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DER BLICK IN DIE ZUKUNFT
SOLL ZUVERSICHTLICH SEIN
STADTRAT: Berchtoldstag ist in
Dübendorf öffentlicher Apérotag.
Jeweils auf 11 Uhr lädt der Stadtrat
die Bevölkerung ins Stadthaus,
um auf das neue Jahr anzustossen.
Rund 150 Personen kamen –
und hörten, was Stadtpräsident
Lothar Ziörjen (BDP) sagte.

I

n seinen letzten Tagen wurde
das Jahr 2016 nicht gerade mit
positiven Attributen überhäuft.
Im Gegenteil: Oft war von einem
«Schreckensjahr» die Rede. Ent
sprechend stieg der Dübendorfer
Stadtpräsident Lothar Ziörjen
(BDP) in seine gestrige Neujahrs
ansprache im Foyer des Stadt
hauses ein.
Der «Tages-Anzeiger» habe kürz
lich getitelt: «Ein Jahr zum Verges
sen.» Ziörjen, seit knapp elf Jahren
im Amt, relativierte dies. Er habe
sich in der Vorbereitung seiner
Rede überlegt, was in seiner Prä
sidialzeit alles passiert und was auf
die Menschen zugekommen sei.
«In meinen Notizen aus den ver
gangenen elf Jahren las ich, dass
Krieg, Terror, Flüchtlinge und Na
turkatastrophen in allen meinen
Neujahrsansprachen ein Thema
waren.» Die Bilder aus dem ver
gangenen Jahr seien halt präsenter.
«Da spielt uns unser Gedächtnis
ab und zu einen Streich.»
ZUVERSICHT – TROTZ ALLEM
So oder so könne und wolle er
sich an die Bilder nicht gewöhnen,
sagte Lothar Ziörjen weiter. «Die
Ereignisse erschüttern, auch wenn
wir von den meisten Tragödien
glücklicherweise nur am Rande
betroffen sind.»
Trotzdem – oder genau deshalb –
rief Ziörjen die rund 150 Anwe
senden zur Zuversicht auf, denn
ohne gebe es keine Zukunft. «Wir
brauchen die Zuversicht als Motor
zur Planung der Zukunft und da
mit wir die nötige Energie auf
bringen können.» Auch wenn man
nicht wisse, was die Zukunft
bringe, müsse man sich ihr zu
versichtlich stellen. Dies sei das
Motto seiner Rede.
In diesem Sinn blickte er auch
noch einmal zurück auf die jüngs
ten Ereignisse, die Dübendorf in
die nationalen Schlagzeilen ge
bracht haben: fremdenfeindliche
Facebook-Posts einer Angestellten
des Sozialamts (wir berichteten).
Der Stadtrat habe mit der Schaf
fung einer neuen Ombudsstelle
schnell und sachgerecht reagiert.

Stadtpräsident Lothar Ziörjen erklärte Zuversicht zum Motto seiner Neujahrsansprache. Bild: Martin Liebrich
Ziörjen rief die Anwesenden dazu
auf, alle, die sich schlecht behan
delt fühlten, an diese zu verweisen.
LOKALES IN DER ÜBERSICHT
Die anderen Themen seines loka
len Jahresrückblicks waren posi
tiver: das 25-Jahr-Jubiläum der
Kulturinstitution Obere Mühle,
der Neubau der Glattbrücke, wel
che rechtzeitig wieder eröffnet
wurde, die Aufrichte des Altersund Spitex-Zentrums am 11. No
vember und die Aussicht, dass die
ses Anfang 2018 eröffnen wird.
«Und wichtig: Wir haben das
Dorffest zusammen gefeiert.» Die
ses habe die ganze Bevölkerung
zusammengeschweisst.» Je grösser
die Stadt, desto wichtiger seien
solche Begegnungsmöglichkeiten.
Düben
dorf
zählt
mittlerweile
mehr als 27 000 Einwohner.
FLUGPLATZ DER GEMEINDEN
Dass die Stadt weiter wachsen
wird, erwähnte Ziörjen nicht ex
plizit. Mit der neuen Bau- und
Zonenordnung, die unter ande
rem das Flugfeld-Quartier betrifft,
wird aber verdichtet. Der Stadt
präsident brachte stattdessen den
Innovationspark und den Flug
platz zur Sprache. «Der Inno-Park
ist auf Kurs», sagte er und betonte
nochmals, dass er ein Mehrgene
rationenprojekt sei. «Wir werden
situativ dort reagieren, wo es nötig

ist.» Das heisst: Es wird nicht
schnell etwas gebaut, sondern erst
werden einmal die bestehenden,
teilweise unter Schutz stehenden
Bauten umgenutzt. «Erste Ansied
lungen werden wir im Jahr 2018
haben.»
Bezüglich Aviatik hofft man sei
tens der Stadt weiterhin, dass Dü
bendorf nicht die vierte Piste des
Flughafens Kloten wird. Zusam
men mit Volketswil und WangenBrüttisellen wurde dem Zürcher
Regierungsrat ein alternativer Vor
schlag zum geplanten BusinessFlugplatz unterbreitet. «Es ist ein
historischer Flugplatz mit Werk
flugbetrieb», erklärte Lothar Ziör
jen. Das sei die letzte Chance, es
selber in den Griff zu kriegen – an
sonsten werde die vierte Piste Tat

sache, inklusive Auslagerungen.
Der Regierungsrat wird seinen Be
schluss Mitte Januar fassen, und
das Volk wird auch noch etwas zu
sagen haben.
GUTER WUNSCH ZUM SCHLUSS
Zum Schluss kam Ziörjen auf
sein Motto zum Jahresbeginn zu
rück. «Zuversicht lässt Flügel
wachsen», zitierte er die deutsche
Lyrikerin Else Pannek. «Ich denke,
es ist wichtig, dass man sich des
sen bewusst ist.» So wünschte er
den Anwesenden ein gutes neues
Jahr – ohne seinen in den vergan
genen Jahren üblich gewordenen
Schlusssatz «Es chunt scho guet».
Der ist in der Zuversicht wohl be
reits inbegriffen.
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DIE WICHTIGSTEN PROJEKTE DER STADT
Beim Blick in die Zukunft sieht Stadtpräsident Lothar Ziörjen viele anstehende Planungen. Diese umfassen
das Mehrzweckgebäude bei der
Oberen Mühle, dessen Planungskredit im Gemeinderat in Behandlung
ist, und Schulprojekte. «Das Wil wird
bald gebaut, das Birchlen vorbereitet, und das Stägenbuck hat noch
eine ganz andere Dimension.»
Mit Letzterem verknüpft ist die Idee
eines Dübendorfer Hallenbads, für
das momentan ein Wettbewerb läuft.
Das Lehrschwimmbecken soll vom
Stägenbuck weg – stattdessen soll
beim bestehenden Freibad Oberdorf

ein Hallenbad gebaut werden. Was
Dübendorf auch noch beschäftigen
wird: die Abstimmung zu den Weiterbildungskursen WBK vom kommenden 12. Februar. Ziörjen stärkte dieser
Institution verbal schon einmal den
Rücken: «Wir brauchen sie.»
Nichts mit der Stadt zu tun hat die
Samsung Hall, die voraussichtlich
noch 
diesen Januar e
röffnet wird.
Dieses Bauwerk, so Ziörjen, sei eine
grosse Geschichte in Dübendorf,
aber kein Vereinsangebot, sondern
ein Investitionsprodukt, dessen Nutzung sich die Stadt und die Vereine
nicht leisten könnten. (ml)

