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«Ich hole die beste Flasche aus dem Keller»
VOLKETSWIL Mit 2994 
Stimmen wählte Volketswil 
den bisherigen Vize-
präsidenten Jean-Philippe
Pinto (CVP) zum neuen 
Gemeindeoberhaupt. Sein
Mitstreiter Christian Knechtle
(SVP) erhielt 1713 Stimmen.

Zum ersten Mal in der Geschich-
te Volketswils bekleidet ein Mit-
glied der CVP das Gemeindeprä-
sidium. Gestern Sonntag gingen 
44 Prozent der Stimmberechtig-
ten an die Urne und wählten – 
als Ersatz für den zurücktreten-
den Bruno Walliser (SVP) – 
seinen bisherigen Vize Jean-
Philippe Pinto mit 2994 Stimmen
zum Nachfolger. 

Deutlich weniger Stimmen 
(1713) erhielt der Mitstreiter
Christian Knechtle von der SVP. 
Beide Kandidaten zeigten sich 
an den gestrigen Wahlapéros im 
«Wallberg» vom Resultat über-
rascht.

Knappes Resultat erwartet
«Ich bin völlig aus den Wolken 
gefallen. Ich bin davon ausgegan-
gen, dass es knapp wird», kom-
mentierte Pinto seinen klaren
Wahlsieg. Er habe in seiner gan-
zen politischen Karriere – Pinto 
sitzt auch im Kantonsrat – noch 
nie ein so gutes Wahlresultat er-

reicht. Erfreut zeigte sich das 
50-jährige Gemeinderatsmit-
glied ferner über die hohe Wahl-
beteiligung: «Das ist ein Zeichen 
dafür, dass sich die Volketswiler 
Bevölkerung für Politik interes-
siert.»

Zahlreiche Freunde und Sym-
pathisanten nahmen die Gele-
genheit wahr, um dem neuen Ge-
meindeoberhaupt, das sein Amt 
am 1. April aufnehmen wird, per-
sönlich zu gratulieren. «Ich bin 
sehr zufrieden, denn ich habe 
von Anfang an gewusst, dass es 
mein Sohn schaffen wird», freu-

te sich unter anderem auch Pin-
tos Mutter Helene. 

Freudentag für CVP
Auch der CVP-Parteipräsident
Thomas Frech hatte von Anfang 
an an einen Sieg geglaubt, wie er 
auf Anfrage sagte. Für die CVP 
Volketswil sei der heutige Sonn-
tag ein wahrer Freudentag, denn 
die Partei habe auf der ganzen 
Linie Erfolg gehabt. Auch die 
nationalen Abstimmungen seien
ganz im Sinn der Parteiparolen 
ausgefallen. «Ich hoffe, dass die 
heutige Wahl eine Tendenzwahl

ist und die politische Mitte 
bei den Behörden-Erneuerungs-
wahlen im nächsten Jahr stär-
ken wird», meinte weiter der
BDP-Parteipräsident Thomas
Altenburger. Gemeinsam mit
den Grünliberalen und der SP 
hatte die BDP Pinto zur Wahl 
empfohlen. Einzig die FDP ent-
schied sich für eine Wahlfrei-
gabe.

Knechtle: «Dumm gelaufen»
Beim anschliessenden Wahl-
apéro der SVP ging es etwas ru-
higer zu und her, doch von 

Trauerstimmung war nichts zu 
spüren. Es sei zwar dumm gelau-
fen, aber deswegen werde er heu-
te Abend trotzdem seine beste 
Flasche Wein aus dem Keller ho-
len, sagte der Unterlegene Chris-
tian Knechtle nüchtern. 

Der ganze Wahlkampf sei für 
ihn wie ein Blindflug gewesen, 
denn bis zuletzt habe er nicht ge-
wusst, für wen sich die grosse 
Masse der Stimmberechtigten 
entscheiden würde. Bis am Tag 
vor den Wahlen hätte er aber 
noch darauf gewettet, dass er 
den Wahlkampf gewinnen wür-

de. «Es ist aber nicht meine erste 
Niederlage», so der 61-jährige 
Kindhausemer. Zumindest wolle
er nun als neues Gemeinderats-
mitglied den bürgerlichen Polit-
Kurs der SVP fortsetzen. 

Keine vorgängige Anhörung
In einer Stellungnahme gratu-
liert die SVP Pinto zur Wahl 
und gibt ihrer Hoffnung für 
eine «konstruktive Zusammen-
arbeit» Ausdruck. Wie der Präsi-
dent Benjamin Fischer weiter
verlauten lässt, sei der SVP von 
Anfang an bewusst gewesen, 
dass sie mit einem Neueinsteiger 
gegen einen Bisherigen mit
19-jähriger Gemeinderatserfah-
rung eine schwierige Ausgangs-
lage habe. Mit Bedauern hält die 
SVP aber fest, dass ausser der 
FDP keine andere Partei Knecht-
le vorgängig angehört habe. «Ob-
wohl im Wahlkampf häufig be-
tont wurde, dass es sich um Per-
sonenwahlen handelt», so Fi-
scher. Abschliessend versichert
er, dass die SVP auch ohne Ge-
meindepräsidium, aber als nach 
wie vor wählerstärkste Partei in 
Volketswil, in der Verantwor-
tung stehe und diese auch wahr-
nähme. Toni Spitale

Bekenntnis zur Bildung vor Ort
DÜBENDORF Die 
Dübendorfer wollen die
Weiterbildungskurse (WBK)
vor Ort erhalten. Sie sagten 
gestern an der Urne deutlich 
Ja zu einem jährlichen 
Betriebsbeitrag von
370000 Franken. 

Das Weiterbildungsangebot in 
der eigenen Stadt ist der Düben-
dorfer Bevölkerung 370 000 
Franken pro Jahr wert. So hoch 
ist der Betriebsbeitrag, dem sie 
gestern an der Urne mit 64,25 
Prozent zugestimmt hat. Das 
sind 120 000 Franken mehr als 
der bisherige Defizitbeitrag von 
250 000 Franken. Die Erhöhung 
wurde nötig, nachdem der Kan-
ton Zürich der WBK per Ende 
August sämtliche Subventionen
gestrichen hatte. Für die seit 
über 40 Jahren in der Stadt be-
heimatete WBK hätte dies das 
Aus bedeutet. Die Absicht der 
Stadt, die Schliessung der WBK 
mit zusätzlichen Steuergeldern
abzuwenden, war nicht unum-
stritten. Der Dübendorfer Ge-
meinderat stimmte dem Ansin-
nen zwar mit 21:12 Stimmen zu – 
aber erst nachdem er entschie-
den hatte, den Betriebsbeitrag 
auf zehn Jahre zu beschränken. 

Alle bis auf SVP dafür
Sämtliche Parteien hatten die
Ja-Parole beschlossen, mit Aus-
nahme der SVP. Sie befürchtete, 
die WBK könne – auch mit 
vermehrter Unterstützung der
Stadt – nur mehr ein Rumpfan-
gebot bieten. Und weil sich die-
ses vorwiegend auf die Bereiche 
Integration und Grundkompe-
tenzen beschränkt hätte, sah die 

Partei den Nutzen für die Allge-
meinheit nicht mehr gegeben. 

Hoffnung und Bestätigung
SVP-Gemeinderat Paul Steiner
gehörte zu den dezidiertesten 
Gegnern des jährlichen Be-
triebsbeitrags. «Ich habe keine 
Mühe, das Ja des Stimmvolks 
zu akzeptieren», sagt Steiner in 
einer ersten Reaktion. Ihm und 
seiner Partei sei es aber wichtig 
gewesen, im Vorfeld die korrek-
ten Zahlen und Fakten zur Vor-
lage zu präsentieren.
Nun hofft der SVP-Politiker, das 
die WBK «jenes Feuerwerk, das 
sie im Abstimmungskampf ent-
facht haben, weiter zündet» – 
zum Beispiel, wenn es darum 
gehe, die versprochenen neuen
Partner und Kooperationen zu
finden.

Christine Schlittler, WBK-
Schulleiterin, freut sich über das 
Ja: «Wir durften zwar damit 
rechnen. Es ist für uns aber die 
erneute und erfreuliche Bestäti-
gung, dass unsere Arbeit positiv 
wahrgenommen wird.» Auf die 
Befürchtung der Gegner ange-
sprochen, die WBK werde in Zu-
kunft nur noch ein Rumpfange-
bot bieten, sagt Schlittler: «Wir 
hoffen, das Angebot wieder aus-
bauen zu können.» Dabei wolle 
man weiterhin auf die Bedürf-
nisse von Bevölkerung, Gemein-
den und Institutionen eingehen.

Die Stimmbeteiligung in Dü-
bendorf lag bei dieser ein-
zigen kommunalen Vorlage bei 
41,4 Prozent. Das sind nur gut 
zwei Prozent unter jenen der
eidgenössischen Vorlagen (rund
44 Prozent). Daniela Schenker

Freuen sich über den Wahlsieg: (von links) Jean-Philippe Pinto (CVP, neuer Gemeindepräsident), Thomas Frech (CVP-Parteipräsident), 
Michael De Vita-Läubli (Präsident der Grünliberalen) und Thomas Altenburger (Präsident der BDP). Urs Weisskopf

Betriebsbeitrag für die Weiterbildungskurse (WBK): Das Dübendorfer 
Stimmvolk sagt mit 3940 zu 2192 Stimmen Ja. Inga Struve

Die Linke hält ihren Sitz
FÄLLANDEN Der neue 
Gemeinderat heisst Roland
Gretler. Er setzte sich gegen 
Daniel Blättler durch und 
schliesst in Fällanden jene
Lücke, die Viktor Niederöst 
durch seinen Rücktritt 
geöffnet hatte.

Die Frage nach der Partei hat 
sich im Wahlkampf einerseits 
nicht gestellt, andererseits aber
eben doch. Der Grund: Die bei-
den Kandidaten, Roland Gretler
und Daniel Blättler, sind partei-
los. Doch portiert wurden sie 
von unterschiedlichen Lagern.
Hinter Blättler stellte sich die 
SVP, hinter Gretler die SP.

Gestern Sonntag haben die 
Fällander Stimmberechtigten
entschieden. Sie wollen Gretler
als Nachfolger von Viktor Niede-
röst (SP), der Gemeinderatssitz
bleibt also bei den Linken. Nie-
deröst war per Ende Oktober 
2016 mit Nebengeräuschen zu-
rückgetreten (wir berichteten).
Bei einer Stimmbeteiligung von 
fast 39,5 Prozent erhielt Gretler 
1002 Stimmen, Blättler 864.

Verdeckter Optimismus
Erwartet habe er seinen Wahl-
sieg nicht, sagte Gretler gestern. 
Denn eine Prognose sei schwie-
rig gewesen. «Ich war vor der 
Wahl vorsichtig optimistisch, 
wollte das nach aussen aber 
nicht zur Schau tragen.»

Seine Kampagne sei gut gewe-
sen, glaubt Gretler. Und viel-
leicht half dem 53-jährigen 
Wirtschaftsinformatiker auch,
dass er Bengler ist und dieser 
Ortsteil im Fällander Gemeinde-
rat ohne ihn weiterhin nicht ver-

treten gewesen wäre. Dasselbe 
galt für die SP- oder eben SP-na-
he Politik, die er betreibt.

Speziell an der Ersatzwahl 
eines Gemeinderatsmitglieds
war in Fällanden, dass dieses 
Mitglied bereits in einem guten
Jahr wieder aus dem Gremium 
ausscheiden könnte – denn ers-
tens stehen dann Neuwahlen an 
und zweitens könnte der Rat um 
einen Sitz schrumpfen. Dann 
nämlich, wenn die Stimmbürger 
im Frühling der Schaffung einer 

Einheitsgemeinde zustimmen.
«In diesem Fall würde sich mei-
ne Ausgangslage ändern», findet
Gretler. «Ich würde aber schon 
zur Wiederwahl antreten.»

Wieder anzutreten, hielt kurz 
nach seiner Nichtwahl auch Da-
niel Blättler für möglich: «Ver-
neinen will ich das nicht», beant-
wortete er die entsprechende 
Frage. «Ich werde erst einmal 
darüber schlafen und dann in 

einem Jahr die Konstellation an-
schauen.» Dass nicht er, sondern 
Gretler den Einzug in den Ge-
meinderat geschafft hat, war für 
den Zimmermann und Drechs-
ler zwar eine Enttäuschung – 
«aber kein Weltuntergang».

Blättler bleibt in Kommission
Er sei angetreten, um gewählt zu 
werden, erklärte Blättler. «In
erster Linie aber wollte ich dem 
Bürger auch eine Auswahl ge-
ben.» Ohne seine Kandidatur 
wäre Gretler in stiller Wahl in 
den Rat gerutscht. Und, sagte 
Blättler rückblickend, er sei sich 
im Wahlkampf selber treu ge-
blieben. «Ich will nicht etwas 
machen, das ich nicht bin.» So-
mit wird der 47-Jährige weiter-
machen wie bisher – also in der 
Baukommission.

Mit Gretler hatte er gestern 
Abend übrigens noch nicht ge-
sprochen – ein Telefongespräch 
ist für den heutigen Montag vor-
gesehen. Blättler plante einen
ruhigen Abend: «Ich werde ein 
wenig lesen», erklärte er. Anders 
sah es natürlich bei Gretler aus. 
Für ihn stand eine Wahlfeier mit 
seinen Wahlhelfern, Nachbarn
und Familienmitgliedern auf
dem Programm.

Jetzt folgen noch die Formali-
täten wie die Prüfung seiner 
Wahl. Die erste Gemeinderats-
sitzung steht Ende März an. Vor-
aussichtlich am 14. März wird 
der Rat formell beschliessen, 
welches Ressort Gretler über-
nehmen soll. Niederöst hatte 
«Bevölkerung und Sicherheit»
bekleidet – Gretler könnte sich 
dessen Leitung gut vorstellen.

Martin Liebrich

Video zum Thema unter
zueriost.ch/webtv

«Ich hoffe, dass die 
heutige Wahl eine
Tendenzwahl ist.»

Thomas Altenburger,
BDP-Parteipräsident

«Auch ohne
Präsidium
steht die SVP 
weiterhin in der
Verantwortung.»
Benjamin Fischer, SVP-Präsident

«Ich werde 
2018 zur Wieder-
wahl antreten.»

Roland Gretler

christine
Hervorheben
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GLATTWEGS
VON DANIELA SCHENKER

WIE ICH EINE
APOTHEKE ENTSORGE

Aspirin Cardio (Ablauf
datum 1998), Bactrim 
forte (2006), Neocitran 

(2002): Es sind wahre Antiquitä
ten der Heilkunst, die mir bei 
einer Wohnungsräumung in die 
Papiertüte fallen. Und da stehe 
ich nun: mit einem knappen Kilo 
chemischer Industrie in der 
Hand und meinem ökologischen 
Gewissen im Hinterkopf. 

Professor Google weiss einmal 
mehr Rat für die kerngesunde 
Patientin: «Abgelaufene Medika
mente sind an Apotheken, Dro
gerien oder sonstige Sammel
stellen zurückzubringen. Dieser 
Rücknahmeservice ist in der 
Regel kostenlos.» Perfekt! Wer 
kommt sonst schon zur Chance, 
sein Gewissen kostenlos zu ent
lasten?

So marschiere ich zur Vertrau
ensApotheke des Medikamen
tenbesitzers. Dieser dürfte dort 
in den vergangenen Jahrzehnten
Pillen, Salben und Pülverchen 
für den Gegenwert eines Klein
wagens bezogen haben. «Wie ist 
der Name des Kunden?», will die 
PharmaAssistentin wissen. Ich 
frage mich zwar, was das zur 
Sache tut, antworte aber wahr
heitsgemäss. Da müsse sie aber 
erst die Frau Doktor Apotheke
rin fragen, so die Assistentin. 

Hinter dem Hustensirupregal 
kommt es zu einer längeren Dis
kussion, ehe die Assistentin zu
rückkehrt. «Wir werden die Me
dikamente wägen, und Sie müs
sen die Entsorgung bezahlen.» 

In solchen Momenten pflege ich 
mich innerlich mit Nathan, dem 
viel Weiseren, zu solidarisieren, 
der einst gesagt haben soll: «Kein 
Mensch muss müssen.» Das 
Einzige, was ich nun muss, ist die 
nächste Apotheke anzusteuern. 
Dort nimmt die Assistentin den 
Chemiecocktail andstands und 
vor allem kostenlos zurück. 

Einmal dürfen Sie raten, in wel
cher Apotheke ich in Zukunft 
meinen Hustensirup und meine 
Hornhautcrème kaufen werde.
Ganz getreu dem Motto: Zu Risi
ken und Nebenwirkungen einer 
kleinlichen Geschäftspraxis fra
gen Sie bitte Ihre Apothekerin.

HILFE MIT VERFALLSDATUM
DÜBENDORF: Die Schliessung der 
Weiterbildungskurse Dübendorf
(WBK) ist abgewendet. Das
Stimmvolk hat dem jährlichen
Betriebsbeitrag von 370 000
Franken zugestimmt. Die Stiftung
WBK hofft, ihr Angebot in Zu-
kunft wieder ausbauen zu können.

Das Weiterbildungsangebot
in der eigenen Stadt ist der 
Dübendorfer Bevölkerung 

370000 Franken pro Jahr wert. So 
hoch ist der Betriebsbeitrag, dem 
sie am Sonntag an der Urne mit 
64,25 Prozent zugestimmt hat. 
Das sind 120000 Franken mehr 
als der bisherige Defizitbeitrag von 
250000 Franken. 
Die Erhöhung wurde nötig, nach
dem der Kanton Zürich der WBK 
per Ende August sämtliche Sub
ventionen gestrichen hatte. Für die 
seit über 40 Jahren in der Stadt be
heimatete WBK hätte dies das Aus 
bedeutet. Die Absicht der Stadt, 
die Schliessung der WBK mit 
zusätzlichen Steuergeldern abzu
wenden, war nicht unumstritten. 
Der Dübendorfer Gemeinderat
stimmte dem Ansinnen zwar mit 
21 zu 12 Stimmen zu – aber erst, 
nachdem er entschieden hatte, den
Betriebsbeitrag auf zehn Jahre zu 
beschränken.

SKEPSIS VERSUS ZUVERSICHT
Sämtliche Parteien hatten die Ja
Parole beschlossen, mit Ausnahme 
der SVP. Sie befürchtete, die WBK 
könne – auch mit vermehrter 
Unterstützung der Stadt – nur 
mehr ein Rumpfangebot bieten. 
Weil sich dieses vorwiegend auf 
die Bereiche Integration und 
Grundkompetenzen beschränkt
hätte, sah die Partei den Nutzen 
für die Allgemeinheit nicht mehr 
gegeben.

SVPGemeinderat Paul Steiner ge
hörte zu den dezidiertesten Geg
nern des jährlichen Betriebsbei
trags.
«Ich habe keine Mühe, das Ja des 
Stimmvolks zu akzeptieren», sagt 
Steiner in einer ersten Reaktion. 
Ihm und seiner Partei sei es aber 
wichtig gewesen, im Vorfeld die 
korrekten Zahlen und Fakten zur 
Vorlage zu präsentieren: «Damit 
das Stimmvolk weiss, was ein Ja 
bedeutet.»
Nun hofft der SVPPolitiker, das 
die WBK «jenes Feuerwerk, das sie 
im Abstimmungskampf entfacht 
hat, weiter zündet» – zum Beispiel, 
wenn es darum gehe, die verspro
chenen neuen Partner und Koope
rationen zu finden.

Christine Schlittler, WBKSchul
leiterin, freut sich über das Ja: 
«Wir durften zwar damit rechnen. 
Es ist für uns aber ein Vertrauens
beweis und die erneute Bestäti
gung, dass unsere Arbeit positiv 
wahrgenommen wird.» Momentan 
müsse der Gürtel trotz Abstim
mungserfolg etwas enger ge
schnallt werden. 
Auf die Befürchtung der Gegner 
angesprochen, die WBK werde in 
Zukunft nur noch ein Rumpfan
gebot bieten, sagt Schlittler: «Wir 
hoffen, das Angebot wieder aus
bauen zu können.» Dabei wolle 
man wie bisher auf die Bedürfnisse 
von Bevölkerung, Gemeinden und 
Institutionen eingehen.

 Daniela Schenker

FRAGEN ZUM BAHNHOF BEANTWORTET
KANTONSRAT: Die Dübendorfer 
SVPKantonsrätin Jacqueline
Hofer hat Fragen gestellt zur 
Sicherheit im Bahnhof Stettbach. 
Das war im vergangenen Novem
ber – jetzt liegen die Antworten 
vor. Daraus geht hervor, dass hier 
nicht der Kanton zuständig ist, 
sondern die SBB. Diese haben 
denn die Fragen auch mitbeant
wortet.
Der Aufenthalt am Bahnhof Stett
bach sei hinter den eingezeichne
ten Sicherheitslinien grundsätz
lich sicher, heisst es. Die Durch
fahrt der Züge, die mit bis zu 120 

km/h unterwegs seien, könne 
aber als unangenehm empfunden 
werden. Hofer wollte auch wissen, 
wie viele Unfälle an Bahnhöfen 
mit durchfahrenden Zügen zu 
verzeichnen waren. Laut SBB gab 
es in den vergangenen zehn Jahren 
elf, von denen sieben tödlich en
deten. Nicht eingerechnet seien
hier Berufsunfälle oder Unfälle, 
die als Suizide deklariert wurden. 
Im Bahnhof Stettbach kam es zu 
keinem derartigen Vorfall.
Weiter weisen die SBB darauf hin, 
dass die Situation in ihren Bahn
höfen regelmässig überprüft werde. 

Bei Bedarf werden dann die erfor
derlichen Änderungen vorgenom
men. Das ist im Bahnhof Stettbach 
offenbar der Fall: In den kommen
den Jahren sollen verschiedene
Anpassungen gemacht werden,
um das Sicherheitsgefühl der war
tenden Personen zu verbessern. So 
werden «verschiedene Perronauf
bauten und die beiden Wartehal
len» abgebrochen. Grund: So ver
grössern sich die Warteflächen auf 
den Perrons, und die Staubildung 
an kritischen Punkten vermindert 
sich, weil sich die Passagiere besser 
verteilen. (ml)

WBK-Schulleiterin Christine Schlittler hofft, nach dem Ja an der Urne
das Kursangebot ausbauen zu können. Bild: Daniela Schenker
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