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Sekretariat Gemeinderat 

Herr 
Gemeinderatspräsident 
Hanspeter Schmid 
Büro Gemeinderat 

8600 Dübendorf 

Dübendorf, 4. Juli 2016 

Interpellation 
betreffend Sporthallen in Dübendorf 

- --------~_. ------

In der Stadt Dübendorf besteht ein vielfältiges Vereinsangebot. 159 Dübendorfer Vereine 
sind in der Vereinsliste eingetragen und davon sind ein Drittel Sportvereine. Vielfältige Sport
und Bewegungsräume werden den Vereinen für das Sporttreiben der Bevölkerung zur Ver
fügung gestellt. Die Zahl und · die Qualität der Sportaussenanlagen werden in Dübendorf 
überwiegend als gut eingeschätzt. Dennoch scheint es Schwächen vor allem bei der Hallen
situation zu geben, die sich verschärfen könnten, wenn sowohl die Dreifachturnhalle Stägen
buck als auch die Sporthalle Dürrbach renoviert werden müssen. Die Stadt Dübendorf besitzt 
lediglich eine Dreifachhalle, was die Trainings- und Wettkampfsituation in Dübendorf er
schwert. 

Es stellen sich in diesem Zusammenhang folgende Fragen: 

1. Wie schätzt der Stadtrat die oben geschilderte Problematik ein? 
2. Welchen Stellenwert misst der Stadtrat den Sportvereinen und dem Hallensport bei? 
3. Welche Anstrengungen hat der Stadtrat in der Vergangenheit unternommen, um den ge
schilderten Problemen Abhilfe zu schaffen? 
4. Welche Möglichkeiten sieht der Stadtrat für einen Neubau einer Dreifachturnhalle für den 
Trainings- und Wettkampfbetrieb und welche Kosten wären damit verbunden? 
5. Bei welchen in Planung befindlichen Schulhaus- und Hallenbauten ist eine Dreifachturn
halle möglich? Und mit welchen Mehrkosten wäre dies im Vergleich zu einer Zweifachturn
halle verbunden? 
6. Besteht die Möglichkeit, dass bei der Planung des neuen Hallenschwimmbads eine Drei
fachturnhalle mitintegriert werden könnte? 
7. Welche Möglichkeiten sieht die Stadt Dübendorf in der Zusammenarbeit mit Privaten, um 
eine zusätzliche wettkampftaugliche Dreifachturnhalle zu bauen? Welche Bestrebungen ver
folgt die Stadt im Zusammenhang mit dem geplanten Sportzentrum Dürrbach? 

Besten Dank für die Beantwortung. 


