,
uns mit der Natur zu verbinden, das ist
alles.»

Die Bonstetterin ist eine bekannte
Tierkommunikatorin. Sie hat in ihrer
Laufbahn in den letzten zehn Jahren
mehrere tausend Gespräche mit Tieren
aller Art geführt und sich in der Branche
etabliert. «Tierkommunikation kann
man sich nicht erkaufen wie vieles Ande-
re, man muss es sich erarbeiten und viel
üben. Da sind einfach alle gleich, ob arm
oder reich, und das ist gut so» sagt sie.

Wer nimmt die Dienste eines Tier-
kommunikators in Anspruch? «Es sind
Menschen, die mehr über ihr Tier erfah-
ren wollen, um ihm ein besseres Leben
ermöglichen zu können, ihr Tier über
eine Veränderung informieren wollen,
oder den momentanen Gesundheits-
zustand erfragen», erzählt Och.

«Keine Schönschwätzerin»
Ein Tiergespräch solle immer etwas

bringen und nicht nur zur Unterhaltung
dienen. Tiere stünden nicht auf Small-
talk. Auch solle man nicht Dinge fragen,
die man schon wisse, dies könnte das
Tier sehr schlecht auffassen, sogar belei-

digen. Die Frage zum Beispiel, ob einen
sein Tier gern habe. Werde ein Tier ge-
liebt und erwidere es dies auch, so sei
die Frage überflüssig und könne verlet-
zend sein.

«Es ist mir wichtig, unverblümt zwi-
schen den Tieren und dem Menschen
vermitteln zu können, nur so kann ich
für beide Seiten wertvolle Arbeit leisten.
Es ist mir egal, wenn ich nicht das erzäh-
le, was eigentlich vom Besitzer erwartet
wird. Ich bin keine ‹Schönschwätzerin›.
Manchmal gibt dies dann kurzweilig
auch etwas ein unangenehmes Gefühl,
aber ich bin nicht da, um von meinen
Kunden geliebt zu werden – ich bin
da, um wahrheitsgetreu zu vermitteln»,
so Och.

Tiere senden gemäss Och bei der
Kommunikation nicht nur Worte, son-
dern vor allem auch Gefühle, Bilder, Ge-
rüche und Schmerzen. So fühle die Tier-
kommunikatorin zum Beispiel auch den
Schmerz eines Tieres an der gleichen
Stelle ihres Körpers. «Das ist nicht ange-
nehm, aber es erleichtert die Arbeit sehr,
denn ich kann dann genau sagen, wo es
wie schmerzt. Ich ersetze aber keinen
Tierarzt. Hat das Tier körperliche Be-

schwerden, so muss oftmals ein Veteri-
när aufgesucht oder das Tier alternativ
behandelt werden. Ich kann beratend
wirken, indem ich sage, wo das Tier
Schmerzen hat und was es sich dagegen
wünscht, stelle jedoch keine Diagnosen.»

Sie empfiehlt, nur Tierkommunika-
toren auszuwählen, die schon mehrere
Jahre erfolgreich tätig sind. «Fragen Sie
nach Referenzen und verlassen Sie sich
auf Ihr Bauchgefühl. Sie werden so die
passende Person finden, die zu Ihnen
und Ihrem Tier passt», lautet ihr Tipp.

«Manche halten uns für verrückt»
Tierkommunikatorin zu sein, ist oft

auch ein einsamer Weg: «Es gibt Leute,
die schätzen unsere Dienste sehr, andere
halten uns für verrückt. Viele Leute ver-
urteilen alles, was sie nicht nachvollzie-
hen können. Wenn man etwas nicht
versteht, so bedeutet dies nicht, dass es
inexistent ist.» Och ist das Motto, «Tiere
menschlich zu behandeln bedeutet
nicht, Tiere zu vermenschlichen», wich-
tig. «Lasst die Tiere Tier sein, aber hört ih-
nen doch zu, was sie zu sagen haben»,
fordert sie.
Infos: www.animaltalk.ch

«Tiere mögen keinen Smalltalk»
Tierkommunikatorin Jacqueline Och über ihren Alltag als Sprachrohr von Tieren

JACQUELINE OCH «Bodenständigkeit ist mir wichtig.»  MALINI GLOOR


