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SPEZIELLE JASS-APP

Digitale Schiefertafel
für Jasser
Der Schwerzenbacher Sandro Meier 
entwickelt mit einem Kollegen Apps 
– unter anderem auch die erste 
Jasstafel fürs Smartphone.  SEITE 3
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Weiterbildungskurse
stehen vor dem Aus
DÜBENDORF Der Dübendorfer Stadtrat will die 
Weiterbildungskurse finanziell unterstützen. Ob sein 
Ansinnen im Gemeinderat eine Mehrheit findet, ist fraglich. 

Die Weiterbildungskurse (WBK) 
Dübendorf könnten schon bald 
vor dem Aus stehen. Zwar möch-
te der Stadtrat die Institution 
mit einem jährlichen Betriebs-
beitrag von 370�000 Franken 

unterstützen – und damit ihr 
Überleben sichern, nachdem der 
Kanton seine Beiträge gestri-
chen hat (wir berichteten).

Ob dieses Ansinnen im Ge-
meinderat am 7. November eine 

Mehrheit finden wird, ist derzeit 
aber offen. Die Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskom-
mission empfiehlt die Annahme 
des Geschäfts. Jedoch sagt eine 
namhafte Minderheit Nein. Vor 
allem aus der SVP wird es Ableh-
nung geben. Und wenn sich die 
Parlamentsmitte nicht mit einer 
grossen Mehrheit hinter den An-

trag  des Stadtrats stellt, wäre 
dies das Ende der WBK.

Die SP/Grüne-Fraktion gibt 
nun Gegensteuer. Sie möchte, 
dass die WBK beim gewohnten 
Angebot für Weiterbildung und 
Integration bleiben kann. Die 
Stadt soll dafür 430�000 Fran-
ken pro Jahr in die Institution 
einschiessen.  ml SEITE 3

FDP Rüti steht wegen
Plakat-Fauxpas in der Kritik
RÜTI Vier Wochen vor dem 
zweiten Wahlgang der Ersatz-
wahlen für den vakanten Sitz in 
der Schulpflege Rüti verhärten 
sich die Fronten. Grund dafür 
sind die Wahlplakate der FDP 
für ihren Schulpflegekandidaten 
Stephan Müller, der neben dem 
SP-Mann Leo Keller ins Rennen 
um den frei gewordenen Schul-
pflegesitz geht. Auf dem Plakat 
prangt der Satz: «Stephan Mül-
ler, richtig für unsere Schule 

Rüti.» Anstatt nur Schule Rüti 
hinzuschreiben, bediente sich 
die FDP Rüti des Schullogos. 

Die Schule Rüti ist ob dem 
Einsatz ihres Logos nicht er-
freut. «Die Schule Rüti ist poli-
tisch neutral und unterstützt 
keine Kandidaten beim Wahl-
kampf. Die Nutzung des Logos 
der Schule auf Wahlplakaten 
ist nicht im Sinn der Schulge-
meinde», schreibt sie in einer 
Mitteilung.  sib  SEITE 7
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Tag für betreuende 
Angehörige
Lilian Calbucci aus Fehraltorf pflegt 
seit 20 Jahren ihren kranken Sohn. 
Dies ist eine Herausforderung – 
für alle Beteiligten.  SEITE 2

Lilian Calbucci aus Fehraltorf pflegt 
seit 20 Jahren ihren kranken Sohn. 

SIEG GEGEN ST. GALLEN

FCZ steht im 
Cup-Viertelfinal
Der FCZ liess im Cup-Achtelfinal 
nichts anbrennen. Der aktuelle  Cup-
Sieger schlug den Super-League-
Letzten St.�Gallen 2:1.  SEITE 29

Leben und Leiden in Usters Fabriken

   Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek Uster

Gezeichnet von der Armut, aber Zeugen des Fortschritts: Ustermer Fabrikarbeiter im Jahr 1895. Eine neue Publikation des Stadtarchivs 
zeigt, wie sich nicht nur ihre Lebensumstände im Verlauf des 19. Jahrhunderts veränderten, sondern auch der Blick auf sie.   SEITE 5

Ist die Bahn
zu teuer?
BERN Preisüberwacher Stefan 
Meierhans gibt Gas für die Bahn. 
In einem neuen Bericht zeigt er 
auf, dass in den letzten Jahren die 
Fahrkosten auf der Schiene viel 
stärker gestiegen sind als auf der 
Strasse. Er warnt vor weiteren 
Preiserhöhungen. Sonst werde 
das Ziel, den Marktanteil des öf-
fentlichen Verkehrs zu erhöhen, 
gefährdet. Die ÖV-Freunde neh-
men den Bericht dankbar auf, da 
er ihrem Kampf für grosszügige 
Bahnsubventionen dient. Der 
VCS brachte den Bericht auf diese 
Formel: «Bahn teurer, Auto billi-
ger». Doch genau dies ist nur halb 
wahr. Auch wenn die Fahrkosten 
auf der Strasse gesunken sind, 
sind sie sogar gemäss der Mess-
methode des Preisüberwachers 
immer noch deutlich höher als 
auf der Schiene. fab SEITE 23

Asylfragen
bewegen sehr
WETZIKON «Schweizer Asyl-
politik, Fluch oder Segen?», lau-
tete die Frage an einem gestern 
Abend von der Wetziker FDP 
 organisierten Podium. Der Aar-
gauer SVP-Nationalrat Andreas 
Glarner, der Stadtzürcher SP-
Gemeinderat Alan David Sangi-
nes und Stefan Lenz, Präsident 
der FDP Wetzikon, schenkten 
sich nichts. Zum Schluss blieb 
die Frage, ob die Kosten des 
Asylwesens für die Schweiz un-
tragbar werden oder ob das Land 
profitiert.  gl SEITE 7

Dank Predigt
zum Comic
WETZIKON Der Wetziker Archi-
tekt Marcel Fässler hat einen 
 Comic gezeichnet. Darin erzählt 
er seine Interpretation der Ge-
schichte um den biblischen Pro-
pheten Jona. Auf die Idee kam 
er während eines Gottesdiensts. 
Er hörte eine Predigt über Jona 
und fertigte danach seine erste 
Skizze an. Das ist vier Jahre her. 
Den fertigen Comic hat er nun im 
Eigenverlag veröffentlicht – den 
christlichen Verlagen war seine 
Version der Bibelgeschichte zu 
düster.  zo  SEITE 11

Defizit stoppt
neue Turnhalle
RUSSIKON Das Russiker Bud-
get für 2017 sieht ein Minus von 
über einer halben Million Fran-
ken vor. Zwar sind die Einnah-
men leicht gestiegen, doch höhe-
re Ausgaben im Sozial- und Bil-
dungsbereich sowie einige drin-
gend notwendige Investitionen 
belasten das Budget. Um die Ge-
meindefinanzen etwas zu ent-
lasten, hat der Gemeinderat 
den geplanten Ersatzneubau der 
 alten Turnhalle beim Schulhaus 
Sunneberg sistiert.  zo   SEITE 9

Winterthurer Moschee
kann noch hoffen
WINTERTHUR Der Mietvertrag 
der umstrittenen An’Nur-Mo-
schee in Winterthur läuft Ende 
Jahr aus. Die Vermieterin, eine 
Immobilienfirma, hat angekün-
digt, dass dieser nicht mehr ver-
längert werden soll. Laut Mieter-
verband hat der Verein An’Nur 
aber gute Chancen, einen Härte-
fall geltend zu machen, wenn er 
nach den negativen Medienbe-
richten keine andere Räumlich-
keiten finden kann. Der Verein 

An’Nur will sich laut einem Be-
richt des «Tages-Anzeigers» 
gegen den faktischen Rauswurf 
«notfalls auch juristisch» zur 
Wehr setzen. Aber auch die Ver-
mieterin hat gute Karten, wenn 
es zu einem juristischen Streit-
fall kommen sollte. Denn wegen 
des schlechten Rufs der Moschee 
liesse sich durchaus argumentie-
ren, dass eine Verlängerung des 
Mietverhältnisses nicht zumut-
bar sei.  zo SEITE 19
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SVP will Gelder für die WBK streichen 
DÜBENDORF Der Stadtrat will die Weiterbildungskurse 
(WBK) mit 370 000 Franken pro Jahr unterstützen.  
Der Dübendorfer Gemeinderat könnte den Geldhahn  
aber schon bald zudrehen.

Die Geschichte hat einen bizar-
ren Anfang – und nun droht das 
Ende der WBK (Weiterbildungs-
kurse) in Dübendorf. Alles be-
gann mit Unregelmässigkeiten 
bei der Vergabe von Fördermit-
teln für die Weiterbildung: Die 
kantonale Finanzaufsicht hatte 
in diesem Bereich Unregelmäs-
sigkeiten festgestellt.

Die WBK war von allfälligen 
Vorwürfen nicht betroffen. Von 
der Folge aber umso mehr: Die 
Auszahlung der Gelder durch 
den Kanton wurde eingestellt 
(wir berichteten).

GRPK nur knapp dafür
Der Stadtrat Dübendorf eilte zu 
Hilfe. Er will den jährlichen 
 Defizitbeitrag von 250 000 auf 
370 000 Franken erhöhen und 
das Loch in der WBK-Kasse stop-
fen. Die entsprechende Vorlage 
kommt am Montag, 7. November, 
in den Gemeinderat. Was jetzt 
schon klar ist: Sie wird es  
schwer haben. Denn die Mitglie-

der der städtischen Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskom-
mission (GRPK) konnten sich 
nur mit Ach und Krach zu einer 
Zustimmung durchringen.

Dies geht aus einer Medien-
mitteilung hervor, welche die SP/
Grüne-Fraktion am Mittwoch 
verschickt hat. Die Rede ist da 
von «einem denkbar knappen 
Entscheid» in der GRPK. SP und 
Grüne fürchten nun, die WBK 
könnte «weggespart» werden.

«Früher noch gerechtfertigt» 
SVP-Präsident Patrick Walder 
würde dies begrüssen. «Wir se-
hen den Nutzen der WBK nicht 
mehr», sagt er. Es sei bei der 
WBK in ihrer ursprünglichen 
Form um Berufsweiterbildung 
gegangen; «gespeist von einer 
Stiftung der Oberstufe und der 
Stadt Dübendorf». Mit einer 
 solchen Institution könnte sich 
Walder durchaus anfreunden. 
«Aber heute bieten sie haupt-
sächlich einen Kinderhütedienst 

an und Einbürgerungskurse.» Da 
stelle sich die Frage, ob die WBK 
nur der Integrationsförderung 
diene oder der Weiterbildung. 

Seine Antwort: «Man muss 
den Mut haben, etwas, das frü-
her noch gerechtfertigt war, zu 
beerdigen, wenn es dies nicht 
mehr ist.» Die SVP-Fraktion 

wird den Antrag des Stadtrats im 
Gemeinderat mit grosser Mehr-
heit oder sogar geschlossen ab-
lehnen.

Von den Zahlen her, ist Wal -
der überzeugt, lohne sich das 
Weiterbildungsangebot für die 

breite Bevölkerung nicht mehr. 
Rund 790 Teilnehmende für 
Weiterbildungen seien im Zu-
kunftskonzept der WBK vorge-
sehen. Leicht über die Hälfte  
der Teilnehmenden seien aus 
Dübendorf. «Das sind etwas 
mehr als 400 Leute, und diese 
generieren jährlich wiederkeh-
rende Kosten von 370 000 Fran-
ken – auf ewig.»

Walders Vorschlag: Die an 
Weiterbildung Interessierten 
sollen anderweitige Angebote 
nutzen. Etwa im Bildungszen-
trum Uster oder an der Club-
schule der Migros. Und was die 
Einbürgerungswilligen angeht: 
«Der WBK sind 30 Gemeinden 
angeschlossen, im Kanton Zü-
rich gibt es mehr als 150 Ge-
meinden. Diese schaffen es  
auch ohne WBK.»

SP-Antrag für mehr Geld
SP und Grüne argumentieren 
ganz anders. Die WBK sei eine 
der wichtigsten Weiterbildungs-
institutionen der Region, die 
momentan jährlich von rund 
2000 Personen besucht werde. 
Mit rund 100 Stellen sei sie auch 
ein wichtiger Arbeitgeber. Frak-

tionspräsident Hans Baumann: 
«Die WBK müsste bei einem ab-
lehnenden Entscheid geschlos-
sen werden.» Das, sagt er, würde 
auch kosten. Es würde nämlich 
ein Sozialplan für die Entlasse-
nen fällig.

Aus diesen Gründen geht die 
SP/Grüne-Fraktion zur Gegen-
offensive über. Statt wie vom 
Stadtrat gefordert auf 370 000 
Franken soll der jährliche Bei-
trag auf 430 000 Franken erhöht 
werden – so beantragt die Frak-
tion es. Damit könnte das Kurs-
angebot in etwa im bisherigen 
Rahmen weitergeführt werden.

Angesprochen auf die Chancen 
des Antrags, verfällt Fraktions-
präsident Hans Baumann (SP) 
nicht gerade in Euphorie. «Aber 
wir wollen ein Zeichen setzen: 
Bei der Weiterbildung sollte man 
nicht sparen.»

Gelassenheit bei der WBK
Seitens der WBK ist man im Hin-
blick auf die Gemeinderatssit-
zung vom 7. November übrigens 
eher optimistisch. «Die GRPK 
hat positiv entschieden und 
empfiehlt dem Gemeinderat, den 
Antrag des Stadtrats anzuneh-

men», antwortet Stiftungsrats-
präsident Hans-Peter Hauser auf 
die entsprechende Frage. Die 
WBK geniesse zudem in der Be-
völkerung einen grossen Rück-
halt. «Die Dübendorfer Stimm-
berechtigten haben 1978 und 
1990 in einer Volksabstimmung 
entschieden, dass es die WBK ge-
ben soll.» Daher sei es zu begrüs-
sen, wenn das Volk erneut ent-
scheiden könne.

Nur: Bevor es dies kann, muss 
der Gemeinderat Ja sagen zum 
Vorschlag des Stadtrats. Würde 
der Gemeinderat ablehnen, wäre 
als letzte Möglichkeit noch der 
Weg einer Volksinitiative offen. 
Für Hans Baumann wäre dieser 
zu prüfen – zumal er fest daran 
glaubt, dass das Volk einem jähr-
lichen Defizitbeitrag zustimmen 
würde.

So oder so müsste sich die SP 
mit der Unterschriftensamm-
lung beeilen und die Stadt eine 
Übergangslösung finden, denn 
die Zahlungen an die WBK wür-
den per Ende Jahr eingestellt. 
Bis eine Initiative abstimmungs-
reif ist, wird mehr Zeit verstrei-
chen.

 Martin Liebrich

Die Jass-Schiefertafel fürs Smartphone
SCHWERZENBACH Seit acht 
Jahren entwickeln zwei 
Freunde Applikationen für 
Mobiltelefone. Vor Kurzem 
veröffentlichten sie eine 
neue Version der Jasstafel, 
eine Art digitale 
Schiefertafel. 

Sandro Meier öffnet die Türe 
zu seiner 4½-Zimmer-Woh-
nung in Schwerzenbach, die er 
mit zwei Mitbewohnern teilt. 
Es geht an seinem Zimmer mit 
zwei Grossbildschirmen und 
einem beschriebenen White-
board vorbei zum Esstisch. 
Dort steht ein Laptop.

Darauf zugeschaltet ist per 
Video-Konferenz Luis Mar-
tins, der zurzeit in Mailand 
wohnt und dort seinen Master-
Studiengang in internationa-
lem Management absolviert. 
Die beiden kennen sich seit 
ihrer gemeinsamen Zeit am 
Gymnasium in Stans im Kan-
ton Nidwalden. 

Die erste Jass-App überhaupt
Was sie seither verbindet:  
Die Entwicklung von Smart-
phone-Apps, also Program-
men für Mobiltelefone. Be-
gonnen haben die beiden 
Freunde mit ihrer Firma Fi-
delis-Factory im Jahr 2009. 
Ein Jahr später veröffentlich-
ten sie mit der App Jasstafel 

die erste auf das Jassen spe-
zialisierte Applikation der 
Schweiz. Luis Martins räumt 
ein, dass er eigentlich nur 
 Gelegenheitsjasser sei. Im 
Gymnasium hätten sie aber 
regelmässig gejasst.

«Von den Mitschülern kam 
einst die Idee, das Aufschreiben 
der Punkte zu erleichtern», sagt 
Meier, der zurzeit an der ETH 
Zürich Informatik studiert. Die-
sem Vorschlag haben sie darauf-
hin einige Zeit gewidmet und 
 etwas später begonnen, eine Art 
digitale Schiefertafel zu ent-
wickeln.

Seit der ersten Version haben 
sie die Applikation stetig weiter-
entwickelt und optimiert. Mit 
der neuesten Version der App 
Jasstafel, die am vergangenen 
Samstag erschienen ist, können 
neu auch die Jassarten Schieber, 
Coiffeur und Differenzler ge-
spielt werden. Zudem stehen den 
Spielern auch verschiedene Dia-
lekte wie etwa jene aus Nidwal-

den, Basel oder Zürich zur Ver-
fügung.

Seriös, aber ohne Druck
Sie hätten sich zwar von Beginn 
weg die Prämisse gesetzt, jede 
App seriös zu entwickeln, aber 
ihre Arbeit dennoch nicht als 
einen richtigen Job zu sehen, 
sagt Martins via Skype. «Wir ha-
ben so nicht den Druck, damit 
Geld verdienen zu müssen. Und 
damit viele Freiheiten», ergänzt 
Meier. Daher sei es oft so, dass 
über mehrere Wochen nichts 
 geschehe, dann aber ab und an 
auch mal über mehrere Abende 
bis spät in die Nacht program-
miert werde.

Meier kümmert sich um die 
Programmierung, und Martins 
trägt die Verantwortung für das 
Marketing, die grafische Ge-
staltung und die Benutzer-
freundlichkeit. In ihrer sieben-
jährigen Tätigkeit haben sie 
auch Festivalführer- oder etwa 
Fahrlehrerunterstützungspro-

gramme realisiert. Im Moment 
sind zwei neue Apps im Fokus 
ihrer Arbeit. 

Über 100 000 Downloads
Nebst der Jasstafel haben Sandro 
Meier und Luis Martins eine wei-
tere App entwickelt: einen No-
tenrechner für Schüler. Die Ap-
plikation Pluspoints Notenrech-
ner ist gratis und ermöglicht es 
Schülern und Studenten, durch 
das Eintragen von Semesterno-
ten ihre Notenschnitte zu be-
rechnen und den Überblick über 
die Fächer zu behalten.  Diese App 
sei bis heute mehr als 100 000-
mal heruntergeladen worden, 
sagt Martins. «Es ist  jeweils sehr 
schön, wenn ich  jemand Unbe-
kannten sehe, der diese App 
nutzt», so Meier. Dies sei ihm be-
reits mehrmals passiert.

Zudem bekämen sie von Be-
nutzern regelmässig wertvolle 
Verbesserungsvorschläge, die sie 
jeweils in die Weiterentwicklung 
einfliessen liessen. Gerade bei 

den Notenrechner-Nutzern sei 
zu ihrem Erstaunen ein nicht 
unbedeutender Anteil an auslän-
dischen Usern dabei, sagt Mar-
tins. Dies, obwohl gar nie Anpas-
sungen für die je nach Land 
unterschiedlichen Benotungs-
systeme gemacht worden seien.

Für die Zeit nach ihrem Stu-
dium könnten sich Sandro Meier 
und Luis Martins gut vorstellen, 
ein richtiges Start-up zu grün-
den. Es müsse allerdings nicht 
zwingend auf die App-Entwick-
lung ausgerichtet sein, sagt 
Meier. «Entscheidend ist ein 
Start-up mit einer guten Idee». 
Und Ideen haben die beiden be-
reits einige in petto. Doch zu viel 
wollen sie noch nicht verraten. 

Einzig erwähnen sie eine 
Ideen-Plattform, mit der Privat-
personen mit kleinen Firmen in 
Kontakt treten können, um Ideen 
gegen nichtfinanzielle Entlöh-
nung auszutauschen. Beispiels-
weise, um einen Produktenamen 
zu finden. Laurin EicherMobil jassen: App Jasstafel. zvg

Fragen  
zur Seilbahn
DÜBENDORF Gemeinderat 
Hans Baumann (SP) erkundigt 
sich beim Dübendorfer Stadtrat 
zum Stand des Projekts «Zoo-
seilbahn». Er hält fest, dass im 
vergangenen Jahr den Beschwer-
den der Stadt und Privater gegen 
die Seilbahn teilweise stattgege-
ben wurde; der entsprechende 
Gestaltungsplan musste über-
arbeitet werden.

Baumann will wissen, wie es 
nun um das Projekt steht und 
wie hoch die externen Kosten 
für die Stadt, beispielsweise für 
Anwälte und Gutachten, seit 
 Beginn der Auseinandersetzung 
waren. Er verlangt vom Stadtrat 
auch eine Schätzung des Auf-
wands der Verwaltung – bis jetzt 
und in Zukunft. Abschliessend 
erkundigt sich Baumann, ob der 
Stadtrat eine Möglichkeit sieht, 
die Anliegen der Dübendorfer 
Bevölkerung zur «Zooseilbahn» 
auch zukünftig einzubringen. zo

Knechtle 
ist nominiert
VOLKETSWIL Die SVP Volkets-
wil hat an einer ausserordent-
lichen Mitgliederversammlung 
Christian Knechtle als Kandidat 
für die Nachfolge des zurück-
tretenden Gemeindepräsidenten 
Bruno Walliser nominiert. Trotz 
Schulferien fanden sich gut  
30 Mitglieder im Chappeli Heg-
nau-Volketswil ein. Benjamin 
Fischer informierte die Anwe-
senden ausführlich über den 
 Nominierungsprozess sowie die 
Überlegungen der Findungs-
kommission und des Parteivor-
stands.

Im Anschluss stellte sich 
Knechtle selber vor, erläuterte 
seine Motivation zur Kandidatur 
und beantwortete Fragen der 
Anwesenden. «Ich mag Heraus-
forderungen und bin bereit, die-
se Verantwortung zu überneh-
men», sagte er. Und zur Ressort-
verteilung merkte er an: «Ich 
würde das Finanzressort auf-
grund meiner Kompetenz bevor-
zugen. Dies würde momentan 
auch am meisten Sinn machen.» 
Natürlich sei er aber bereit, jedes 
Ressort zu übernehmen. Er wur-
de einstimmig nominiert. zo

«Rund 400 Düben-
dorfer generieren 
wiederkehrende 
Kosten von jährlich 
370 000 Franken.»

Patrick Walder

«Die Idee für eine digitale Jass-Schiefertafel kam von Mitschülern.» Sandro Meier und per Skype zugeschaltet Luis Martins in Mailand. Laurin Eicher
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