
Im neuen Gemeindehaus 
läuft alles im grünen Bereich

NEUES GEMEINDEHAUS. 
Trotz teilweise garstigem Wetter 
geht es rund ums neue Gemeinde-
haus zügig voran. Viele Arbeiten 
im Innen- und Aussenbereich sind 
bereits abgeschlossen. In dieser 
Info präsentieren wir Ihnen den 
aktuellen Stand.

Gerüst und Baukran sind weg 
Die Aussenhaut des neuen Gemeinde-
hauses ist fertig. Die Fixierpunkte der 
vorgehängten Fassadenelemente wur-
den mit einem Laser präzise ausgemes-
sen. Darunter sind die Rollladenkästen, 

-Antriebe und der Blitzschutz unter- 
gebracht. Die Montage war eine an-
spruchsvolle Feinarbeit zwischen Fenster-
bauer, Spengler und Rollladenmonteur. 
Um Schäden zu vermeiden, werden die 
untersten Elemente erst eingebaut, wenn 
der Belag des Dorfplatzes fertiggestellt ist.

Innenausbau schreitet voran  
Im Erdgeschoss sind die anthrazitfarbigen 
Bodenplatten verlegt. Die Gipserarbeiten 
sind im Erd- und 1. Obergeschoss abge-
schlossen. Alle Wände sind verputzt und 
der Kantenschutz angebracht. Bereits sind 
Leichtbauwände für die Raumunterteilung 
gestellt und die Maler haben Decken gestri-
chen und mit dem Finish begonnen. Entlang 

der Fensterfronten verlaufen Ringleitungen 
für alle Elektro-, Telefon-  und EDV-An-
schlüsse.  Überall sind Elektrokabel verlegt 
mit der Bezeichnung, für welche Räume 
sie bestimmt sind. Ein buntes Gewirr mit 
viel Logik. Immer mehr wird auch die in-
teressante Architektur sicht- und spürbar. 
Die Oberlichter bringen viel Licht in das 
Gebäude und die Sonnenstrahlen zaubern 
Lichtspiele an die Wände.

Ausgeklügelte Haustechnik
Im 2. und 3. Obergeschoss sind die An-
lagen für Heizung/Klima/Lüftung ins-
talliert. Im 3. Obergeschoss sind auch die 
Lüftungszentrale und das Notstromaggre-
gat untergebracht. 

Auf dem Dach befindet sich der Rück-
kühler, der die Wärme- und Kälteerzeu-
gung über den Technikraum im UG liefert. 
Auf dem Dach ist auch der Abluftstutzen 
für die Notstromanlage. 

Baumgruben am Dorfplatz 
Entlang der Zentralstrasse sind erste Be-
lagsarbeiten ausgeführt. Ende Monat wer-
den auch der Dorfplatz und der Veloun-
terstand asphaltiert.  Gegen Mitte Oktober 
können dann der Deckbelag eingebracht 
und die Bäume gepflanzt werden.

Wasserspiel: Testlauf bestanden
Auf der Nordseite des neuen Gemein-
dehauses entsteht ein zentraler und at-
traktiver Direktzugang zum Griespark. 
Der Weg führt entlang dem Wasserspiel 
und Staudenpflanzungen geradewegs in 
den Park.  

Das Wasserspiel hat bereits einen ersten 
Testlauf bestanden und bis im Spätherbst 
werden auch die Staudenbeete und der 
Parkweg fertiggestellt sein.

Die Fassadenarbeiten sind abgeschlossen. Auf dem Dach sind Teile der modernen Haus-
technik installiert. Bilder: Alexander Meyer

Der attraktive Griespark-Zugang neben 
dem Wasserspiel ist bereits gut erkennbar. 

 IMMER AKTUELL 
 INFORMIERT
Über den Baufortschritt können 
Sie sich jederzeit informieren: News 
und eine aktuelle Panoramaüber-
sicht finden Sie im Internet unter der  
Adresse: www.volketswil.ch/Ak-
tuelle Themen/Projekt neues Ge-
meindehaus.


