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IM RAT GEFRAGT

Ich lebe in Dübendorf, weil ...
... mein Vater Militärpilot war und ich 
hier geboren wurde.

Momentan beschäftige ich mich poli-
tisch gerade mit der Frage ...
... wie viel Schulraum Dübendorf in 
 Zukunft braucht.

Von dieser Partei kann meine noch 
 etwas lernen:
Wichtig ist, dass die Bevölkerung nicht 
aus den Augen verloren wird. Ein Kom-
promiss ist oft besser als ein Scherben-
haufen.

Das letzte Mal über Dübendorf geärgert 
habe ich mich …
... nur über Kleinigkeiten, die ich zum 

Glück auch ganz schnell wieder verges-
sen habe.

Wenn ich einen Tag König von Düben-
dorf wäre, würde ich …
... sofort zurücktreten.

Wem ich gerne einmal die Meinung 
 sagen würde:
Denjenigen, die über alles eine vorge-
fasste Meinung haben und sich den Rea-
litäten verschliessen.

Besonders gerne esse ich …
... Knöpfli mit Bohnen und Zunge mit 
Kapernsauce.

Wenn am Montagabend keine Sitzung 
des Gemeinderats ist …

... gibt es einen guten «Znacht» mit mei-
ner Frau Esther.

Als Lektüre auf meinem Nachttisch liegt 
zurzeit …
... ein Krimi aus dem Jahr 100 nach 
Christus in Rom.

Gerne live sehen würde ich …
... die Osterinseln.

Mein Lebensmotto lautet:
Leben und leben lassen.

Das Lied, das mich in meiner Jugend 
 begleitet hat, ist …
... da kommt mir das Lied von den 
 Beatles in den Sinn mit dem Titel 
 «Ob-La-Di, Ob-La-Da».

Eine versteckte Schönheit von Düben-
dorf ist …
... der Ausblick von der Burgruine Dü-
belstein auf Dübendorf. Es wäre schön, 
wenn noch drei Bäume gefällt würden, 
so wäre der Ausblick bis zum Greifen-
see möglich.

Wenn ich ein Jahr geschenkt bekäme, 
würde ich:
Ich habe schon 63 schöne Jahre geschenkt 
bekommen. (red)

Benedikt Stockmann (63) sitzt für die BDP im Gemeinderat und ist 
als Verkaufsleiter tätig.

Der «Glattaler» befragt jede Woche 
eine Dübendorfer Gemeinderätin oder 
einen Dübendorfer Gemeinderat zu 
denselben Themen.

GLATTWEGS 
VON MANUELA MOSER

Stars jagen –  
früher und heute

Ich habe Hugh Grant gesehen. Nicht 
auf der Leinwand in irgendeinem 

Kinosaal, sondern real, als Menschen. 
Er war zu Gast am diesjährigen 
Zürcher Film-Festival und stand  
am Zürcher Bellevue – vor mir. Zwar 
nur ganz klein und weit weg. Auch 
unhörbar. Denn eine kreischende 
Horde von Fans umgab ihn – und 
mich, ich war mittendrin. Unmöglich 
also, auch nur ein Wort von dem zu 
hören, was der smarte Brite in die 
Mikrofone sagte. Schade, denn er tat 
dies sicher in seiner gewohnt char-
mant-spitzbübischen Art, für die  
der Schauspieler aus Filmen wie  
«Four Weddings and a Funeral» oder 
«About a Boy» bekannt ist.

Ich habe noch nicht viele Stars gejagt 
und war ehrlich gesagt nur aus 

Zufall gerade um die Zeit mit Hugh 
Grant am Bellevue. Ich erinnere mich 
aber an andere Zeiten aus meiner 
Kindheit, als mein Vater noch das 
Sagen hatte. Ihm war – gelinde gesagt 
– nichts peinlich, und für uns drei 
Kinder tat er sowieso alles. Als er 
mitbekam, dass wir Fanalben mit den 
damaligen Skistars der Nation führten 
– Heini Hemmi, Marie-Theres Nadig, 
Roland Collombin –, fuhr er mit uns 
an die Skirennen. Und im Ziel machte 
er sich gross und breit, um für uns ein 
Autogramm zu ergattern. 

Der Grösste dieser 1970er-Gold-
jahre der Schweizer Skirennfahrt 

war für uns drei aber Bernhard Russi. 
Er war unser Star, und wir sammelten 
alles von ihm – jeder Zeitungs-
schnipsel, jedes Bildli, alle Fanartikel 
wurden eingeklebt. Mein Vater wusste 
das, er wusste auch, wo Bernhard 
Russi wohnte: in Andermatt im 
Kanton Uri. Einmal packte er uns alle 
in den gelben Ford und eröffnete uns 
auf der Spritzfahrt, dass wir nun zu 
Bernhard Russi fahren würden.

Heute wäre mein Vater ein Stalker, 
allenfalls würde man ihn sofort 

verhaften. So was tut man nicht. 
Damals aber war alles noch viel 
harmloser und die Fangemeinschaft 
kleiner, «normaler». Mein Vater 
parkierte vor dem Haus der Russis 
und läutete. Die Mutter von Bernhard 
Russi öffnete die Tür – und freute sich 
ehrlich über unseren Besuch. Leider 
sei der Sohn nicht zu Hause, sagte sie. 
Wir durften aber seine Medaillen und 
Trophäen im Haus anschauen, bevor 
wir wieder davonfuhren.

Wir Kinder fanden das lustig – 
und mutig von unserem Vater. 

Ihm, dem waschechten Toggenburger, 
der durchzieht, was er sich einmal in 
den Kopf gesetzt hat, ohne dabei nach 
rechts oder links zu schauen. Die 
Einzige, die die Sache nicht so mochte, 
war meine ältere Schwester. Sie war zu 
der Zeit ein Teenager und unsterblich 
verliebt – in Bernhard Russi. 

Ich sehe meine ältere Schwester heute 
noch dastehen, an der Haustür der 

Russis in Andermatt, mit einem für 
mich plötzlich so unerklärlich hochroten 
Kopf. Bestimmt wollte sie in diesem 
Moment in den Erdboden versinken,  
als mein Vater die Türklingel drückte. 
Ich – damals gerade knapp im Kinder-
garten – habe erst viel später begriffen, 
warum eigentlich.

Mit dem Kinderwagen 
ins Klassenzimmer

WBK. Während Eltern in den 
Weiterbildungskursen (WBK) 
lernen, werden ihre Kleinsten  
im gleichen Haus betreut. Doch 
nicht nur das: Die Kinder im 
Vorschulalter werden nun auch 
sprachlich und sozial gefördert.

DANIELA SCHENKER

Mütter und Väter, die sich weiterbilden 
wollen, treffen auf Hürden: finanzielle 
und organisatorische. Vor allem Eltern, 
die neu in die Schweiz gekommen sind, 
können kaum auf Verwandte zählen,  
die ihre Kinder betreuen, während sie 
die Schule besuchen. 

Das hat die WBK Dübendorf bereits 
vor zwei Jahren erkannt und bietet eine 
Chinderhüeti für die Kleinsten an. Vor 
einem Jahr entstand dann die Idee, die-
ses Angebot zu erweitern. Neben der 
Betreuung möchte man auch die sprach-
liche und soziale Entwicklung der meist 
fremdsprachigen Kinder stärker berück-

sichtigen. «Wenn sie schon einmal bei 
uns sind, wollen wir diese Chance nut-
zen», sagt Ursula Schwager, stellvertre-
tende Schulleiterin der WBK. 

Die «Chinderhüeti plus» findet vor 
 allem parallel zu Kursen statt, in denen 
Basiswissen für Beruf und Gesellschaft 
vermittelt wird, also etwa Lesen und 
Schreiben oder Alltagsrechnen. Sie ist 
für die Teilnehmer dieser BasiX-Kurse 
kostenlos. Wer ein anderes Angebot  
der WBK nutzt, bezahlt pro Kind und 
Morgen 10 Franken. 

Bis zu 18 Kinder zwischen sechs Mo-
naten und fünf Jahren treffen sich an 
vier Vormittagen in einem liebevoll 
 eingerichteten Klassenzimmer an der 
Bettlistrasse 22, während ihre Eltern 
drei Stockwerke höher ihre Kompeten-
zen erweitern. 

Haus des Lernens nutzen
Auch an diesem Morgen haben die vier 
Betreuerinnen alle Hände voll zu tun. 
Sie wickeln, trösten, füttern und wiegen 
die Kleinsten in den Schlaf. Vor allem 
aber sprechen sie mit ihnen, denn die 

Kleinen sollen möglichst früh mit der 
deutschen Sprache in Kontakt kommen. 
Fast jeden Morgen besucht deshalb eine 
Betreuerin mit den älteren Kindern die 
Bibliothek oder die Ludothek im glei-
chen Haus. Wenn dann noch die Eltern 
dazustossen, freut das Schwager beson-
ders: «So können wir zeigen, auf wie 
viele Arten sie ihre Kinder fördern 
 können. Unser Haus bietet dafür die 
idealen Bedingungen.» 

Die Aufgabe der Betreuerinnen ist 
anspruchsvoll. Die Zusammensetzung 
der Gruppe ändert von Mal zu Mal, und 
die kulturelle und sprachliche Herkunft 
der Kinder ist sehr unterschiedlich. 
«Die Betreuerinnen werden deshalb 
laufend geschult», sagt Schwager.

Das Dübendorfer Projekt ist bei der 
Stiftung Mercator Schweiz auf Interesse 
gestossen. Sie unterstützt es mit einem 
Förderbeitrag. Dieser hat es unter ande-
rem ermöglicht, ein Konzept zur frühen 
Sprachförderung in niederschwelligen 
Chinderhüeti zu erarbeiten. Von den 
 Erkenntnissen sollen andere Anbieter 
profitieren können.

Während ihre Eltern sich weiterbilden, werden die Kinder in der WBK betreut und gefördert. Bild: Daniela Schenker

Meinung zu  
Südabflügen erbeten

MITWIRKUNG. Das Fluglärm- 
forum Süd lädt die Bevölkerung 
zur Mitwirkung ein. Thema sind 
die geplanten Südabflüge 
geradeaus.

Das Fluglärmforum Süd, die Plattform 
der Städte und Gemeinden im Süden des 
Flughafens Zürich, bereitet zurzeit die 
sogenannte Mitwirkung zum SIL2-Ob-
jektblatt vor. Dies teilen die Verantwort-
lichen des Fluglärmforums diese Woche 
mit. Inhaltlich stehen die drohenden 
Südabflüge geradeaus im Zentrum, wel-
che die Bevölkerung im Süden des Flug-
hafens zusätzlich stark belasten würden. 
Deshalb räumt das Bundesverfahren je-
der Bürgerin und jedem Bürger das 
Recht ein, sich zu den Plänen des Bun-
des und des Flughafens zu äussern. Für 
die Bevölkerung setzt der Bund die Ein-
gabefrist auf den 8. November an. 

«Auch in der Vergangenheit haben 
wir der interessierten Bevölkerung im-
mer wieder die Möglichkeit gegeben, 
sachlich-fundiert in Vernehmlassungs-
prozessen in Flughafenfragen mitzuwir-
ken», begründet Lothar Ziörjen, Präsi-
dent des Fluglärmforums Süd und Stadt-
präsident von Dübendorf, das Vorgehen.

Behörden haben etwas länger Zeit
Mit der Auflage des SIL2-Objektblatts 
ist die Sachlage nochmals komplexer 
 geworden. Selbst für gestandene Politi-
kerinnen und Politiker sei es schwierig, 
die Konsequenzen des Wunschkonzerts 
aus Bern abzuschätzen. Und es sei bei-
nahe eine Zumutung, dass die Bevölke-
rung nur bis zum 8. November Zeit habe, 
sich zu äussern. Für die Behörden läuft 
die Frist einen Monat länger. Der Kan-
ton Zürich hat Zeit bis Ende Januar 2017.

Dokument auf der Website
Zur Unterstützung der Bevölkerung 
wird eine Vorlage der Mitwirkungs-
schrift mit fachlich abgestützter Begrün-
dung spätestens am Montag, 24. Okto-
ber, auf der Website des Fluglärmforums 
Süd (www.fluglaermforum.ch) aufge-
schaltet sein. Es ist zu erwarten, dass 
auch die meisten Mitgliedsgemeinden 
das Musterdokument auf ihre Gemein-
de-Website stellen werden. Bei den Ge-
meinden sind auch ausgedruckte Exem-
plare erhältlich, sollte jemand keinen 
Internetzugang haben. (red)


