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Pro Femina
im November

Glattal entlasten:
Limmattalbahn Ja

DÜBENDORF. Am Monatstreff vom
Mittwoch, 11. November, um 14 Uhr im
Saal des Restaurants Hecht werden die
Frauen der Pro Femina durch Barbara
Hebeisen mit musikumwobenen poetischen Märchen voller Witz und Weisheit
unterhalten.
Die letzte Mittagswanderung 2015
startet am Mittwoch, 18. November, um
13.30 Uhr und führt von der Glattbrücke an der Bahnhofstrasse Richtung
Fällanden via Schützenhaus nach Stettbach zum Zvieri im Helsanahaus. Die
Wanderzeit beträgt eineinhalb Stunden.
Bei zweifelhafter Witterung erhält man
am Wandertag ab 11 Uhr unter Telefon
044 821 57 58 oder 044 821 42 50 Auskunft über eine gekürzte Variante.
Die Wanderung vom Dienstag, 24. November, mit Start um 9.51 Uhr mit der
S9 und einer Wanderzeit von knapp
zweieinhalb Stunden, führt von Effretikon nach Wangen. Nach der Mittagsrast
im Restaurant Sternen wird das Wanderjahr in vorweihnachtlicher Stimmung ausklingen. Eine Anmeldung bis
Freitag, 20. November, ist erforderlich.
Bei Fragen erhält man unter den
Telefonnummern 044 821 27 96 oder
044 821 83 44 Auskunft. Die Wanderung
findet bei jeder Witterung statt. (red)

Mit der Annahme der Kulturland-Initiative hat das Zürcher Stimmvolk ein
klares Zeichen gegen die Zersiedlung
und für den Erhalt unserer Landschaft
gesetzt. Wenn wir aber mit unserem
freien Boden haushälterisch umgehen
wollen, müssen wir auf bereits bebauten Flächen mehr Wohnraum bereitstellen können, um eine Wohnungsknappheit zu verhindern.
Das Glattal und insbesondere
Dübendorf trägt bereits sehr viel zu
dieser Lösung bei: Vom Neugut über
Giessen bis zur Wangenstrasse und
dem Flugplatz wird verdichtet gebaut,
bzw. sind entsprechende Projekte in
Vorbereitung. Die Glattalbahn und
später auch die Ringbahn Hardwald
sollen den damit einhergehenden
Mehrverkehr schlucken und diese
Verdichtung damit erst ermöglichen.
Dennoch können und wollen wir
Glattaler den Preis für eine intakte
Landschaft in unserem Kanton nicht
allein bezahlen: Auch die Gemeinden
des Limmattals sollen ihren Teil zur
Verdichtung beitragen. Damit dies
möglich ist, braucht es die
Limmattalbahn. Deshalb empfehlen
wir Ihnen, am 22. November ein Ja
zum Bau der Limmattalbahn
einzulegen.

David Siems, Grüne Dübendorf

Heisse Schmöker für
kalte Leseabende
DÜBENDORF. Gebanntes Zuhören, viel
gute Laune und wärmende Kürbissuppe: Beim Bücherherbst vom 3. November in der Stadtbibliothek machte
Buchhändlerin Daniela Binder auf gewohnt spritzige Weise ihre besten Lesetipps rund 50 lesebegeisterten Frauen
und Männern schmackhaft. Alle Titel
können in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden. Eine Liste der Titel kann
vor Ort in der Bibliothek bezogen sowie
auf der Website und im Onlinekatalog
eingesehen werden. (red)

Kinofilm
«Schellen-Ursli»
DÜBENDORF. Am Sonntag, 8. November, zeigt das Kino Orion den neuen
Film «Schellen-Ursli» vom Regisseur
Xavier Koller. Der Film beginnt um
15 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 16 Franken, für Kinder 13 Franken.
Schüler, Studenten, AHV- oder IV-Bezüger bezahlen ebenfalls 13 Franken.
Ein Familienticket für vier Personen
kostet 54 Franken. Für Gruppen ab zehn
Personen sind Tickets à 13 Franken erhältlich. Dazu gibt es gratis Popcorn und
Sirup. (red)

Die Volketswilerin Rania Fajjari will die neue Miss Schweiz werden. Bild: Nicolas Zonvi

Morgen geht es
um die Krone
VOLKETSWIL. Sport, weniger
von Mamas Lasagne und genügend Schlaf – so bereitet sich die
Volketswilerin Rania Fajjari auf
die morgige Miss-Schweiz-Wahl
vor. Die 21-jährige Kauffrau ist
eine von zwölf Finalistinnen.
BEATRICE ZOGG

Geht es nach ihrem Nachbarn Walter
Lehmann, wird Rania Fajjari die
nächste Miss Schweiz. «Ich werde am
7. November bestimmt für sie anrufen»,
meint Lehmann, als er die 21-Jährige
beim Fototermin im Volketswiler Griespark bemerkt. «Wir haben jetzt ja zwei
Nationalräte in der Gemeinde, da wäre
eine Miss Schweiz dazu nicht schlecht»,
meint er. «Rania ist nicht nur sehr
hübsch, sie ist auch eine ganz Nette.»
«Solche Unterstützung kann ich gut
gebrauchen», sagt die Miss-SchweizFinalistin. Sie hofft, dass an der
Miss-Schweiz-Wahl viele Oberländer
für sie a nrufen. «Jede Stimme zählt, dieses Jahr entscheidet allein das Fernsehpublikum, wer Miss Schweiz wird.»

Startnummer 1
So kurz vor dem Final in Basel steigt bei
der Volketswilerin die Nervosität. «Am

meisten Respekt habe ich davor, dass die
Sendung live ist. Wenn etwas schiefläuft, sehen es alle», meint Fajjari. Dass
sie als Startnummer 1 ins Rennen gehe,
mache sie zusätzlich nervös. «Als Erste
über den Laufsteg zu gehen, ist eine Herausforderung.» Sie beruhige sich dann
aber mit dem Gedanken, dass die Startnummer auch ein gutes Omen sein
könnte. Um für nächste Woche fit zu
sein, trainiert sie besonders intensiv im
Fitnessstudio, schläft genügend und ernährt sich gesund.
Tipps, um am 7. November fleissig
Zuschauerstimmen zu sammeln, kann
sie sich auch bei ihrer ältesten Schwester Racha holen. Diese hatte 2002 an der
Miss-Schweiz-Wahl teilgenommen und
wurde auf den achten Platz gewählt.
«Dass ich mich auch einmal für den
Titel bewerben würde, das hätte ich mir
bis vor Kurzem nicht vorstellen können», sagt die Jüngste der Familie Fajjari. Da eine der zwölf Kandidatinnen,
die von einer Jury aus mehreren hundert
Bewerbungen ausgewählt wurde, im
letzten Moment absagte, rückte die Volketswilerin nach. «Ich musste mich quasi
über Nacht entscheiden», so Fajjari.
Bislang habe sie ihre Zusage nicht bereut. «Unter den Kandidatinnen herrscht
ein gutes und kollegiales Klima», meint
sie. Neid und Missgunst habe es bislang
zum Glück nicht gegeben.

Die Single-Frau mit tunesischen Wurzeln ist in Volketswil aufgewachsen. An
die Schulzeit e
 rinnert sie sich mit gemischten Gefühlen. «In der Sekundarschule gab es in unserer Klasse einige
dominante Mädchen. Zu den Ausgegrenzten gehörte auch ich», meint sie.
«Ich habe mich aber nicht unterkriegen
lassen.» Fajjari machte eine KV-Lehre.
«Dort bin ich aufgeblüht.» Jetzt arbeitet
die Volketswilerin in einem grossen
Beauty Salon am Zürcher Bellevue an
der Rezeption und ist für einen Teil der
Administration verantwortlich.

Die ganze Familie fiebert mit
Die Miss-Kandidatin lebt mit ihrer
Schwester Maroua noch zu Hause bei
den Eltern. Die ä lteste Schwester Racha
ist vor Kurzem mit ihrem fünfjährigen
Sohn und ihrem Mann, dem bekannten
DJ Tom Novy, nach München gezogen.
«Da ich ein Familienmensch bin, vermisse ich sie und den Kleinen natürlich
sehr», sagt sie. «Zum Glück ist München
aber nicht allzu weit weg.» An der Wahl
in Basel wird aber die ganze Familie mit
dabei sein und für das Nesthäkchen die
Daumen drücken. «Vor allem mein
Vater ist sehr stolz, dass nun bereits die
zweite Tochter an der Miss-Schweiz-Wahl
teilnimmt», sagt Fajjari. Vielleicht kann
er sogar bald über die erste Miss Schweiz
in seiner Familie jubeln.

Kirche im Wil: «nicht bewilligungsfähig» und zu teuer
Das «Gesetz über die politischen
Rechte» bestimmt, dass im beleuchtenden Bericht zu einer Urnenabstimmung neben den Argumenten der
Befürworter auch die Einwände der
Gegner dargelegt werden.
In der Vorlage der Kirchenpflege zur
Abstimmung vom 22. November über
den Umbau der Dübendorfer Kirche
im Wil ist dies nicht geschehen. Es sind
keine Gegenargumente aufgeführt.
Mit diesem Leserbrief wird der
gesetzliche Mangel (nur) bezüglich der
Punkte «Denkmalpflege» und «Finanzen» behoben.
Zur Denkmalpflege: Im Jahr 2008
erschien der «Kunstführer durch den
Kanton Zürich», worin der grosse
Reichtum des baulichen und künstlerischen Erbes im Kanton beschrieben
wird. In Dübendorf zählte die Kirche
im Wil dazu (nebst der Lazariterkirche
im Gfenn, der katholischen Kirche
Maria Frieden und einigen wenigen
Profanbauten).

Die Schutzwürdigkeit bestätigte
sich, als die Denkmalpflege Anfang
2015 mit der Inventarisierung und der
Unterschutzstellung von kunsthistorisch wertvollen Bauten aus den 1970er
Jahren im Glattal begann. Die
wiederholte Behauptung von Exponenten der Dübendorfer Kirchenpflege, die Denkmalpflege sei von uns
«bedrängt» worden, ist nicht
nachvollziehbar.
Im September 2015 wurde uns durch
die Denkmalpflege gemäss dem
Öffentlichkeitsprinzip Akteneinsicht
gewährt. Deren Beurteilung war klar
und eindeutig: Das vorliegende Projekt
für den Umbau der Kirche im Wil ist
«nicht bewilligungsfähig». Einzeln
aufgeführte Kritikpunkte waren:
Deckenbeleuchtung, Aufhebung der
Sitzreihen, der Stufen und der Betonbrüstung im Bereich des Chors
zugunsten einer Bühne. Die Denkmalpflege konnte aber aus juristischen
Gründen nicht einschreiten, weil mit

der Planung des Umbaus vor der
Unterschutzstellung begonnen wurde.
Nach einer Ablehnung der Vorlage am
22. November wird die Denkmalpflege
von Gesetzes wegen an einem neuen
Projekt fachkompetent mitarbeiten.
Zu den Finanzen: Das buchhalterische Eigenkapital der Reformierten
Kirchgemeinde Dübendorf beträgt
rund 6 Millionen Franken. Davon
sollen nun gemäss der Abstimmungsvorlage rund 3 Millionen Franken –
das ist im Wesentlichen das flüssige,
frei verfügbare Vermögen – ausgegeben werden. Das ist unseres Erachtens
unklug und nicht verhältnismässig.
Wegen der Kirchenaustritte und der
wirtschaftlichen Entwicklung ist es
wahrscheinlich, dass die Steuereinnahmen sinken werden.
Auch das wichtige Projekt «KirchGemeindePlus» (Zusammenschluss
mit Schwerzenbach) wird anfänglich
wesentliche Mittel und vor allem eine
Anpassung der Steuerfüsse erfordern.

Das für 2016 budgetierte Defizit von
368 000 Franken schmälert den
zukünftigen finanziellen Spielraum
für dringende Aufgaben zusätzlich.
Dazu kommt, dass die kantonalzürcherische Landeskirche den Kirch
gemeinden empfiehlt, für Bauten nur
dringend notwendige Ausgaben zu
tätigen.
Unser Komitee ist nicht – wie von
der Gegenseite mehrfach unterstellt
– eine «kleine Gruppe», die sich gegen
die Abstimmungsvorlage wehrt. Es
gehören ihm über 50 Mitglieder und
Sympathisanten an. Sie alle sind in
grosser Sorge wegen der geplanten
Verunstaltung unserer schönen Kirche
und somit gegen ein überrissenes und
in mehrfacher Hinsicht nicht ausgereiftes und sehr teures Umbauprojekt.
Das Komitee empfiehlt deshalb den
reformierten Dübendorfer Stimmbürgern, am 22. November ein Nein in die
Urne zu legen.
 Komitee «Umbau Kirche im Wil – NEIN»

«Wütender Vulkan»
wird ausgezeichnet
Kurz vor den Sommerferien rief die
SBB die jungen Magic-Ticket-ClubMitglieder dazu auf, sich als Schriftsteller zu versuchen. In Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Radio
und Fernsehen SRF und im Rahmen
der Jugendsendung «Zambo» wurde
der Schreibwettbewerb «Hopp
Schribs» gestartet.
In drei Kategorien wurden die
Kinder dazu eingeladen, eine Geschichte zu schreiben. Einzige Vorgabe: die Wörter Zug, Koffer und
Handy mussten darin vorkommen. Aus
total rund 1000 Einsendungen, wurden
die besten 35 ausgewählt und zur
Entscheidung den drei Schriftstellern
Federica de Cesco, Tanja Kummer und
Stefan Bachmann vorgelegt.
In der jüngsten Kategorie schaffte es
auch ein Schreiberlehrling aus dem
Dübendorfer Gfenn, Noah Ongaro,
unter die Ausgewählten. Seine
Geschichte über den krank gewordenen, wütenden isländischen Vulkan
Bardabunga und seine Heilung durch
den Forscher Ivan Gregorio fand
offenbar Anklang.
Ende Oktober wurden die besten
Werke ausgezeichnet. Als zweiter
seiner Kategorie darf Noah zu Recht
stolz auf seine Kurzgeschichte sein.
Seine Geschichte «Ein wütender
Vulkan» kann, so wie alle weiteren
prämierten Beiträge auf www.zambo.
ch, Rubrik «Hopp Schribs», als
Hörspiel abgehört werden.

Beatrice Ongaro, Dübendorf

LESERBRIEFE
Unter der Rubrik «Forum» veröffentlicht
der «Glattaler» die Meinungen von
Parteien, Vereinen und Einzelpersonen.
Erreicht uns zu einem Thema eine Flut
von Leserbriefen, behält sich die Redaktion eine Auswahl vor. Zuschriften von
Personen, die noch keinen Leserbrief
zum Thema geschrieben haben, werden
bevorzugt behandelt. Von allen anderen
werden jene Leserbriefe, die zuerst bei
uns eintreffen, zuerst abgedruckt. Über
nicht veröffentlichte Beiträge kann keine
Korrespondenz geführt werden. Anonyme Briefe werden nicht abgedruckt.
Die Länge eines Leserbriefs sollte 3000
Zeichen nicht überschreiten. Die Redaktion behält sich Kürzungen aus Platzgründen vor.
Die Redaktion

