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Keine Punkte gegen Küsnacht
SPORT. An diesem sonnigen 
Sonntag empfing der erstplat-
zierte FC Dübendorf, welcher 
die Woche zuvor mit 5:1 gegen 
Diessenhofen gewann, den 
siebtplatzierten FC Küsnacht. 

Rainer Bieli, ehemaliger Spieler in der 
Super League – unter anderen bei GC 
und Neuchâtel Xamax –, gehörte nicht 
zur Formation der Küsnachter. Grund 
dafür war eine Schulteroperation, von 
welcher er sich zurzeit erholt. Während 
des Spiels gab es viel zu reden, dies aber 

nicht über die Leistung der Mannschaf-
ten, sondern viel mehr über die Ent-
scheidungen des Schiedsrichters. Dieser 
liess bereits in der siebten Spielminute 
die Emotionen der Dübendorfer und 
auch deren Fans hochgehen. Auslöser 
dafür war ein offensichtliches Foul, be-
gangen an Adriano Toma, welches ohne 
Verwarnung für den Gast blieb. Doch 
dies blieb nicht das einzige Foulspiel, 
besonders von Küsnacht, welches ohne 
Konsequenzen blieb. 

Küsnachts starke Verteidigung
Zum Spiel: Trotz mehr Ballbesitz und 
mehr Chancen, wie beispielsweise einem 

Freistoss in der 27. Minute, konnten die 
Orangen die starke Abwehr der Küs-
nachter nicht aus der Reserve locken. 
Ali Hoti erarbeitete sich zu Beginn des 
Spiels die erste grosse Chance, konnte 
diese aber nicht verwerten. In der 24. 
Spielminute wäre das 1:0 für Dübendorf 
gefallen, wäre der Pass nicht im Offside 
gespielt worden. Knapp zehn Minuten 
vor Abpfiff der zweiten Halbzeit ergab 
sich für die Erismann-Elf eine Zwei-
fachchance, welche aber vom gegneri-
schen Torhüter gekonnt abgewehrt 
wurde. Doch Dübendorf liess nicht 
 locker, und so ergriff Ali Hoti in der  
87. Minute erneut die Chance, traf aber 

zugunsten der Gäste nur die Latte. 
 Damit blieb es beim 0:0.

Dübendorf weiter an der Spitze
Dennoch steht Dübendorf mit vier 
Punkten Vorsprung auf Phönix-Seen 
weiter an der Spitze. Nun warten noch 
die Vorrundenspiele gegen Regensdorf 
und Greifensee auf die Glattaler. (red)

FC Dübendorf - FC Küsnacht 0:0. Sport-
platz Zelgli. – 200 Zuschauer. – FC Dübendorf: 
 Ursprung; Lima, Rüegg, Toma (71. Deuber), Hoti, 
Maliqi (52. Omerovic), Pergolis L., Angliker, Cel-
lana, Beerle (63. Holbe), Pergolis A. – FC Küs-
nacht: Sokolovic S.; Sokolovic D., Muratovic, Fot-
heringham, Bischofberger, Pereira Leite, Bauer 
(67. Gruen hagen), Wiki, Trazza, De Nunzio, 
Nielsen.

Packende Duelle an den Glattal-Turnieren
SPORT. ZSC Lions,  
EHC Kloten, HC Lugano oder  
EHC Dübendorf-Wallisellen?  
In Dübendorf duellieren sich  
die Besten ihres Jahrgangs  
an den internationalen 
Glattal-Turnieren.

Die internationalen Glattal-Turniere 
sind Erlebnisturniere für die Hockey-
stars von morgen, die dem wunderbaren 
Sport ihre Freizeit widmen. 

Ziel, auch des organisierenden  
Vereins, ist es, an den beiden Turnierta-
gen dem interessierten Publikum die 
Früchte der Nachwuchsarbeit zu zeigen 
und natürlich zu gewinnen.

Die Kleinen aus den grossen Clubs
Nebst den ergreifenden und schweiss-
treibenden Duellen zwischen den ZSC-
Lions, dem HC Davos, dem EHC Klo-

ten und natürlich dem EHC Dübendorf-
Wallisellen kämpfen weitere 14 Mann-
schaften um den begehrten Titel.

Am Samstag sind die Bambinis (Jahr-
gänge 2008 bis 2009) an der Reihe, am 
Sonntag kommen die Piccolos (Jahr-
gänge 2006 bis 2007) zum Zug.

Sensationelles ereignete sich im Vor-
jahr: Die Turniersieger in beiden Stär-
keklassen waren die Spieler des EHC 
Dübendorf-Wallisellen. Natürlich wer-
den die Jungs wieder alles geben, um 
auch in diesem Jahr den Pokal in die 
Höhe zu stemmen.

Ein Turnier für die ganze Familie
Nebst den intensiven und spannenden 
Spielen auf dem Eis sorgt eine Festwirt-
schaft, ein Barbetrieb und das Puck-
werfen für Unterhaltung für die ganze 
 Familie. Der Eintritt ist frei. 

Weitere Informationen sowie den 
Spielplan zum Turnier gibt es im Inter-
net unter www.glattal-turniere.ch. (red)

Veteranen mit Sportgeist
SPORT. Am Samstag war die Düben-
dorfer Eishalle Im Chreis Schauplatz 
eines ganz besonderes Ereignisses. Die 
Orangeville Northmen, ein kanadisches 
Eishockeyteam, spielten gegen die Vete-
ranen des EHC Dübendorf. Der sport-
liche Wettkampf mit Teams aus der ka-
nadischen Provinz Ontario hat eine 
lange Tradition in Dübendorf.

Schon vor Jahrzehnten flogen die da-
maligen Dübendorfer Hockey Oldtimers 
nach Nordamerika, um sich mit den Bes-
ten zu messen. Der interkulturelle Aus-
tausch auf sportlicher Ebene wird im 
Traditionsverein EHC Dübendorf auch 
bei den heutigen über 40-Jährigen gross-
geschrieben. Die kanadischen Gäste 
wurden herzlich empfangen, und sie er-
hielten Geschenke. Nach dieser Begrüs-
sung begann ein hochstehendes Eisho-

ckeyspiel nach den sogenannten Senio-
renregeln, das heisst Bodychecks sind 
nicht erlaubt. Dies ist einerseits der Ge-
sundheit zuträglich, anderseits fördert  
es die kreative Spielweise. 

Die Kanadier zeigten, dass sie im 
Mutterland des Eishockeys aufgewach-
sen sind. Sie kombinierten raffinierte Sp 

ielzüge mit hohem Tempo. Die Einhör-
ner – traditionell ausnahmslos Ur-Dü-
bendorfer – standen dem in nichts nach, 
und es entwickelte sich eine äusserst at-
traktive und von Tempo und Fairness 
geprägte Partie. Zahlreiche elegante 
Angriffskombinationen wurden beid-
seits von einer stabilen Verteidigung 

oder spätestens einem ausgezeichneten 
Torhüter pariert. Beiden Teams gelan-
gen im Lauf des Spiels je zwei Treffer, 
und die Verlängerung oder gar ein Pe-
naltyschiessen zeichnete sich ab. Der 
Sportsgeist der Athleten war geweckt, 
das Tempo erhöhte sich abermals, und 
hüben wie drüben wurde die Entschei-
dung gesucht. 

Den Gastgebern gelang das Game-
winning Goal gerade mal 45 Sekunden 
vor Spielende. Den Schlusspunkt des 
rundum gelungenen Anlasses setzte ein 
herzliches «Handshake» und der Leib-
chentausch verschwitzter, aber freude-
strahlender Herren. Eishockey wird in 
Nordamerika nicht umsonst als «The 
 coolest Game on Earth» bezeichnet. 
Am vergangenen Wochenende war die-
ser Geist in Dübendorf zu Gast. (red)

Kämpfen wie die Grossen – an einem der grossen Turniere des Landes. Bild: zvg

Die beiden Veteranen-Teams aus Kanada und Dübendorf. Bild: zvg

GP Dübendorf Teil 
des Master Laufcups

SPORT. Freudige Nachrichten haben 
das Organisationskomitee des Grossen 
Preises der Stadt Dübendorf erreicht. 
Die Laufkommission Smrun meldet, 
dass der 39. GP Dübendorf vom 1. Ap-
ril 2017 als Wertungslauf zum Masters 
Laufcup auserwählt wurde. Der einzige 
landesweit ausgetragene Cup in der 
Running-Szene umfasst 18 Wertungs-
rennen und wurde vom grössten Lauf-
verein der Schweiz, Smrun, lanciert. 

Bereits zum 31. Mal gastiert der 
ZKB-Züri-Lauf-Cup in Dübendorf. Mit 
den über 1300 erwarteten Teilnehmern 
zählt er zum festen Bestandteil vieler 
Freizeitsportler und Hobbyläufer über 
den Kanton hinaus. Auch Spitzenläufer 
finden sich immer wieder auf den Start-
listen: Christian Kreienbühl, Olympia-
teilnehmer von Rio, siegte hier 2015. 

Als weiteres Novum ist die Zusam-
menarbeit mit Special Olympics zu ver-
melden. In der neuen Kategorie Unified 
Sports absolviert ein Gespann aus einem 
geistig behinderten Athleten und einem 
Partner die 1,3 Kilometer lange Lauf-
strecke. Der Vorstand steht mit Herzblut 
in den Vorbereitungsarbeiten und freut 
sich auf viele Teilnehmende. (red)

Vielfältiges Angebot 
braucht es weiterhin

«Gelder für die WBK könnten versiegen», 
«Glattaler» vom 28. Oktober
Die WBK bieten ein vielfältiges und 
spannendes Kursangebot, das weit 
über die erwähnten Integrationskurse 
hinausgeht und das ich zum Beispiel im 
Bereich Kunstgeschichte seit Jahren 
mit Begeisterung nutze: weil die Kurse 
spannend sind, weil unser Kursleiter 
hervorragend ist und weil manche 
Teilnehmer für mich inzwischen zu 
Freunden geworden sind.

Neben dem auch weiterhin notwen-
digen, breit gefächerten Weiterbil-
dungsangebot sind die WBK für mich 
auch eine Bereicherung der Lebens-
qualität in unserer Stadt. Darum 
braucht Dübendorf die WBK auch  
in Zukunft.
 Ursula Hermann, Dübendorf

Es braucht die WBK 
in Dübendorf

«Gelder für die WBK könnten versiegen», 
«Glattaler» vom 28. Oktober
Ich arbeite seit mehr als zwei Jahren 
bei der WBK in der Kundenberatung 
und Kursorganisation und bin tagtäg-
lich mit Menschen aus Dübendorf und 
Region im Gespräch. In letzter Zeit 
werde ich oft darauf angesprochen,  
wie es mit der WBK weitergeht. Die 
Dübendorfer sind besorgt und könnten 
es nicht nachvollziehen, wenn es das 
vielfältige und aktuelle Angebot vor 
Ort nicht mehr geben würde. Für sie ist 
klar, dass es die WBK in Dübendorf 
braucht, in der Stadt in der sie leben 
und wohnen. Sie sind darüber empört, 
dass Herr Walder sie nach Uster oder 
zur Klubschule schicken will. Die 
Schliessung der WBK käme einer 
Bankrotterklärung der Bildungsland-
schaft gleich – da würde am falschen 
Ort gespart. 
 Monika Hess, Dübendorf

DANKESBRIEFE
Sehr oft erhält die Redaktion des «Glatt- 
talers» Einsendungen, mit denen sich 
jemand via Zeitung öffentlich bedanken 
möchte. Im Sinne einer fairen Gleich-
behandlung verzichten wir grundsätzlich 
auf das Abdrucken solcher Texte. Wir 
bitten Sie, Dankesschreiben direkt an 
die Angesprochenen zu senden oder als 
Inserat aufzugeben.
 Die Redaktion

Jump unterliegt den Flames deutlich
SPORT. Vergangenes Wochen-
ende trat der UHC Jump Düben-
dorf im heimischen Dürrbach 
gegen die Jona Uznach Flames 
an. Die Gelb-Weissen lagen  
in der Tabelle nur zwei Plätze 
vor den Glattalern. 

Gegen Jona Uznach schien ein Sieg  
im Bereich des Möglichen. Allerdings  
traten die Dübendorfer Kängurus  
wegen diverser Abwesenheiten ersatzge-
schwächt an. So musste unter anderem 
Veteran Jonas Knoll vom Herren-2-
Team kurzfristig als Torhüter einsprin-
gen. Das Spiel begann gut für die Düben-
dorfer. In der 4. Spielminute lancierte 
Zeier mit einem Pass aus der Mitte Pas-

cal Grin, der die Gastgeber in Führung 
brachte. Doch nur 15 Sekunden später 
verwerteten die St. Galler nach einem 
Schuss ab der Mittellinie einen Abpral-
ler und glichen aus. In der 11. Minute 
wanderte Peduzzi nach einem Stock-
schlag von hinten auf die Strafbank. Die 
Kängurus verteidigten sich in Unterzahl 
gut. Kurz vor Auslaufen der Strafe nutz-
ten die Flames jedoch einen Konter, um 
in Führung zu gehen. Doch es sollte 
noch schlimmer kommen. Die Kängurus 
verloren im Spielaufbau den Ball, Ben-
jamin Jud spielte einen Pass in den Slot, 
welchen Bernet zum 3:1 verwertete.

Im zweiten Drittel waren es wieder-
 um die Gastgeber, die das erste Tor  
erzielten. Severin Imper düpierte mittels 
Buebetrickli den Torhüter aus Jona. 
Dieser Anschlusstreffer liess die Zu-

schauer auf eine Wende hoffen. Die 
Kängurus spielten in dieser Phase stark. 
Leider fingen sie sich in der 28. Minute  
erneut eine 2-Minuten-Strafe ein wegen 
Stossen. Wiederum funktionierte das 
Boxplay gut, doch wenige Sekunden vor 
Ablauf der Strafe nützten die Gelb-
Weissen ein Durcheinander im Slot und 
stellten mittels eines Schusses von der 
Seite den alten Abstand wieder her.

Das Pech an der Sohle
Die Dübendorfer waren nicht gewillt, 
die Niederlage vorzeitig zu akzeptieren. 
Ein erneuter Ballverlust im Spielaufbau 
nützten jedoch die Flames aus, verlager-
ten auf die Seite und verwerteten den 
Querpass zum 5:2. Trotz diversen Chan-
cen wollte den Kängurus kein weiteres 
Tor gelingen, das Pech klebte ihnen an 

der Sohle. So machten die Gäste durch 
zwei weitere Tore alles klar. Eines davon 
roch allerdings verdächtig nach hohem 
Stock. Als Joël Grin drei Minuten vor 
Schluss eine 5-Minuten-Strafe wegen 
überhartem Körpereinsatz einstecken 
musste, war das Schicksal der Jumper 
bereits besiegelt. (red)

Jump - Jona Uznach 2:7 (1:3, 1:1, 0:1). 
Mehrzweckhalle Dürrbach. – 40 Zuschauer. – SR 
Marty/Kaufmann. – Tore: 4. (3:05) Pascal Grin 
(Zeier) 1:0. 4. (3:20) Bernet (Wespe) 1:1. 12. Wel-
lauer (Jenny) 1:2. 17. Bernet (Benjamin Jud) 1:3. 
22. Severin Imper 2:3. 30. Berzel (Joël Jud) 2:4. 
45. Benjamin Jud (Bernet) 2:5. 52. Joël Jud (Wel-
lauer) 2:6. 56. Wellauer (Lendi) 2:7. – Strafen: 
2-mal 2 Minuten, 1-mal 5 Minuten gegen Jump  
Dübendorf, 1-mal 2 Minuten gegen Jona Uznach 
Flames. – Jump Dübendorf: Aepli, de Ruiter, Simon 
Imper, Waldvogel, von der Crone, Peduzzi, Alvarez-
Gomez, Zeier, Pascal Grin, Ammann (T), Knoll (T), 
Lombris, Joël Grin, Fetz, Severin Imper, Huber, Hel-
ler, Michel Gabriel.
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Die WBK muss weiterbestehen
«Gelder für die WBK könnten versiegen», 
«Glattaler» vom 28. Oktober.
Die Aussagen des Präsidenten der SVP 
Dübendorf, Patrick Walder, zu den 
Weiterbildungskursen Dübendorf 
(WBK) bedürfen einer Gegendarstel-
lung. Den Nutzen sehen Herr Walder 
und seine SVP-Fraktion nicht mehr. 
Die Kosten von jährlich neu 370 000 
Franken können es wohl nicht sein.  
Sie betragen ganze 0,2 Prozent des 
jährlichen Gesamtaufwands der Stadt 
Dübendorf (Basis Budget 2017). Es 
trifft nicht zu, dass die WBK haupt-
sächlich Einbürgerungskurse und 
einen Kinderhütedienst anbietet. Die 
WBK hat sich dem Wandel der Zeit 
angepasst und bietet zahlreiche Kurse 
für die berufliche und persönliche 
Weiterbildung an. Junge Berufsleute 
und Personen im fortgeschrittenen 
Alter belegen Sprachkurse, IT-Kurse, 
Kurse für Berufsbildung und Kurse in 

Kunstgeschichte. Lebenslanges Lernen 
ist für viele Kursbesucher eine Selbst-
verständlichkeit. Ich habe das ungute 
Gefühl, dass im Fall WBK das Thema 
Migration bewirtschaftet wird, ein 
Kernanliegen der SVP. Wir reden hier 
aber von Bildung und Weiterbildung, 
und dies sollte Herr Walder nicht 
vermischen. Eher würde ich ihm 
einmal empfehlen, das umfassende 
Angebot der WBK zu konsultieren. 
Vielleicht findet er darunter sogar 
etwas, das auch ihn interessiert. An  
der Bildung, und dazu gehört auch  
die Weiterbildung, zu sparen, kann ich 
nicht nachvollziehen. 

Die Bildung ist der einzige Rohstoff 
in diesem Land, oder hat man ausser 
warmem Wasser und ein paar Kristal-
len in den langen Löchern im Gotthard 
und Lötschberg sonst noch Rohstoffe 
gefunden? 
 Hans Blickenstorfer, Dübendorf

Weiter so mit der WBK Dübendorf
«Gelder für die WBK könnten versiegen», 
«Glattaler» vom 28. Oktober.
Als langjähriges Mitglied der Schul-
kommission der WBK Dübendorf 
mache ich in verschiedenen Fachberei-
chen regelmässig Schulbesuche. 
Prägende Eindrücke dieser Visitatio-
nen sind die hervorragenden didak-
tisch-pädagogischen Fähigkeiten der 
Kursleitenden. Es gelingt ihnen, auch 
bei unterschiedlichen Voraussetzungen 
der Kursteilnehmenden, in hervorra-
gender Ambiente, gute Lernresultate 
zu erzielen. Dies ist vor allem möglich 
durch die unvermindert durchhaltende 
persönliche Motivation aller Lehr-
kräfte. Diese werden ja auch regelmäs-
sig von der Schulleitung unterstützt, 
weitergebildet und in jeder Beziehung 
gefördert und begleitet. Diese nicht 
unerheblichen Aufwendungen der 
Schulleitung werden denn auch von 
den Kursleitenden geschätzt und im 

Unterricht honoriert. Ein Verlust 
dieser Dienstleistungen für die 
Bevölkerung von Dübendorf und der 
Region wäre unverantwortlich. 
«Bildung tut Not» – zu jeder Zeit und 
in jeder Lebensphase!

Es sind ja auch nicht nur «Kinderhü-
tedienste und Einbürgerungskurse», 
wie von politischer Gegnerseite – in 
ignoranter, ja bösartiger Verkürzung 
– geschrieben und argumentiert wird. 
Bestens besucht werden seit Jahrzen-
ten Sprachkurse aller Art, Karriere 
Kursangebote aller Stufen, Informatik-
veranstaltungen, diverseste Kulturan-
gebote, auch firmeninterne Weiterbil-
dungen und Beratungen. Die Liste 
wäre zu verlängern. 

Darum an den Gemeinderat und 
später an das Stimmvolk: Ja zur 
hochbewährten Bildungsinstitution 
WBK Dübendorf.
 Fred Hürlimann, Gockhausen

Nein zur Initiative 
«Schutz der Ehe»

Ende Februar diesen Jahres hat das 
Stimmvolk die Initiative zur Abschaf-
fung der Heiratsstrafe abgelehnt. Das 
eigentliche Anliegen der Initiative 
wäre unbestritten gewesen. Geschei-
tert ist die Vorlage, weil sie unter 
anderem diesen Satz enthalten hat: 
«Die Ehe ist die auf Dauer angelegte 
und gesetzlich geregelte Lebensge-
meinschaft von Mann und Frau.» Die 
Schweizerinnen und Schweizer und 
auch die Glattalerinnen und Glattaler 
haben damit bewiesen, dass ihnen die 
Gleichstellung von Schwulen und 
Lesben wichtiger ist als das eigene 
Portemonnaie.

Nun gilt es, das starke Zeichen von 
damals noch einmal zu setzen. Denn 
die kantonale Volksinitiative «Schutz 
der Ehe» enthält noch einmal genau 
diese Formulierung. Der Unterschied 
zur Abstimmung vom Februar besteht 
darin, dass es dieses Mal nur um 
diesen diskriminierenden Satz geht. 
Heterosexuelle Ehepaare können also 
nichts gewinnen, homosexuelle Paare 
dafür viel verlieren.

Auch falls Sie die Initiative für 
chancenlos halten sollten: Nutzen Sie 
doch bitte die Gelegenheit, um den 
Schwulen und Lesben im Land den 
Rücken zu stärken, indem Sie am  
27. November ein wuchtiges Nein zur 
Initiative «Schutz der Ehe» einlegen.
 David Siems, Grüne Dübendorf

Gelder für die WBK
«Gelder für die WBK könnten versiegen», 
«Glattaler» vom 28. Oktober
Patrick Walder versteigt sich zur 
Aussage, die WBK biete hauptsächlich 
Kinderhüte- und Einbürgerungskurse 
an. Wer die Website der WBK liest, 
sieht, dass der Hütedienst kursbeglei-
tend angeboten wird, damit Mütter 
tagsüber Kurse besuchen können.  
Das Angebot der WBK ist vielfältig. 
Ich selber profitierte jahrelang von 
Sprachkursen, die ich in Dübendorf 
besuchen konnte. Nach Zürich oder 
Uster zu fahren, wäre neben Familie, 
Beruf und Behörde unmöglich 
gewesen. Kurse am Wohnort besuchen 
eröffnet gute Möglichkeiten für Leute, 
die nicht so viel Zeit haben und nicht 
mobil sind. Mein Mann absolvierte 
seine erste Computer-Ausbildung in 
der WBK.

Es werden oft auch aktuelle Kurse 
angeboten, wie zum Beispiel die neue 
Rechtschreibung in Deutsch.

Immer wieder höre ich, wie wichtig 
Weiterbildung sei, um gute berufliche 
Qualifikationen zu erlangen. Die 
WBK zu schliessen, wäre ein Unsinn 
und ein grosser Verlust für Dübendorf. 
 Margrith Senn, Dübendorf

Ja zur Ausstiegsinitiative
Darf uns die Sicherheit etwas kosten? 
Darf uns die Unabhängigkeit vom 
Ausland etwas kosten? Können wir 
uns den «sauberen Strom» leisten? Ja, 
wir schaffen das! Zwei Unfälle sind 
zwei zu viel: Erinnern wir uns schon 
nicht mehr an Tschernobyl und 
Fukushima? Die Energiepolitik der 
Schweiz beruhte vor Fukushima auf 
dem Prinzip Hoffnung, dass nichts 
passiert. Dass etwas passieren kann 
— durch Naturkatastrophen, durch 
Unfälle, durch technisches- oder 
menschliches Versagen –, zeigten die 
tragischen Ereignisse. Sind wir nicht 
etwas arrogant, wenn wir glauben oder 
hoffen, dass wir von Unglücken 
verschont bleiben? Die letzte Katastro-

phe ereignete sich im hochtechnisier-
ten und für seine technischen Innova-
tionen bewunderten Land Japan. 

Wir sind vom Ausland abhängig 
durch Uran-Import. Wir produzieren 
weiterhin radioaktiven Abfall, depo-
nieren ihn in Zwischenlagern. Es 
zeichnet sich noch keine Lösung ab, 
wie dieser Abfall dereinst ohne 
negative Folgen für Mensch oder 
Umwelt entsorgt werden kann. Mit 
erneuerbarer Energie kann die 
Schweiz als Wasserschloss Europas 
viele der genannten Probleme lösen 
und Risiken minimieren. Wir sind 
nicht auf ausländischen Atomstrom 
oder Kohlestrom angewiesen. Mit 
erneuerbarer Energie aus Wasserkraft, 

aber auch aus Wind- und Solarproduk-
tion lassen sich unsere Bedürfnisse 
decken. Die ganze Branche im Bereich 
erneuerbare Energieproduktion 
arbeitet jetzt schon mit Hochdruck und 
wartet auf die politischen Signale. Die 
Planungssicherheit mit verbindlichen 
Terminvorgaben ist für die weitere 
Entwicklung enorm wichtig: Setzen wir 
doch jetzt die richtigen Zeichen. Ein 
klares Ja zur erneuerbaren Energie 
bedeutet auch, dass diese Branche 
unendliche viele neue Arbeitsplätze 
anbieten wird. Wir haben sauberen 
Strom aus Wasserkraft, dazu haben wir 
viel Sonne, da und dort auch anständig 
Wind sowie organische Abfälle für 
Biomasse-Kraftwerke. Der saubere 

Strom kostet etwas, bietet uns aber 
grösstmögliche Sicherheit und Unab-
hängigkeit. Beispielsweise investiert 
der Kanton Wallis in ein neues 
Wasserkraftwerk, obwohl es zurzeit 
nicht rentabel sein kann. Der Atom-
strom ist wegen der Marktöffnung für 
den Grosshandel zu billig geworden, 
für uns Endkunden ist der Strompreis 
seit Jahren konstant. Der Atomstrom, 
der AKW-Rückbau und die Entsor-
gung sind unendlich teuer. Der 
«saubere» Strom ist allenfalls leicht 
teurer und bietet dafür Sicherheit. 
Sagen wir am 27. November Ja zur 
Ausstiegsinitiative und Ja zur Sicher-
heit für uns und für unsere Kinder.  
 Maja Ziörjen, Gockhausen

Energiepolitik muss planbar sein
Im Juni 2011 beschlossen Bundesrat 
und Parlament aus der Kernenergie 
auszusteigen. In der Schweiz dürfen 
keine neuen Kernkraftwerke (KKW) 
gebaut werden, und die bestehenden 
Anlagen sollen so lange am Netz 
bleiben, wie sie sicher sind. Das heisst, 
es besteht kein konkreter Plan zur 
Laufzeit der einzelnen Anlagen. Dies, 
obwohl Beznau 1 und 2 sowie Mühle-
berg zu den ältesten KKW der Welt 
gehören. Und dies, obwohl sich viele 
Menschen im Land zu Recht besorgt 
zum Thema Sicherheit äussern. 

So viel Mutlosigkeit ist enttäu-

schend. Die Schweizer Bevölkerung 
wünscht sich eine Zukunft ohne 
Atomenergie. Der geordnete Ausstieg 
zu einem festgelegten Zeitpunkt ist ein 
realistisches Szenario. Ausfälle in der 
Stromversorgung, verbunden mit der 
Einfuhr von «dreckigem Strom» aus 
dem Ausland, die heute von den 
Gegnern herbeigeredet werden, sind 
keine echte Bedrohung. Beznau 1 und 
2 sowie Mühleberg könnten im Jahr 
2017 abgeschaltet werden, ohne die 
Stromversorgung der Schweiz ernst-
haft zu gefährden. Der etappenweise 
festgelegte Abschalttermin für alle 

Atomkraftwerke bis im Jahr 2029 
würde Planungssicherheit bedeuten 
und verstärkte Investitionen in 
alternative Energiequellen wie Sonne, 
Wind, Wasser und Erde. 

Schiebt man die Abschalttermine 
der AKW hinaus, bis die «Zitrone» 
Betriebszeit für die jeweilige Anlage 
restlos ausgepresst ist, bestehen grosse 
Zweifel, dass es die Betreiber der 
AKW nicht schaffen werden, die 
notwendigen Investitionen in die 
Sicherheit aufzuwenden. Es geht ihnen 
wirtschaftlich miserabel. Wie wir der 
Presse entnehmen, sind sie heute schon 

hoch verschuldet. In der Rangliste 
2016 des Global Innovation Indexes 
(GII) steht die Schweiz ganz oben. Es 
sind die Bereiche Fachwissen, Techno-
logie und Kreativität, in denen sich die 
Schweiz zum sechsten Mal in Folge 
ausgezeichnet hat. 

Bei so viel Innovation und Effizienz 
in unserem Land ist doch davon 
auszugehen, dass es möglich sein wird, 
ein ausgewogenes Massnahmenpaket 
an alternativen Energieformen zu 
entwickeln, das uns in eine sichere, 
atomfreie Zukunft führt.
 Peter Jöhr, BDP Dübendorf

Eine zukunftsgerichtete Schweiz  
braucht den Innovationspark

«Und es braucht den Innovationspark  
in Dübendorf doch nicht», Leserbrief im 
«Glattaler» vom 28. Oktober.
Markus Gisel ist in seinem Leserbrief 
skeptisch gegenüber Dübendorf als 
Standort für einen Innovationspark. Er 
scheint zu glauben, dass der Innova-
tionspark den Flugbetrieb verunmögli-
chen würde. Dazu möchte ich einige 
Punkte aus meiner Sicht klarstellen. 

Es ist eine Bedingung des Bundes, 
dass ein künftiger Flugbetrieb in 
Dübendorf durch den Innovationspark 
gewährleistet sein muss. Daraus könnte 
sogar eine Win-win-Situation entste-
hen. Der Innovationspark und der 
Flugbetrieb könnten voneinander 
profitieren. Denn Innovation lebt vom 
Austausch. Ziel des Innovationsparks 
soll die Zusammenführung von 
Forschung und Wirtschaft sein. In 
einer globalisierten Welt führt Inno-
vation zu Fortschritt und Wohlstand. 

Mit der ETH, die zu den zehn besten 
Hochschulen der Welt zählt, und den 
anderen Bildungsinstituten haben wir 
zusammen mit der starken Wirtschaft 
im Raum Zürich ein enormes Poten-
zial. Auch die Empa geniesst einen 
hervorragenden Ruf. Sie hatte sogar 
Anteil an der Forschung des diesjäh-
rigen Nobelpreisträgers für Chemie. 
Ein Standort in der Nähe von hervor-
ragenden Forschungseinrichtungen ist 
wichtig und eine grosse Chance für 
einen fruchtbaren Gedankenaustausch. 
Die Rahmenbedingungen in Düben-
dorf mit guten Verkehrsanbindungen 
sind ideal. Es macht viel mehr Sinn, 
hier Platz für Forschung zu schaffen als 
in der unberührten Natur ländlicher 
Gegenden. Gerade weil wir haushälte-
risch umgehen müssen mit unserem 
Land, müssen wir uns genau überlegen, 
welche Gebiete wir für welchen Zweck 
nutzen möchten. 

Der Innovationspark ist ein Gene-
rationenprojekt. Es dauert wohl Jahre 
oder gar Jahrzehnte bis sich hier ein 
Forschungs-Cluster etabliert. Die 
sorgfältige, etappenweise Planung sieht 
denn auch vor, zuerst die bestehende 
Infrastruktur am Flugplatz zu nutzen 
und erst später, wenn nötig, neue 
Gebäude zu erstellen. Geben wir dem 
Ganzen doch eine Chance und 
schauen, wie es sich Schritt für Schritt 
entwickelt. Damit bewahren wir uns 
Flexibilität, verbauen uns aber nichts. 

Schon jetzt den Kopf in den Sand zu 
stecken, wäre unklug. Die Politik hat 
den Auftrag, sich für das Allgemein-
wohl einzusetzen und ideale Rahmen-
bedingungen für den Fortschritt in 
unserem Land zu schaffen. Der 
Innovationspark stellt eine Chance 
dar, unser Land weiterhin auf Erfolgs-
kurs zu halten. Leider hat die Schweiz 
in der Vergangenheit bereits Chancen 

nicht genutzt, man schaue sich zum 
Beispiel die IT-Industrie an. Im Raum 
Zürich werden Master-Studenten mit 
Zusatzausbildung im Webdesign für 
Praktika angeworben. Dies bedeutet, 
dass man für einen kleinen Lohn erste 
Erfahrungen sammeln «darf». Dass 
diese Unternehmen Praktika anstelle 
von Festanstellungen ausschreiben, 
zeigt ein Mangel an innovativen 
Arbeitsplätzen auf. An anderen Orten 
kann man mit der gleichen Ausbildung 
bereits fünfstellige Beträge verdienen. 
Dies, weil dort die Rahmenbedingun-
gen für Innovation geschaffen wurden, 
während man in der Schweiz lieber  
auf mögliche Risiken verweist, als 
zukunftsgerichtete Schritte zu wagen. 
Wer daher für eine wirtschaftlich 
starke und zukunftsgerichtete Schweiz 
mit Wohlfahrt einsteht, setzt sich für 
diesen Park ein. 
 Mathias Gräzer, Fällanden

Die WBK 
ist wichtig

«Gelder für die WBK könnten versiegen», 
«Glattaler» vom 28. Oktober
Mit seinen Äusserungen zeichnet 
Patrick Walder ein Bild, das nicht der 
WBK, wie ich sie kenne, entspricht. Ich 
bin seit Jahren und auch heute aktive 
Kursteilnehmerin – gemeinsam mit 
zahlreichen anderen Dübendorferin-
nen und Dübendorfern, die ich in den 
Computer- und Sprachkursen kennen-
gelernt habe. Ursprünglich standen für 
mich berufliche Gründe im Vorder-
grund; heute bilde ich mich mehr aus 
persönlichen Gründen weiter: damit 
ich auf meinen Reisen mich mit den 
Menschen unterhalten kann, um mein 
Gehirn zu trainieren und auch, weil es 
mir Freude macht, mich mit meinen 
Kurskolleginnen und -kollegen 
regelmässig zu treffen und auf Spa-
nisch zu unterhalten. Die WBK ist für 
mich mehr als irgendeine Kursanbiete-
rin; sie ist «meine» Weiterbildungs-
institution hier in Dübendorf.  
 Emmy Burkhardt, Dübendorf
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WBK ist Teil der 
Bildungslandschaft

«Gelder für die WBK könnten versiegen», 
«Glattaler» vom 28. Oktober.
Mit Bestürzung und Verärgerung habe 
ich den Artikel zur Situation der 
Weiterbildungkurse WBK sowie 
insbesondere die ungerechtfertigten 
Äusserungen von Patrick Walder, 
Präsident der SVP, gelesen. 

Die WBK nimmt – mit grosser 
Kompetenz und Weitsicht – eine 
wichtige Funktion im Bildungsgefüge 
unserer Stadt wahr. Nicht zuletzt hat 
sie mit dem Kinderhütedienst ein 
Gefäss aufgebaut, in welchem Kinder 
gezielt sprachlich und sozial gefördert 
werden – während ihre Eltern sich 
weiterbilden. Sie trägt somit wesentlich 
zu den Legislaturzielen der Stadt bei, 
und zwar gleichzeitig in den Schwer
punkten Frühförderung und Bildungs
stadt. Ganz im Sinn der Synergien
nutzung und guten Vernetzung aller 
Beteiligten hat die WBK ihren 
Kinderhütedienst übrigens sofort für 
Kursangebote der Bildungslandschaft 
Dübendorf geöffnet. Die WBK ist Teil 
der Bildungslandschaft Dübendorf und 
trägt zu deren Gelingen bei. Das muss 
in den anstehenden Entscheidungen 
unbedingt mitberücksichtigt werden. 
 Ursina Donnerstag Klomp, Gockhausen

Der Bedarf an Weiterbildung steigt
«Gelder für die WBK könnten versiegen», 
«Glattaler» vom 28. Oktober.
Der gegenwärtige finanzielle Engpass 
der WBK ist durch einen kantonalen 
Sparentscheid verursacht worden, 
welcher nicht nur die WBK, sondern 
die Weiterbildung im Kanton insge
samt empfindlich trifft. Ein gesunke
ner Bedarf nach Weiterbildung – wie 
es Patrick Walder suggeriert – besteht 
nicht, im Gegenteil: Aktuell besuchen 
jährlich über 2000 Privatpersonen 
Weiterbildungskurse der WBK. Viele 

davon sind Dübendorferinnen und 
Dübendorfer, die zum Teil schon seit 
Jahren aus beruflichen und persön
lichen Gründen (das ist oft nicht scharf 
getrennt) an der WBK lernen. Dass die 
WBK derart langjährige Kundinnen 
und Kunden hat, hat auch mit ihrem 
Programm zu tun, welches sie laufend 
weiterentwickelt und an gesellschaft
liche Herausforderungen anpasst, die 
für die Bevölkerung und die Betriebe 
der Region von Bedeutung sind. In der 
Vergangenheit stand die Entwicklung 

von ITKompetenzen im Vordergrund. 
Schon immer und bis heute kommt der 
Förderung der Kommunikationsfähig
keit hohes Gewicht zu – sei es im 
Bereich von Fremdsprachen, Deutsch 
oder auch der schriftlichen Ausdrucks
fähigkeit. In einer Zukunft, die bereits 
begonnen hat, braucht es zwingend die 
Fähigkeit, sich in der digitalen, von 
Robotern und Virtualität mitgeprägten 
Welt zurechtzufinden. Das wird 
darüber entscheiden, ob Menschen an 
beruflichen und gesellschaftlichen Ent

wicklungen teilhaben können – auch in 
Dübendorf. Der Bedarf nach Weiter
bildung bleibt, die Themenfelder 
verändern sich. Die Dübendorferinnen 
und Dübendorfer haben 1978 entschie
den, sich mit der Stiftung WBK ein 
Gefäss zu schaffen, welches sie dabei 
unterstützt, Veränderungen zu 
bewältigen und mitzugestalten. Der 
damalige Entscheid zeugt von Weit
sicht und ist notwendiger denn je.
 Christine Schlittler
 Schulleiterin WBK Dübendorf

Überdeutliche Abfuhr für zwei extreme Forderungen
An der Parteiversammlung der  
SVP Dübendorf stellten verschiedene 
Behördenvertreterinnen und Be
hördenvertreter die Vorlagen vom  
27. November vor.

Einstimmig befürwortete die 
Versammlung das Finanzierungskon
zept für den Um und Erweiterungsbau 
des Spitals Uster. Den baurechtlichen 
Grundlagen des Spitals hat die 
Bevölkerung der Stadt Uster bereits 
überaus deutlich zugestimmt. Der 
letzte grössere bauliche Entwicklungs
schritt des Spitals passierte in den 
1990er Jahren. Die Bauten aus dem 
letzten Jahrhundert lassen sich nicht 
beliebig optimieren. Eine integrierte 
gesundheitliche Versorgung ist das 
Rezept für eine erfolgreiche Zukunft 
des Spitals. Zwei von drei Zürcher 
Patienten finden heute keinen Reha
Platz im Kanton. Eine Kapazitäts
erhöhung ist vonnöten und ergänzt das 
Angebot der RehaKlinik in Wald 

wohnortnah. Die Finanzierung ist aus 
eigenen Mitteln und Kreditaufnahmen 
gesichert und belastet die Zweck
verbandsgemeinden nicht.

Überzeugend wurde an der Partei
versammlung dargelegt, dass aufgrund 
wachsender Schülerzahlen und des 
anstehenden Sanierungsbedarfs 
sowohl beim Schulhaus Grüze I als 
auch beim Schulhaus Wil gehandelt 
werden muss. Bei beiden Projekten 
wurde aufgezeigt, dass effizient und 
wirtschaftlich vorgegangen wird. Beide 
Projekte wurden ohne Gegenstimme 
gutgeheissen. Zugestimmt wurde  
auch der Kreditvorlage Einführung 
Bildungslandschaft. Die positiven 
Erfahrungen mit dem Versuchsbetrieb 
fanden Anerkennung. Es wurde darauf 
hingewiesen, den Kostenrahmen im 
Auge zu behalten. 

Eine satte Mehrheit der Versamm
lung folgte der Empfehlung von 
Regierung und Parlament und emp

fiehlt die Änderung im Planungs und 
Baugesetz zur Ablehnung. Das 
wesentlichste Argument für den 
Entscheid war, dass der Kanton Zürich 
seine Hausaufgaben gemacht hat – no
tabene als einer der ersten Kantone in 
der Schweiz –, denn der kantonale 
Richtplan setzt die Anliegen der 
Initiative bereits um.

Die EDUVolksinitiative «Schutz 
der Ehe» soll diese als eine auf Dauer 
angelegte und gesetzlich geregelte 
Lebensgemeinschaft von Mann und 
Frau erhalten und schützen. Die Ehe 
bietet ideale Rahmenbedingungen für 
Familien und hat sich bewährt. 
Grossmehrheitlich befürwortet die 
Versammlung die Initiative.

Keinerlei Zustimmung erfuhr die 
extreme Atomausstiegsinitiative der 
Grünen. Die Argumente gegen diesen 
überstürzten Ausstieg sahen die 
Anwesenden in den illusorischen 
Abschaltdaten der bestehenden 

sicheren Schweizer Kraftwerke. Innert 
13 Jahren würden rund 40 Prozent der 
heutigen Stromproduktion wegfallen. 
Kompensation wodurch? Durch 
Tausende von Windrädern in unserer 
Landschaft oder durch Importe? Die 
Konsequenzen wären höhere Strom
preise für alle und eine gefährdete 
Versorgungssicherheit. Als besonders 
stossend erachteten die Versamm
lungsteilnehmer, dass die Initianten als 
Konsequenz den Import von massen
haft «dreckiger» Energie aus Kohle
kraftwerken in Kauf nehmen. Heuchle
risch ist, dass sie für ein ideologisches 
Energieexperiment im eigenen Land in 
Kauf nehmen, Atomstrom zu importie
ren. Sie sprechen im Zusammenhang 
mit der Umwelt gern davon, dass die 
Schweiz keine Insel sei. Wenn es ihnen 
passt, darf es dann auch das Gegenteil 
sein. Ohne Gegenstimme wurde die 
Initiative zur Ablehnung empfohlen.
 Patrick Walder, SVP Dübendorf

LETZTE 
LESERBRIEFE

Leserbriefe zu den Abstimmungsvor
lagen vom 27. November werden zum 
letzten Mal im «Glattaler» vom 18. No
vember veröffentlicht. Die Redaktion

Pannenkurs – nur für Frauen!
DÜBENDORF. Nach dem Riesenerfolg der vergangenen Jahre 
organisiert der «Glattaler» bereits zum siebten Mal Pannenkurse  
für Frauen. Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit der  
Häusermann Citygarage in Dübendorf und der Polizei statt.

Wie genau wechselt man einen Auto
reifen? Und was ist schon wieder zu  
tun, wenn die Batterie versagt oder das 
Auto stehen bleibt? Eine solche Panne 
unterwegs kann jedem und überall pas
sieren. Meist hört es sich einfacher an, 
als es ist, die entsprechende Situation zu 
bewältigen.

Deshalb ist der Pannenkurs für 
Frauen genau das Richtige, um zu ler
nen, im Notfall selbst Erste Hilfe am 
Fahrzeug zu leisten.

Übung macht den Meister
In kleinen Gruppen und lockerer Atmo
sphäre lernen die Teilnehmerinnen in 
Theorie und Praxis, wie man ein Warn
dreieck richtig aufstellt, das Rad wech
selt oder die Sicherungen findet. Fach

leute erklären kleinere Reparaturen und 
ermöglichen jeder Teilnehmerin, das er
worbene Wissen gleich selbst an bereit
gestellten Fahrzeugen zu testen. Ziel soll 
es sein, die Berührungsängste mit dem 
Thema Auto und Technik zu vermin
dern. Ein abschliessender Apéro und 
ein kleines Geschenk lassen den Gara
genEvent zu einem lehrreichen und 
amüsanten Abend werden.

Die Teilnahme am Pannenkurs in  
der Häusermann Citygarage AG in 
 Dübendorf inklusive Apéro und Ab
schlussgeschenk kostet 10 Franken. Bis  
18. November können sich alle Autofah
rerinnen mittels nebenstehendem Talon 
anmelden. Die Teilnehmerzahl ist be
grenzt, daher gilt für die Anmeldungen: 
«first come, first serve».

Pannenkurs für Frauen
Ich möchte gerne am folgenden Kurs teilnehmen: 

□ Dienstag, 29. November, Dübendorf 

     18.30 bis 21 Uhr

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Jahrgang:

Telefon/Mobile:

Fahrzeugmarke:

Talon einsenden an:

Zürcher Oberland Medien AG
Wochenzeitungen 
Pannenkurs 
Rapperswilerstrasse 1 
8620 Wetzikon

HÄUSERMANN 
CITYGARAGE AG

Eine nachhaltige partnerschaftliche 
Beziehung zu ihren Kunden aufzu
bauen, ist das Ziel der Häusermann
Gruppe. Dies erreicht sie durch das 
Erbringen von fachgerechten Top
leistungen zu günstigen Konditionen. 

Geschultes Personal
Mit ihrem laufend geschulten Per
sonal und den modernsten Einrich
tungen empfiehlt sie sich für sämt
liche Dienstleistungen rund um Ihr 
Fahrzeug.

Häuserman Citygarage AG
In Huebwiesen 11
8600 Dübendorf

www.myvolvo.ch

Jetzt Gönner werden: www.rega.chIhre Luftbrücke in die Heimat.
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