
PARTEI
■ SD Obersiggenthal

Hamuki, Tempo 30 und Wasser
Die Schweizer Demokraten Obersiggenthal sind 
von der Opposition gegen das Projekt «Unterbrin-
gung von fünfzig minderjährigen Asylbewerbern» 
in den Räumlichkeiten des «Hamuki» (Haus Mut-
ter und Kind) eigentlich überrascht. Wieso lösen 
Asylbewerber zum ersten Mal in Obersiggenthal 
eine Opposition aus? Etwa deshalb, weil diese 
Minderjährigen noch nicht arbeiten oder ausgebeu-
tet werden können? Oder ist vielen Leuten der Ge-
danke zuwider, dass ihre Kinder in der Schule etwa 
zwischen zwei Negerlein sitzen müssen?
Die SD Obersiggenthal sind gegen die aktuelle 
Einwanderungspolitik, sie geben niemandem das 
Recht ein Flüchtling zu sein. Aus diesem Grund 
laden die SD das Volk ein, diese ausufernde Asyl-
politik zu bekämpfen. Übrigens, mit oder ohne 
Asylanten kann unsere Bevölkerung trotzdem ru-
hig schlafen. Die Gemeinde verfügt über Trink-
wasser im Überfluss und die ARA Turgi wird nicht 
überlaufen (Dank der Neufassung der Quelle Her-
tenstein und der Trennung von Regenwasser und 
Schmutzwasser). 
Betreffend «Tempo 30» hatten die SD Obersiggen-
thal wieder einmal Recht, als wir im März 2004 
geschrieben haben: «Die SD lehnen die Tempo-30-
Zone in Kirchdorf ab, weil sie überzeugt sind, dass 
dies nur der erste Schritt ist zu einem generellen 
Tempo 30». Jetzt ist es bald so weit, Anfang Juni 
sammelte ein Grüppchen Unterschriften für eine 
Tempo-30-Zone zwischen Landstrasse und Lim-
mat!
An der kommenden Einwohnerratssitzung werden 
die SD gegen die Satzungsänderungen des Abwas-
serverbandes stimmen, weil dieser dadurch Zu-
ständigkeiten erhält, die bisher dem Einwohnerrat 
vorbehalten waren
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SD: Hamuki, Tempo 30 und Abwasser
Die Schweizer Demokraten Obersiggenthal sind  
über die Opposition gegen das Projekt «Unterbrin-
gung von fünfzig minderjährigen Asylbewerbern» 
in den Räumlichkeiten des «Hamuki» (Haus Mut-
ter und Kind) überrascht. Die Schweizer Demokra-
ten sind gegen die aktuelle Einwanderungspolitik. 
Aus diesem Grund laden die SD das Volk ein, die
ausufernde Asylpolitik zu bekämpfen. Übrigens, 
mit oder ohne Asylanten kann unsere Bevölkerung 
trotzdem ruhig schlafen.
Zu «Tempo 30» haben die SD Obersiggenthal be-
reit im März geschrieben haben: «Die SD lehnen 
die Tempo-30Zone in Kirchdorf ab, weil sie über-
zeugt sind, dass dies nur der erste Schritt ist zu ei-
nem generellen Tempo 30». Es bald so weit, An-
fang Juni sammelte ein Grüppchen Unterschriften 
für eine Tempo-30-Zone zwischen Landstrasse 
und Limmat. An der kommenden Einwohnerrats-
sitzung werden die SD gegen die Sat-
zungsänderungen des Abwasserverbandes stim-
men, weil dieser dadurch Zuständigkeiten erhält, 
die bisher dem Einwohnerrat vorbehalten
waren.

Bernard Favre, Schweizer Demokraten
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