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1. August-Feier 2019
Die diesjährige 1. August-Feier findet wiederum auf dem
Platz neben der Mehrzweckhalle Trottenacker beim
Festzelt statt. Die Ansprache erfolgt durch unseren Gast
Franco Marvulli, ehemaliger Schweizer Radsportler;
bekannt auch als Moderator. Andy Krainer sorgt für die
musikalische Unterhaltung bis Mitternacht. Sein Musikstil
führt durch Oberkrainer Musik, Mundartsongs, Schlager
und Pop. Die Festwirtschaft wird von den Militärschützen geführt. Die Feier
beginnt nach dem Glockenläuten um 20.15 Uhr. Wir freuen uns auf ein
zahlreiches Erscheinen, gemütliche Stunden und ein fröhliches
Zusammensein! Näheres zum Programm entnehmen Sie dem separaten
Flyer, welcher an sämtliche Haushaltungen verteilt worden ist.

So haben Sie weniger Stechmücken ums Haus
Mit der warmen Jahreszeit sind sie wiedergekommen – die lästigen
Stechmücken. Was viele nicht wissen: Es gibt ganz verschiedene Arten von
Stechmücken. Manche sind schon lange bei uns heimisch, in letzter Zeit
wandern aber auch neue Arten in die Schweiz ein. Stechmücken kommen
überall im Kanton Zürich vor, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, und
sie stechen dort, wo es Menschen hat. In den letzten Jahren neu
hinzugekommen ist die „Asiatische Buschmücke“. Sie hat sich mittlerweile
im ganzen Kanton Zürich stark ausgebreitet. Sie sticht auch am Tag und
ihre Stiche sind schmerzhafter als die der heimischen Mücken. Doch es gibt
auch eine gute Nachricht: Wir alle können selbst etwas tun, damit es
weniger Stechmücken rund ums Haus hat. Denn die Stechmücken haben
eines gemeinsam: Sie legen ihre Eier in Wassergefässe innerhalb von
Siedlungen. Wenn Sie die folgenden Tipps beherzigen, werden Sie deutlich
weniger lästige Mücken im Garten und im Haus haben:
 Keine mit Wasser gefüllten Gefässe auf dem Balkon, der Terrasse
oder im Garten stehen lassen (Eimer, Spritzkannen, Vasen,
Kinderspielzeug und so weiter).
 Untersetzer, Kinderplanschbecken, Vogelbäder und so weiter
mindestens einmal pro Woche leeren.
 Regenwassertonnen mit Deckel dicht verschliessen und nur bei
Regen öffnen.
 Dachrinnen auf Verstopfungen kontrollieren.
………………………………………………………………………………….



Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich
Neue Lärmgebühren sind nicht lenkungswirksam. Trotzdem keine
Beschwerde des Schutzverbandes.
Der heute vom Flughafen Zürich angewandte
Lärmgebührentarif hat keine Lenkungswirkung
und muss deswegen aufgrund eines Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts vom 30.10.2013
durch einen wirksamen ersetzt werden. Fast 6
Jahre nach dem Gerichtsurteil (!) wird nun, auf den
5. September 2019, ein neuer Tarif in Kraft
gesetzt.
Nach Auffassung des Schutzverbandes wird auch der neue Tarif die stetig
zunehmende Nachtfluglärmbelastung nicht beeinflussen. Damit wird das
Gerichtsurteil von 2013 nicht umgesetzt. Beschwerden haben jedoch keine
aufschiebende Wirkung. Der Tarif wird somit in Kraft gesetzt.

An der Vorstandssitzung vom 26. Juni 2019 hat der Schutzverband nach
einer sorgfältigen Situationsanalyse beschlossen, trotz der unerfreulichen
Entwicklung keine Einsprache gegen den neuen Tarif zu erheben. Ein
langwieriges, aufwändiges und (unabhängig vom resultierenden
Gerichtsentscheid) letztlich faktisch wirkungsloses Rechtsverfahren schützt
die Bevölkerung der Region nicht vor dem zunehmenden Fluglärm. Der
Schutzverband wird den vom BAZL (Bundesamt für Zivilluftfahrt) geforderte
Wirkungsnachweis jedoch sehr genau prüfen. Sollte die geforderte
Lenkungswirkung nicht nachgewiesen werden können, behält sich der
Verband weitere Schritte vor.
Die Gemeinde Dorf ist auch Mitglied im Schutzverband der Bevölkerung
um den Flughafen Zürich.
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