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Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Diese Aktionen und über 17’000weitere Produkte erhalten Sie auch online unter www.coopathome.ch

5.3.–9.3.2019 solange Vorrat
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21%
5.–
statt 6.40

Super-
preis

9.95WOCHEN-
KNALLER

WOCHEN-
KNALLER

Coop Pouletbrust, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 650 g

Coop Naturafarm Schweins-Cordon-bleu vom Hals, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück, 650 g (100 g = 1.53)

Coop Rauchlachs Sockeye, MSC, aus Wildfang,
Pazifischer Ozean, in Selbstbedienung, 250 g
(100 g = 5.98)

20%
14.95
statt 18.75

33%
8.40
statt 12.60

Peperoni (exkl. Bio), Spanien,
Packung à 500 g (100 g = –.44)

Coop Naturaplan Bio-Rindsburger, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × 100 g (100 g = 2.78)

Coop Naturaplan Bio-Blattspinat, Schweiz,
tiefgekühlt, 3 × 500 g (100 g = –.56)

Coop Poulet Crispy, tiefgekühlt,
1,5 kg (100 g = –.83)

40%
12.50
statt 20.90

50%
per Tragtasche

9.95
statt 19.90

Tragtasche füllen mit Ananas extrasüss, Mango,
Avocado, Kiwi grün, Papaya, Banane, Granatapfel
(exkl. Bio, Coop Primagusto und XXL), im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 3.32)

Mendoza Malbec Argentina Bodega Septima 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.93)

50%
41.85
statt 83.70

2.20
statt 2.95

25%
ab 2 Stück 40%

per 100 g

1.95
statt 3.30

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 1 kg

55%
3.95
statt 8.80
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ANZEIGE

Diese schweizweit einzigartige
Chance muss gepackt werden.
Deshalb empfiehlt die Stand-
ortförderung Furttal, am 25.
März an der Gemeindever-
sammlung in Regensdorf Ja zu
sagen.Wir wollen das Furttal
zum attraktiven Standort für
Arbeit undWohnen bekannt
machen. Ein zentraler Faktor
sind dabei interessante und
spannende Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten. Innovati-
ve, moderne Firmen positionie-
ren sich gegenüber Arbeitneh-

mern nicht nur durch
zeitgemässe Entschädigungen,
attraktive Arbeitszeitmodelle
und so weiter, sondern auch
durch attraktive Standorte.
Das bedeutet, dass der Standort
gut erreichbar ist und auch
Erholungs- und Sportmöglich-
keiten sowie attraktive Ein-
kaufsmöglichkeiten vorhanden
sind. Das wegweisende Projekt
Waveup, welches nach der
BZO-Revision in Regensdorf
entstehen soll, unterstützt die
Zielsetzungen der Standortför-

derung ideal.Waveup bietet
allen Bewohnern und Mitarbei-
tern der hier ansässigen Betrie-
be einen perfekten Aufenthalts-
raum. Auch über Mittag oder
im Anschluss an die tägliche
Arbeit kann man sich hier
sportlich betätigen oder ein-
fach einen durch den weltbe-
kannten Parkdesigner Enea AG
gestalteten Park geniessen –
ohne Einsatz öffentlicher
Gelder und somit auch ohne
Steuererhöhungen für Unter-
nehmen und Private.

Das Projekt Waveup leistet
zudem neben dem mit einhei-
mischen Pflanzen begrünten
Park auch einen weiteren
wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz. Durch die Möglichkeit,
vor Ort in der Schweiz den
Surfsport ausüben zu können,
werden unzählige Auslandflüge
zu Surfspots hinfällig. Die für
den Betrieb benötigte Energie
wird aus erneuerbaren Ener-
giequellen bezogen.
Aus Sicht der Standortförde-
rung Furttal überzeugt das

Konzept des ProjektesWaveup
sowohl in Bezug auf Energie-,
Verkehrs-, Arbeitsplatz- und
Wohnqualität. Der Vorstand der
Standortförderung Furttal steht
geschlossen hinter dem Projekt
und hofft, dass die Stimmbe-
rechtigten am 25. März an der
Gemeindeversammlung in
Regensdorf ein überwältigen-
des Votum für die Umzonung
und damit zum Projekt Waveup
abgeben werden.
Heinz Gärtner, Geschäftsfüh-
rer Standortförderung Furttal

«Waveup ist Standortförderung pur»

Seit Jahren steigen die Mieten
vor allem in der Stadt und den
Agglomerationen immerwei-
ter. Das wird durch den natio-
nalen Mietpreisindex am deut-
lichsten, der seit 2005 um 17
Prozent gestiegen ist. Die
Leidtragenden dieser Preisex-
plosion sind vor allem Men-
schen mit kleinem und mittle-
rem Einkommen, die kaum
bezahlbareWohnungen finden.
Eine solche Entwicklung
schreit nach Massnahmen
durch die Politik. Doch die

bürgerlichen Mehrheiten in den
Parlamenten unterstützen
lieber weiterhin denWunsch
der Immobilienlobby nach
immer mehr Profit für einige
wenige. Zum Nachteil einer
grossen Mehrheit.
Dabei gäbe es gute Möglichkei-
ten, um nachhaltig für mehr
bezahlbarenWohnraum zu
sorgen. So könnten der Kanton
und die Gemeinden stärker auf
eine Förderung des gemeinnüt-
zigenWohnungsbaus setzen.
Die Mieten von Genossen-

schaftswohnungen sind näm-
lich bis zu 30 Prozent günstiger
als die vergleichbarerWohnun-
gen.
Vor allem in den Agglomera-
tionsgemeinden ist diese
Wohnbauform leider immer
noch eine Seltenheit. In Kloten
werden beispielsweise gerade
mal acht Prozent allerWoh-
nungen durch Genossenschaf-
ten vermietet. Die bürgerliche
Mehrheit in Kloten zeigt auch
kein Interesse daran, diesen
Anteil zu erhöhen. So empfiehlt

der Stadtrat, eine SP-Initiative
für mehr gemeinnützigeWoh-
nungen ohne Gegenvorschlag
abzulehnen.
Auch auf der kantonalen Ebene
braucht es einen Kurswechsel
in derWohnpolitik, damit
niemand aus unseren Gemein-
den wegziehen muss, bloss weil
er oder sie keine bezahlbare
Wohnung mehr findet. Ein
solcher Kurswechsel ist aber
nur mit einer starken SP im
Kantonsrat möglich.
Max Töpfer, SP, Kloten

«Zürich braucht mehr bezahlbareWohnungen»

Der Otelfinger Jürg Sulser ist
erfolgreicher Unternehmer,
Präsident des Bezirksgewerbe-
verbands Dielsdorf und Kan-
tonsrat – nicht nur mit vernetz-
tem Denken in Standort- und
Wirtschaftsfragen, sondern
auch mit gesellschaftlich-so-
zialem Engagement, und dies
über das Furttal hinaus. Des-
halb verdient er dieWieder-
wahl in den Kantonsrat für eine
weitere Legislatur.
In meiner Amtszeit als Regens-
dorfer Gemeindepräsidentin

lernte ich Jürg Sulser zuerst im
Rahmen des Projektes Stand-
ortförderung Zürcher Unter-
land kennen. Etwas später
brachte er sich auch aktiv in die
Standortförderung Furttal ein
und war bei der Gründung
dieses mittlerweile etablierten
und äusserst aktiven Vereins
dabei.
Sein Engagement als kämpferi-
scher Furttaler «Gwerbler» und
Politiker zeigt deutlich, dass
Jürg Sulser grossenWert auf
die regionale, überregionale, ja

kantonale Stärkung der KMU
legt. Seine zentralen Anliegen
sind Sicherung und Ausbau von
Arbeitsplätzen sowie das
Schaffen von neuen Lehrstellen
undWeiterbildungsangeboten
zur Integration von Jugendli-
chen und Arbeitslosen, damit
sie im hart umkämpften
Arbeitsmarkt eine Zukunft
haben. Dazu gehört auch sein
Bestreben, die über 50-Jährigen
mit verbesserten Rahmenbe-
dingungen im Arbeitsmarkt zu
stärken. Dies sind ideale Vor-

aussetzungen, um im Kantons-
rat mit grosserWillenskraft
einen persönlichen Beitrag im
wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen und sozialen Bereich zu
leisten.
Jürg Sulser ist ein Macher voller
Tatendrang mit grosser Erfah-
rung, mit Sinn für das Machba-
re, ohne dass er dabei die
Bodenhaftung verliert. Solche
Leute braucht der Kantonsrat.
Darum Jürg Sulser zweimal auf
Liste 1!
Erika Kuczynski, Adlikon

«Kantonsrat Jürg Sulser denkt und handelt vernetzt»

Niederglatt ZweiSchwänegeniesseneinenAusflugbei schönstemWinterwetter. Bild: TresaWasescha

Leserbild

Wer sich eine griffige Klima-
politik wünscht, wer die Sozial-
werke vor Angriffen von rechts
schützen und ein bezahlbares
Gesundheitswesen will, für wen
dieWirtschaft für den Men-
schen da zu sein hat und nicht
umgekehrt, und wer einzelne
Aspekte unserer Asylpolitik als
unmenschlich taxiert, kurz:
Wer einen solidarischen Kan-
ton Zürich erstrebt, stärkt die
rot-grünen Kräfte.
Für die SP erwähnen wir Rosa
Pfister und Samuel Lienhart,
für die Grünen Damaris Hohler
und David Galeuchet, für die AL
Maria Eisele. Schenken wir
diesen Bülacher Persönlichkei-
ten ein Vier-Jahres-Abo nach
Zürich, damit sie im Rathaus
die Zukunft in unserem Sinne
mitgestalten können.
Dorothea Keller
und Dieter Liechti, Bülach

Global denken,
lokal wählen

Bezirk Dielsdorf, Furttal,
Hüttikon: Wenn einer die
Region auswendig kennt, ist es
Gemeindepräsident Markus
Imhof. Mit seiner lokalen
Verwurzelung und als selbst-
ständiger Unternehmer weiss
er seit seiner Lehre, worauf es
ankommt, um wettbewerbsfä-
hig zu sein; als Firmeninhaber,
aber ebenso als Wirtschafts-
standort. Mich überzeugt sein
Prinzip, dass man privat,
geschäftlich oder als öffentli-
che Hand nur so viel Geld
ausgeben kann, wie an Res-
sourcen zur Verfügung stehen.
Als langjähriger Gemeindeprä-
sident hat er bewiesen, dass er
Wünschenswertes von Not-
wendigem trennt. Hüttikon
besitzt eine gut funktionieren-
de, leistungsfähige Verwaltung,
was sicher sein Verdienst und
seinem Führungsstil zu ver-
danken ist. Ausdauer, Fleiss
undWeitsicht: Was unserem
Dorf zugutegekommen ist,
nützt auch dem Bezirk Diels-
dorf, wenn es Markus Imhof in
den Kantonsrat schafft. Für
mich gehört er darum zweimal
auf jede Liste.
Urs Schweinfurth, Hüttikon

Markus Imhof:
lokal verwurzelt

Barbara Franzen vereinigt den
Einsatz für gute Rahmenbedin-
gungen für dieWirtschaft mit
sozialem Engagement. Sie ist
Mitglied des Vorstandes des
Sozialkonferenz Dielsdorf und
Stiftungsrätin der Stiftung
Regensberg. Sie setzt sich für
eine gute Schulbildung und
Berufsbildung als Fundament
für ein wirtschaftlich unabhän-
giges Leben ein. Im Kantonsrat
braucht es Persönlichkeiten mit
dem Blick für das Ganze. Frau-
en wie Barbara Franzen, die
mit beiden Beinen im Leben
stehen: als Politikerin, Behör-
denmitglied, Firmeninhaberin
und Mutter.Wenn sie von
innovativen Lösungen für die
künftige Energieversorgung
spricht, sei es beim Einsatz für
eine bessere Anerkennung für
Biogas oder für die Erschlies-
sung neuer Energiequellen als
Vizepräsidentin des Vereins
Geothermische Kraftwerke
Schweiz Sektion Zürich, dann
weiss sie, worum es geht.Wir
brauchen Privatpersonen,
Berufsleute und KMU-Persön-
lichkeiten im Kantonsrat. Aus
Überzeugung wähle ich am 24.
März Barbara Franzen wieder
in den Zürcher Kantonsrat.
Peter Wegmüller, Alt-Gemein-
depräsident, Regensberg

Barbara Franzen
2-mal auf jede Liste

Als ich die Homepage von
Michael Frauchiger angeschaut
habe, war ich positiv überrascht
über die breite Unterstützung,
die er hat: vom Regierungsrat
über Nationalräte bis hin zu
diversen Kantons- und Ge-
meinderäten. Auch überzeugt
sein langjähriges Engagement
innerhalb der Partei.
In den letzten 10 Jahren hat
sich Michael Frauchiger der
Jugendförderung in der Politik
an der eidgenössischen Ju-
gendsession in Bern gewidmet.
Michael Frauchiger ist die
Förderung der Jugend in der
Politik wichtig.
Für mich ist er der richtige
Vertreter im Kantonsrat. Des-
wegen werde ich Michael
Frauchiger zweimal auf meine
Liste 1 schreiben.
René Hangartner, Niederglatt

Michael Frauchiger
in den Kantonsrat

Leserbriefe

In der Rubrik «Forum» veröffent-
licht der «Zürcher Unterländer»
die Ansichten von Einzelperso-
nen. Die in den Leserbriefen
geäusserte Meinung entspricht
nicht der Meinung der Redaktion.
Die maximale Länge für Leser-
briefe beträgt 2000 Zeichen (inkl.
Leerschläge). Die Redaktion
behält sich Kürzungen vor, aus
Layout-Gründen auch bei kürze-
ren Zuschriften. Über nicht veröf-
fentlichte Beiträge wird keine
Korrespondenz geführt. (red)
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