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Sportvereine regen sich über Parkgebühren auf
Dübendorf Wer die Parkplätze bei den Sportanlagen nutzt, muss seit Kurzem zahlen – auch die freiwilligen Helfer. Die Vereine sind empört.

Thomas Bacher

Seit dem 1. April sind die Park-
plätze bei den Dübendorfer 
Sport- und Freizeitanlagen kos-
tenpflichtig. Die Verantwortli-
chen der Stadt wollten damit die 
Kosten für die Infrastruktur ver-
ursachergerecht verteilen und 
vor allem die Fremdparkierer 
loswerden, welche die Plätze oft 
blockiert hatten. Tatsächlich hat 
es seither beim Freibad und dem 
Kulturzentrum Obere Mühle 
deutlich mehr freie Parkplätze.

Doch seit Anfang April wurde 
die Kritik an der Massnahme  
in den letzten Wochen immer 
lauter. Alles andere als erfreut ist 
etwa Christoph Lutz, SVP-Ge-
meinderat und Vizepräsident 
von Dübi Inside. Die Vereinigung 
unterstützt sämtliche Junioren 
in den Dübendorfer Sportverei-
nen finanziell. «Die Parkgebüh-
ren sind fatal», sagt Lutz. «Die 
Vereine haben schon jetzt gröss-
te Mühe, freiwillige Helfer und 
Juniorentrainer zu finden. Das 
alles wird nun noch schwieriger, 
wenn die Leute, die sich ehren-
amtlich für den Sport engagie-
ren, auch noch dafür bezahlen 
müssen.»

Er sei nicht grundsätzlich 
gegen die Parkplatzbewirtschaf-
tung bei den Sportanlagen, sagt 
Lutz, und die Massnahme habe 

ja auch schon den von der Stadt 
erhofften Effekt erzielt. «Aber die 
negativen Auswirkungen auf die 
Vereine müssen dringend korri-
giert werden.» Er schlägt deshalb 
vor, dass die Vereine Gratis-Park-
karten erhalten sollen. Und er 
kündigt an, dass die SVP zu die-
sem Thema eine Motion einrei-
chen werde.

Strafe für Freiwillige
Markus Herzog, Präsident des 
Fussballclubs Dübendorf (FCD), 
regt sich ebenfalls über das neue 
Parkplatzregime auf. «Unsere 
Freiwilligen leisten im Jahr Tau-
sende Stunden Fronarbeit. Sie 
sorgen so dafür, dass die Kinder 
und Jugendlichen von der Stras-
se weg sind und Sport treiben. 
Und jetzt werden sie dafür sogar 
noch bestraft.»

Zwar hat auch er Verständnis 
dafür, dass die Stadt gegen die 
Dauerparkierer und Berufspend-
ler vorgehen wolle, selbst wenn 
das auf dem Parkplatz bei den 
Fussballplätzen seiner Meinung 
nach nie ein Problem gewesen 
sei. «Aber dafür hätte es gereicht, 
von 7 bis 19 Uhr Gebühren zu er-
heben, so wie das auch bei Park-
plätzen im Zentrum der Fall ist», 
sagt Herzog. «Werden aber bis 22 
Uhr Gebühren verlangt und dazu 
noch am Wochenende, dann zielt 
das konkret auf den Trainings- 

und Spielbetrieb und ist letztlich 
reine Geldmacherei.» Auch die 
Betreiber des Restaurants auf 
dem Areal litten bereits unter den 
Gebühren, so Herzog. Inzwi-
schen habe man die Verantwort-
lichen bei der Stadt Dübendorf 
kontaktiert und Parkkarten als 
mögliche Lösung vorgeschlagen.

«Die Parkgebühren stellen 
unseren Klub vor grosse Proble-
me», sagt Beat Gmünder, Vize-
präsident des Eishockeyclubs 
Dübendorf. «Der Vorstand ist nun 
der Prellbock für die betroffenen 
Spieler, Eltern, Trainer und Funk-
tionäre, dabei wurden wir in kei-
ner Weise in den ganzen Vorgang 
einbezogen.» Weiter ins Detail ge-
hen möchte Gmünder nicht. Der 
Vorstand wolle den offiziellen 
Weg beschreiten. «Wir haben dem 
Stadtrat unseren Antrag schon 
vor Wochen eingereicht und war-
ten nun auf eine Antwort.»

Jasmin Wiederkehr, die Präsi-
dentin des Dübendorfer Eislauf-
clubs (DEC), ist in der Sache hin-
und hergerissen. Einerseits be-
deuteten die Gebühren 
zusätzliche Ausgaben für die 
Leute aus dem Umfeld des Klubs. 
Auf der anderen Seite bekomme 
der Verein von der öffentlichen 
Hand aber auch Geld für die Ju-
gendförderung.

Bis zu einem gewissen Punkt 
könne sie verstehen, dass die 

Stadt ihre Parkplätze bewirt-
schaften und Einnahmen gene-
rieren wolle, sagt Wiederkehr, 
schliesslich sei der Unterhalt der 
Anlage nicht gratis. «Und letzt-
lich ist es für die meisten ja auch 
möglich, mit dem öffentlichen 
Verkehr anzureisen, zumal wir 
direkt vor den Sportanlagen eine 
Bushaltestelle haben.»

Mit Widerstand gerechnet
Finanzvorstand Martin Bäumle 
(GLP/GEU) bestätigt, dass ver-
schiedene Klubs nicht einver-
standen sind mit der Parkplatz-
bewirtschaftung. «Es war zu er-
warten, dass es Kritik geben 
wird.» Er werde nun mit den Be-
troffenen das Gespräch suchen 
und die Beweggründe des Stadt-
rats darlegen – aber nicht auf den 
Entscheid zurückkommen. Denn 
es sei nicht vorgesehen, dass Ver-
eine einen Stadtratsbeschluss 
umstossen könnten, der auf-
grund eines Auftrags aus dem 
Gemeinderat zustande gekom-
men sei.

Die zeitliche Dauer der Kos-
tenpflicht habe man so festge-
legt, dass Fremdparkierer wäh-
rend der Öffnungszeiten der An-
lagen ferngehalten würden, sagt 
Bäumle. «Falls es dennoch Pro-
bleme gibt, können wir die Kos-
tenpflicht jederzeit auf 24 Stun-
den ausweiten.»

Die Abgabe von Tages-, Mo-
nats- und Jahreskarten werde ge-
prüft – nicht aber von Gratiskar-
ten, sagt Bäumle, und wundert 
sich: «Ich habe noch nie die For-
derung gehört, dass die Stadt die 
Kosten für ein ÖV-Billett erstat-
ten soll. Dass bei Parkplätzen im-
mer alles ganz anders ist, kann 
ich nicht nachvollziehen.» Zu-
dem wäre es schwierig, schlüs-
sig zu entscheiden, wer Anspruch 
auf eine subventionierte Park-
karte haben sollte und wer nicht, 
so Bäumle.

Stadt will nicht alles behalten
Gemäss Bäumle ist vorgesehen, 
«einen kleinen Teil» der Einnah-
men aus den Parkgebühren an 
die Sport- und Freizeitanlagen 
Dübendorf AG, die als überge-
ordnete Organisation die Anla-
gen betreibt, zurückfliessen zu 
lassen. Und ebenso an die Be-
treiber der Oberen Mühle. Diese 
könnten damit eigenständig 
Rückerstattungen etwa für Trai-
ner oder auch für Restaurant-
gäste finanzieren. Wie hoch die-
ser Betrag sein wird, könne man 
erst sagen, wenn der Normal-
betrieb laufe und klar sei, wie 
hoch die Einnahmen ausfallen. 
Bäumle: «Zuerst einmal wird der 
Ertrag wegen der Anschubkos-
ten für die Bewirtschaftung sehr 
gering sein.»

«Das zielt  
konkret auf den 
Trainings- und 
Matchbetrieb 
und ist  
letztlich reine  
Geldmacherei.»
Markus Herzog 
 Präsident FC Dübendorf

«Von der Botschaft Jesus’ entfernt»
Region Die Pfarrei Greifensee-Nänikon-Werrikon fordert in einem Brief, dass die Katholische Kirche dem Missbrauch ein Ende setzt.

Mitglieder der katholischen Pfar-
rei Greifensee-Nänikon-Werri-
kon möchten die Entscheidungs-
träger der Katholischen Kirche 
unter Druck setzen – und zwar 
jetzt. In einem offenen Brief set-
zen sich die Pfarreileiterin Hella 
Sodies und knapp 150 weitere 
Mitglieder der Pfarrei dafür ein, 
dass die Kirche etwas gegen den 
systematischen Missbrauch in 
den eigenen Reihen unterneh-
men soll. Im Brief wählen Sodies 
und die Mitunterzeichner klare 
Worte. Die aktuelle Situation sei 
symptomatisch für eine reform-
unfähige Kirche, die sich immer 
weiter von der Botschaft Jesus‘ 
entferne.

Als Auslöser für das Schreiben 
brauchte es allerdings erst den 
Dokumentarfilm «Gottes miss-
brauchte Dienerinnen». Darin 
wird aufgezeigt, wie Nonnen in 
der Katholischen Kirche syste-
matisch sexuell missbraucht 
werden. An einem öffentlichen 
Filmabend der Pfarrei Greifen-
see-Nänikon-Werrikon sahen 
sich die Kirchenmitglieder ge-
meinsam die Dokumentation an. 
«Wir waren erschüttert, sprach-
los, traurig und letztlich auch 
wütend», sagt Sodies. Die An-
wesenden hätten sich im An-
schluss die Frage gestellt, ob das 
noch ihre Kirche sei. Besonders 
die Systematik, mit der die Klos-
terfrauen missbraucht werden, 
habe Sodies’  Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter schockiert.

Zwei Forderungen
Die Pfarrei in Greifensee formu-
lierte nach dem Filmabend ge-
meinsam, für welche Kirche sie 
einstehen möchten. Eine Kirche, 
in der Frauen und Männer gleich-
berechtigt sind. Eine Kirche, die 
ihre Fehler und Unzulänglichkei-

ten eingesteht. Eine Kirche, die 
Sexualität als ein Geschenk Got-
tes sieht. In zwei Bereichen ist 
gemäss Pfarreileiterin Sodies 
eine Veränderung unabdingbar: 
Bei der Gleichstellung der Ge-
schlechter und der Transparenz.

Den offenen Brief schickte 
 Sodies im Namen ihrer Kirchge-
meinde Mitte Mai unter anderem 
an die Schweizerische Bischofs-
konferenz, an die Bistumsleitung 
in Chur und an die Katholische 
Kirche im Kanton Zürich. Nicht 
alle haben bisher geantwortet. 
Die Rückmeldungen, die Sodies 
bis jetzt erhalten hat, stellen sie 
noch nicht zufrieden. «Vonsei-

ten der Bistumsleitung und der 
Schweizer Bischofskonferenz gab 
es bisher keine Reaktion. Das Ge-
neralvikariat Zürich hat Interes-
se am Dialog gezeigt», sagt sie.

Jede Kirche mit eigenem Brief
Die Pfarrei in Greifensee ist nicht 
die erste, die sich in einem offe-
nen Brief an die Entscheidungs-
träger der Katholischen Kirche 
wendet. Bereits im April hat sich 
die Pfarrei aus Illnau-Effretikon 
mit einem Brief an die Ober-
häupter der Kirche gewandt (wir 
berichteten). Laut Aschi Rutz, 
 Informationsbeauftragter der 
Katholischen Kirche im Kanton 

Zürich, macht das durchaus Sinn, 
dass möglichst viele Gemein-
schaften einzeln ein solches 
Schreiben verfassen. «Das Anlie-
gen wirkt authentischer, wenn es 
von den Leuten vor Ort kommt 
und nicht nur von der Zentrale», 
sagt Rutz. Welche Wirkung  diese 
offenen Briefe schliesslich ha-
ben, kann er allerdings nicht ab-
schätzen.

«Wir haben im April selbst ein 
ähnliches Schreiben an den 
Papst gesendet», sagt Aschi Rutz. 
Eine Bestätigung, dass der Brief 
bei Papst Franziskus angekom-
men ist, gibt es jedoch nicht. Für 
viele Menschen sei aber wichtig 

gewesen, dass die Kantonalkir-
che in der Öffentlichkeit Stellung 
bezogen habe.

Ähnlich sieht das Markus 
 Zeier, Kirchenpflegepräsident 
aus Dübendorf. Er veranstaltet 
am 17. Juni einen Informations-
abend zum Thema Missbrauch. 
Solche Veranstaltungen habe es 
schon in anderen Gemeinden ge-
geben. «Aber die Leute hier wol-
len wissen, wie ihre eigene Kirch-
gemeinde zum Thema Miss-
brauch steht», sagt Zeier. Seit 
immer mehr Missbrauchsfälle 
der Kirche publik werden, sei die 
Anzahl Kirchenaustritte in Dü-
bendorf massiv gestiegen. «Vie-
le gaben als Grund explizit die 
vielen Missbrauchsfälle in den 
letzten Jahren an.» Das sei mit 
ein Grund für den Info-Abend.

Veränderung von unten
Sexueller Missbrauch findet auch 
ausserhalb des kirchlichen Kon-
textes statt, sagt Hella Sodies  
von der Pfarrei aus Greifensee. 
Deshalb sei es wichtig, dass die 
Kirche eine gesellschaftliche Vor-
bildfunktion einnehme. «Wir 
müssen hinschauen und nicht 
wegschauen», sagt sie. In ihrer 
Kirchgemeinde setzt sie zur Prä-
vention verstärkt auf Sensibili-
sierung im Alltag und auf Aus- 
und Weiterbildungen ihrer Mit-
arbeitenden. Ab September wird 
es laut Markus Zeier solche Aus- 
und Weiterbildungen auch in 
Dübendorf geben.

Durch den steigenden Druck 
von unten auf die Entschei-
dungsträger hofft Sodies, dass es 
bei der Kirche zu Veränderungen 
kommt: «Die Taktik des Schwei-
gens muss endlich gebrochen 
werden.»

Dario Aeberli

Die Pfarrei Greifensee schrieb aus Entsetzen über den Film «Gottes missbrauchte Dienerinnen» einen Brief. Symbolfoto: Pixabay/Jacqueline Macou

«Wir waren  
erschüttert, 
sprachlos,  
traurig und  
letztlich auch 
wütend.»
Hella Sodies 
 Pfarreileiterin  
Greifensee-Nänikon-Werrikon


