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Zehn weitere Jahre für die WBK 
DÜBENDORF Antrag, 
Gegenantrag, 
Änderungsantrag und 
Beschränkung auf zehn Jahre. 
Die Debatte um einen 
jährlichen Defizitbeitrag  
der Stadt Dübendorf an die 
Weiterbildungskurse brachte 
einige Kniffe hervor.

Die Dübendorfer Gemeinderäte 
haben den städtischen Defizit-
beitrag an die Weiterbildungs-
kurse (WBK) gut zwei Stunden 
lang ausgejasst. Die Befürworter 
hatten gestern Montagabend um 
22 Uhr sämtliche Trümpfe ver-
worfen, die WBK standen vor 
dem Aus. Doch dann zauberte 
Thomas Maier (GLP/GEU) noch 
einen Bock aus dem Ärmel und 
machte damit den letzten Stich.

Aber der Reihe nach: Stephanie 
Huber (GLP/GEU) hatte die Vor-
lage im Namen der Geschäfts- 
und Rechnungsprüfungskom-
mission (GRPK) vorgestellt und 
mit der Vorgeschichte angefan-
gen, die 1974 mit der damals ge-
schlossenen mechanisch-techni-
schen Gewerbeschule Dübendorf 
angefangen hatte. Dübendorf 
hatte darauf reagiert mit dem 
Angebot von Weiterbildungs-
kursen, aus dem 1990 die Stif-
tung WBK hervorging. Auf diese 
Rettungsaktion, das schimmer-
te in der Debatte durch, ist man 
bis heute ebenso stolz wie auf die 
WBK selbst.

Wehmütiger Blick zurück
Bruno Fenner (BDP), um die 
Jahrtausendwende Schulpräsi-
dent und Mitglied des WBK-Stif-
tungsrats, schaute etwas weh-
mütig zurück auf diese Jahre. 
«Ja: Zu meiner Zeit flossen die 
Subventionen noch fleissig, und 
die WBK entwickelte sich zu der 
Perle, die sie heute ist.» Der Dü-
bendorfer Defizitbeitrag von 
250 000 Franken sei meist nur 
bruchteilhaft ausgeschöpft wor-
den; man sei nie ans Limit ge-
gangen.

Nun sei der Sparhammer des 
Kantons gekommen. Dieser hat 
die zuvor geflossenen Gelder im 
Sommer gänzlich weggekürzt 
(wir berichteten).

Fenner fand aber, man könne 
der WBK nicht so einfach den 
Stecker ziehen wie dem Dübi-
Award. «Das ist eine andere 
Schuhnummer.» Denn die WBK 
gehöre genauso zu Dübendorf 
wie die Badeanstalt, die Eis-
bahn, die Obere Mühle oder der 

Marronistand an der Bahnhof-
strasse. «Sie gehört zur Familie, 
und wenn es einem Familien-
mitglied schlecht geht, hilft man 
ihm.»

Auch Patrick Schärli (CVP) 
rief in Erinnerung, der Defizit-
beitrag der Stadt Dübendorf sei 
im Nachgang einer ersten Spar-
runde seitens des Kantons voll 
ausgeschöpft worden. «Die WBK 
weiss, wie man kostenbewusst 
mit den zur Verfügung stehen-
den Mitteln umgeht.»

Umstrittene Rechnung
Patrick Walder (SVP) hatte die 
GRPK-Minderheit vertreten, die 
dem Vernehmen nach sehr stark 
war – es darf davon ausgegangen 
werden, dass es um eine oder 
zwei Stimmen ging. Walder 
rechnete vor, die Teilnehmer-
quote für Dübendorfer belaufe 
sich nach der vorgesehenen Kür-
zung des Angebots noch auf 490 
Personen. «Diese würden mit Si-
cherheit einen neuen, privaten 
Anbieter finden.» Die WBK kos-
te den Steuerzahler im ersten 
Jahr 790 000 Franken – für 490 
Dübendorferinnen und Düben-
dorfer, die an den Weiterbil-
dungskosten teilnehmen könn-
ten. 

Thomas Maier (GLP/GEU) 
hält diese Argumentation für ge-
fährlich. «Am Schluss gehen wir 
noch an der Glatt zählen, wie  
viele Leute die Sitzbank dort  
benutzen.»

Paul Steiner (SVP) brachte den 
Begriff Sunk Costs, also versun-
kene Kosten, ins Spiel. In der Be-
triebswirtschaftslehre seien sie 
ein fester Bestandteil. Die Quint-
essenz sei: Versunkene Kosten 
müsse man abschreiben und 
dem schlechten Geld nicht noch 
mehr hinterherwerfen. Das sei  
rational. Andrea Kennel konterte: 
«Ich habe mir während dieses  
Votums überlegt, herauszulaufen. 
Das wäre rational gewesen.»

Gegenantrag der SP
Kennels Parteigenosse Hans 
Baumann (SP) ging wie ange-
kündigt in die Gegenoffensive. 
Der jährliche Beitrag solle um 
180 000 Franken aufgestockt 
werden, damit der Gesamtbeitrag 
neu 430 000 Franken betrage 
(wir berichteten). Damit könne 
ein wesentlich besseres Angebot 
aufrechterhalten bleiben als mit 
der Sparversion des Stadtrats. 
Baumanns Antrag wurde aber 
klar abgelehnt – mit 25 zu 8 
Stimmen.

Zurückhaltender, aber mit 
mehr Erfolg ging Thomas Maier 
die Sache an. Er stellte den An-
trag, die Defizitgarantie auf zehn 
Jahre zu beschränken. Dieser  
Änderungsantrag kam mit 20 zu  
1 Stimme durch. Auch gegenüber 
dem Antrag des Stadtrats erhielt 
er den Vorrang: mit 33 zu 1.

Das Stimmvolk ist am Zug
So ging letztlich auch der 
Wunsch von Stadtpräsident Lo-
thar Ziörjen (BDP) in Erfüllung. 
Er hatte deutlich Stellung bezo-
gen und an die Gemeinderäte  
appelliert, sich einen Ruck und 
dem Stimmbürger wenigstens 
die Gelegenheit zu geben, über 
die WBK zu befinden.

Auch der Stadtpräsident hatte 
betont, die WBK sei über Jahre 
beliebt und erfolgreich gewesen 
und eine Institution in Düben-
dorf. «Wir leisten uns diese An-
gebote nicht – wir müssen sie an-
bieten», erklärte er mit Beto-
nung auf «müssen». 

Vorderhand geht es nun aber 
ums «wollen». Die (abgeänderte) 
Vorlage wird dem Volk voraus-
sichtlich im Frühjahr 2017 vor-
gelegt. Befürworter glauben, an 
der Urne gute Karten zu haben.

 Martin Liebrich

«Céline spricht nicht mehr»
USTER Die zwölfjährige Céline war drei Tage lang 
verschwunden. Am Freitag wurde sie in Uster gefunden.  
Gut gehe es ihr aber nicht, sagt ihre Mutter. 

Ein Happy End mit bitterem 
Nachgeschmack im Fall Céline: 
Die Zwölfjährige, die am Diens-
tag in Uster verschwunden war, 
tauchte zwar letzten Freitag 
wieder auf. Sie sei aber in ver-
wahrlostem Zustand und nicht 
ansprechbar gewesen, sagt ihre 
Mutter. Was genau Céline wäh-
rend der Zeit ihres Verschwin-
dens durchgemacht hat, sei noch 
nicht klar. «Und für detaillierte-
re Auskünfte hat mir die Polizei 
ein Redeverbot erteilt.» 

Von den Medien erst erfuhr 
Célines Mutter am Freitag, dass 
ihre Tochter nicht allein, son-
dern in Begleitung eines Manns 
aufgefunden wurde. Ob dieser 
gegenüber ihrer Tochter Gewalt 
ausgeübt habe, wisse sie nicht. 
Nur, dass er sich in Untersu-
chungshaft befinde und die Poli-
zei daran sei, die Hintergründe 
zu ermitteln. Die Oberstaatsan-

waltschaft bestätigt gegenüber 
dem ZO/AvU, dass gegen den 
Mann ein Verfahren wegen des 
Tatbestands der sexuellen Hand-
lungen mit Kindern laufe. 

Céline gehe es nicht gut, sagt 
ihre Mutter. Sie sei noch am Frei-
tag in eine psychiatrische Anstalt 
ausserhalb des Kantons gebracht 
worden, wo sie sich erholen soll. 
«Ich durfte sie am Samstag und 
gestern Montag besuchen. Aber 
auch mit mir spricht sie nicht. 
Das ist schon brutal.»

«Das passt nicht zu ihr»
Célines Mutter ist überzeugt: 
«Freiwillig ist meine Tochter 
nicht verschwunden. Und es 
passt auch nicht zu ihr, dass sie 
einfach so mit einem Mann mit-
geht.» Sie sei höchstens einmal 
eine Stunde später heimgekom-
men als angekündigt, aber dass 
sie eine ganze Nacht ohne jede 

Nachricht wegblieb, sei vorher 
nie vorgekommen. 

Dankbarkeit überwiegt
Sie selber fühle sich wie taub:  
«Im Moment funktioniere ich 
nur noch.» Kommentatoren in 
den sozialen Medien hätten ihr 
vor geworfen, ein «emotionsloses 
Monster» zu sein aufgrund ihres 
vermeintlich kalten Auftretens 
bei Tele Züri. «Aber ich glaube, 
wenn man drei Nächte und vier 
Tage nicht geschlafen hat, ist  
man einfach neben der Spur. Man 
musste mir dreimal sagen, dass 
Céline wirklich wieder da ist  
und lebt. Ich konnte es fast nicht 
glauben.»

Trotz den teils bösen Kommen-
taren überwiegt für Célines Mut-
ter die Dankbarkeit gegenüber 
der Bevölkerung. «Es ist mir ein 
grosses Bedürfnis, allen zu dan-
ken, die mir geholfen haben. So 
viele haben den Suchaufruf auf 
Facebook geteilt oder mir ge-
holfen, Flyer aufzuhängen. Eine 
Frau, die ich gar nicht kannte, 

suchte mit ihrem Sohn sogar die 
umliegenden Wälder ab.» Der 
Bahnhofsvorsteher habe ihr aus-
nahmsweise erlaubt, die Flyer di-
rekt am Bahnhof aufzuhängen, 
und beim Aufhängen in den Bus-
sen hätten auch die Buschauffeu-
re ein Auge zugedrückt. «Ich bin 
mir sicher, dass Céline auch des-
wegen wiedergefunden wurde.» 
Eine Person habe ihre Tochter 
nämlich aufgrund der speziellen 
Kappe, die sie auf dem Flyerbild 
trägt, am Freitag in Uster erkannt 
und sofort die Polizei benachrich-
tigt. «Die Person folgte Céline 
und dem Mann, bis die Polizei vor 
Ort war.»

Jetzt gehe es darum, dass Cé-
line und die ganze Familie sich 
erholen könnten, sagt die Mutter. 
Denn erst wenn Céline wieder 
spreche, könne die Polizei mehr 
erfahren. Trotz der schwierigen 
Situation sagt Célines Mutter: 
«Für mich ist es ein riesiges 
 Happy End. Ich bin so unglaub-
lich erleichtert, dass Céline wie-
der da ist und lebt.» Eva Künzle

«Es passt nicht  
zu meiner Tochter, 
dass sie einfach so 
mit einem Mann 
mitgeht.»

Mutter von Céline

Soll weiterbestehen: die WBK, in Dübendorf eine Institution. Daniela Schenker

Geschenke  
austauschen
DÜBENDORF Am Mittwoch,  
7. Dezember, findet eine Ge-
schenk-Tausch-Aktion in der 
Pfarrei Maria Frieden statt. Die 
Aktion richtet sich an Kinder 
von 3 bis 12 Jahren. Ein Kind 
gibt während der Sammelperio-
de zwei gebrauchte, gut erhal-
tene Spielsachen ab und erhält  
dafür einen Bon. Am Tauschtag 
löst das Kind den Bon gegen ein 
Spielzeug ein, das es sich aus den 
abgegebenen Spielsachen aussu-
chen kann. Weil so pro Kind ein 
Spielzeug überzählig ist, können 
entsprechend viele Bons an Kin-
der von armutsbetroffenen Fa-
milien abgegeben werden, ohne 
dass diese Kinder selber Spiel-
sachen abgeben müssen.

Die Sammelperiode findet von 
Montag, 14. November, bis Frei-
tag, 2. Dezember, jeweils von 
8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 
17 Uhr im Pfarreisekretariat, 
Neuhausstrasse 34, statt. Der 
Tauschtag ist am Mittwoch,  
7. Dezember, von 14 bis 16.30 Uhr 
im Pfarreizentrum Leepünt, 
Leepüntstrasse 14. zo

BESCHLÜSSE
DES GEMEINDERATS

DÜBENDORF Für die gestrige  
Sitzung des Gemeinderats waren 
neben dem Beitrag für die WBK, 
dem Kredit für das Lycée Français 
(Spalte rechts) und den Einbür
gerungsgesuchen noch drei  
weitere Geschäfte traktandiert. 
K Eine Interpellation von Orlando 
Wyss (SVP) betreffend die Anklage 
gegen Stadtrat Martin Bäumle 
(GLP/GEU) in Sachen Giessenturm 
war nicht beantwortet worden. 
Wyss stellte, gestützt auf die Ge
meindeordnung, den Antrag, der 
Gemeinderat solle über die Stich
haltigkeit der Begründung des 
Stadtrats zu seiner verweigerten 
Antwort befinden. Resultat: 18 zu 
15 – zugunsten des Stadtrats. 
K Eine Interpellation von Angelika 
MurerMikolasek (GLP/GEU) zur 
Verkehrssicherheit Abzweigung 
Überlandstrasse/Grundstrasse 
wurde beantwortet.  
K In der Fragestunde war unter 
anderem die Situation an der Wal
lisellenstrasse 24 nach dem Abriss 
einer Liegenschaft ein Thema. zo

 Der ganze Bericht auf 
zueriost.ch/duebendorf

Halbe Million 
fürs Lycée  
nicht gewährt
DÜBENDORF Der 
Gemeinderat hat den Kredit 
zugunsten des Lycée  
Français abgelehnt.  
Private Schulen würden  
nicht unterstützt.

Das Lycée Français de Zurich 
will im Hochbord-Quartier ein 
neues Schulhaus errichten. Dazu 
hatte es bei der Stadt Dübendorf 
ursprünglich um einen Beitrag 
von 1,5 Millionen Franken er-
sucht. Der Stadtrat hat eine hal-
be Million Franken in Aussicht 
gestellt. Der Gemeinderat kippte 
diese Gelder gestern Montag mit 
8 zu 27 Stimmen. Und folgte 
 damit der Empfehlung der Ge-
schäfts- und Rechnungsprü-
fungskommission (GRPK). Diese 
hatte argumentiert, die Gleich-
berechtigung sei nicht gegeben. 
Denn andere private Schulen 
würden auch nicht unterstützt. 

«Eine Geste»
Stadtpräsident Lothar Ziörjen 
(BDP) hatte versucht, dem Lycée 
die Stange zu halten. «Es hat 
mich wie ein Hammerschlag ge-
troffen, als ich den Entscheid der 
GRPK erhalten habe.» Er sei 
 davon ausgegangen, dass in der 
Kommission alles klar sei – und 
zwar klar zugunsten des Bei-
trags ans Lycée.

Dieses verdiene eine beson-
dere Würdigung. «Es ist seit 
 Jahren in der Stadt bekannt,  
war bisher in Gockhausen und 
war ein sehr guter Partner für 
die Stadt.» Das Lycée habe auch 
in anderen Gemeinden nach 
 Lösungen gesucht – «man hätte 
sie überall gerne genommen». 
500 000 Franken seien kein 
grosser Betrag, sondern eine 
Geste.

André Csillaghy (SP) rechnete 
vor, dass Eltern von Lycée-Schü-
lern der Stadt jährliche Steuer-
einkünfte in Höhe von fünf 
 Millionen Franken bescherten. 
«Ohne dass dabei Kosten für die 
Schule entstehen.» Paul Steiner 
(SVP) hielt diese Zahlen für Spe-
kulation.

Patrick Schärli (CVP) betonte 
die Verankerung des Lycée in der 
Stadt. Man sehe den Nutzen für 
die Stadt, werde den Antrag des 
Stadtrats aber ablehnen. Das 
Projekt sei dadurch nicht gefähr-
det; es bestehe darüber hinaus 
die Gefahr, einen Präzedenzfall 
zu schaffen. ml

christine
Hervorheben


