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RUNDGANG ZU DEN ADVENTSFENSTERN
Auf Freitag, 30. Dezember, hat die 
Arbeitsgemeinschaft Wohnliches 
Schwerzenbach (AWS) zum ers-
ten Rundgang zu den Advents-
fenstern von Schwerzenbach ein-
geladen. Bei eisigen Temperatu-

ren lernten über 20 Teilnehmende 
die wunderschönen Fenster ken-
nen. Die originellen, zum Teil be-
weglichen Kunstwerke tragen zu 
einer besonderen besinnlichen 
Vorweihnachtszeit im Dorf bei. 

Nach dem zweistündigen Spazier-
gang konnten sich die Wanderer 
mit Glühwein im Pfarrhaussaal 
wieder aufwärmen. Auf www.
aws-schwerzenbach.ch kann man 
alle 24 Bilder bestaunen. (red)

Daniel Blättler in den 
Fällander Gemeinderat
Wir brauchen bodenständige 
Leute im Gemeinderat, wie Daniel 
Blätter einer ist.
Einer, der hier aufgewachsen und 
der Gemeinde verbunden ist in 
seiner Arbeit für junge Fussballer, 
seinem langjährigen Engagement 
für die Ortsfeuerwehr und der  
Mitarbeit in der Fällander Bau-
kommission. Man kennt und 
schätzt ihn. Er kennt die Ge-
meinde und uns Fällander.
Einer, der bürgernah ist mit eige-
nem Drechsler- und Zimmer-
mannsbetrieb und als Handwerker 
weiss, dass das Geld erst verdient 
werden muss, ehe man es ausgeben 
kann. Einer, der bürgerliches Ge-
dankengut pflegt und im Gemein-
derat einbringt zum Nutzen unse-
rer Gemeinde, auf dass sie  attraktiv 
und lebenswert bleibt. Daher emp-
fehle ich Daniel Blättler zur Wahl 
in den Fällander Gemeinderat.
 Renato Ventura, Fällanden

LESERBRIEFE
Unter der Rubrik «Forum» veröffent
licht der «Glattaler» die Meinungen 
von Parteien, Vereinen und Einzel
personen. Abgedruckt werden Le
serbriefe, sofern sie keine ehrver
letzenden oder anderweitig rechts
widrigen Passagen beinhalten. An
onyme Briefe werden nicht abge
druckt. Die Länge eines Leserbriefs 
darf 2700 Zeichen nicht überschrei
ten. Die Redaktion behält sich Kür
zungen aus Platzgründen vor. Zum 
gleichen Thema werden pro Aus
gabe maximal zwei Pro und zwei 
KontraZuschriften veröffentlicht. 
Treffen mehr Leserbriefe zum glei
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Person oder Organisation darf sich, 
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geführt.  Die Redaktion

Service public in Dübendorf
Wir befinden uns im Jahr 2016 
nach Christus. Ganz Helvetien 
lebt den Service public. Ganz Hel-
vetien? Nein! Eine kleine Stadt  
im Glattal widersetzt sich diesem 
Dienst und lässt die öffentliche 
Sammelstelle zwischen Weih-
nachten und Neujahr geschlossen. 
In einer Zeit, in der notabene viel 
Abfall in Form von Geschenk-
papier, Kartonverpackungen, lee-
ren Glasflaschen und anderem an-
fällt, lässt man die Einwohner vor 
verschlossene Tore anfahren.
Doch damit nicht genug! Man 
empfiehlt ihnen, entweder in die 
Kehrichtverbrennungsanlage Ha-

genholz nach Zürich oder nach 
Wallisellen zu einem privaten Ent-
sorger auszuweichen!
Ist das der Sinn des Recyclings? 
Abfälle in der ganzen Region her-
umzukarren? Man hätte wenigs-
tens die Kooperation mit einem 
näher bei Dübendorf liegenden 
Recycling-Betrieb ins Auge fassen 
können. Bei den meisten der an-
gelieferten Materialien handelt es 
sich zudem um Wertstoffe, welche 
auf dem Markt gehandelt, sprich 
verkauft werden können. Anschei-
nend spielt es für die Stadt keine 
Rolle, der Konkurrenz diese Ge-
schäfte zu überlassen. 

Und im Jahr 2017? Da geht es in 
gleichem Stil weiter. Anstatt am  
2. Januar ein paar wenige Mitar-
bei ter einzusetzen, die die Strassen 
und Plätze von den haufenweise 
herumliegenden Feuerwerksabfäl-
len reinigen, gönnt man sich lieber 
noch einen weiteren freien Tag. 
Aber eben. Wieso soll der Düben-
dorfer Bürger seiner Pflicht, die 
abgebrannten Feuerwerkskörper 
wegzuräumen nachkommen, wenn 
ihm die Stadt vorlebt, dass Ökolo-
gie und Ökonomie nicht zwingend 
das ganze Jahr über stattfinden 
müssen. 
 Thomas Dill, Dübendorf

WBK – ein klares Ja der GEU/GLP zur Bildungsinstitution
Wir hier in der Stadt Dübendorf 
haben die Empa und die Eawag, 
einen Standort der ZHAW und in 
Zukunft zudem den Innovations-
park. Die Weiterbildungskurse 
WBK sind zu diesen Institutionen 
eine Ergänzung, die Dübendorf 
braucht. Deshalb sagt die GEU/
GLP Dübendorf klar Ja zum Ge-
schäft vom 12. Februar. 
Als Stiftung organisiert, ist die 
WBK gemeinnützig und nicht ge-
winnorientiert, was dabei hilft,  
der Bevölkerung erschwingliche 
Weiterbildungs- und Freizeitkurse 
anzubieten. Für Gemeinden und 
Gewerbebetriebe aus der Region 
ist sie eine verlässliche Partnerin 

für praxisorientierte Kurse und 
kann flexibel auf Bedürfnisse re-
agieren. Seit den 1980ern hat die 
WBK es stets geschafft, die Anlie-
gen aus der Region aufzunehmen 
und marktgerechte Angebote zu 
entwickeln. Die WBK ist ein Netz-
werk mit hoch motivierten Lehr-
personen sowie einer Leitung, die 
es versteht, regionale wie schweiz-
weite Kontakte zu knüpfen und am 
Puls der Zeit neue Angebote zu 
entwickeln. 
Auch verschiedene Vereine und 
lokale Initiativen dürfen immer 
wieder auf die Logistik und das 
Know-how der WBK zählen. Sa-
gen wir darum Ja zur grösseren 

 finanziellen Unterstützung durch 
die Stadt Dübendorf und erhalten 
damit eine Institution, die man  
so heute nicht mehr aufbauen 
könnte. Mit der Abstimmungsvor-
lage erhält die WBK zehn Jahre 
Zeit, neue Partnerschaften aufzu-
gleisen, sodass das Angebot län-
gerfristig sowohl für die Bevölke-
rung wie auch für Gewerbe und 
Gemeinden attraktiv bleibt. Wir 
glauben an die Dübendorfer Insti-
tution WBK und sind überzeugt, 
dass sie für die Standortattrakti-
vität von Dübendorf in den kom-
menden Jahren weiterhin ein wich-
tiges Puzzleteil bleiben kann. 
 Stefanie Huber, Dübendorf

Midnight Sport 
für Jugendliche
DÜBENDORF: Für Oberstufen-
schüler findet im Schulhaus Stä-
genbuck am Samstag, 7. Januar, 
von 20.15 bis 22.30 Uhr ein poly-
sportiver Abend statt. 

Art Forum startet  
in die letzte Woche
DÜBENDORF: Lokale Künstler 
stellen noch bis 15. Januar ihre 
Werke in der Oberen Mühle aus.

christine
Hervorheben


