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Neuer Anlauf mit bekanntem Konzept
DÜBENDORF Gestern präsentierten die Vertreter der 
Standortgemeinden eine überarbeitete Variante des Konzepts 
«Historischer Flugplatz mit Werkflügen». Dieses soll eine 
Alternative zum geplanten Ausbau der Business-Aviatik auf 
dem Flugplatz Dübendorf sein. 

Gestern luden die drei Flug-
platz-Standortgemeinden Dü-
bendorf, Volketswil und Wan-
gen-Brüttisellen zu einer 
Orientierung über das weitere 
Vorgehen gegen die vom Bund 
geplante Erweiterung des 
Flugbetriebs in Dübendorf. Die 
drei Vertreter der Gemeinden 
zeigten sich sehr optimistisch, 
obwohl die Aussichten ihres 
Vorhabens ungewiss sind. Das 
letzte Wort hat nämlich Bern. 
Ein erstes Alternativkonzept 
der Gemeinden wurde vom 
Bund am 23. März abgelehnt 
(wir berichteten).

«Gezielte Entwicklung»
Dieser Entscheid sei enttäu-
schend gewesen, räumte der 
Gemeindepräsident von Vol-
ketswil, Jean-Philippe Pinto 
(CVP), ein. «Wir  reichten das 
Konzept damals sehr kurz-
fristig ein und wussten, dass 
es noch offene Punkte gab.» 
Insbesondere die Finanzie-
rungsfrage sei unklar gewe-

sen, sagte der Stadtpräsident 
von Dübendorf, Lothar Ziör-
jen (BDP). «Jetzt kommen wir 
mit der gewünschten Finan-
zierung und können so gegen-
über dem Bund ein sehr ver-
lässlicher Partner werden», 
ergänzte er.

Das Gemeindekonzept «His-
torischer Flugplatz Dübendorf» 
soll in erster Linie «für die Ge-
meinden tragbar und verträg-
lich» sein, sagte Ziörjen eingangs 
der Präsentation. Die Gemein-
den würden sich seit der Exis-
tenz des Flugplatzes mit diesem 
identifizieren. Auch deshalb 
gehe für ihn der vom Uvek ge-
plante Business-Airport «in eine 
falsche Richtung». Das nun prä-
sentierte Konzept der Gemein-
den sieht anstelle von Business-
Flügen historische Flüge und 
einen Werkflugplatz mit 
Arbeitsplätzen vor. 

Dadurch würde verhindert, 
dass die Betriebszeiten zu-
gunsten der Zivilaviatik aus-
gedehnt und die Anzahl Flug-

bewegungen nach der Ausla-
gerung von Kloten nach Dü-
bendorf verdoppelt würde. 
Die Anrainergemeinden wol-
len vielmehr eine «gezielte 
Entwicklung» und mit maxi-
mal 20’000 Flugbewegungen 

«keine Maximierung der Aus-
lastung». Die Gemeindepräsi-
dentin von Wangen-Brüttisel-
len, Marlis Dürst (Forum Wan-
gen-Brüttisellen), erklärte, dass 
die Gemeinden mit dem neuen 
Konzept «proaktiv» dem Bund 
entgegentreten würden. «Der 

Gegenvorschlag ist eine hand-
feste und taugliche Alternative 
zu den Plänen des Bundes», sag-
te Dürst. Ziel sei es, dass sich die 
Gemeinden für eine stufenweise 
realisierbare und flexible Flug-
platzlösung engagieren und das 
finanzielle Risiko tragen wer-
den.

Geteiltes Aktienkapital
Zur Organisation sagte Dürst, 
dass der Vorschlag eine von den 
Gemeinden gegründete und ali-
mentierte gemischtwirtschaft-
liche Aktiengesellschaft vor-
sieht. In der Anfangsphase wür-
de die AG das gesamte Aktien-
kapital übernehmen. Für die 
Aufwände budgetiert der er-
stellte Businessplan 1,3 Millio-
nen pro Jahr in den ersten zehn 
Jahren und 1,2 Millionen pro 
Jahr in den folgenden 20 Jah-
ren.

Am 26. November 2017 sollen 
die Stimmberechtigen der drei 
Gemeinden über den Vorschlag 
an der Urne abstimmen. Wesent-
licher Inhalt der Abstimmungs-
vorlage ist der interkommunale 
Vertrag zur Gründung einer ge-
mischtwirtschaftlichen Aktien-
gesellschaft für den Betrieb des 
Flugplatzes. Für den einmaligen 

Kostenanteil für das Aktienkapi-
tal von zwei Millionen Franken 
soll die Gemeinde Dübendorf 
58,6 Prozent, die Gemeinde Vol-
ketswil 25,4 Prozent und Wan-
gen-Brüttisellen 25,4 Prozent 
beisteuern.

Nächster Schritt: Abstimmung
Beim Gemeindekonzept geht es 
auch um die Lärm-Frage: So 
soll für mehr Ruhe bei der Be-
völkerung gesorgt werden, ins-
besondere an den Wochenen-
den und an den Randstunden. 
Weiter soll mit dem Werkflug-
platz eine möglichst hohe Wert-
schöpfung pro Flugbewegung 
erzielt werden. Zentral sei, dass 
die Standortgemeinden mitbe-
stimmen und über die Zukunft 
des Flugbetriebs selber ent-
scheiden können. «Wir wollen 
weg von der Zuschauerrolle 
und hinein ins Cockpit», sagte 
Jean-Philippe Pinto.

Jetzt gehe es darum, die Be-
völkerung zu informieren. «Wir 
müssen das Positive des Konzep-
tes aufzeigen», so Pinto. Falls die 
Bevölkerung das Konzept an-
nehme, stünden erneut Gesprä-
che und Verhandlungen mit dem 
Kanton und dem Bund an.
  Laurin Eicher
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Das Betriebskonzept und 
das damit verbundene 
Vorgehen, das die Ge-

meinden Dübendorf, Volketswil 
und Wangen-Brüttisellen ges-
tern der Öffentlichkeit präsen-
tierten, klingt pragmatisch: Im 
Sinne eines Kompromisses wird 
versucht, auf die Bedürfnisse 
der Luftfahrt, des Militärs, des 
geplanten Innovationsparks und 
der Bevölkerung Rücksicht zu 
nehmen. Zwar sprechen sich die 
am Konzept beteiligten Gemein-
den weiterhin dezidiert gegen 
eine Auslagerung der Business-
aviatik und Kleinfliegerei von 
Kloten nach Dübendorf aus. Von 
Widerstand oder Totalopposi-
tion ist das Konzept aber weit 
entfernt. Die Gemeinden wollen 
ihr Gesicht wahren, dem Bund 
aber dennoch die Hand reichen.

Allerdings hatten sie diese 
Hand schon einmal ausge-
streckt, als sie im Frühjahr ein 
ähnliches Konzept präsentier-
ten. Der Bund verweigerte den 
Handschlag. Neu soll die Frage 
der Finanzierung geklärt sein, 
die einst Mitursache dafür war, 
dass Bern den Gemeinden die 
kalte Schulter zeigte. Ob die Idee 
einer Aktiengesellschaft, die die 
Gemeinden selbst alimentieren 
sollen, die Bundesverantwortli-
chen zu einer Kehrtwende be-
wegt, darf indes bezweifelt wer-
den. 

Den Gemeinden ist dies be-
wusst. Ihr erneutes Vorpreschen 
hat vor allem auch taktische 
Gründe: Indem die Bevölkerung 
ins Boot geholt wird, soll zusätz-
lich Druck aufgebaut werden.  
Dieses Vorgehen ist legitim, 
birgt aber auch Gefahren: Bei 
einigen Stimmbürgern könnte 
der Eindruck entstehen, dass die 
Zukunft des Flugplatzes in 
ihren Händen liegt. Jedoch sind 
sie in dieser Frage vor allem 
Seismograph, nicht Souverän. 
Das letzte Wort liegt beim Bund. 
Die Anrainergemeinden tun gut 
daran, den Stimmbürgern ihre 
Rolle unmissverständlich klar 
zu machen. Ansonsten könnte 
das nun betriebene Pressing in 
gefährlichen Kontern und 
Eigentoren münden.

Auf Tuchfühlung mit der Handball-Elite
DÜBENDORF Die U21-
Mannschaft der 
Handballnation Frankreich 
gastierte gestern im Lycée 
Français de Zurich in 
Dübendorf. Die 
Autogrammstunde mit den 
künftigen Stars wurde zum 
Highlight des Schuljahres.

Erschöpft sitzen die grossge-
wachsenen jungen Spitzenathle-
ten an der Turnhallenwand. Es 
war kein hartes Training, kein 
intensives Spiel, sondern ein 
mehrstündiger Autogrammma-
rathon, den Frankreichs Hand-
ball-Zukunft hinter sich hat. 
Jahrgangsweise stürmten hun-
derte von Schülerinnen und 
Schülern aufgeregt in die Sport-
halle des Lycée Français de Zu-
rich (LFZ). Die Spieler der U21-
Nationalmannschaft spielten 
mit den Kindern, posierten für 
Erinnerungsfotos und verteilten 
ununterbrochen Autogramme, 
bis jedes stolz seine prall gefüllte 
Karte präsentieren konnte. 

Sport grossgeschrieben
In kaum einer anderen Schwei-
zer Schule könne ein U21-Hand-
ballteam eine solche Euphorie 
auslösen, mutmasst Cornel  
Keller, ein Lehrer der Schule, der 
aus einer Handball-Familie 
stammt und früher selbst im 
Sport aktiv war. Das Lycée prägt 
eine besondere Affinität zum 
Handball. «Das hängt sicher teil-
weise mit dem Erfolg der franzö-
sischen Nationalmannschaft  
zusammen.» (siehe Box) Viele 
Schüler stammen aus Frank-
reich oder haben zumindest 
dank der bilingualen Ausbildung 
am LFZ einen besonderen Bezug 
zum westlichen Nachbarn.

Einer, der ebenfalls massge-
blichen Anteil an der schulwei-
ten Handballbegeisterung hat, 
ist Sportlehrer Yann Le Mer. Vor 
ein paar Jahren hat er die schul-
eigene Handballmannschaft ins 
Leben gerufen. Das Projekt hat 
nicht nur sportlich Erfolg – das 
Team des LFZ wurde in den letz-
ten beiden Jahren Kantonsmeis-
ter im Schulhandball und sicher-
te sich 2017 den siebten Rang an 
der Schweizermeisterschaft–, es 
erhält auch immer mehr Zu-

wachs. Soviel, dass das LFZ seit 
mehr als zwei Jahren mit dem 
Handballclub Dübendorf zu-
sammenarbeitet und dort laut 
Le Mer mehr als die Hälfte der 
Junioren stellt, «ich kann nicht 
mehr alle handballbegeisterten 
Schüler selbst unterrichten», 
sagt Le Mer.

Handballwoche als Highlight
Aufgrund dieser Begeisterung 
für den Sport organisiert die 
Kommunikations- und Marke-
tingleiterin Corinne Colin zu-
sammen mit Le Mer alljährlich 
eine Handballwoche, in deren 
Rahmen neben Schülerturnie-
ren und Schiedsrichterkursen 
die Autogrammstunde stattfin-
det. «Die Euphorie ist seit Tagen 
spürbar. Ganz besonders, weil 
die Mannschaft dank der neuen 
Turnhalle in diesem Jahr zum 

ersten Mal bei uns gastiert», sagt 
Colin. In vergangenen Jahren 
fand das Treffen mit der Natio-
nalmannschaft, die jeweils für 
die «Airport Trophy» anreist, in 
Kloten statt.

Die nächsten Weltmeister
«Es ist sehr speziell, die Spieler 
so nahe mit zu erleben», sagt 
Paul-Étienne, ein 14-jähriger 
Schüler des LFZ. Sie seien viel-
leicht die nächste Generation 
von Weltmeistern. «Einige von 
ihnen waren auch schon im WM-
Kader dieses Jahres» Er schaut 
fast alle Länderspiele der fran-
zösischen Nationalmannschaft. 
Sein persönliches Highlight  
der Woche ist aber nicht die 
Autogrammstunde, sondern der  
Besuch des U21-Länderspiels 
Frankreich gegen die Schweiz 
heute Freitagabend. 

Zusammen mit Paul-Étienne 
werden 100 Schüler mit Fami-
lien in Kloten mitfiebern. Einige 
dürfen als Fahnenträger der 
«Bleus» mit den Spielern einlau-
fen und auch Paul-Étienne hat 
eine besondere Aufgabe: Er leitet 
die Partie zwischen seiner Schu-

le und den U13-Junioren des 
Handballclubs Kloten, die im 
Vorprogramm stattfindet. «Es 
ist meine erste Partie als 
Schiedsrichter. Ich bin nervös, 
weil vielleicht noch einige Natio-
nalspieler zuschauen.» 

 Christoph Steinberger

Umschwärmt: Jungstar Romain Lagarde verteilt Autogramme an die Kinder der französischen Schule.  Urs Weisskopf

WELTMEISTERSCHAFT

Handballnation Frankreich
Die Franzosen sind zurzeit die 
unbestrittenen Könige der 
Handballwelt. Die National-
mannschaft gewann vier der 
fünf vergangenen Weltmeister-
schaften, die alle zwei Jahre 
stattfinden. Die Krönung dieser 
Ära feierten «Les Experts» im 
Januar dieses Jahres, als sie sich 
vor heimischem Publikum den 

insgesamt sechsten Weltmeis-
tertitel sicherten. 

Auch der Nachwuchs spielt in 
der jüngsten Vergangenheit an 
der Weltspitze; 2015 gewann die 
U21-Mannschaft in Brasilien 
zum ersten Mal an einer WM. In 
drei Wochen, am 18. Juli, be-
ginnt für sie in Algerien die Mis-
sion Titelverteidigung.  cst

«Wir  
wollen weg von der 
Zuschauerrolle und 
hinein ins Cockpit.»

Jean-Philippe Pinto, 
Gemeindepräsident Volketswil 

(CVP)

Raritäten in der 
Dokustelle
DÜBENDORF Am Samstag,  
8. Juli, verkauft die Ortsge-
schichtliche Dokustelle im Foy-
er der Stadtbibliothek Düben-
dorf an der Bettlistrasse 22 von 
10 bis 13 Uhr Raritäten und Spe-
zialitäten aus ihren Beständen. 
Es handelt sich dabei um 50 
Luftaufnahmen von Dübendorf. 
Zu finden sind auch alte Illust-
rierte und Postkarten. Fast 
schon exklusiv sind 20 Mem-
phis- und Austria-Zigaretten-
schachteln aus der Produktion 
der einstigen Memphis-Fabrik 
an der Glatt.

Fliegerbücher und Ortschro-
niken verschiedener Gemein-
den sind ebenfalls zu finden. 
Zusätzlich ist die Dokumenta-
tionsstelle gleichentags von  
10 bis 12 Uhr geöffnet.  zo


