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Ein deutliches JA zur Weiterbildung und zur Stiftung WBK 
 
Die Zustimmung war deutlich: das Stimmvolk anerkennt und schätzt die Leistungen der Stiftung WBK 
und wünscht sich auch in Zukunft ein vielfältiges Kursangebot in Dübendorf. Denn Weiterbildung ist 
unverzichtbar, für die ganze Bevölkerung und in jedem Alter. Die WBK trägt seit über 40 Jahren dazu 
bei und ist zudem ein Begegnungsort, an dem man sich trifft, sich austauscht und Neues lernt – das 
alles macht Dübendorf reicher und attraktiver. 
 
 
Wir sagen DANKE 
 
Herzlichen Dank den Stiftern der WBK, dem Stadtrat und den Schulen von Dübendorf, die sich in 
intensiven Verhandlungen und unter hohem Zeitdruck in dieser ausserordentlichen Krisensituation 
sehr unterstützend zeigten. 

Herzlichen Dank an die GRPK und die Dübendorfer Gemeinderäte, die im November 2016 mit 
intensiven und vertieften Diskussionen die Pros und Contras abgewogen haben und zu einem 
positiven Entschluss gelangten. Diese positive Haltung wurde von fast allen Parteien mitgetragen und 
ein JA zur WBK-Vorlage beschlossen. 

Einen besonderen Dank an den Stiftungsratspräsidenten Hans-Peter Hauser, der in der langen 
Zeitperiode der Verhandlungen mit dem Kanton Zürich nie aufgegeben und immer den öffentlichen 
Auftrag der WBK als Bildungsinstitution für die Region im Fokus hatte. Und im gleichen Atemzug 
herzlichen Dank an den Stiftungsrat der WBK, der in zahlreichen Sitzungen wichtige Entscheide auf 
dem Weg zur Volksabstimmung fällte und sich mit all seinen Kompetenzen einbrachte, um 
nachhaltige Lösungen zu erarbeiten. 

Herzlichen Dank an Werner Benz, Präsident des Komitees Pro-WBK-Dübendorf, der mit 
zahlreichen Aktionen und grossem persönlichem Engagement in den letzten Monaten den positiven 
Ausgang der Abstimmung unterstützt hat. 

Herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der WBK, die in dieser herausfordernden 
Zeit immer positiv blieben und an der WBK festgehalten haben. 

Last but not least, herzlichen Dank all unseren Kunden und Unterstützern, die sich mit ihrem 
Namen und finanziellen Beiträgen an das Pro-Komitee, mit zahlreichen Leserbriefen, persönlicher 
Überzeugungsarbeit oder ihrer Teilnahme an Aktionen für die WBK öffentlich eingesetzt haben. 
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