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Ein neuer Präsident
Das Forum Flugplatz hat
einen neuen Präsidenten.
Dem «Glattaler» steht Patrick
Walder Red undAntwort.
SEitE 2

Ein begeisterter «Gümmeler»
Henri Gammenthalers
Euphorie für den Radsport ist
mit 74 Jahren ungebrochen.
Aktiv und passiv.
SEitE 8

Ein moderner Sportplatz
Die Fällander stimmten an
der Versammlung vom
Mittwoch der Initiative
«Erholungszone» zu.
SEitE 9

Ein gelungenes Bauwerk
Mit der Einweihung des neuen
Gemeindehauses konnte die
Vision Gries, aus der Realität
geworden ist, vollendet werden.
SEitE 11

ANZeIge

tAg DeR
offEnEn
türEn
Nach zwei Jahren
Bauzeit wurde das neue
Volketswiler Gemein-
dehaus offiziell einge-
weiht. Schätzungsweise
rund 3000 Besucherin-
nen und Besucher
nahmen am Samstag
die Gelegenheit wahr,
um hinter die Kulissen
des 34,5 Millionen-
Neubaus zu blicken.
Die Bibliothek, die
Büros der Verwaltung,
der Schule und der
Kantonspolizei sind
nun unter einem Dach
vereint. bild: Arthur Phildius

Weiteres auf Seite 11 und 12

Mehr Gewerbefläche frei als nötig
rEGion. In Dübendorf
steht derzeit viel Gewerbe-
fläche frei.Auch im neuen
Insiderpark beim Bahnhof
ist ein Viertel der Räume
noch ungenutzt.

Manuela Moser
und M artin liebrich

Ein Tattoo-Shop, eine Fahrschule
und bald auch die Post – sie alle
haben im neuen Insiderpark ein
Dach gefunden. Rund ein Viertel
der insgesamt 3000 Quadratmeter
Gewerbefläche steht allerdings
noch frei. Und dies, obwohl die
Lage des neuen Einkaufs- und
Dienstleistungszentrums direkt
beim Bahnhof nicht attraktiver
sein könnte. DieWohnungen – ob

zurMiete oder zumKauf – sind im
Insiderpark hingegen weggegan-
gen wie «warmeWeggli», sagt Pam
Lautenschlager von der für die
Erstvermietung zuständigen Belle
ImmoAG. «Wir hätten gern mehr
Wohnungen angeboten», sagt sie
weiter, «doch wir mussten uns an
die Nutzungsvorschriften halten.»
So schreibt die geltende Bau- und
Zonenordnung vor, dass das Par-
terre, das erste und das zweite Ge-
schoss wegen der Lärmbelastung
fürWohnungen ungeeignet ist.

40 000 Quadratmeter frei
Die freie Fläche im Insiderpark ist
aber erst die Spitze des Eisbergs.
In Dübendorf stehen laut der Im-
mobilienplattform Homegate ak-
tuell insgesamt 40 000 Quadrat-
meter Büro- und Gewerbefläche
frei. Die Stadt Uster – von der

Grösse her vergleichbar mit Dü-
bendorf – verfügt lediglich über
rund 8000 Quadratmeter; in
Schwerzenbach sind es etwas über
4000 und in Fällanden rund 200
Quadratmeter. Spitzenreiter ist
derzeit aberVolketswil,wo knapp
90 000 Quadratmeter leer stehen.

Der Dübendorfer Stadtplaner
Reto Lorenzi bestätigt, dass der-
zeit die Nachfrage nach Büro- und
Gewerbefläche rückläufig ist –
nicht nur in Dübendorf.Die Suche
nachWohnungen hingegen sei in-
takt. «Die Marktsituation kann
sich aber in wenigen Jahren wie-
der ändern», so Lorenzi. Dass ein
krasses Überangebot an Gewer-
befläche besteht, glaubt er nicht.
Vielmehr hält er viele Gebäude
für überaltert. «Sie decken die
heutigen Bedürfnisse für das Ge-
werbe nicht mehr ab.» Entschei-

dend sei auch die richtige Lage.
«Deshalb ist esAufgabe der Stadt-
planung, geeignete Standorte für
das Gewerbe zu sichern.»

Die grösste Reserve der Stadt
an möglichen Büro- und Gewer-
beflächen liegt imQuartier Hoch-
bord.Ab diesem Sommer werden
dort dieWerkleitungen und Stras-
sen fertig gebaut. Lorenzi: «In
den nächsten fünf bis zehn Jahren
wird sich in diesem Quartier am
meisten entwickeln.»

Sinkende Tendenz
Erstaunlich ist ein Blick auf die
allgemeine Entwicklung der
Flughafenregion. Das Wirt-
schaftsnetzwerk umfasst neun
Gemeinden, zu denen auch Dü-
bendorf gehört – alle im Glattal
und im Unterland. «Jährlich wer-
den hier seit 2005 1,6 Millionen

Quadratmeter Bürofläche er-
stellt», sagt der Geschäftsführer
der Flughafenregion Zürich,
Christoph Lang. «Das ist mehr,
als insgesamt in kleineren Kanto-
nen gebaut wurde. Eine Spitze
wurde 2012 mit mehr als 1,8 Mil-
lionen Quadratmetern erreicht –
im vergangenen Jahr waren es 1,6
Millionen Quadratmeter. Die
Tendenz war also leicht rückläu-
fig.» Das könnte laut Lang eine
Folge des bereits bestehenden,
sehr grossenAngebotes sein.

Als Folge der Einwanderungs-
initiative habe die Nachfrage aus-
ländischer Firmen zudem abge-
nommen. «In den letztenWochen
war allerdings wieder eine Steige-
rung zu verzeichnen», so Lang.
Die Schweiz biete nach wie vor
Stabilität, tiefe Steuern, gut aus-
gebildete Fachkräfte und Sicher-

heit – wichtige Standort-Qualitä-
ten.Gemäss der jährlichen Erhe-
bung des Kantons Zürich sind in
Dübendorf per Ende 2012 noch
81 000 Quadratmeter reine In-
dustrie- und Gewerbezonen
überbaubar.

Zahlen relativieren sich
Angesichts derWachstumszahlen
in der Region relativiert sich die
Summe der leer stehenden Flä-
chen inDübendorfundVolketswil
wieder ein wenig.

So oder so hat die Flughafen-
region die Initiative ergriffen und
einem Immo-Video-Podcast ins
Leben gerufen. Damit werden
weltweit ausgewählte Mieter für
Geschäftsimmobilien gesucht,
welche zurzeit frei stehen. Der
Podcast stösst laut Lang auf gros-
ses Interesse.

650 Haushalte
ohne Strom

rEGion. Während rund einer
Stunde fiel am vergangenen Frei-
tag (13. Juni 2014) kurz vor Mit-
tag in Teilen Volketswils und
Schwerzenbachs der Strom aus.
Die Ursache:Auf einer Baustelle
in Volketswil wurde eine Strom-
leitung von einemBagger beschä-
digt.Danach kam es in einemKa-
belverbindungsstück zu einem
Kurzschluss, was folglich zum
Stromausfall führte. Wie die
Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich (EKZ) mitteilen, seien
rund 650 Kunden vomAusfall be-
troffen gewesen.

So auch das Einkaufszentrum
Volki-Land im Zimiker Indust-
riegebiet.Laut Chantal Rueff von
der Centerleitung habe aber zu
keinem Zeitpunkt Gefahr für die
Kunden und das Personal bestan-
den. Die Notstromgeneratoren
hätten den etwa 20-minütigen
Ausfall nahtlos überbrücken kön-
nen. «Wir hatten Glück, dass es
nur eine kurze Sache war», zeigt
sich Rueff erleichtert. (red)

Stägenbuck
wird saniert

DüBEnDorf. Das Schulhaus
Stägenbuck steht vor einer Ge-
samtsanierung mit Teilneubau.
Dazu hat der Dübendorfer Stadt-
rat einen Bruttokredit von
453520.75 Franken genehmigt.
EineAuswertung hat im vergange-
nen Jahr einenmittleren baulichen
Zustand ergeben – betriebliche
Einschränkungen liegen nicht vor,
doch ist der Bedarf an Instandset-
zungen ausgewiesen. In den bishe-
rigen 40 Jahren des Bestehens
wurden nur kleinereArbeiten aus-
geführt.Ausgegangen wird insge-
samt von einem Bevölkerungs-
wachstum in der Höhe von 18,6
Prozent für den Zeitraum zwi-
schen 2010 und 2030. In der zu-
künftigen Projektierung soll des-
halb Raum für 18 Primar- und 3
Kindergartenklassen eingeplant
werden. Der nun bewilligte Pla-
nungskredit wird benötigt für
einen Architekturwettbewerb.
Für das Siegerprojekt wird an-
schliessend eine Kostenschätzung
veranlasst. (red)

Akupunktur-Praxis

– Nacken-, Rücken- und Gelenkschmerzen
– Migräne, Schwindel und Kopfschmerzen
– Schlafstörung, Burn Out und Depressionen
– Allergien (Ekzeme, Heuschnupfen)

Krankenkasse anerkannt

Praxis Dübendorf Tel. 043 543 12 12
Praxis Volketswil Tel. 044 945 00 90

www.tcm-medicare.ch
Garage Minoretti AG
Zürichstr. 44, 8600 Dübendorf, Tel. 044 8215306

www.minoretti.ch

Ihr Partner für
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PRAXIS FÜR ZAHNPROTHESEN
Siegenthaler & Hukic

Total, Teil- und Implantatprothesen,
Unterfütterungen, Haus-

und Heimbesuche, Notfalldienst
Schulhausstrasse 27 · 8600 Dübendorf

044 820 90 90
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Zu Ihren
Diensten.

Ihre Mercedes-Garage in Uster.

Sport- und Freizeitcamp
Sommerferien 2014 Dübendorf

für Kids von 6 bis 14 Jahren

Infos unter:
www.sfd-ag.ch

Online-Anmeldung:
www.sfd-ag.ch/camp
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Grümpelturnier
Schwerzenbach. Vom Freitag, 20.
Juni, bis Sonntag, 22. Juni, findet das die-
jährige Grümpelturnier des FC
Schwerzenbach im Zimikerriet statt.

Das Programm am Freitag beginnt ab
18 Uhr mit dem beliebten Plausch-Fir-
mengrümpi. Teams aus verschiedenen
Firmen treten in den Kategorien Herren
und Mixed gegeneinander an. Für eine
lockere «After-Work»-Atmosphäre sor-
gen der Pasta-Plausch und der Fest- und
Barbetrieb. Unterhaltung wird geboten
durch DJ Andi.WM-Spiele werden live
gezeigt.

Am Samstag, 21. Juni, findet das tradi-
tionelle Grümpelturnier für jedermann
vom ambitionierten Clubspieler bis hin
zum Plausch-Fussballer statt. In den Ka-
tegorien Aktive, Senioren und Mixed
wird um den Finaleinzug gekämpft.

Suva-Schiedsrichter und eine einge-
spielte Jury sorgen für einen reibungslo-
senAblauf desTurniers.AmAbend geht
die Party richtig los, zu Oldies Sound
durch DJ Andi kann das Tanzbein ge-
schwungen oder auch einfach gemütlich
mit Freunden zusammengesessen wer-
den.Unterhaltung gibt es durchDJAndi.
WM-Spiele werden live gezeigt.

Am Sonntag, 22. Juni, treten die Kin-
der aus Schwerzenbach und Umgebung
in Teams gegeneinander an. In verschie-
denen Kategorien spielen sie um tolle
Preise.

Der Festbetrieb sorgt für die nötige
Verpflegung der Kinder, damit einem ge-
lungenen Fussballtag nichts im Wege
steht. (red)

Religionsunterricht
Schwerzenbach. Die Informations-
briefe undAnmeldetalons für den katho-
lischen Religionsunterricht im Schuljahr
2014/15 wurden an die Eltern mit schul-
pflichtigen Kindern verschickt.

Familien, die möglicherweise keinen
Brief erhalten haben, aber dennoch am
Religionsunterricht interessiert sind, sol-
len sich umgehend melden bei der Kate-
chetin Claudia Schüpbach (claudia.schu-
epbach@kath-dfs.ch ) oder dem Seelsor-
ger (luis.perez@kath-dfs.ch). Bezüglich
der Anmeldungen kann man Kontakt
aufnehmenmit der Sekretärin. Sie ist per
E-Mail claudia.untersander@kath-dfs.ch
oder unter der Telefonnummer
043 355 57 62 erreichbar. (red)

Openair
auf dem Hof

Schwerzenbach. Am Dienstag, 1.
Juli, findet auf demHof der FamilieWie-
derkehr an der Greifenseestrasse 8 in
Schwerzenbach das traditionelle Ope-
nair-Doppelkonzert der Musikgesell-
schaft zusammen mit der Harmonie
Volketswil statt.

Das musikalische Programm beider
Musikvereine umfasst ein breites Reper-
toir an unterhaltender Blasmusik vom
Swing bis Jazz, aber auch die Freunde der
volkstümlichen Musik kommen voll auf
ihre Rechnung.

Neben guter musikalischer Unterhal-
tung werden Speis und Trank an diesem
Anlass für alle Musikfans nicht fehlen.
Musikantinnen und Musikanten hoffen
auf gutesWetter und viel Publikum.Das
Openair-Konzert beginnt um 19.30 Uhr
und findet bei jeder Witterung statt, der
Zutritt ist kostenlos. (red)

«Gammis» Seele fährt mit
Schwerzenbach. Übermor-
gen stehen die Sieger der Tour
de Suisse fest. Henri Gammen-
thaler weiss seit einerWoche fast
sicher, wer auf das Podest steigt.
Hellseher ist er nicht, aber ein
Realist mit einem unglaublichen
Radsportwissen.

Daniela Schenker

Ob er verraten soll, wer am Sonntag die
Tour de Suisse gewinnen wird, fragt Hen-
ri Gammenthaler. «Gesamtsieger wird
der Portugiese Rui Da Costa, vor dem
Tschechen RomanKreuziger und Brad-
leyWiggins aus Grossbritannien. Immer
vorausgesetzt, alle kommen unfallfrei
durch», verrät der 74-Jährige.

Jeden anderen, der bereits eineWoche
vor Ende des Radrennens eine solche
Prognose abgibt,würdeman,wenn nicht
für verrückt, so mindestens für etwas gar
mutig halten.Nicht aber Gammenthaler.
Seit 60 Jahren hat er sich dem Radsport
verschrieben, hat mehr gesehen als die
meisten anderen Insider und manchmal
mehr, als ihm selber lieb war.

Der Blick ins Schaufenster
Gammenthaler und der Radsport:Diese
Beziehung nahm ihrenAnfang 1954 mit

einem Blick ins Schaufenster der legen-
dären Dübendorfer Velohändler Moritz
und Aldo Brugnoli. Dort hingen wäh-
rend der Tour de Suisse nicht nur die
Streckenpläne, sondern auch die Fotos
aller Radsportgrössen. «Das Bild von
Hugo Koblet wollte ich unbedingt ha-
ben», erinnert sich Gammenthaler. Der
14-Jährige nahm seinen Mut zusammen
und trug das Anliegen vor. Gegen Mit-
hilfe im Geschäft sei das Foto zu haben,
beschied man ihm. Und so putzte Gam-
menthaler Velos. Mit jedem sauberen
Exemplar wuchs seine Begeisterung für
den Radsport.

Putzen für das erste Rennrad
Diese blieb Moritz Brugnoli nicht ver-
borgen, genau so wenig wie Henris Ta-
lent auf dem Sattel. Für jedes saubere
Velo warf er ein Geldstück in ein Spar-
schwein, bis sich der junge Henri ein
heiss begehrtes Occasionsrennrad für 80
Franken kaufen konnte. «Ich war im
siebten Velohimmel», erinnert sich der
heute 74-Jährige. Das Ziel war klar: eine
Laufbahn als Rennfahrer. In Brugnoli
fand er einenTrainer, väterlichen Freund
und Sponsor.
Unvergessen bleibt Gammenthaler das
erste Trikot, welches Mäzen Brugnoli in
Italien nähen liess. «Neben dem jährli-
chen Wurstsalat im Restaurant war das
mein Lohn.» Für Gammenthaler gab es

neben der Lehre nur noch den Sport.
1968 und 1969 gewannGammenthaler

zweimal den SRV-Sprinter-Meistertitel.
Das dabei gewonnene Trikot legte er
später auf den Sarg seines tödlich verun-
glückten Förderers Moritz Brugnoli.

«Du musst was nehmen»
Doch dann kamen zwei Erlebnisse, wel-
che dem Nachwuchstalent einen Dämp-
fer versetzten.Zum einen waren das Be-
gegnungen mit den Stadtzürcher Velo-
clubs, welche den Dübendorfer «Rue-
chen» klar zu verstehen gaben, wer auf
der offenen Rennbahn zu gewinnen hat-
te.Wenn nötig, hob man die unliebsame
Konkurrenz aus der Vorstadt auch mal
mit einem Griff in die juristische Trick-
kiste aus dem Sattel.

Endgültig aus mit Spitzensport war es,
als manGammenthaler klar machte, dass
er zur Fortsetzung seiner Karriere
«schon etwas nehmen müsse».

Dem Radsport blieb «Gammi» aber
verbunden.Neben seinemBeruf alsVer-
kaufsleiter engagierte er sich als Speaker
der offenen RennbahnOerlikon, als frei-
schaffender Sportreporter für verschie-
dene Radio- und Fernsehstationen und
als Moderater von Sportler-Präsentatio-
nen. Seine empathischeArt kam bei Pu-
blikum und Interviewten gleichermassen
gut an. Selbst der nicht eben für seine
Nahbarkeit bekannte finnische Auto-

rennfahrer Keke Rosberg verlangte
«Gammi» an seiner Seite, wenn er auf
Promotour ging.

Begeisterter Realist
Legendär sind seine stundenlangen Live-
Berichterstattungen von der Tour de
Suisse. EinWortschwall an Hintergrund-
wissen vom Start bis ins Ziel.Genau die-
ses Hintergrundwissen hat den
Schwerzenbacher zu einem kritischen
Sportkonsumenten gemacht. «Es gibt
keine einzige Profi-Sportart, in der nicht
gedopt wird», ist er überzeugt. «Zwar
mögen die Substanzen verschieden sein,
aber bei den Besten helfen alle nach.Das
ist einWettkampf derÄrzte». Der Profi-
Spitzensport sei ein 700-Milliarden-Busi-
ness: «Die Zeiten, als man für einen
Nussgipfel gefahren ist, sind halt vorbei.»

Das Geschäft funktioniere nur dank
medialer Beachtung. Wenn die Tour de
Suisse wie heuer mit der Fussball-WM in
Konkurrenz steht, dann werde sie halt
eben bestenfalls alsTrainingsfahrt für die
Tour de France genutzt: «Im schlechte-
ren Fall ist sie in solchen Jahren eineMe-
dikamententeststrecke.»

Auch wenn der Geist kritisch einge-
stellt ist, «Gammis» Seele gehört noch
immer dem Radsport und sein Körper
sowieso.Fast täglich sitzt der drahtige Se-
nior im Sattel. «Ganz alleine und ohne
jeden Leistungsdruck», wie er betont.

Selbst einst ein erfolgreicher und bis heute ein begeisterter radfahrer und radsport-Insider: henri Gammenthaler. Bild: Martin Liebrich

Geistliches Konzert
in der Kapelle

Schwerzenbach. Am Dienstag, 24.
Juni, findet um 19.30 in der Kapelle St.
Gabriel in Schwerzenbach das nächste
Konzert statt. Sebastian Tortosa spielt
auf dem Klavier die vier Balladen von
Frédéric Chopin. Dazwischen gibt es
kurze literarischeTexte.Der Eintritt zum
Konzert ist frei (Kollekte). ImAnschluss
wird einApéro serviert. (red)

MarktpLatz
Voller
Projekte
Stolz zeigt VictoriaWidrig
ihre «Badetuchkollektion mit
Botschaft». Die Sekundar-
schülerin hat die Unikate, die
für das Thema Hautkrebs
sensibilisieren, im Projekt-
unterricht der 3. Klasse als
Abschlussarbeit entworfen
und genäht. Gemeinsam mit
63 anderen Jugendlichen der
Schule Stägenbuck präsen-
tierte sie diese am Montag.
DieAusstellung beeindruckte
nicht nur in Bezug auf die
Vielfältigkeit. Sie bot auch
Zeugnis von Kreativität und
Durchhaltevermögen der
Abschlussklassen. Bild: dsh




