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Die Baubewilligung ist erteilt!
Zwei Bautafeln an der Zentral-
strasse avisieren den Baustart für 
das neue Gemeindehaus. Auf 
den ersten Spatenstich freut sich 
auch Marcel Mathys. Stellvertre-
tend für das ganze Team befrag-
ten wir ihn über die Aufgaben 
der Baukommission. 

Was sind die Aufgaben der Baukommis-
sion?
Die Baukommission begleitet und be-
aufsichtigt das Projekt und ist für die 
Projektsteuerung und Einhaltung der 
Projektziele verantwortlich. Sie verfasst 
Stellungnahmen und Empfehlungen an 
den Gemeinderat zu regelmässigen 
 Zwischenberichten und Finanzkontrol-
len, zu Bauabrechnungen, Termin- und 
Projektänderungen. Sie definiert Ziel-
vorgaben für Bauökologie und kosten-
sparende Massnahmen, sofern diese 
nicht bereits im Werkvertrag geregelt 
sind. Und sie entscheidet z. B. auch über 
Farb-, Material-, Mobiliar- und Arbeits-
platzkonzepte. 

Das ist eine Zusammenfassung des 
 anspruchsvollen Aufgabenkataloges, der 
auch im Projekthandbuch festgelegt ist. 
Alle Mitglieder der Baukommission tra-
gen mit ihren eigenen Berufserfahrun-
gen zur Lösung der vielfältigen Auf-
gaben bei. 

Wo liegt vor allem Ihre Motivation?
Als Präsident des Gewerbevereins ver-
trete ich die örtlichen Interessen von Ge-
werbe und Industrie. Ich konnte dem 
Generalunternehmer eine Liste der inte-

ressierten Firmen vom Aushub bis zum 
Umzug unterbreiten und setze mich da-
für ein, dass Ortsansässige zur Submis-
sionsrunde eingeladen werden. Beruflich 
befasse ich mich seit vielen Jahren mit 
dem Verkauf und der Verwaltung von 
Immobilien. So kann ich diese Erfahrun-
gen bestimmt einbringen. 

Was waren die wichtigsten Herausforde-
rungen bis zur Baubewilligung?
Viel Zeit beanspruchte die Grundriss-
diskussion und -bereinigung. Hier galt es, 
die Interessen von Nutzern, General-
unternehmung und der Baukommission 

zu einem guten und wirtschaftlichen 
Konsens zu vereinen. Viele Details wa-
ren für mich besonders spannend. Zum 
Beispiel die Abwägung von Kosten/Nut-
zen bei der Option Fotovoltaik auf dem 
Dach.

Gab es auch «Stolpersteine»?
Solche tauchen ja bei jedem Bauvor-
haben auf. So musste bei der Vorplatz-
gestaltung berücksichtigt werden, dass 
die Polizei auch während des Wochen-
marktes bei Notfällen mit einem Auto 
vorfahren kann. Bei der Gestaltung der 
Eingangshalle galt es besonders viele 

Vorschriften zu beachten. Die bereits in 
der letzten Info besprochene Änderung 
des Heizungssystems nach den hydrolo-
gischen Untersuchungen verlangte nach 
Alternativen. Bei der Abwägung muss-
ten Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit 
und Einhaltung des Minergie-P-Stan-
dards berücksichtigt werden. Solche He-
rausforderungen machen unsere Arbeit 
spannend!

Ist die Detailplanung abgeschlossen?
Nein, wir sind aber im Zeitplan. Hier gilt 
es, wirklich auch kleinste Details gründ-
lich vorzubereiten. Dazu ein Beispiel: 

Wir diskutierten detailliert über den 
Unterhalt der vorgehängten Fassaden-
elemente. Was passiert, wenn ein Ele-
ment beschädigt ist oder speziell gerei-
nigt werden muss und man muss es des-
halb demontieren? Die mündliche Zusi-
cherung «das ist ganz einfach» kann in 
der Praxis dann vielleicht einen Riesen-
aufwand verursachen. Deshalb verlang-
ten wir einen schriftlichen Nachweis, 
dass das wirklich so einfach ist.

Sind bereits grössere Aufträge vergeben 
und wird der Zeitplan eingehalten?
Gegenwärtig laufen die Submissionen. 
Aktuell sind vor allem die Bauvorberei-
tungsarbeiten und der Aushub. 

Dank der offenen Informationspolitik 
wurden keine Baurechtsentscheide ver-
langt. Bis jetzt sind wir «in time» und ich 
freue mich, dass es bald losgeht!

Die Arbeit in der Baukommission er-
lebe ich wirklich positiv. Es wird enga-
giert und konstruktiv diskutiert. Der 
Umgangston ist angenehm und die effi-
ziente Zusammenarbeit macht wirklich 
Spass!

das neue 
Gemeindehaus

Baubewilligung erteilt
nachdem der Kanton das Baugesuch 
eingehend geprüft und seinen teil be-
willigt hat, konnte der gemeinderat die 
Baubewilligung an der sitzung vom 20. 
März 2012 erteilen. 
Der Spatenstich erfolgt am Montag, 18. 
Juni, um 16 Uhr.

Vertreter der Baukommission beim aktenstudium (von links): klaus Vetter, Beat Grob, marcel mathys, Patrick schärer (Bauherrenrat).

Dem Seerhein 
entlang wandern

seniG. Die Wanderung von Dienstag,  
24. April, (W2) beginnt in Mannebach-
Salenstein. Nach dem Startkaffee im See-
hotel Schiff wird auf guten Naturwegen 
nach Ermatingen gewandert. Schön ist 
der Blick zur Reichenau und zum deut-
schen Ufer. Für das Mittagessen ist im 
Restaurant Hecht in Ermatingen reser-
viert. Gestärkt geht es dem Schilfufer 
entlang, welches zwischen dem Untersee 
und der Bahnlinie verläuft, nach Gott-
lieben. 1971 stufte der eidgenössische 
Denkmalschutz Gottlieben in die zweit-
höchste Klasse erhaltenswerter Gemein-
den ein und erwies damit dem bauhisto-
rischen Wert, dem Erhaltungszustand al-
ter Bausubstanzen, indirekt aber auch 
der Geschichte dieses liebenswerten Or-
tes die ihm gebührende Referenz.

Nach dem Kaffeehalt im Seecafé wan-
dern wir am Ufer des Seerheins entlang 
in Richtung Kreuzlingen weiter. Auf dem 
Weg dorthin wird das Kuhhorn und das 
Tägermoos passiert, die frühere Moor-
landschaft, welche heute zum grossen 
Teil Gemüseanbaugebiet ist. Bald darauf 
ist der Bahnhof Kreuzlingen in Sichtwei-
te. Das Mittagessen erfolgt aus dem 
Rucksack oder im Restaurant Hecht in 
Ermatingen. Menü: Fitnessteller mit 
Fleisch oder Fisch, 23 Franken. Kaffee-
halt in Gottlieben im Seecafé und Manu-
fakturladen. Gottlieber Spezialitäten, 
wie Hüppen, Truffes und Schokolade 
können dort unter anderem eingekauft 
werden. Es ist eine leichte Wanderung, 
die Wanderzeit beträgt zirka drei Stun-
den. Wanderleiter ist Heinz Zobrist. Die 
Abfahrt in Volketswil-Zentrum erfolgt 
mit dem Bus um 08.21 Uhr via Effretikon, 
Winterthur, Stein am Rhein nach Man-
nebach. Die Rückfahrt ab Kreuzlin - 
gen ist um 16.29 Uhr mit Ankunft in 
Volketswil Zentrum um 18.06 Uhr. Das 
Gruppenbillett besorgt der Wanderleiter. 
Kosten zirka 23 Franken (Halbtax). An-
meldungen bis Samstag, 21. April, unter 
044 945 65 56. Auskunft über die Durch-
führung am Montag, 23. April, von 16 bis 
17 Uhr. (e)

Reust ist zweifache CH-Meisterin
tischtennis. Das Volketswiler 
Nachwuchstalent Céline Reust 
erspielte sich souverän zweimal 
Gold und einmal Silber. Mit 
Nadja Zellweger konnte eine 
weitere Volketswilerin positiv 
auf sich aufmerksam machen 
und zwei Bronze-Medaillen 
erspielen.

Am letzten Wochenende im März fanden 
in der Mehrzweckhalle in Port (Biel)  
die 51. Einzel- und Doppel-Nachwuchs-
Schweizer-Meisterschaften statt. Im Feld 
der 200 besten Nachwuchsspieler waren 
mit Céline Reust sowie Nadja und Mar-
co Zellweger auch drei Volketswiler am 
Start. 

Im U15-Mixed-Doppel erspielte sich 
Céline Reust an der Seite von Simon 
Schaffter (Mulhouse) die Finalqualifika-
tion. Die beiden höchst klassierten Spie-
ler im Tableau unterlagen im Finale der 
welschen Paarung S. Simonet / J. Märki 
mit 2:3 Sätzen. 

Mit ihrer Standardpartnerin Vivian 
Tang (Rio Star Muttenz) hiess die Mis-
sion Titelverteidigung. Nach 2010, 2011 
wollten die beiden unbedingt den Hat-
trick schaffen und sich zum dritten Mal 
in Serie als Schweizer Meisterinnen aus-
rufen lassen. Konzentriert nahm die Paa-
rung den Wettkampf in Angriff. Ohne 
gross gefordert zu werden, erreichten die 
Beiden souverän das Finale. In diesem 
dominierten sie die Genfer Paarung M.-
S. Clottu / B. Bord nach Belieben und ge-
wannen das Endspiel mit 3:0 Sätzen. 

Reust spielte überzeugend ...
Im Einzelwettbewerb − der Königsdiszi-
plin der Tischtennisspieler −  galt Céline 
Reust in der U15-Serie als Topfavoritin. 
«Ich war vor dem Wettkampf extrem 
nervös, denn erstmals in dieser Saison 
verspürte ich Druck, denn alle − inklusi-
ve mir selbst − erwarteten den Schwei-

zer Meistertitel», meinte Céline Reust 
noch kurz vor dem Wettkampf. Aber die 
bald 15-jährige Absolventin des Kunst- 
und Sportgymnasiums Rämibühl (Zü-
rich) löste diese Aufgabe mit Bravour 
und konnte dem Druck standhalten. In 
den Gruppenspielen zog sie als Grup-
penerste in die Hauptrunde ein. Da alle 
anderen Favoritinnen in ihrer Gruppe 
stolperten und nur den 2. Rang belegten, 
kam es zur Konstellation, dass alle Top-
favoriten in Céline Reusts Tableauhälfte 
gelost wurden. 

Bereits im Viertelfinale musste sie 
gegen Camille-Chloé Linke antreten. 
Die junge Luzernerin ist Céline bestens 
bekannt, vertraten doch die Beiden die 
Schweiz an der letzten Jugend-EM in 
Russland. Das Spiel war spannend und 

hochstehend zugleich. Den ersten Satz 
verlor die Volketswilerin mit 7:11, liess 
sich aber von diesem Rückschlag nicht 
entmutigen und steigerte sich zusehends. 
Das Spiel war gespickt mit langen Ball-
wechseln, hohem Tempo und war ge-
prägt von Spannung. Im Verlauf des 
zweiten Satzes bekamen die Schläge von 
Céline immer mehr Qualität. Die Plat-
zierung der Bälle wurde besser, sie konn-
te mit ihrem gefürchteten Vorhand-Top-
spin immer wieder spektakulär punkten 
und war die bessere Spielerin am Tisch. 
Letztendlich gewann sie das Spiel ver-
dient mit 3:1 Sätzen. 

… und gewann verdient Gold
Die Konstellation wollte es, dass sich im 
Halbfinale mit der Titelverteidigerin Vi-

viane Tang (Rio Star Muttenz) und Céli-
ne Reust die beiden stärksten zwei Spie-
lerinnen gegenüberstanden. Im Wissen, 
wie wichtig der erste Satz ist, nahm Céli-
ne Reust die Partie konzentriert und fo-
kussiert in Angriff. Schnell fand sie ihren 
Spielrhythmus und konnte das Zepter 
gleich an sich reissen. Mit herrlichen 
Kombinationen trieb Céline ihre Kontra-
hentin immer wieder von der Platte und 
konnte anschliessend mit ihrem Parade-
schlag, dem Vorhand-Topspin, fleissig 
punkten. Verdient und überzeugend ge-
wann sie diese Halbfinal-Partie mit 3:0 
Sätzen und zog ins Finale ein. In diesem 
stand ihr überraschend die Neuhauserin 
Katarina Rehorek gegenüber. Reust ge-
wann auch diese Partie souverän mit 3:0 
Sätzen. 

Nach 2010 konnte sich Céline Reust 
erneut als Schweizer Meisterin im Ein-
zel ausrufen lassen. Gross war die Freu-
de bei der Athletin und dem Betreuer-
stab. 

Grosse Fortschritte bei Zellweger
Im Einzelwettbewerb konnte sich Nadja 
Zellweger als Gruppensiegerin für die 
Finalrunde qualifizieren. Im Viertelfinal 
musste sie gegen die aufstrebende Luzer-
nerin Lara Lampard antreten. In einem 
Spiel auf Messers Schneide konnte sich 
die Zwölfjährige im Entscheidungssatz 
mit 14:12 durchsetzen und sich die über-
raschende Halbfinalqualifikation sichern. 
Im Anschluss war sie gegen die C7 klas-
sierte Irène Lam (Pully) chancenlos. Im 
Mädchendoppel an der Seite ihrer Team-
kollegin Nina Gutknecht gewann sie 
ebenfalls eine Bronzemedaille. «Nadja 
hat in letzter Zeit grosse Fortschritte er-
zielt, wenn sie weiterhin so engagiert bei 
der Sache ist, werden weitere SM- Me-
daillen hinzukommen», meint ihr Be-
treuer Hermann Strickler. 

Ihr Bruder Marco Zellweger über-
stand die Gruppenphase und verlor in 
der Hauptrunde gegen einen Steffisbur-
ger knapp mit 3:2 Sätzen. (e)

céline reust räumte an den schweizer meisterschaften drei medaillen ab. Bild: e


