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Moderne Raubritter
Als «fair und gerecht» wollen uns die
Initianten die Erbschaftssteuer
verkaufen. Auch das mehrmalige
Durchlesen des Initiativtextes gibt
keine Antwort auf diese zwei grossen
Worte. Was soll «fair und gerecht» sein,
wenn der Staat ein weiteres Mal seine
gierigen Finger im bereits mehrfach
versteuerten Guthaben badet und sich
dabei jeden fünften Franken rauszieht?
Und das macht der Staat ja gerne, denn
er greift bei jedem Erbgang gerne
wieder in den gleichen Topf. Als
Beruhigungspille für den Bürger
fliessen dann 2/3 der Erträge «zweckgebunden in die AHV», was vermutlich
noch der einzig sinnvolle Gedanken an
der Geschichte ist. Aber was passiert
mit dem Rest? Dieser wird den
Kantonen als Schweigegeld bezahlt. Ist
das fair gegenüber uns Bürgern?
Die Besteuerung eines Nachlasses
mit einem Unternehmen ist noch nicht
E ine grosse Delegation - flankiert von Radio- und Fernsehmann Reto Scherrer (mit A pfel) – aus Rümlang schwamm über verschiedene Distanzen. Bild: Martin A llemann
geregelt. Was uns hier erwartet, kennen
wir nicht. Die Vorschläge zu den
Freibeträgen haben sich in den letzten
Jahren immer wieder geändert. Über
was wir abstimmen, wissen wir nicht.
Solche Gesetze wirken sich direkt auf
die Familien- sowie kleine und mittelständige Unternehmen (KMU) negativ
aus. Mit dieser Initiative wird das
Rückgrat unserer guten und noch
stabilen Wirtschaft geschädigt. Schlussendlich vernichtet sie wertvolle
Arbeitsplätze! Wollen wir das wirklich?
Sporttag. Nach dem Warm-up in der Turn- oder mehrere Längen zweimal absolviert einige «Selfies» mit Radio- und TV-Mann
Zu guter Letzt will man uns damit
Schwimmerinnen und Schwimmer
halle begab man sich ins nahe gelegene
werden, wobei es weniger um die Ge - Reto Scherrer, bevor man sich das Thur- überzeugen, dass nur ein kleiner
vom Behindertensportverein
Hallenbad. Da die Temperatur fast schon schwindigkeit ging, sondern darum, mög- gauer-Geschnetzelte munden liess. Ge- Bruchteil der Bevölkerung von der
PluSport Rümlang kehrten am
tropisch war, waren die Athletinnen und lichst konstant zu schwimmen, also eine spannt waren die Rümlanger Teilnehmer Erbschaftssteuer betroffen ist. Wenn es
Samstag mit viel Edelmetall vom
Athleten sichtlich froh, endlich durchs er- minimale Zeitdifferenz zu erreichen. Kein schliesslich, ob sie sich mit dem bereitlie- ums Erben geht, mag das vielleicht
so einfaches Unterfangen. Geübte schaff- genden Edelmetall schmücken dürften. stimmen. Bei Schenkungen innerhalb
frischende Nass gleiten zu können.
Wettkampf im Thurgau zurück.
ten das aber auf wenige Zehntelsekunden Zu ihrer Freude konnten sie dies gleich der Familie, wie zum Beispiel bei der
D as Timing muss passen
genau. Frottiert, erschöpft, aber mit gutem mehrfach. Klar war die Stimmung auf der finanziellen Unterstützung für einen
Mar tin A lle mann
Gleich auf zwei Bahnen kämpften sie sich Gefühl zog die Gruppe nach dem Wett- Rückfahrt sehr ausgelassen.
Haus- oder Wohnungskauf, greift der
Weinf eld en. Zum ersten Mal r eisten mit mehr oder weniger ef
fektivem kampf zum Hotel Thurgauerhof.
Staat bereits ab 20 000 Franken zu.
Die Medaillengewinner von PluSport Rümlang:
Rümlanger Behindertensportlerinnen Schwimmstil über die Distanzen.Mal galt
Wir alle sind von dieser schädlichen
25 Meter, Kategorie Jugend: 1. A nna L eibundgut.
und -sportler an einen Wettkampf in den es 25, 50 oder gar 10 0 Meter zurückzu- Medaillensegen
Erbschaftsinitiative betroffen. Raubrit25 Meter, Kategorie Erwachsene: 2. Sabrina
Thurgau. Der dortige Kantonalverband legen, dann wiederum traten die Sportle- Zur Jubiläumsfeier mit R angverkündi- Denicola und 3. R obert T oth. 4x25 Meter,
ter gehören in die Vergangenheit.
G ruppenwettkampf: 2. R ang, Sabrina Denicola,
von PluSport feierte sein 50-Jahr-Jubilä- rinnen und Sportler in der Staf fel an. gung und Showblock waren auch zahlrei- N adja Denicola, A nna L eibundgut und Sarah
Sagen Sie NEIN zu diesem Irrsinn.
um mit einem Spiel-, Schwimm- und
Beim Differenzschwimmen mussten eine che Gäste geladen. Erst schoss man noch Zimmerli.
Peter Meier-N eves, SVP R ümlang

Erfolgreiche Schwimmer holten
Medaillen in «Moscht-Indien»

1000 US-Dollar
für 5 Stunden und 26 Minuten
Die N ummer 9375 am VancouverMarathon trug ein Rümlanger.
Thomas Huber lief für die Michael
J. F ox-Stiftung und sammelte so
Tausend Dollar.

search» («Rümlanger» vom 30. April).
Beides hat er geschafft. Seine Fundrasing
Page im Internet verzeichnet zurzeit
1000 US-Dollar. «Anfangsziel war 50 0
US-Dollar. Die Seite bleibt noch einige
Tage offen, falls noch jemand die Stiftung
unterstützen möchte», sagt Huber.
Die sportliche Her ausforderung ist
Kat ar zyna Su bo tic ki
ebenfalls abgehakt, wenn auch mit ein
Rümlang /Vanc ouver. Der 40-jährige
klein wenig Bedauern: «Mein eigentliRümlanger Thomas Huber hatte sich für ches Ziel, durchzukommen, habe ich erden Sonntag, 3. Mai, ein grosses Ziel vor- reicht und ich fr eue mich darüber. Eingenommen. Er wollte denVancouver-Ma- zig wurmt mich etwas , dass ich mein
rathon laufen und damit als Mitglied vom zweites Ziel, die Stecke in 5 Stunden zu
Team Fox Geld sammeln für die «Michael schaffen, nicht erreicht habe.» Er habe
J. Fox Foundation for P arkinson Re- den Lauf übermotiviert zu schnell ange-

Mit seiner Marathonteilnahme hat Thomas Huber G eld für parkinsonkranke
Menschen gesammelt. Bild: pd

gangen und bei 32 Kilometern sei er
eingebrochen.

L aufen vor einer Traumkulisse
Die 42,195 Kilometer hat Huber in
5 Stunden 26 Minuten geschaf ft. Den
Lauf hat er in sehr guter Erinnerung:
«Die Stimmung war super , die ganze
Strecke war voll mit Leuten, die einen
angefeuert haben. Live Bands haben gespielt, und die Aussicht auf die Bucht und
das Meer war grandios.»
Erholt habe er sich viel besser als nach
dem Marathon in Zürich vor einem Jahr,
obwohl die Strecke in Vancouver sehr hügelig war. «Am Montag habe ich zwar
ziemlichen Muskelkater gehabt, aber am
Dienstag konnte ich schon fast wieder
normal gehen. Ich war besser vorbereitet,
hatte nach dem Lauf eine Massage und
mit etwas Magnesium und etwas Perskindol wohl auch das richtige Rezept.»
Huber lief mit dem Team Fox Logo
auf seinem Shirt, um auf die Stiftung aufmerksam zu machen. «Ich wurde vor und
nach dem Lauf darauf angesprochen»,
erzählt er. Die meisten Team Fox-Läufer
hätten am Halbmar athon mitgemacht,
deshalb habe er nicht viele getr offen.
Leider habe er dwurch ein Missverständnis den offiziellen Vertreter der Stiftung
nicht treffen können. «Wir sind aber in
Kontakt und konnten telefonieren.» Ein
Treffen werde noch stattfinden.
Spenden: Für die Stiftung spenden kann man
noch unter der Internetadresse:
www2.michaeljfox.org/goto/Huebi

Cairo Fyffe (vorne links) am Start zum 60 Meter-L auf in A dliswil. Bild: pd

Guter Start in den Sommer
Zum Beginn der F reiluftsaison haben
die Rümlanger L eichtathleten gute
L eistungen gezeigt.
Lei c htathl etik. Der Qualifikationswettkampf in Adliswil war für die Leichtathletik Rümlang der eigentliche Start schuss in die diesjährige F reiluftsaison.
Ferienbedingt waren am Samstag leider
nur Cairo Fyffe (U14), Lea Lüthi (U16)
und Laurent Demierre (U12) am Start,
erst nächsten Samstag wir d die ganze
Gruppe im Einsatz sein. Weiter startete
Janine Schaad für den LC Zürich auf
dem Sportplatz Sihlhölzli in Zürich.
Cairo stellte in zwei Disziplinen eine
neue persönliche Bestleistung auf und hat
noch deutliches Steigerungspotenzial
nicht nur im Weitsprung, wo sie 3.73 Meter sprang. Lea zeigte einen sehr guten

Hochsprungwettkampf. Mit 1.40 Metern
zeigte sie, dass sich nun ihre gute Technik
auszahlt. Leider kam sie dafür im Speer werfen nicht auf Touren und wird in den
nächsten Wochen weiter arbeiten müssen.
Laurent war in ausgezeichneter Form und
verbesserte nicht nur all seine Bestleis tungen, sondern egalisierte sogar imWeitsprung mit 4.50 Metern die momentane
Schweizerbestleistung. Janine ist ein solider Wettkampf in allen 5 Disziplinen ge lungen. Im Sprint mischte sie mit und
ohne Hürden bei den Besten mit. In den
Wurfdisziplinen kam sie mit der K ugel
mit 9.32 Metern fast an ihr e persönliche
Bestleistung heran und mit dem Speer
warf sie erstmals auf über 20 Meter. (e)
Top 12-Resultate: U12: L aurent: 60m: 9,38 (5.),
Weit: 4.50m (1.), Ball: 33.47m (6.); U16: L ea:
Hoch: 1.40m (12.); Janine: 80m: 10,52 (2.), 60m
Hürden: 13,86 (6.), Kugel: 9.32m (5.)

