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D iitthau : <<Vielle ichi ble ibt
doch' noch eine Chance?>

Ddttnau: ProJekt steht selt 7994,
nLandbote, vom 27. Mai.

Herzlichen Dank fiir den gut re-
cherchierten und informativen Arti-
kel. Das Entsetzen der Diittnauer
Bevdlkerung iiber das in jeder Hin-
sicht monstrcise Projekt wird wohl -
wie so oft; wenn heikle Bauprojekte
in Winterthur vprhandelt werden -
dem resignierten Spruch des Biirgers
weichen: "Die oben machen ja am

Schluss doch, was sie wollen!> So kanl
es auch, dass nieriand in Diittnau
gemerkt hatte. wann und wie eine
Einsprache gegen die Planung noch
mdglich gewesen wiire.

Auch wenn die angesprochenen
Politiker nunmehr von ungliicklicher
Verkettung demokratischer Entschei-
de reden und uns Anwohnern ihr Mit-
gefiihl ausdriicken mdgen, eine Revi-
sion oder gar das Verbot dieses ltingst
veralteten <Stadttor-Projekts> durften
sie dennoch scheuen. Einige Millio-
nen Franken Entschadigung an den
Grundeigenttimer gegen die ohn-
miichtige Wut von Hunderten von
MitbUrgern? Eine Rechnung, die vom
Bauausschuss und von der Baubehor-
de mit Sicherheit so nicht gemacht
werden wird. Unentgeltliche, aller-
dings auch unbeabsichtigte Wahlhilfe
ist diese Fehlplanung hingegen sicher!
Wir alle diirfen raten, an welche zwei
Parteien. Aua, in der immer noch
sozialdemokratisch und biirgerlich
regierten Stadt!

Eine Chance sehe ich fiir uns inter-
essierte Btirgerinnen und Btirger
noch: Vielleicht kdnnen wir uns zu-

sammentun, so etwas wie eine Inter-
essengemeinschaft "Griines D?ittnau>
griinden, Geld sammeln und die Stadt
und sogar noch deren finanzstarke, in
Sachen Diittnauer Ausbau so enga-
gierte G<inner motivieren, Herrn
Peter Keller sein ungl[ckseliges
Grundstiick in letzter Sekunde
abzukaufen?

Vera Demant, Winterthur Ddttnau

<Mittlerweile ist das Land im Ver-
kauf>: So steht es im heutigen <Land-
boten> zu lesen. Fiir mich heisst das,

dass der Verkauf noch nicht abge-
schlossen ist. Darum mein Appell an
Sie, lieber Peter Keller, Besitzer'des
Landes und Verwaltungsratsprtisident
der Keller Ziegeleierr AG: Als sehr
erfolgreicher Unternehmer haben Sie

mit Bauen ein grosses Vermogen ver-
dient. Das freut mich, ich bitte Sie

aber: Verhindern Sie diesen unsiigli-
chen Betonriegel! Mit Ihren Unter-
nehmen haben Sie viele Jahre von der
Natur profltieren diirfen (Lehm aus-

beuten, entstandene Lcicher fiir die
Schuttablagerung verkaufen). Geben
Sie der Natur nun etwas zuriick. Ver-
zichten Sie auf den Verkauf dieses
einmaligen StUcks Boden. Nicht nur
Wir Diittnauer, sondern viele zukiinfti-
ge Generationen werden sich daran
freuen. Herzlichen Dank.,

Gisep Puorger, Winterthur Dettnau

,rAuf d,en Punkt Wb
Der Mdcl$l(e gqd dle MaSd - wle am
Vercalllq Hof, *LandboteD vom 27. Mai.

Als Franzdsischlehrer an einer hiesi-
gen Mittelschule verfolge ich die Be-
richterstattung i.iber Frankreich in der
Presse natiirlich mit besonderem Inter-
esse. Seit jeher finde ich, dass der
<Landbote> mit Stefan Brtindle iiber
einen der besten Frankreich-Korre-
spondenten in der Schweiz verfiigt,
was fUr eine Regionalzeitung ja wirk-
lich erstaunlich ist. Mit seinem Leitar-
tikel iiber den Fall Strauss-Kahn wur-
de ich einmal mehr in dieser Einschiit-
zung besttitigt.

Stefan Briindle zeigt in diesem Bei-
trag seine iiberragende Fiihigkeit,
gewisse Dinge auf den entscheiden-
den Punkt zu bringen, abseits vom
Infotainment-Mainstream. Wtihrend
alle in Larmoyanz zerfliessen dariiber,
was Strauss-Kahn iiber sich ergehen
lassen muss als Angeklagter, bringt
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Walter Rohne

<Wo kommen wir det
Heute um die Mittagszeit machte ich;
wie jeden Tag, einen Spaziergang mit
meinem relativ kleinen Hund. Um
diese Zeit sind selten Spaziergiinger
anzutreffen und mein Hund darf frei
laufen. Ich wohne auch in diesem

Quartier, kenne jede Nische und jedes

Biinklein. Heute sass ein Ehepaar auf
der Baqk mit einem Kinderwagen und
das Kind schlief. Dummerweise bellte
mein Hund die Leute an. Da stand der
Mann auf, in solch einer Wut und
Lautst2irke sagte er ein halbes Dutzend
MaL <F... di mit dini Hund! Mein Kind
schliift!>, und er bewarf mich mit Stei-
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IEinkommensverteilunE II Die Credit Suisse presentiert eine 
I

i neue Studie iiber die Verteilung I' der Einkommen in der Schweiz. I
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Bauen im Ddttnau
Soll das umstrittene Bauprojekt im
Dattnauertal um jeden Preis fortge-
setzt oder sofort abgeblasen werden?

,qKTUELI-
US-Kongress
ln Washington spricht der israelische
Ministerprasident Benjamin Netanjahu
vor dem US-Kongress.
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