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Sehr geehrte Ratskollegen und Kolleginnen, wertes Publikum hier im Saal und zu Hause vor den Bildschirmen, 
geschätzte Anwesende und Vertreter der Presse 
 
Schnell ging es um, mein Amtsjahr als Gemeinderatspräsident. Ein Jahr, dass ich in schöner Erinnerung 
behalten werde. Der Gemeinderatsausflug nach Frauenfeld und Ittingen in den Thurgau letztes Jahr und die 
Exkursion in den wilden Westen von Dübendorf, ins Zwicky vor zwei Wochen, wurden beide mit schönem 
Wetter beschenkt, waren gut besucht, und haben meinem Jahr einen Rahmen gegeben, den ich mir nicht 
besser hätte wünschen können. 
 
Ich hatte die Gelegenheit neben dem Leiten des Ratsbetriebs eine vielfältige Tour d’Horizon durch Dübendorf 
mit all seinen Facetten zu machen mit vielen spannenden Begegnungen und Gesprächen.  
Bei den zahlreichen Besuchen und Einladungen bei den Dübendorfer Vereinen und Institutionen hat mich das 
Engagement der Bevölkerung sehr beeindruckt.  Es wird geturnt, musiziert, erste Hilfe geübt, Holz geschlagen, 
geschossen, gegärtnert, Filme vorgeführt, das Quartierleben gepflegt, dem Puck nachgerannt, der kulturelle 
Austausch gefördert, Natur geschützt und vieles mehr. In Zeiten der Ich-AG ist gerade dieses, mehrheitlich 
freiwillige Engagement der Bevölkerung alles andere als selbstverständlich und doch so wichtig für ein 
lebendiges Zusammenleben und den niederschwelligen Austausch in unserer Stadt. Nicht vergessen zu 
erwähnen möchte ich auch die beiden Kirchgemeinden, die mit 50 Jahre Kirche Wil und 70 Jahre katholische 
Kirche Dübendorf beide ein Jubiläumsjahr feierten. 
Ich möchte mich an der Stelle für all die offenen Türen nochmals herzlich bedanken; und sollte der eine oder 
andere Besuch nicht zustande gekommen sein, ergibt sich vielleicht – wer weiss - zu einem anderen Zeitpunkt 
eine Gelegenheit für einen Besuch. 
 
Über das ganze Jahr verteilt habe ich auch immer wieder Einblick in die Arbeit der verschiedenen Abteilungen 
der Stadt erhalten. Beim Besuch im ASZD Einblick in die bauliche Weiterentwicklung und die 
Herausforderungen der verschiedenen Abteilungen zu bekommen, war sehr interessant. Was ich beim Znüni 
mit der Feuerwehr unter anderem über die Blaulichtorganisationen erfahren hatte, konnte ich kürzlich an 
einem Freitagnachmittag und Abend auf Patrouille mit der Stadtpolizei live miterleben. Es war schön zu sehen, 
wie die Beamten mit viel Fingerspitzengefühl gerade in den sozialen Räumen, wo sich die Jugend bewegt, 
auftreten und so einen niederschwelligen Austausch mit den jungen Erwachsenen begünstigen. Nicht nur 
unsere Polizisten sitzen im alten Schulhausgebäude in der Eisatzzentrale wie die Sardinen aufeinander. Beim 
Besuch der Musikschule hat sich gezeigt, dass die schon bescheidenen Raumverhältnisse für den 
Musikunterricht vom steigenden Schulraumbedarf durch die wachsenden Schülerzahlen zusätzlich bedrängt 
werden. Ein guter Service Public und ein gutes Bildungsangebot brauchen eben letztlich auch ein gewisses 
Mass an Infrastruktur, die hoffentlich in den zukünftigen Projekten ihren Platz findet. 
Am kürzlich durchgeführten Verwaltungstag hatte ich dann nochmals die Gelegenheit, einen bunten Strauss 
von Abteilungen, von der Familien- und Integrationsarbeit über Betreibungsamt, Kesb, Sozialamt, Friedhof, 
Tiefbau etc. zu besuchen. Die teils längeren Gespräche mit den jeweiligen Abteilungsleitungen haben 
durchgängig ein Bild von grossem Engagement und Freude an der Arbeit gezeigt. Im Schlaglicht der Ratsdebatte 
um die Leistungsüberprüfung der Verwaltung oder den Sparübungen in der Jährlichen Budgetdebatte geht 
vielleicht manchmal etwas vergessen, dass unsere rund 250 Mitarbeiter täglich für Dübendorf mit grossem 
Engagement ihr Bestes geben – dafür gebührt ihnen allen ein grosses Dankeschön. 
 
Die Zehn Sitzungen des Gemeinderates sind eigentlich ohne grosse Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Ich 
möchte mich an der Stelle bei den gemeinderätlichen Kommissionen für den wohlwollenden Empfang in deren 
Sitzungen bedanken, der mir einen wertvollen Blick hinter die Kulissen des Gemeinderates in die sachpolitische 
Kommissionsarbeit gewährt hat. Es war für mich z.B. sehr beruhigend zu sehen, dass die Spezialkommission für 
die Administrativuntersuchung des Sozialamtes sich einstimmig für eine transparente und vollständige 
Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse ausgesprochen und damit einen wichtigen Grundstein zum 
Neuanfang gelegt hat. Auch der Austausch mit der GRPK macht allfällig komplizierte Antragssituationen bei 
kontroversen Geschäften im Rat schon frühzeitig sichtbar. 
Mein Dank gilt aber auch dem Stadtrat, der mir den einen oder anderen Besuch in den Sitzungen der 
stadträtlichen Gremien gewährt hatte, so etwa der Jugendkommission oder dem Ausschuss Freiraum. Es ist 
schön zu sehen, wie in der interdisziplinären Zusammenarbeit verschiedener Stellen, wie z.B. der Abteilung 
Sicherheit und der Stadtplanung, ein neues, fortschrittliches Verständnis von Stadtentwicklung gefördert wird. 



Dir André möchte ich herzlich für deine wohlwollende Einführung meiner Person an all den Anlässen danken, 
an denen sich unsere Wege immer wieder gekreuzt haben. Als nicht so alter Dübendorfer Fuchs hätte man sich 
im einen oder anderen Umfeld durchaus etwas verloren fühlen können – davor hast du mich gekonnt bewahrt -
vielen Dank dafür. 
Gute Entscheidungen im Ratsbüro brauchen nicht zuletzt auch Büromitglieder, die es dem Präsidenten 
ermöglichen, Fragestellungen kritisch in der Runde zu spiegeln und so zu tragfähigen Beschlüssen zu finden. Ich 
möchte meinen Bürogspändli herzlich für die engagierte Mitwirkung und euer Wohlwollen mir gegenüber 
danken. Die Zusammenarbeit war mir eine Freude. 
Der Abteilung Behördendienste spreche ich ebenfalls meinen aufrichtigen Dank aus. Der Gemeinderat kann 
sich wirklich glücklich schätzen jederzeit euren kompetenten Service in Anspruch nehmen zu können. 

Und damit komme ich zu Dir, liebe Edith. Mein Amtsjahr wäre weitaus anstrengender verlaufen, hätte 
ich nicht immer auf die professionelle, kollegiale und engagierte Unterstützung von deiner Seite zählen dürfen. 
Sollte ich jemals wieder eine Sekretärin oder einen Sekretär bekommen – die Messlatte hängt jetzt ziemlich 
hoch. Der Blumenstrauss ist für dich – als symbolisches Dankeschön für deine Treuen Dienste. 
 
Heute ist meine Letzte Gemeinderatssitzung, nicht nur als Gemeinderatspräsident, sondern auch als 
Gemeinderat. Nach vier Jahren politischer Tätigkeit im Rat nun in die Exekutive zu wechseln, ist eine 
Herausforderung, vor der ich Respekt habe, aber der ich auch mit Freude entgegenblicke. Für das signalisierte 
Vertrauen, das meine Wähler mir mit dem deutlichen Wahlergebnis entgegengebracht haben, bedanke ich 
mich herzlich. Ich werde mich dafür einsetzen, mein Stadtratsamt mit Umsicht, Sorgfalt aber auch mit 
Hartnäckigkeit auszuüben, offen für Kritik zu sein und den Austausch mit Bevölkerung, Verwaltung und 
Gemeinderat zu fördern - egal welches Departement ich schon bald entgegennehmen werde. Soviel sei gesagt: 
die Finanzen sind es nicht! 
Mein letzter Dank geht an meinen Lebenspartner. Danke dass du an meiner Seite bist, Anton, ohne Dich wäre 
der manchmal steinige Weg einiges anstrengender. Danke, dass ich die Gewissheit haben darf, auch auf 
meinem weiteren Weg auf deine Unterstützung zählen zu dürfen. 
 
Ich nehme heute meinen Präsidentenhut vom Kopf und lege ihn bereit, damit du ihn, Conny – da bin ich mir 
sicher – nach erfolgreicher Wahl am 4. Juli aufsetzen kannst. Ich wünsche dir und dem teils erneuerten 
Gesamtgemeinderat viel Freude und spannende Debatten im kommenden Amtsjahr und der neuen Legislatur. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 


