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angekommen. sah ich zwei
Männer in Arbeitskleidern auf
den Knien, die völl ig vertieft den
Fussboden des Wohnzimmers
schrubbten. "Herr Jürg Brem?"
lch musste beinahe schreien,
damit sie mich höden. Die Män-
ner schreckten auf und drehten
sich zu mir  um. Mir  kam es vor ,
als sähe ich eine Filmszene aus
"Laurel und Hardy" - mit dem
einzigen Unterschied, dass Har-
dy etwas abgenommen hatte.

Herr Brem gab mir ein Zet-
chen,  dass ich ihm in den Win-
tergarten folgen sollte. Nach-
dem ich Platz genommen hatte,
nahm ich mein Tonbandgerät
aus der Tasche. Dann wandte
ich mich an den zweiten Herrn.
Aufgrund seines fremdländi-
schen Aussehens vermutete
ich, dass es sich um Herrn Esha-
ni handelte. .Sprechen in Af-
ghanistan einige Leute

Deutsch?,,
fragte ich ihn.
uNein", antwor-
tete Herr Brem
an seiner Stel-
le .  "Als  wir  uns
das erste Mal
l r c f a n  c n r c n h

er unsere Spra-
cne Kaum,
Nach einem
Deutsch-
Grundkurs
anerbot sich ei-
ner  meiner
Freunde,  e in
pensionieder
Lehrer, Hus-
sein unentgelt-
l ich Deutsch-
unterricht zu er-
teilen."
uKennt Herr Es-
hani inzwi-
schen alle lhre
Freunde?",
wollie ich wei-
ter von Herrn
Brem wissen. *Ja, selbst meine
Familie. Letzten Winter sind wir
sogar alle zusammen im Enga-
din Ski gefahren", sagte der 70-
Jährige. "Sie fahren Ski?,,
wandte ich mich überrascht an
Ehsani. "Würden Sie mir das
einmal zeigen?, - uJa, Baba Bu-
zurg gab mir  e in ige LeKionen' ,
sagte er. als er sich von seinem
Stuhl erhob, um mir vorzufuh-

ren, wie man beim Skifahren
von einem Bein auf das andere
umsteigt. "Du musstwissen. Ba-
ba Buzurg hat einige Medail len
bei Ski- und Turnweftkämpfen
gewonnen. Und er ist auch ein
guter Skilehrer., - uwarum nen-
nen Sie Herrn Brem ,Baba Bu-
zurg,? Bedeutet das Götti?",
fragte ich weiter. -Nein, eher
Grossvater,, sagte der 31Jähri-

ge und lächelte dabei Herrn
Brem an. Dann fuhr er fort:
"Mein erster Eindruck von Jürg
war, dass er wie ich auch ein
Flüchtl ing ist. Er trug immer die-
selben Arbeitskleider und des-
halb dachte ich, dass er kein
rechtes Zuhause mit Dusche
und Kleidern zum Wechseln ha-
be." Herr Brem lachte herzhatt,

lch wiegte meinen Kopf hin
und her und machte mir Gedan-
ken uber d iese ganz spezie l le .
überraschende Freundschaft.
lch warfroh, dass ich die beiden
für die *Dream-Team-Kampa-
gne, interviewen durfte. I

Die Dream-Team-Kampagne
der Schreizer Flüchtlingshilf e
zeigt auf, dass der lntegrati-
onsprozess ein wiehtiger Teil
im Lebeneines Flüchtlings ist.
Die uDream-Teamso bestehen
aus mindestens einem
Schweizer bzw. einer Schwei-
zerin und einem Flüchil ing.
Sie nehmen an einem Wettb+
werb teil, in dem sie über ihre
Freundschaft erzählen kön-
nen. Den Gewinnedeams win-
ken attraKive Preise - von ei-
nem Trelfen mii Bundesräin
Siniolettq Somrnäruga bis h i n
zu Swatch-Uhren. i:'

www,drearn-teams.ch

Eine gesunde und lebendige Gemeinde
VorfünfJahrentrafen sich an der
Zukunftskonferenz in Obereng-
stringen engagierte Einwohne-
rinnen und Einwohner mit dem
Gemeinderat, um die Weichen
für eine attraktivere Gemeinde
zu stellen. Für die Organisation
und die Moderation wurde ein
externes Büro (<Frischer Wind>)
zugezogen. Einiges ist danach in
Bewegung gekommen.

Realisied wurde neben den
fröhlichen Windrä-
dern eine Zone mit
Tempo 30. AttraKive
Veranstaltungen fan-
den und finden auf
dem Dorfplatz statt.
Vor allem aber hat der
Gemeinderat einen
Masterplan zur Sanie-
rung und Aufwertung
des Zentrums sowie
der Zentrumskreu-
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Visionäre Projekte
Die Vision einer neuen Sportan-
lage - auch ein Projekt aus der
Zukunftskonferenz - wurde
nun an der Urne abgelehnt.
JetZ gilt es, so bald wie möglich
neue Möglichkeiten zu finden,
um den s icht l ich in  d ie Jahre ge-
kommenen Sportanlagen zu
neuem Glanz und neuem Le-
ben zu verhelfen, Dabei ist es
wichtig, dass alle Interessierten
zusammen mit dem Gemeind+

rat eine mehrheitsfähi-
ge Lösung ausarbei-
ten. Die Vision muss
uberzeugend fur alle
sein, so dass die Fra-
ge der Finanzen nicht
mehr als Grund für ei-
ne Ablehnung d ient .

Gemeinsam
die Zukunft planen
Damit die weiteren
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das Wohnen im Alter, die Um-
setzung des Masterplans und
die Sanierung der  Schulhäuser
nicht das gleiche Schicksal er-
leiden wie der Sportplatz, müss-
te die Angst vor Steuererhöhun-
gen durch die Lust auf eine ai-
traKive Gemeinde ersetzt wer-
den.  Denn nur  wenn d ie Lei t -
p lanken für  e ine Zukunf t  ge-
meinsam gesetzt werden, sind
auch alle bereit, den finanziellen
Beitrag für eine gesunde und le-
bendige Gemeinde zu bezah-
len. Deshalb sollte die Ge-
sprächsrunde über Parteien
und Gemeinderat hinaus enryei-
ted und eine breite Diskussion
in Gang gesetzl werden. Es wä-
re keine Schande, dafürwieder-
um die Hilfe einer externen Be-
ratung fur diesen Prozess in An-
spruch zu nehmen. Darum: Mit-
einander mit frischem Wind in
die Zukunft von Oberengstrin-
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Interessiert?
l-l Die sP Limmattal in-
L I teressiert mich. Bitte
sendet mir Infotmationen
über die Arbeit der Partei.

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ,ON:

. Telefon:

ioupon einsonden an; ; . 
i ';, ;

SP l imma t ta l  r  ' : '  .
Postfach
8g53Dietikon . . .
E-Mail: info@splimmattat.cti - :
www.splimmattal,ch : r :


