AL - Alternative Liste beteiligt sich an den Gemeindewahlen in Dietikon
Die Alternative Liste beteiligt sich an den Gemeinderatswahlen in Dietikon. Die
Spitzenplätze auf der Gemeinderatsliste nehmen Stefan Stebler und Irene Ribbe ein. Sie
können eine reiche Erfahrung aus Beruf und als aktive Gewerkschafterin resp.
Gewerkschafter in die Gemeindepolitik einbringen.
Irene Ribbe ist seit vielen Jahren aktives Mitglied der Gewerkschaft VPOD und hat sich in
den verschiedensten Funktionen für die Anliegen der Frauen eingesetzt. So war sie CoPräsidentin der Frauenkommission und Mitglied des Landesvorstandes. Sie kennt die
Anliegen der städtischen Angestellten und amtiert als Vize-Präsidentin des VPOD Zürich.
Sie ist interessiert an den politischen Fragestellungen in Dietikon und tritt ein für eine
sozialverträgliche und nachhaltige Entwicklung.
Stefan Stebler hat in seiner Jugendzeit in Dietikon grossen Einsatz für die Jugendkultur
geleistet. Anfang der 80iger-Jahre war er massgebend am Aufbau und Betrieb des
Jugendhaus im Schellerareal beteiligt. Neben seiner langjährigen Tätigkeit als Hortleiter in
der Stadt Zürich betätigt er sich seit letztem Jahr als Mediator im öffentlichen Bereich und
in der Arbeitswelt. Stefan Stebler, der sein bisheriges Leben lang in Dietikon wohnt, setzt
sich für die Entwicklung der Gemeinde hin zu einer offenen, von Respekt und
Wertschätzung geprägten Lebensgemeinschaft ein.
Für den Stadtrat kandidiert Ernst Joss. Er hat in einem Exekutivamt als Schulpfleger, die
letzten vier Jahre als erster Vizepräsident, einen beeindruckenden Leistungsausweis. So
war er die treibende Kraft bei der Gründung der Berufswahlschule Limmattal und wird oft
als deren Vater bezeichnet. Als Präsident vieler Kommissionen hinterliess er bleibende
Spuren. Im Gemeinderat zeigte die Ueberweisung vieler Vorstösse, dass er für die
Anliegen unserer Bevölkerung nach tragfähigen Lösungen sucht. Nach der Wahl mit einer
hervorragenden Stimmenzahl präsidierte er in seinem letzten Amtsjahr den Gemeinderat.
Er kann sich voll für dieses Teilamt als Stadtrat einsetzen. Der diplomierte Physiker ETH
Ernst Joss ist aktives Mitglied der Gewerkschaft VPOD, vertritt die Angestellten in der
Verwaltungskommission der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich und
präsidiert seit Jahren die Volkshochschule Dietikon.
Die AL hat als junge Partei schon viel geleistet. Erst kürzlich hat sie in einer ausführlichen
Eingabe an den Stadtrat gegen die missglückte Planung im Gebiet Silbern-LerzenStierenmatt protestiert. Das Referendum Niderfeld, das 48 Prozent der Stimmen auf sich
vereinigte, wurde wesentlich von unseren Mitgliedern getragen. Auf kantonaler Ebene
nahmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die AL Initiative gegen die
Pauschalsteuer an.
Die Alternative Liste wird auch in den Dietiker Räten eine nötige Bereicherung bringen.

