
Liebe Mitbewohnerinnen und Bewohner der neuen Quartiere von Dübendorf,

Dübendorf, den 22. März 2018

STADTENTWICKLUNG IST MEHR ALS 
TÜRME BAUEN!

Es braucht eine öffentliche Infrastruktur: Schulen, Kindergärten, professionelle Behörden – einfach 
alles, was eine zeitgemässe Stadt ausmacht. Damit die Bedürfnisse von uns neuen Bewohnerinnen und 
Bewohnern gehört werden, müssen wir im Gemeinde- und Stadtrat vertreten sein. 

Zum Glück stellen sich fünf engagierte und kompetente Personen aus den neuen Quartieren zur 
Verfügung - alle auf der SP-Liste. Nun liegt es an Euch, die Gelegenheit nicht zu verpassen. Wählen wir 
sie! Und warum sich nicht selber in die Dübendorfer Politik einmischen? Möglichkeiten gibt es auch 
genügend für Leute ohne Schweizer Pass.

EINLADUNG ZUM WAHLBRUNCH MIT 
ANDRÉ, TANJA, IVO, HANNA UND PADDY

Für André Csillaghy 
lebt eine Stadt durch 
die Vielfalt ihrer 
Bewohnerinnen und 
Bewohner. Er steht für 
eine offene Stadt ein, 
in der unterschiedliche 
Personen die Chance 
bekommen, hier ein 
gutes Leben aufbauen 
zu können. Und dafür, 
dass alle von der Stadt 
fair behandelt werden.

Tanja Walliser fordert 
für die Agglo eine 
fortschrittliche Politik. 
Dazu gehört eine 
Tagesschule und eine 
Kinderbetreuung, 
die für alle bezahlbar 
und von hoher 
Qualität ist. Und die 
Professionalisierung 
der Behörden, 
besonders der 
Sozialbehörden.

Ivo Hasler wohnt 
in der Zwicky Süd, 
deren Architekt er ist. 
Der Profi in Sachen 
Städtebau setzt 
sich dafür ein, dass 
sich Dübendorf den 
Herausforderungen 
einer zeitgemässen 
Stadtentwicklung 
verantwortlich stellt, 
statt auf kurzfristige 
Profite zu schielen.

Hanna Baumann 
möchte, dass sich neue 
Einwohnerinnen und 
Einwohner nicht damit 
abfinden, am Stadtrand 
von Zürich zu wohnen 
sondern sich in 
Dübendorf zu Hause 
fühlen. In ihrem Beruf 
hört sie, was die Leute 
beschäftigt, und will 
sich im Gemeinderat 
für konkrete Lösungen 
engagieren. 

Patrick Schnider 
wuchs in Alt-Dübi auf 
und wohnt jetzt in Neu-
Dübi. Er kennt die Stadt 
in- und auswendig. 
Er weiss, wo sie am 
lebendigsten ist und 
wo angesetzt werden 
muss, damit Kultur 
und Sport nachhaltig 
gefördert werden 
können.

Datum: Sonntag, 08. April, 10-13 Uhr
Ort: Gemeinschaftsraum im 5. Stock, Am Wasser 9
Wir freuen uns auf den Austausch, eure Fragen zu den Wahllisten und interessante Diskussionen
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