Protokollauszug des Gemeinderates
Sitzung vom 6. November 2017

9.

Ersatzwahlen:

Ratspräsident Sandro Bertoluzzo (FDP)
„Infolge Kündigung ihrer Anstellung bei der Stadtverwaltung Dübendorf scheidet Beatrix Pelican als
Sekretärin des Gemeinderates Dübendorf per Ende November 2017 aus. Bis zur definitiven Neubesetzung des Gemeinderatssekretariates ist ab 1. Dezember 2017 eine interimistische Lösung zu bestimmen. Im Anschluss findet aufgrund der Kündigung der Stellvertreterin Daniela Wüthrich ebenfalls
deren Ersatzwahl statt.
Bevor wir aber zur Wahl schreiten, möchte ich kurz noch zwei drei Worte an dich, Beatrix, richten:
Du bist in der GR-Sitzung vom 7. Mai 2012 zur Gemeinderatssekretärin gewählt worden und hast
dein Amt per 1. Juni 2012 angetreten. Seither hat du sechs Ratspräsidenten bei ihren Aufgaben tatkräftig unterstützt und ich denke, ich spreche sicherlich auch im Namen von Stefanie Huber, Dominic
Müller, Patrick Schnider, Jacqueline Hofer und Hanspeter Schmid, wenn ich sage, dass deine Arbeit
für uns von enormen Wert gewesen ist. Aber auch mit Hans-Felix Trachsler und Andrea Kennel als
GRPK-Präsidenten, mit Thomas Maier und Reto Heeb als KRL-Präsidenten und mit Valeria Rampone und Ariane Egli als BRK-Präsidentinnen durftest du eng zusammenarbeiten. Die Rats- und Kommissionspräsidenten leiten die Sitzungen und führen die Gremien. Dabei sind sie darauf angewiesen,
dass jemand die ganzen Vorbereitungsarbeiten – also die „Knochenarbeit“ – übernimmt. Diesen Part
hast du in den letzten 5 ½ Jahren übernommen. Vieles ist von dir selbstständig bearbeitet, weitergeleitet und verarbeitet worden, womit du die jeweiligen Präsidenten sehr hast entlasten können. Stets
ist die Zusammenarbeit mit dir angenehm und kollegial gewesen und von allen Seiten ist deine Hilfsbereitschaft sehr geschätzt worden. Nicht nur für die Rats- und Kommissionspräsidenten, auch für die
anderen Gemeinderäte bist du eine grosse Unterstützung gewesen, haben wir uns doch mit fast allen
Anliegen an dich wenden können. Auf die entsprechende Frage habe ich von dir immer die gleiche
Antwort erhalten: „Das kannst du mir melden, ich schaue dann schon, dass es an die richtige Stelle
kommt.“ Liebe Beatrix, für deine berufliche und private Zukunft wünschen wir dir alles Gute und für
deine Arbeit in den vergangenen 5 ½ Jahren für den Gemeinderat, für die Kommissionen, für die
Präsidenten und die Gemeinderäte ganz ganz herzlichen Dank.“

Die Richtigkeit bescheinigt

Beatrix Pelican
Gemeinderatssekretärin
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