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Wir stimmen über ein Paket mit drei unabhängigen Themen ab, die jedoch einem 
gemeinsamen Zweck dienen, der Schaffung einer anständigen Schulanlage für das 
Hochbord-Quartier. Es ist deshalb sonnenklar, dass die Fraktionen SP und Grüne dafür sind. 
Wir setzen uns ja seit Jahren für eine Infrastruktur in diesem Quartier ein. Es bleiben 
offenbar noch einige Fragen offen, ob x oder y wirklich notwendig ist oder nicht, jedoch sind 
das keine Show Stopper, nicht mal die Parkplätze. Wir finden es gut, dass alle drei Anträge 
zusammenkommen, weil die Schule sowieso eine Turnhalle braucht.  

Euphorisch sind wir jedoch nicht. Eine Schule in einem Turm ist eine Notlösung. Um ehrlich 
zu sein, haben wir sowieso keine Alternativen, wenn wir den Kindern im Hochbord 
überhaupt eine Lernumgebung geben wollen. Und um noch ehrlicher zu sein, hat das Glück 
wahrscheinlich ebenso eine Rolle gespielt wie die Planung. Die richtigen Personen am 
richtigen Ort zur richtigen Zeit. 

Immerhin ergibt sich eine pragmatische Lösung, die Hand und Fuss hat, schnell umgesetzt 
werden kann, mit einem sehr modernen, zukunftsorientierten Konzept. Es freut sehr, dass 
die Stadt den Mut hat, eine unkonventionelle und innovative Lösung zu finden. Ich stelle mir 
vor, dass alle Kinder, die im Three-Points wohnen, direkt in den Pantoffeln und mit dem 
Teddybären unter dem Arm per Lift von ihrem Zimmer ins Schulzimmer eintreten können: 
dass der Schulweg vertikal statt horizontal wird, ist schon sehr umwerfend.  

Jedoch hätten einige von uns gern ein richtiges Schulhaus gesehen. Bei Schulzimmern für 6 
Klassen, also einen einzigen Klassenzug, gibt es kein Entwicklungspotential. Bevor die Anlage 
gebaut ist, hat sie schon ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Mehr Platz ist nicht vorhanden im 
Hochbord, sagt man, das ist das Beste, das es gibt. Ist es wirklich so? Genau diese Schule 
zeigt, dass man auf unerwartete Lösungen kommen kann.  

Das Schulraum-Problem ist mit Three-Points noch nicht gelöst. Inzwischen hat es sich 
ausgedehnt. Nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich: die Verdichtung von Dübendorf hat 
mehrere Quartiere erreicht. Gebaut wird zusätzlich zu Hochbord und Giessen auch noch 
hektisch im Sonnenberg und beim Bahnhof Nord. Bald gibt es auch im Gumpisbuehl und im 
Birchlenquartier Verdichtung. Schon nur in die Überbauung «Am Ring» werden in 
absehbarer Zeit 1000 neue Einwohnerinnen und Einwohner einziehen. Auf der anderen 
Seite der Überlandstrasse wird früher oder später auch gebaut. Auch wenn einige Projekte 
erst auf dem Papier existieren, wissen wir, dass sie mit 100% Wahrscheinlichkeit realisiert 
werden. Dübendorf braucht ein weiteres Schulhaus. 

Die Schulpflege überwacht die Bevölkerungsentwicklung und revidiert periodisch die 
Schulraumplanung.  Anders als in der Vergangenheit, als die Bildungsinfrastruktur für das 
Hochbord schlicht ‘vergessen’ wurde, haben wir heute eine gute Grundlage, um vernünftige 
Entscheidungen zu treffen. Ein Blick in die Unterlagen zeigt, wie komplex es ist, richtige 
Prognosen zu machen. Jedoch darf ob all der Zahlen die Verantwortung der Politik für die 
Qualität der Bildung der Kinder in Dübendorf nicht vergessen gehen.  



Die Politik muss die Mittel für eine optimale, und nicht eine minimale Lernumgebung 
bereitstellen. In Dübendorf soll die Bildungspolitik eine grössere Priorität als bisher 
bekommen. Anstatt über Bildung zu sprechen, interessieren sich einige eher dafür, Bremsen 
für nichtexistierende Schulden zu installieren, oder Leistungen doppelt zu prüfen, die 
sowieso schon aufs Minimum heruntergeschraubt wurden.   

Dieses Verhalten könnte verheerende Folgen für die kommunale Verantwortung in Sachen 
Bildung haben. Man kann sich Szenarien vorstellen, wo der Bau eines neuen Schulhauses 
aus Spargründen verhindert wird. Oder Lehrer*innen, die immer grössere Klassen 
unterrichten müssten, weil das effizienter ist. Sie werden ihre Stelle wechseln. Solche 
Szenarien würden die Attraktivität der Stadt erheblich senken und an erster Stelle die 
besten Steuerzahlenden abschrecken. Ein Schuss ins eigene Bein.   

Die neue Schule zeigt, dass in Dübendorf etwas Grösseres, Originelles, in kurzer Zeit 
entstehen kann. Wenn diese Vorlage heute Abend durchkommt, sind Sie, liebe 
Dübendorfer*innen am Ball. Mit ihrer Zustimmung ebnen Sie einen Teil des Weges in 
Richtung einer anständigen Infrastruktur für die Bildung in Dübendorf, die der gesamten 
Bevölkerung und der Attraktivität der Stadt am besten dient.  

 


