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ZWEI TICKETS FÜR SCHWEIZER FINAL
LEICHTATHLETIK: Mit fünf 
Teams ist der Leichtathletik-Club
Dübendorf zum Regionalfinal
des UBS Kids Cup Team nach
Baar gereist.

Die Mixed-Mannschaft U14 
des Leichtathletik-Clubs
Dübendorf (LCD) mit Lynn 

Leuenberger, Dina Tollardo, Se-
line Leutwiler, Yannick Liechti, 
Jason Maurer und Seline Leutwy-
ler musste sich am Regionalfinal 
des UBS Kids Cup Team als «early 
birds» beweisen. Es zeigte sich vor 
allem im Biathlon kämpferisch 
und erreichte den 7. Schlussrang.

JÜNGSTE IM FINAL
Auf hohem Niveau präsentierten 
sich die U-10-Mädchen. In keiner 
der vier Disziplinen erlaubten sich 
Marla Heusser, Lea Kereny, Lara 
Imhof, Ramona Stern, Lealie 
Christen und Laura Bieder einen 
Ausrutscher. In der Goldsprint-
Staffel, im Weltklassesprung, beim 
Biathlon und abschliessend im 
Teamcross zeigten sie souveräne 
Leistungen und sicherten sich mit 
dem zweiten Rang die Qualifika-
tion für das Schweizer Finale.
Ebenso am Start waren die U-10-
Jungs. Die erste Disziplin Gold-
sprint lief bei den jungen Athle-
ten nicht wie geplant. Die LCDler 
kämpften aber weiter mutig und 
erreichten den vierten Rang. Im 
Anschluss starteten sie eine tolle 
Aufholjagd und sammelten wert-
volle Punkte, sodass Felix Zufelde, 
Jan Müller, Michi Klaus, Theo 
Rutz, Florin Brunner und Janis 
Zühlke schliesslich überglücklich 
die Silbermedaille entgegenneh-

men durften. Damit starten die 
U-10-Jungs ebenfalls am Schwei-
zer Final.

U12 ÜBERZEUGEN MIT MORAL
Mit Bestleistungen starteten Milla 
Klomp, Trendelina Isufi, Sabrina 
Bünzli, Ramona Frick, Zari Chris-
ten und Zoja Takmakova bei den 
Mädchen U12 beim Ringlisprint. 
Ungewöhnliche Bedingungen er-
schwerten den Zonenweitsprung.
Aber das Team kämpfte im Biath-

lon bravourös, und mit viel Ein-
satz erreichten sie den 1. Rang im 
Teamcross. Am Ende schaute für 
die Mädchen der dritte Rang her-
aus. Ein Punkt fehlte für die Qua-
lifikation für den Schweizer Final.
Die U-12-Jungs standen den Mäd-
chen mit ihrem Einsatz in nichts 
nach. Sven Kresken, Kimi Eugster, 
Moritz Ebert, Simon Graf, Nick 
Ebert und Nicola Hocevar absol-
vierten alle vier Disziplinen mit 
grossem Kampfgeist. Im Schluss-

klassement reihten sie sich in 
einem starken Teilnehmerfeld auf 
Rang 6 ein.
Eindrücklich ist der Kampfgeist 
aller grossen und kleinen LCD-
Athleten. Die Kids boten den Zu-
schauern einen packenden Wett-
kampf, und so mancher konnte 
sich nicht mehr auf seinem Sitz 
halten. Solche Leistungen wären
natürlich nicht ohne die entspre-
chend motivierten und engagier-
ten Trainer möglich. (red)

Die LCD-Kids mit ihrem neuen Fan, dem Schweizer Sprinterstar Amaru Reto Schenkel (hinten Mitte). Bild: zvg

Ein klares Ja der CVP zur WBK Dübendorf
Die WBK ist mehr als nur eine 
als Stiftung geführte Schule, die 
Weiterbildungskurse anbietet. Die 
WBK ist Teil der Bildungsland-
schaft von Dübendorf. Sie ist zu-
sammen mit anderen Einrichtun-
gen wie SFD oder Obere Mühle 
eine Institution, welche Düben-
dorf reichhaltig macht und uns 
eine Identität gibt.
Bildung und Weiterbildung sind zu 
einer lebenslangen Aufgabe aller 
geworden. Dieser Trend wird sich 
in Zukunft noch verstärken. Die 
Dübendorfer WBK fügt sich da ein 
und bietet einen niederschwelligen 
Zugang zur Bildung. Diese Funk-
tion kann in Dübendorf keine 
andere Bildungseinrichtung wahr-
nehmen. 

Die WBK ist eine Nischenanbie-
terin, die schon in der Vergangen-
heit immer wieder bewiesen hat, 
dass sie sich dem Markt sehr gut 
anpassen kann.
Sie hat ihre Angebote laufend den 
Bedürfnissen angepasst. Eine sol-
che Einrichtung werden wir in Zu-
kunft brauchen, auch wenn kein 
grosses Geschäft damit gemacht
werden kann. Wir können auch 
warten, bis die trägen Mechanis-
men bei Bund und Kantonen wie-
der beginnen, Subventionen aus-
zuschütten. Der Weiterbildungs-
bedarf der Bevölkerung ist keine 
konstante Grösse. Auch Lern-
inhalte und Schulungsmethoden
verändern sich. Mit der WBK ha-
ben wir eine Institution, die sich 

den ständig neuen Herausforde-
rungen stellt.
Die CVP ist überzeugt, dass es der 
WBK auch in Zukunft gelingen 
wird, den sich ständig wechseln-
den Bedürfnissen anzupassen. Die 
WBK hat bewiesen, dass sie mit 
den zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mitteln kostenbewusst
umgeht. Die Bevölkerung von Dü-
bendorf hat im Jahr 1990 einer 
jährlich wiederkehrenden Defizit-
garantie von 250000 Franken zu-
gestimmt. Die WBK hat diese De-
fizitbeiträge in der Vergangenheit 
in sehr unterschiedlicher Höhe in 
Anspruch nehmen müssen. Aber 
so richtig ausgeschöpft hat sie die-
sen Beitrag eigentlich erst, seit der 
Kanton nach 2009 die Subven-

tionsgelder aus Spargründen ge-
strichen hat. Dies zeigt, dass die 
WBK weiss, wie man kostenbe-
wusst mit den Finanzen umgeht. 
Dies wird sie auch in der Zukunft 
tun. 
Die CVP ist überzeugt, dass die 
WBK eine Zukunft hat. Sie wird 
sich den ständig neuen Herausfor-
derungen stellen und sich so zum 
Wohl der Dübendorfer Bevölke-
rung ausrichten können. Die WBK 
mit ihrer 40-jährigen Geschichte 
ist ein Wert, den wir bewahren 
müssen. Das ist etwa so, wie die 
Piste beim Flugplatz: Einmal weg, 
für immer weg. 
Die WBK verdient daher weiterhin 
unsere Unterstützung.

CVP Dübendorf

christine
Hervorheben
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Ja zur USR III: gegen die
Mär von Steuerausfällen
«Wer einmal lügt ...»: Leserbrief
«Glattaler» vom 27. Januar 2017

Ein Leserbriefschreiber führt aus, 
dass die Unternehmenssteuer
reform II rund 2 Milliarden Fran
ken Steuerausfälle zur Folge hatte. 
Dies ist nicht wahr. Fakt ist, dass 
sich die Gewinnsteuereinnahmen
von Unternehmen beim Bund seit 
1990 vervierfacht haben. Bei den 
Kantonen und Gemeinden haben
sie sich in diesem Zeitraum ver
doppelt.
Fakt ist auch, dass die Unterneh
menssteuerreform II keine Löcher 
in die Staatskassen gerissen hat, 
sondern die Steuereinnahmen von 
Unternehmen auch nach der 
Unternehmenssteuerreform II an
gestiegen sind.
Wenn der Leserbriefschreiber be
hauptet, dass durch die Steuerre
form III massive Ausfälle drohen, 
betrachtet er dies nur sehr kurz
fristig. Auf einer längeren Zeit
achse wird sich zeigen, dass die 
USR III ein Erfolgsrezept für die 
Wirtschaft und die Steuerzahler 
ist und dadurch auch der Mittel
stand entlastet wird. Sagen Sie Ja 
zu dieser ausgewogenen und nöti
gen Reform.

Patrick Walder,
Präsident SVP Dübendorf

Die WBK ist ein
lebendiger Treffpunkt
Am 12. Februar entscheiden wir 
über die Zukunft der WBK. Für 
mich ist klar, dass ich Ja stimmen 
werde. Im Rahmen meines Enga
gements für unsere Stadt hatte ich 
schon verschiedene Berührungs
punkte mit der WBK. 
Zum Gelingen des Projekts Bil
dungslandschaft beispielsweise
trug die stellvertretende Schullei
terin Ursula Schwager Wesentli
ches bei. Schulleiterin Christine
Schlittler unterstützt das Freiwil
ligenEngagement für Flüchtlinge 
tatkräftig.
Ich habe die Zusammenarbeit mit 
diesen Frauen immer produktiv 
und unkompliziert erlebt. Sie 
scheinen mir vernetzt denkend,
offen und kreativ. Ein Ort der Bil
dung, wo man sich trifft, aus
tauscht und Neues lernt, geleitet 
von solchen Leuten, ist Gold wert 
für Dübendorf. 
Wer wie ich Interesse hat an einer 
lebendigen Dübendorfer Stadt
kultur, sagt Ja zur WBK. Unter 
www.prowbkduebendorf.ch ist
eine Liste von über hundert Leu
ten zu sehen, die sich alle zur WBK 
bekennen.

Flavia Sutter, Grüne Dübendorf

Die WBK-Vorlage im Faktencheck
«WBK-Abstimmungsvorlage»: Leserbriefe
«Glattaler» vom 27. Januar 2017.

In seinem Leserbrief führt der 
Stiftungsratspräsident aus, dass 
sich alle einsetzen, damit die WBK 
attraktiv bleibt. Von laufenden
Gesprächen mit umliegenden
Gemeinden und von 43000 Be
suchern vergangener Jahre ist die 
Rede. Auch der Stadtpräsident 
wird zitiert, der meint, die WBK 
gehöre zu Dübendorf und es brau
che sie mehr denn je. Das alles 
hört sich gut an, bringt der zu
künftigen WBK aber nichts. 
Taten statt Worte würden helfen. 
Seit Jahren weiss man, dass die 
Zeiten schwierig werden, aber 
nichts ist passiert. Im Antrag weist 
die WBK selbst darauf hin, dass 
trotz erhöhtem Beitrag der Stifter 
gravierende Einschränkungen in 
der Leistungspalette entstehen. 
Der Stadtrat spricht von einer rela
tiv schmalen Produktepalette und 
eingeschränkten Zielgruppe und 
meint, die Attraktivität leide auch 
darunter, dass nur vergleichsweise 
wenige Kurse für eine breite Be

völkerung interessant sind. Ist es 
da falsch, von einem Rumpfange
bot zu sprechen? Umso mehr, 
wenn das verbleibende Angebot 
hauptsächlich Grundkompetenz,
Deutsch Niveau A1 und Integra
tion beinhaltet. Dagegen werden 
Fremdsprachen, weiterführendes
Deutsch und Informatik nur noch 
begrenzt, vorwiegend als Einzel
kurse, angeboten. Die breite Be
völkerung bleibt also auf der Stre
cke, ausser natürlich beim Bezah
len. Die budgetierten Umsatzzah
len machen klar: Gegen 80 Prozent
des Angebots korrespondieren 
nicht mehr mit dem Stiftungs
zweck. Dieser lautet: Die Stiftung 
fördert die berufliche und persön
liche Weiterbildung der Bevölke
rung sowie des Personals der
Betriebe der Region Dübendorf.
Der Präsident der SP schreibt von 
rund 2000 Personen, 1200 davon 
aus Dübendorf. Er verschweigt, 
dass er von der Vergangenheit 
spricht. Gemäss Konzept der WBK 
werden in Zukunft nur noch für 
790 Personen Kurse angeboten, 
die für die breite Bevölkerung

interessant sind. Auch schreibt er 
von 100 Personen, die für die WBK 
arbeiten. Effektiv sind in der
Administration noch 280 Stellen
prozente geplant.
Im Bereich Lehrkräfte sind total 
knapp 650000 Franken Lohn
kosten budgetiert. Können damit 
97 Personen entlöhnt werden? Mit 
allen Mitteln wird versucht, die 
WBK grösser zu machen. 
In dieses Thema gehören die an 
anderer Stelle erwähnten 5 Perso
nen auf Mandatsbasis und 18 Per
sonen in Aufsichts und Prü
fungsfunktionen, die einfach auch 
dem Personal zugerechnet werden. 
Ein mehr als fragwürdiges Vor
gehen. 
Ein weiterer Leserbrief widmet 
sich dem Thema Sparen. Da wird 
von Wegsparen gesprochen und 
gleichzeitig vom Stimmbürger eine
massive Beitragserhöhung ver
langt, von 250000 auf 390000 
Franken. So sieht Sparen aus
linker Sicht aus, nichts Neues also 
im 2017.

Paul Steiner, Gemeinderat SVP;
Dübendorf

Auch das Heimspiel wird zum Erfolg
Auch das zweite Jahreskonzert 
vom 29. Januar der Jugendmusik 
Dübendorf in der reformierten 
Kirche Wil ist nun Geschichte.
Trotz der kurzen Vorbereitungs
zeit konnten hervorragende Kon
zerte mit viel Freude und Aufre
gung aufgeführt werden.
Das Nachwuchsensemble konnte 
es kaum erwarten, das Konzert zu 
eröffnen. Mit viel Motivation und 
unter grossem Applaus wurden die 
Plätze eingenommen und die ers

ten Töne des Nachwuchsensem
bles erklangen. Stücke von den be
kannten klassischen Komponisten
Wolfgang Amadeus Mozart und 
Giuseppe Verdi wurden aufge
führt. Zudem wurden einige Me
lodien vom Film «Star Wars» und 
ein japanisches Konzertwerk ein
studiert und vorgetragen. 
Nach dem Nachwuchsensemble
übernahm das Orchester die 
Bühne. Dank der Unterstützung 
der Streicher der Musikschule Dü

bendorf konnten viele Filmmusik
kompositionen aufgeführt werden. 
Unter anderen wurden auch einige 
Ausschnitte aus dem Musical «Les 
Misérables» und ein koreanisches 
Volkslied vorgetragen.
Die zwei Jahreskonzerte in Fäl
landen und Dübendorf waren ein 
grosser Erfolg. Die Musikerinnen 
und Musiker durften bei beiden 
Konzerten mit Stolz einen grossen
Applaus entgegennehmen.
. Jugendmusik Dübendorf

Die Streicherinnen der Musikschule unterstützen die Jugendmusik beim Jahreskonzert. Bild: zvg
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Zum ersten Mal
an der Urne
Im Januar bin ich 18 geworden 
und habe zum ersten Mal die 
Wahl- und Abstimmungsunterla-
gen erhalten. Bei der erleichterten
Einbürgerung stimme ich Ja, da 
spricht doch nichts dagegen. Die 
anderen beiden Abstimmungen
finde ich – ehrlich gesagt – reich-
lich kompliziert. Die Ersatzwahl 
für den Gemeinderat ist für mich 
auch eine klare Sache: Ich wähle 
Roland Gretler, weil ich ihn kenne, 
weil ich ihm zutraue, dass er unse-
ren Ortsteil gut vertritt, und weil 
ich weiss, dass er auch einen guten 
Fühler für uns Junge hat.

Elio Siegrist, Benglen

BDP einstimmig für die WBK
Unser Wahlversprechen «Wir set-
zen uns für ein gutes Bildungs-
system auf allen Stufe ein» lösen 
wir ein: Einstimmig empfiehlt die 
Versammlung der BDP Dübendorf 
die Zustimmung zum jährlich 
wiederkehrenden Betriebsbeitrag
für die Weiterbildungskurse in 
Dübendorf (WBK). Bildung ist 
unser höchstes Gut und unser 
Rohstoff. Die WBK ist seit der 
Gründung dem Bildungsauftrag 
verpflichtet. Von Menschen jeden
Alters und in jeder Lebensphase 

wird erwartet oder gefordert, dass 
sie sich weiterbilden. Ein vielfälti-
ges Kursangebot der WBK ermög-
licht dieses «lebenslange Lernen» 
direkt vor der Haustüre in Dü-
bendorf. Der Zugang zu Bildung 
wird somit allen Bewohnern von 
Dübendorf erleichtert und ermög-
licht. Das Angebot der WBK rich-
tet sich nicht nur an Privatperso-
nen, sondern auch an Firmen, wel-
chen «massgeschneiderte» Kurse
entsprechend ihren Bedürfnissen
angeboten werden können. Die 

BDP ist überzeugt, dass noch viele 
weitere Argumente für ein Ja zur 
WBK und für ein Weiterbestehen 
der WBK in Dübendorf sprechen. 
Nebst Sport- und Kulturangebo-
ten gehört auch ein Bildungsange-
bot zu den Standortvorteilen von 
Dübendorf.
Zu den drei eidgenössischen Ab-
stimmungsvorlagen haben die 
BDPlerinnen und BDPler dreimal
grossmehrheitlich die Ja-Parole
beschlossen.

Maja Ziörjen, BDP Dübendorf

CVP Fällanden:
Stimmfreigabe bei Wahlen
Die CVP hat an der Parteiver-
sammlung in diesem Monat ein-
stimmig beschlossen, bei der Er-
satzwahl in den Gemeinderat 
Stimmfreigabe zu empfehlen. Ob-
wohl Parteilosigkeit im Trend 
liegt, wird die CVP Fällanden vor-
erst keine parteilosen Kandidaten
mehr unterstützen.

CVP Fällanden

GLP Fällanden: Nein zur USR III, Stimmfreigabe bei Wahlen
Anlässlich der Versammlung der 
GLP Fällanden im Januar 2017 ha-
ben die Teilnehmenden einstim-
mig die Ja-Parole zur erleichterten 
Einbürgerung von Ausländern der 
dritten Generation beschlossen.
Es ist Zeit, der dritten Einwande-
rergeneration den Weg zur Schwei-
zer Staatsbürgerschaft zu ebnen. 
Diese Menschen sind hier aufge-
wachsen und denken, leben und 
sprechen wie Schweizer.
Auch der Nationalstrassen- und 
Agglomerationsverkehrsfonds
(Naf) verdient unsere Unterstüt-
zung. Er dient dazu, strukturelle 
Mängel zu beheben sowie die 
Finanzierung der Nationalstras-
sen und der Verkehrsprojekte in 
den Agglomerationen zu sichern. 
Im Gegensatz zum bestehenden 
Infrastrukturfonds sollen künftig 
auch der Betrieb und der Unterhalt 
der Nationalstrassen über den 
Fonds, also aus derselben Kasse 
bezahlt werden. Der Naf ist für 
uns aber nur ein Zwischenschritt 
hin zu einem verursachergerech-
ten Mobility Pricing. Nur ein sol-
ches System sichert unsere Infra-

struktur und ermöglicht eine öko-
logisch nachhaltige und klima-
freundliche Entwicklung.
Die Reform der Unternehmens-
steuer wird von der GLP Fällanden 
wie auch anderen Sektionen der 
GLP klar abgelehnt. Die Steuer-
ausfälle durch die USR III werden 
sich auf mindestens 3 Milliarden 
belaufen. Um das auszugleichen,
bleiben den Gemeinden nur drei
Optionen: erstens die Erhöhung 
der Steuern für Privatpersonen, 
zweitens der Abbau öffentlicher 
Leistungen, wie Schulbildung, 
Strassenunterhalt und öffentliche
Reinigung, und drittens die zusätz-
liche Verschuldung. Verschiedene
Finanzdirektoren haben bereits 
angekündigt, dass es nicht ohne 
höhere Steuern für Privatpersonen 
gehen wird. Die Steuerausfälle der 
USR III sind unberechenbar. Laut 
offiziellen Zahlen des Bundesrats 
sind es mindestens drei Milliarden 
Franken. Im Abstimmungsbüch-
lein verschweigt er zwei Milliarden 
Franken Steuerausfälle, die den 
Kantonen und Gemeinden bevor-
stehen. Bereits bei der USR II im 

Jahr 2008 wurden die Steuerzahler 
hinters Licht geführt: Aus den 
vorausgesagten 900 Millionen 
Franken wurden Steuerausfälle in 
Höhe von 15 Milliarden Franken. 
Sogar das Bundesgericht kam spä-
ter zum Schluss, dass die Bevölke-
rung bei der Abstimmung 2008 
getäuscht wurde. Das Parlament 
hat aus der Steuerreform ein mass-
los überladenes und milliarden-
teures Steuerpaket namens Unter-
nehmenssteuerreform III (USR III) 
kreiert. In diesem finden sich neue 
irrationale Steuertricks, mit denen 
Grosskonzerne den steuerbaren
Gewinn erheblich mindern kön-
nen. Profiteure sind Grossunter-
nehmen, die sich diese neuen 
Steueroptimierungen leisten kön-
nen – Verlierer sind die steuer-
zahlenden Bürger. 
Die Kandidierenden für den Ge-
meinderat Fällanden hatten Gele-
genheit, sich an der Versammlung 
den Mitgliedern zu präsentieren 
und Fragen zu beantworten. Die 
GLP Fällanden hat nach der Anhö-
rung Stimmfreigabe beschlossen.

GLP Fällanden

Roland Gretler (links) und Daniel Blättler: Einer wird in den Fällander Gemeinderat einziehen. Bild: jdw

Ja zur erleichterten
Einbürgerung
In der Schweiz leben viele junge 
Ausländerinnen und Ausländer, 
deren Grosseltern eingewandert 
und deren Eltern hier aufgewach-
sen sind. Diese Jungen sind hier 
geboren und zur Schule gegangen. 
Sie machen in Vereinen mit, spre-
chen unsere Sprache und engagie-
ren sich. Die Schweiz ist ihre Hei-
mat. Wollen sich diese Menschen 
einbürgern lassen, müssen sie ein 
langes und oft sehr aufwendiges 
Verfahren durchlaufen.
National- und Ständerat wollen
dies ändern. Eine neue Verfas-
sungsbestimmung soll es jungen, 
gut integrierten Ausländern der 
dritten Generation ermöglichen,
sich in einem erleichterten Verfah-
ren einbürgern zu lassen.
Bei einer erleichterten Einbürge-
rung wird nur das Verfahren ver-
einfacht. Automatisch wird auch 
in Zukunft niemand eingebürgert. 
Einbürgerungswillige müssen ein
Gesuch einreichen und eine Reihe
von Voraussetzungen erfüllen.
Diese Jungen sind ein wichtiger 
Teil unserer Gesellschaft; sie ha-
ben ihr ganzes Leben in der 
Schweiz verbracht und in aller 
Regel einen stärkeren Bezug zur 
Schweiz als zum Heimatland ihrer 
Grosseltern.

Nuzzo Margherita,
Colonia Libera Italiana, Dübendorf
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Einbürgerung an der Gemeinde vorbei
Beim heutigen Einbürgerungsver
fahren für Jugendliche wird in der 
Gemeinde immer geprüft, ob die 
jungen Leute wirklich integriert 
sind und sich auch an die Regeln 
halten. Wird die Vorlage ange
nommen, wird dies nicht mehr ge
prüft, sondern einfach «vermutet», 
wie es auf Amtsdeutsch heisst. 
Man geht also davon aus, dass die 
Person integriert ist, stellt allein 
auf die Akten ab und kontrolliert 
nur, ob es einen Strafregisterein
trag gibt. 
Schon heute profitieren junge 
Menschen von Erleichterungen,
indem die Schuljahre doppelt ge
zählt werden, durch den Schulbe
such der Deutschtest entfällt und 
die Gebühren tief sind. Wichtig 
ist und bleibt aber die Kontrolle 
durch die Gemeinde. Die zustän
dige Kommission hat die Informa
tionen vor Ort, Berichte aus der 
Schule und von lokalen Behörden 
und kann auch durch Befragung 
feststellen, ob jemand integriert 
ist. Diese Kontrolle darf nicht weg
fallen. Sonst laufen wir über kurz 
oder lang Gefahr, ähnliche Pro
bleme wie beispielsweise Frank
reich oder Belgien mit radikalisier

ten Jugendlichen zu bekommen. 
Besonders in der Schweiz, mit um
fassender Mitbestimmung auf al
len Stufen durch das volle Bürger
recht, wäre dies verheerend für die 
Demokratie. 
Weniger administrative Arbeit und 
weniger Kosten sind Scheinargu
mente. Administration und Kos
ten werden einfach nach Bern 
ausgelagert. Bezahlen muss noch 
immer der Steuerzahler. Auch sind 
keine ernsthaften, begründeten 
Klagen über unverhältnismässigen 
Aufwand seitens der zuständigen 
Kommissionen bekannt. Zudem 
handelt es sich um einen Auf
wand, der sich auf jeden Fall lohnt. 
Nachkommen von Menschen, die 
sich 100 Jahre lang nicht einbür
gern wollten, nun erleichtert ein
zubürgern, ist sicher nicht priori
tär. So wenig wie ich es als meine 
Aufgabe als Stimmbürger sehe, 
dafür zu sorgen, dass der Auslän
deranteil durch erleichterte Ein
bürgerung sinkt. Das bewährte 
Verfahren reicht da völlig aus. 
Deshalb stimme ich mit Überzeu
gung Nein.

Reto Steiner,
Gemeinderat SVP, Dübendorf

WBK: Nein zum jährlichen Betriebsbeitrag
In der Abstimmungskampagne 
zum jährlichen Betriebskredit für 
die WBK und insbesondere in den 
Leserbriefen der vergangenen 
Wochen zu diesem Thema weisen
die Befürworter wiederholt auf 
die Wichtigkeit von Weiterbildung
und die Bedeutung der WBK für 
die Bevölkerung von Dübendorf 
hin. Gegen Weiterbildung ist
nichts einzuwenden. Niemand
streitet in einer globalisierten Welt 
und bei stetigem technologischen
Fortschritt die Notwendigkeit von 
Zusatzqualifikationen wie Fremd
sprachen oder Informatikanwen

dungen ab. Aber genau diese An
gebote, welche vielen Dübendor
fern dem Vernehmen nach so sehr 
am Herzen liegen, werden in Zu
kunft nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt angeboten.
Im Abstimmungsbüchlein der
Stadt Dübendorf zum jährlichen
Betriebsbeitrag für die WBK steht
auf der vierten Seite klar und
deutlich, dass eine Weiterführung
des Kursbetriebs trotz höheren
Unterstützungsbeiträgen der Stif
terinnen (Stadt Dübendorf und
Sekundarschulgemeinde) eine Re
duktion der Angebote notwendig

macht. Die Angebotspalette wird
sich hauptsächlich auf Deutsch
und Integration beschränken.
Eine erneute Verbreiterung der
Angebote wird lediglich als Ziel
setzung in Aussicht gestellt. Die
WBK wird dem Stiftungszweck,
nämlich der beruflichen und
persönlichen Weiterbildung der
Bevölkerung, nur noch einge
schränkt nachkommen. Die Aus
führungen von Daniel Burkhardt
in seinem Leserbrief der Vor
woche sind daher entgegen der
Replik von HansPeter Hauser
keinesfalls haltlos.

Ich befürchte, dass sich der Kurs
betrieb mit einer Zustimmung 
zum Betriebsbeitrag mittelfristig 
weitgehend im erwähnten Rumpf
angebot für Deutsch und Integra
tion erschöpft und wir in zehn 
Jahren wieder die gleichen Diskus
sionen führen werden. Ich lege 
Wert auf eine sorgfältige Verwen
dung der Steuergelder. Insbeson
dere sollen sie möglichst vielen 
Einwohnern zugutekommen. Das 
ist vorliegend nicht der Fall. Ich 
sage daher Nein zum jährlichen 
Betriebsbeitrag für die WBK.

Oliver Pierson, Dübendorf

Erleichterte Einbürgerung der dritten Ausländergeneration:
Am 12. Februar wird an der Urne entschieden. Bild: A

Daniel Blättler in den Gemeinderat
Daniel Blättler ist kein Politiker, 
dafür ist er zu ehrlich. Blättler 
ist ein selbständiger Macher und 
pragmatischer Problemlöser. Die 
eloquente Sprechweise ist nicht 
sein Ding. 
Daniel Blättler führt seinen eige
nen Holzhandwerksbetrieb. Für 
unsere Gemeinde Fällanden leistet
er seit Jahren grossen Einsatz in 
der Feuerwehr und in der Bau
kommission der Gemeinde. Auch 
der Umgang mit der Jugend ist ihm 
als langjähriger FussballJunioren
trainer nicht fremd. 

Daniel Blättler ist ein UrFällan
der, wohnhaft gleich neben der 
Kirche am Kreisel, und kennt die 
Bedürfnisse und (Verkehrs)Pro
bleme aller drei Ortsteile genau. 
Als bürgerlicher Kleinunterneh
mer weiss Daniel Blättler, was 
unternehmerisches Risiko bedeu
tet. Sein grosses Wissen in vielen 
Belangen der Gemeinde könnte er 
als neuer Gemeinderat, der in der 
Ersatzwahl am 12. Februar an der 
Urne gewählt wird, nützlich in das 
Gremium einbringen.

Franz Müller, Pfaffhausen

Erleichterte Einbürgerung
ist ein Akt der Demokratie
Die erleichterte Einbürgerung ist 
eine Frage der Demokratie. An
fangs hatten nur landbesitzende 
Männer demokratische Rechte, 
später jene des Volks dazu. Frauen 
sind in der Schweiz erst seit 1971 
Teil der Demokratie. Es ist kurz
sichtig, auf die Beteiligung, das 
Engagement und die Erfahrungen 
von allen hier Lebenden zu ver
zichten. Besonders von denjeni
gen, die hier aufgewachsen und 
zur Schule gegangen sind, egal, 
woher ihre Grosseltern kamen.

Hanna Sathiapal, Dübendorf

LESERBRIEFE

Unter der Rubrik «Forum» ver
öffentlicht der «Glattaler» die
Meinungen von Parteien, Ver
einen und Einzelpersonen, sofern
sie keine ehrverletzenden oder
rechtswidrigen Passagen ent
halten. Anonyme Briefe werden
nicht abgedruckt. Die Länge darf
2700 Zeichen nicht überschreiten.
Die Redaktion behält sich Kür
zungen aus Platzgründen vor.
Eine Person oder Organisation
darf sich maximal alle zwei
Wochen zum gleichen Thema
äussern. Die Redaktion

christine
Hervorheben
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