
Angriff auf das Privateigentum abwehren
Kürzlich hat die GLP eine Parlamen-
tarische Initiative eingereicht, welche
den Unternutzungsabzug abschaffen
will. Der Unternutzungsabzug soll er-
möglichen, dass Senioren im Eigen-
heim nach dem Tod ihrer Ehegatten
nicht übermässig besteuert und damit
gezwungen werden, ihr Eigenheim zu
veräussern. Dieser Unternutzungsab-
zug wird bei der direkten Bundes-

steuer und der Staatssteuer gewährt.
Der Unternutzungsabzug hilft Senio-
rinnen und Senioren, dass nach dem
Hinschied ihres Lebenspartners oder
Lebenspartnerin ihr Eigenheim nicht
zur steuerlichen Schuldenfalle wird.
Es ist widersinnig, wenn der Staat
Steuern auf einen fiktiven Eigenmiet-
wert erhebt und in der Folge dann das
Eigenheim zwangsveräussert werden

muss. Vielmehr sollen ältere Men-
schen möglichst lange in ihren eigenen
vier Wänden wohnen können. Dies
entlastet die Ergänzungsleistungen
und damit auch die Allgemeinheit.
Offenbar will aber die GLP, dass Wit-
wer und Witwen möglichst bald nach
dem Hinschied der Lebenspartner aus
den eigenen vier Wänden gejagt wer-
den. Wie die GLP in der Initiative

schreibt, sollen Senioren gefälligst
ihre grosszügige Wohnfläche des
Eigenheims für «kleinere Wohnein-
heiten» aufgeben und «ukrainischen
oder anderen Flüchtlinge zur Verfü-
gung stellen». Offenbar stehen frisch
zugezogene Asylbewerber und Flücht-
linge bei der GLP höher im Kurs, als
alleinstehende Seniorinnen und Se-
nioren, welche ihr ganzes Leben lang

hier gearbeitet und für ein Eigenheim
gespart haben. Gut gibt es mit der Lis-
te 1 der SVP für die Stimmberechtig-
ten einen Ausweg, den Mittelstand zu
stärken, statt zu enteignen! Wenn Sie
als Wählerinnen und Wähler diesen
unsäglichen Angriff auf das Privat-
eigentum abwehren wollen, tun sie
gut daran, am 12. Februar SVP Liste 1
zu wählen. Jürg Sulser, Otelfingen

Neuorganisation der Bezirke
Die Stadt Bülach hat zusammen mit
Wallisellen, Dietlikon, Opfikon, Em-
brach und Freienstein-Teufen (alle im
Bezirk Bülach) beim Zürcher Kan-
tonsrat eine Behördeninitiative einge-
reicht mit den Zielen, die Zahl der
Bezirke um mindestens zwei zu redu-
zieren und zwar in den Räumen
Unterland, Glatttal und Oberland, al-

so auch im Bezirk Dielsdorf.
Es ist vielerorts zu lesen, die Initiative
werde von den Parteien GLP, Grüne,
SP und AL befürwortet. Dies ist eine
reine Annahme – die Diskussion wur-
de noch gar nicht geführt. Diese Par-
teien haben die Initiative im Kantons-
rat erst vorläufig unterstützt, was be-
deutet, dass damit die einreichenden

Gemeinden angehört und ihr Vorstoss
diskutiert werden kann.
Es ist verständlich, dass die Initiative
im Bezirk Bülach auf Interesse stösst,
im Bezirk Dielsdorf hingegen keine
Begeisterung auslöst. Es müssten
neben den Bezirksstrukturen (Be-
zirksrat, Bezirksgericht, Soziales usw.)
auch andere Strukturen aufgelöst und

neu gebildet werden - sind doch viele
Organisationen wie politische Partei-
en, Wirtschafts- oder Sport- und ande-
re Verbände auf Bezirksebene organi-
siert. Der Nutzen hingegen wäre in
grösseren und funktionell optimierten
Regionen zu sehen. Es wird also eine
Güterabwägung brauchen zwischen
Vor- und Nachteilen einer neuen

Struktur. Die einreichenden Gemein-
den des Bezirks Bülach haben übri-
gens keineswegs eine Mehrheit von
grünen und linken Parteien in ihren
Behörden. Darum ist es schon er-
staunlich, eine Urheberschaft der Be-
hördeninitiative bei den erwähnten
Parteien zu sehen. Karin Joss, Dälli-
kon, Kantonsrätin GLP

LESERBRIEFE

Ein verantwortungsvolles Hobby, das Geduld erfordert
Seit bald 90 Jahren widmet sich
der Aquariumverein «Danio» der
faszinierenden Unterwasserwelt.
Die Zierfisch- und Wasserpflanzen-
börse am 5. Februar in Rümlang
gehört zu den Höhepunkten des
Jahresprogramms.

MARTINA KLEINSORG

REGION. «Aquaristik ist ein praxisorien-
tiertes Hobby – die notwendigen
Kenntnisse lassen sich am besten im
persönlichen Austausch aneignen»,
meint Mario Nogara. Knapp 15 Jahre
ist er Präsident des Aquariumvereins
Danio und bereits seit 1996 Mitglied –
nochbevor er sich selbst Fische undBe-
ckenzulegte.Aquaristikhabe ihnschon
immerfasziniert.«Als ichmichdannnä-
her damit befasste, konnte ich von der
Erfahrung der alten Hasen lernen und
mir viele Tipps holen.» Geduld zu ha-
ben, sei die wichtigste Empfehlung, die
er heute jedem Aquarianer mitgeben
könne: «Man darf nicht erwarten, dass
gleichalles so läuft,wiemanesgernhät-
te.» So müssten erst einmal Bepflan-
zung,Licht,Fischbesatzundvielesmehr
aufeinander abgestimmt werden, dann
gebe es vielleichtAlgenprobleme zu lö-
sen. «Es ist ein Mini-Biotop, der funk-
tioniert nicht auf Knopfdruck», weiss
Nogara. «Darum braucht es eben Ge-
duld.»

Vom Wohnzimmer zur Waschküche
Er selbst fing mit einem Aquarium im
Wohnzimmer an. «Nach dem ersten
Wasserschaden habe ich mein Hobby
in die ehemalige Waschküche ver-
legt.» Derzeit betreibt er zwei Becken

mit 600undeinesmit 350Litern imKel-
ler des Dälliker Mehrfamilienhauses,
mit insgesamt 80 bis 90 Fischen, teils
aus eigener Nachzucht. Vorüberge-
hend sei er auf Regenbogenfische um-
gestiegen, um schliesslich wieder bei
Barschen zu landen. Er hält mehr als
ein Dutzend verschiedene, meist far-
benprächtige Arten, die ursprünglich
zumeist aus dem ostafrikanischen Mal-
awisee stammen. Auf Lateinisch sind
sie an jedem Becken angeschrieben –
Aquarianer verwenden die wissen-
schaftlichen Bezeichnungen. «Mit der
Zeit kommt man draus. Die deutschen
Namen habe ich oft gar nicht mehr pa-
rat», gesteht Nogara. Ob nun Cyrtoca-
ra moorii oder Beulenkopfmaulbrü-
ter, Roter Zebra oder Maylandia est-
herae – hübsch sind sie allemal.
1935/36 wurde der Verein Danio ge-
gründet und nach einer Gattung der
Bärblinge benannt, Süsswasserfische,
die auf dem Indischen Subkontinent
heimisch sind. Die 30 bis 35 Mitglie-
der jeden Alters, darunter auch einige
Frauen, stammen aus dem ganzen
Unterland und darüber hinaus. «Der
Verein setzt sich querbeet zusammen,
da findet man alles vom Familienbe-
cken bis zur Zuchtanlage.» Entspre-
chend vielfältig sei die Bandbreite der
Fische bis hin zum Koi. Das Hobby sei
mit einigem Aufwand verbunden,
räumt Nogara ein, denn wer sich für
die Pflege von Tieren entscheide, über-
nehme Verantwortung. Doch weiss er
zu relativieren: «Wer einen Hund hat,
muss auch jeden Tag eineinhalb Stun-
den mit ihm raus. So viel Arbeit hat
man mit einem Aquarium nicht, wenn
es erst einmal läuft.»DieHeizung funk-
tioniertüberThermostat,dasLichtüber

Zeitschaltuhr, die Pumpen gehen auto-
matisch, wobei deren Filter regelmäs-
sig zu reinigen sind.Zuerledigen ist täg-
lich das Füttern sowie wöchentlich bis
alle zehn Tage der Wasserwechsel. Je-
weils ein Drittel bis zur Hälfte des In-
halts wird ausgetauscht, um die Kon-
zentrationschädlicherStoffe–etwaden
Kot der Fische, abgestorbenePflanzen-
teile oder Futterreste – zu minimieren
und frischeMineralien zuzuführen. «Je
kleiner das Aquarium, desto schneller
kann das Gleichgewicht kippen», weiss
Nogara. «Kleinere Becken sind in der
Pflege aufwändiger.»
In der Wohnung ist die faszinierende
Unterwasserwelt ein Blickfang. Was
macht fürNogara denReiz einesAqua-
riums aus – ist es die beruhigende Wir-
kung? Er gehe nicht extra in den Kel-
ler, um einfach «nur so» ins Aquarium
zu schauen, sagt der gelernte Koch und
spätere Lagerist. Zudem sei – anders
als etwa beiDiskus oder Skalar, die fast
im Wasser stehen – bei den Barschen
immer etwas los: «Es sind Raubfische,
die ihr Territorial verteidigen, vor al-
lem dieMännchen.» Ein leichter Über-
besatz im Becken sei hier daher sinn-
voll, «so werden nicht immer die glei-
chen gejagt».

Hegen, pflegen und vermehren
Jeden letztenDonnerstagabend imMo-
nat treffen sich die Vereinsmitglieder
zum gemütlichen «Höck» im Restau-
rant Frohsinn in Buchs. Neben demEr-
fahrungsaustausch stehen Vorträge re-
nommierterExpertenrundumdasThe-
ma «Fische und Pflanzen hegen, pfle-
gen und vermehren» auf dem Pro-
gramm. «Wir gehen mit der Zeit und
wollen die Vorträge bald auch zum

Streamen anbieten, wenn alles klappt.»
Ein gemeinsamerAusflug führt imMai
in den Basler Zoo.
Am kommenden Sonntag, 5. Februar,
steht mit der Danio-Börse in Rümlang
ein Höhepunkt des Vereinsjahres an –
nach zweijähriger Corona-Pause. Von
10 bis 13 Uhr öffnet die Danio-Zier-
fisch- und Wasserpflanzenbörse in der
neuen Turnhalle Schulhaus Worbiger
ihre Tore, der Eintritt ist kostenlos.
DasAngebotderprivatenZüchter,vor-
wiegend aus der deutschsprachigen
Schweiz, darunter auch solche aus eige-
nen Reihen, sowie aus dem süddeut-
schenRaum,umfasst erstmals auchKo-
rallen und spricht somit auchMeerwas-

ser-Aquarianer an. «Unser neues Bör-
senteam ist sehr engagiert, um das Pu-
blikum zu begeistern.» Gerechnet wer-
de mit bis zu 1000 Besuchern, der An-
drang sei erfahrungsgemäss gleich zu
Anfang am grössten, denn, so Nogara,
«wasweg ist, ist weg».DerAnlass sei si-
cher auch für Familien mit Kindern in-
teressant, die sich ein Aquarium zule-
gen und inspirieren lassen wollen, al-
lerdings dürfe man keine hergerichte-
ten Show-Becken erwarten, doch lock-
ten auch eine Tombola und eine Kaf-
fee-Beiz. «NeueMitglieder sind bei uns
jederzeit herzlich willkommen», be-
tont der Präsident.
Weitere Infos unter www.danio.ch.

Danio-PräsidentMarioNogaratratdemVerein1996bei,nochbevorersicheiners-
tes Aquarium zulegte.
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Anzeige

Mit immermehr Zuwanderung platzt unser
Kanton aus allen Nähten!

Wer SVP wählt, sorgt für einemassvolle und
kontrollierte Zuwanderung!

Links-Grün will, dass immer
mehr Ausländer in unser
Land kommen.

Die Folgen:

● Die Strassen sind verstopft. Wir stehen
jeden Tag immer länger im Stau.

● Mieten und Gesundheitskosten
explodieren.

● Die Kosten für das Asylwesen steigen
unkontrolliert und führen in vielen
Gemeinden zu Steuererhöhungen.

Die SVP will:
- die unkontrollierte Einwanderung
stoppen, damit unser Kanton attraktiv
bleibt!

- dass die Asyl- und Sozialkosten nicht
unsere Gemeinde- und Kantons-
finanzen ruinieren!

- unsere Landesgrenzen wieder
selber sichern!

Helfen Sie uns dabei!

In den Regierungsrat: Natalie Rickli und Ernst StockerMit einer Spende auf IBAN CH17 0900 0000 8003 5741 3 unterstützen Sie unsere Kampagne für eine sichere Zukunft in Freiheit. Danke für Ihr Engagement! SVP Kanton Zürich, Lagerstr. 14, 8600 Dübendorf,www.svp-zuerich.ch

Ihre Stimmemacht
den Unterschied aus!
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