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Zu Neubau Mehrzweggebäude Obere Mühle 
 

Seit mehr als 25 Jahren wird die Obere Mühle als Kultur und Begegnungsort von der 
Dübendorfer Bevölkerung genutzt. Das hat sich bewährt – es finden Veranstaltungen wie 
Ausstellungen, Konzerte oder das Kleinkunstfestival «Chrüz&Quär» statt. Damit zieht dieser 
Standort Publikum aus der ganzen Region an. Viele dieser Veranstaltungen kämpfen mit den 
engen Platzverhältnissen. Und fürs «Chrüz&Quär» muss sogar ein Zelt aufgebaut werden, 
weil in der Oberen Mühle keine Räumlichkeiten von genügender Grösse zur Verfügung 
stehen.  

Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere Ratskollegin noch an den 1. Juli 2019? Wir 
hatten damals die Rechnung 2018 auf der Traktandenliste wo Dübendorf einen stattlichen 
Gewinn ausweisen konnte. 

Aber Du hast mit Deiner Aussage im Artikel vom Glatttaler vom letzten Freitag natürlich 
recht, lieber Marcel: 8,5 Millionen Franken sind schon enorm viel Geld. Gerade für eine arme 
Gemeinde, die nur 113 Millionen auf der hohen Kante hat. Und erst die wachsenden Kosten 
für Betrieb und Unterhalt, einfach kaum zu tragen für die Stadt. Schlecht ist auch, dass auf 
der Einnahmenseite so gar nichts von Ertrag zu sehen ist. Da verzichtet man doch besser, 
als dem Projekt einmal eine Chance zu geben. 

Überhaupt, was brauchen knapp 30‘000 Einwohner einen so grossen Saal. Das geht doch 
auch anders. Finden wir eigentlich auch! Zum Beispiel in Fällanden, wo 8‘600 Einwohner ein 
Saal mit 900 Plätzen zur Verfügung haben. 

Spass beiseite! 

In einer prosperierenden Stadt wie Dübendorf ist ein Mehrzweckgebäude mit einem 
anständig grossen Saal wahrlich kein Luxus. Gerade wenn das Projekt so durchdacht und 
dem Standort angepasst geplant wurde. Das Glattufer auf der Höhe der Oberen Mühle ist 
heute einer der wenigen, idyllischen Ecken entlang der Glatt und er würde es auch mit dem 
vorgeschlagenen Gebäude bleiben. Das neue Mehrzweckgebäude könnte der Dreh- und 
Angelpunkt des kulturellen Stadtlebens sein. Der Bevölkerung von Dübendorf würde 
zentrumsnah ein Ort mit gutem Raumangebot und zukunftsorientierter Infrastruktur zur 
Verfügung stehen. 

 Wäre es nicht toll, wenn auch Vereine aus Dübendorf Anlässe wie z.B. Theater, 
Versammlungen oder Konzerte an einem geeigneten Ort durchführen könnten. Wenn Spiel- 
oder Altersnachmittage, Lesungen und auch Musikproben regelmässig am gleichen Ort 
stattfinden könnten. Gut möglich, dass auch das lokale Gewerbe und Verbände von dieser 
Lokalität profitieren könnte. Weil so die Durchführung von grösseren Delegierten- und 
Generalversammlungen oder einer Gewerbe-Ausstellung auf einmal auch in Dübendorf 
möglich wären. 

Und wenn der Saal von knapp 300 Plätzen dann steht, könnte – wer weiss – vielleicht auch 
der Gemeinderat dort tagen. 

Stimmen wir dem Neubau vom Mehrzweckgebäude Obere Mühle zu! Dann werden uns die 
Stimmberechtigten von Dübendorf sagen, ob sie dieses Projekt ebenfalls gut finden.  

 


