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Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrter Herr OK-Präsident
Sehr geehrter Herr Felchlin
Liebe Niederglatterinnen und Niederglatter aller Generationen
Liebe Gäste
Wir Menschen haben bekanntlich ein Kurzzeit- und ein Langzeitgedächtnis. Und je älter wir
werden, desto mehr rückt das Langzeitgedächtnis in den Vordergrund. Was hat es gestern
zum z’Mittag gegeben? Da kommt noch manch einer ins Grübeln. Aber was da vor 25 Jahren los gewesen ist, das wissen einige von uns noch ganz genau.
Damals, lieber Stefan Schmid, war ich der OK-Präsident. Man muss es zugeben, die Ansprüche an so ein dreitägiges Fest sind vielleicht nicht ganz so exorbitant gewesen wie
heute. Aber uns allen ist damals klar gewesen, dass das ein sehr wichtiger Anlass ist: die
Einweihung des Gemeindehauses und des Altersheims Eichi.
Auch damals ist doppelt gefeiert worden. Die Gemeinde Niederglatt ist da seit 150 Jahren
selbständig gewesen. Heute sind wir bereits bei 200 Jahren – wenn man die beiden Jubiläen zusammenzählt. Wer kumulativ jubiliert, hat mehr vom Fest!
Das Eichi ist vor 25 Jahren als reines Altersheim konzipiert gewesen. Seither hat die Pflege
an Bedeutung deutlich gewonnen. Das sieht man dem Heim aber nicht an. Es ist keine
Klinik daraus geworden.
Das liegt nicht nur am heimeligen Ambiente und an der Dekoration, sondern auch an den
38 Personen, die hier arbeiten. Sie sind kundenfreundlich, zwischen ihnen und den Bewohnern herrscht eine familiäre Atmosphäre.
Das Wesentliche am Eichi hat sich in diesen 25 Jahren bewährt, z.B. die Idee, nur Einzelzimmer anzubieten. Damit wird man auch den heutigen Ansprüchen gerecht. Trotzdem
geht die Anpassung mit grossen Schritten voran. Mit dem Jubiläumsdatum haben alle Bewohner neue Betten und Nachtmöbel im Wert von über 100.000 Franken bekommen.
Und was ganz wichtig ist: Die Verwaltungskommission hat am 9. September beschlossen,
das ganze Haus WLAN-fähig zu machen. Auch die Generation Facebook wird offenbar
älter, und was schon auf einer Schulreise zu chaotischen Szenen führen kann, will man in
einem Altersheim erst recht vermeiden: keinen Netzanschluss!!
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Die Bedürfnisse der jungen und der alten Menschen unterscheiden sich somit weniger, als
wir manchmal denken: Verbundensein mit der Welt und den Anderen, am Leben teilhaben,
mittendrin sein. Trotzdem müssen wir schauen, dass die Generationen miteinander im Gespräch bleiben, ja, dass nicht die ganze Gesellschaft zersplittert wird.
Ein solches Fest zeigt, dass das möglich ist. Es hat für alle etwas, unabhängig vom Alter
oder anderen Merkmalen. Aber die riesigen Anstrengungen, die hinter so einem Fest stecken, zeigen auch, dass dieser Gemeinsinn nicht selbstverständlich ist. Hinter jedem Zusammenhalt steckt Arbeit.
Niederglatt ist ein relativ überschauberer Ort, aber schon da zeigt sich, dass es nicht einfach ist, so ein Dorf zusammenzuhalten. Ganz wichtig sind die Vereine. Es spielt keine
Rolle, ob ihr Zweck im Sport liegt oder in der Musik oder in der Politik – sie sind der Ort, wo
das Miteinander gepflegt wird. Sie sind sozusagen die öffentliche Fortsetzung der Familie.
Das Wirken der Vereine ist im Kern politisch. Das gilt für alle Vereine, nicht nur für die politischen Parteien, die ja selber auch Vereine sind. Darum sind die Parteien auch an diesem
Fest vertreten: die CVP mit dem Raclette und die FDP mit dem Segwayfahren. Das kann
man nicht genug üben. Usain Bolt sieht das nach seinem Zusammenstoss mit einem Segway genau so wie die FDP Niederglatt.
Meine Partei setzt auf den Glücksfaktor. Mit ein bisschen Glück finden die Kinder verborgene Schätze auf der „SVP-Schatzinsle“, und das Treffen mit unseren NationalratsKandidaten findet beim SVP-Glücksrad statt. Was sagt uns das über das Wesen der eidgenössischen Wahlen?
Ein politisches Ereignis ist auch die Entstehung der Gemeinde Niederglatt gewesen. Wie
lange die Niederhasler gebraucht haben, um unsere Abtrünnigkeit zu verkraften, weiss ich
nicht, aber jetzt, nach 175 Jahren, sehe ich jedenfalls keine beleidigten Niederhasler mehr.
Die Trennung ist sowieso unvollständig gewesen. Der reformierten Kirchgemeinde und der
Oberstufenschulgemeinde Niederhasli sind wir treu geblieben. Zusammen geht es letztlich
doch besser. Das zeigt sich gerade am Beispiel des Altersheims Eichi. Auch die Gemeinden Höri, Neerach, Stadel und Weiach sind daran beteiligt.
Viel Zusammenhalt also hier bei uns im Unterland! Was den Zusammenhalt der Generationen angeht, so darf man aber nicht vergessen, dass es trotz allem Unterschiede zwischen
ihren Bedürfnissen gibt. Das ist an diesem Fest sehr subtil umgesetzt.
Im Musikzelt gibt es ein Jahrgängertreffen mit je unterschiedlichem Musikangebot. Zu meiner Generation passen offenbar Schlager, Volks- und Loungemusik. Einigermassen stimmt
das ja. Disco, Funk und Oldies sind eindeutig für die Jüngeren geeignet. Gar nicht zu reden
von House, Techno, Rhythm & Blues für die Jahrgänge von 1980 an aufwärts. Da kann nur
mittanzen, wer sich irgendwo zwischen „Hüpfchile“ und „Dramatischer Turnerbeiz“ bewegt.
Das steht alles im Festführer! Und ich könnte noch viel mehr zitieren. Er ist so umfangreich
wie das Fest. Das ist vielleicht eine Spur grösser herausgekommen als ursprünglich geplant, aber wir Menschen sind ja dazu gemacht, über uns hinauszuwachsen.
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Es gibt viel zu feiern, heute, vielleicht auch die Tatsache, dass es uns so gut geht. Dass es
nicht allen so gut geht, sollte uns nachdenklich machen – und dankbar. Was wir heute und
in den nächsten Tagen sehen, ist eine Gesellschaft, die funktioniert. Schade, ist das nicht
überall so auf dieser Welt.
Wie gesagt, das gibt es nicht gratis und es steckt viel Arbeit dahinter. Ich danke allen, die
das Fest möglich gemacht haben: den OK-Mitgliedern, den Vereinen und Sponsoren. Ich
wünsche uns allen drei wunderbare Tage da in Niederglatt!

