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Über 15 000 Kubikmeter Aushub 
– eine saubere Sache!

Neues GemeiNdehaus. Im letzten Herbst wurden auf dem gesam-
ten Grundstück der ehemaligen Kiesgrube Probebohrungen durch-
geführt. Es sollte frühzeitig klar sein, was für Aushubmaterial zu 
erwarten und was für die Entsorgung zu budgetieren ist. Darauf hat 
die BMG Engineering AG in Zusammenarbeit mit dem Kanton ein 
Entsorgungskonzept erstellt. Jetzt konnten die Aushubarbeiten 
bereits abgeschlossen werden. Ohne Überraschungen und finanziell 
auf Kurs – also eine rundum saubere Sache! 

Die Erhaltung einer lebenswerten Umwelt 
sichert unsere Zukunft.

Dieses Motto steht für die fachgerechte 
Entsorgung durch die Toggenburger AG. 
Die Gemeinde Volketswil hat damit für 
Aushub, Entsorgung und Pfählung einen 
erfahrenen und kompetenten Partner ge-
wählt. Schliesslich war die sortenge-
trennte, saubere und ökologisch ein-
wandfreie Entsorgung von über 15 000 
m³ Material für das künftige Gemeinde-
haus eine klare Vorgabe.

Entsorgung aus einer Hand

Das Gebiet rund um das neue Gemein-
dehaus war früher eine Kiesgrube. Bei 
deren Auffüllung wurde Aushubmaterial 
und Bauschutt abgelagert; was als vorbe-
lastetes Material eingestuft wird. Die Be-
handlung und Entsorgung des gesamten 
Aushubs erfolgte nach strengen, umwelt-
gerechten Vorgaben. 

Beim Aushub wurden alle Schichten 
laufend sorgfältig kontrolliert und je 
nach Fremd- und Kiesanteilen den ent-

sprechenden Entsorgungswegen zuge-
wiesen. Ein Teil des Materials wird spä-
ter gleich für das Hinterfüllen vor Ort 
genutzt. 

Ziel war es, aus dem leicht belasteten 
Aushub möglichst wieder wertvolle Re-

cyclingbaustoffe zu gewinnen. Dazu wur-
de das Material in einer Aushubwasch-
anlage physikalisch-chemisch gewa-
schen. Dabei werden Öl, Teer und ande-
re anorganische Verunreinigungen 
ausgeschwemmt. 

Alle Baustoffe wurden vor Ort ge-
trennt und alles Wiederverwertbare wie-
der in den Materialkreislauf zurückge-
führt. So kann zum Beispiel der stark 
zerkleinerte Beton dann wieder vollwer-
tig eingesetzt werden.

Was geschieht dann mit den stark belaste-
ten Materialien?
Glücklicherweise wurde solches gar 
nicht vorgefunden. Ansonsten wäre die-
ses in einem Zementwerk als Rohmehl-
ersatz zugeführt und die Schadstoffe mit 
12 000 Grad Celsius verbrannt worden.

Die Deponie Schwanental im 
Rafzerfeld vervollständigt die lückenlo-
se Entsorgungskette. Hier wurde ein ge-
ringer Teil des Aushubmaterials abgela-
gert.

Die Bodenplatte steht
Die 100 Pfähle, welche für die Absiche-
rung der Bodenplatte notwendig sind, 
wurden ohne Probleme gebohrt. Die ge-
waltige Pfahlbohrmaschine ist bereits 
abtransportiert. Für die bis zu einem Me-
ter dicken Pfähle wurden 500 m³ Beton 
und 25 t Armierungsstahl benötigt.

Jetzt wurde für die Bodenplatte auf 
einer Fläche von 3300 m² eine Sauber-
schicht von ca. 10 cm Dicke ausgeführt 
und das Terrain sehr genau nivelliert. 
Diese Schicht hat keine statische Funk-
tion.
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Baufortschritt  
LauFend dokumentiert

news und eine aktuelle panoramaüber-
sicht finden Sie im internet unter www.
volketswil.ch gemeindehaus-info.

mit blauen spraypunkten werden die kontrollierten höhepunkte gekennzeichnet. 

diese Betonbrocken aus dem aushub sind 
für den Betonbeisser eine kleinigkeit.

diese erdschicht enthält einen hohen 
lehmanteil und praktisch keinen kies. 

aktueller Blick aus der Vogelperspektive auf die Gemeindehaus-Baugrube.

freitaG, 21. septemBer
wochenmarkt
13.30 bis 16.30 Uhr

Im Areal In der Au

samstaG, 22. septemBer
Jungschar
14 Uhr

Nemos: 6 bis 9 Jahre 
Piranhas: 10 bis 14 Jahre 
Quartieranlage Kindhausen
Infos: Deborah Früh, 043 819 13 77

Beiz in der kleintieranlage chapf
16 bis 22 Uhr

Offen für alle 
Infos: www.ktf-volketswil-duebendorf.ch

soNNtaG, 23. septemBer
Gottesdienst
9.30 Uhr

Für Erwachsene, Kinder und Teens
Gastsprecher: Jörg Suter 
Greifenseestrasse 25 (vis-à-vis OBI)
Christliche Gemeinde Volketswil

Gottesdienst
10 Uhr

mit Kinderhüte und Kids-Church
Industriestrasse 27 
Chrischona-Gemeinde Volketswil

mittwoch, 26. septemBer
das spielmobil ist unterwegs
14 bis 16.30 Uhr

Sinnvoller Spielspass für Kinder 
Schulhaus In der Höh 
Kinder- und Jugendarbeit Volketswil

multivisionsshow kuba
20 Uhr

Hotel Wallberg 
Eintritt: 20 Franken, Vorverkauf unter 
www.ticketino.ch 
Kulturkommission Volketswil

doNNerstaG, 27. septemBer
treffen der handarbeitsgruppe
14 bis 16 Uhr

Altes Schul- und Sigristenhaus
1. Stock (Sitzungszimmer rechts)

Nächste VeraNstaltuNGeN Wort zum Sonntag

Wind ...
Als Mädchen bin ich in Holland 

jeden Tag zehn Kilometer auf 
dem Velo zur Schule gefahren; zehn 
Kilometer hin und zehn Kilometer 
zurück, bei jedem Wetter. Ständig 
Wind, von vorne, von hinten und von 
der Seite. Immer Wind, oder sogar 
Sturm. Je nach Stundenplan bin ich 
allein oder in einer Gruppe gefahren. 

Diese Velofahrten habe ich in  
guter Erinnerung. Für mich sind 

sie wichtig gewesen, um die Macht der 
Natur kennenzulernen, das Kräftespiel 
zwischen Himmel und Erde.

Jede Windrichtung hat ihre eigene 
Wirkung. Mit einem starken Wind 

im Rücken ist das Velofahren eine 
«Gaudi». Manchmal habe ich meine 
Jacke wie ein Segel aufgemacht und 
mich treiben lassen, bei wenig Verkehr 
sogar im Slalom. Dabei kamen 
verschiedene Gedanken hoch: Bin ich 
es, der jetzt fährt, oder werde ich 
gefahren und meine Beine machen 
bloss mit? Es gibt Momente, wo es 
nicht mehr klar ist, ob ich es bin oder 
der Wind? Diese Unklarheit hat mich 
schon immer fasziniert. Ist es meine 
Kraft, die mich durch mein Leben 
bewegt, oder habe ich einfach nur 
Rückenwind? 

Aber der Wind oder mein Weg 
haben natürlich auch oft gedreht 

und dann wurde der Rückenwind zum 
Gegenwind. Der Körper musste sich 
dann über das Lenkrad krümmen und 
jeder Meter musste erkämpft werden. 
Ich habe dann oft lauthals geschimpft, 
aber an den Grenzen meiner Kraft 
spürte ich meine eigene Stärke. Nur 

dort fand ich die unvermutete Reserve, 
die ich sonst nie kennengelernt hätte 
− Selbsterfahrung im Gegenwind: 
Dieser kleine Mensch ist gar nicht so 
ein Schwächling, der sich nur treiben 
lässt. Wie der Wind auch weht, du 
kannst seine Kraft aufnehmen, als 
Chance oder als Herausforderung. 

Auf unserem Schulweg haben die 
Stärkeren den Schwächeren 

geholfen, indem sie bei Seiten- und 
Gegenwind «am Wind» fuhren und so 
die Schwächeren in ihrem Windschat-
ten nachzogen. So spontan, wie wir 
einander damals halfen, so sollte es 
doch selbstverständlich sein, dass 
stärkere Menschen oder stärkere 
Völker den schwächeren helfen und für 
diese den Gegenwind abfangen, damit 
jeder sein Ziel erreicht und nicht 
hinten hängen bleibt.

Der Wind ist eine geheimnisvolle 
Kraft − versuche nicht ihn zu 

greifen, er ist unfassbar. Wenn er 
kommt, stelle dich auf ihn ein und 
setze seine Kraft um – beide, Rücken-
wind und Gegenwind können dich 
vorwärts bringen. 

Nimm den Wind als Gleichnis für 
das Kräftespiel zwischen Gott und 

Mensch. Auch Gott können wir nicht 
begreifen. Wir können uns aber auf ihn 
einstellen. Als Widerstand lässt er uns 
unsere eigene Stärke erfahren und 
bringt uns so zuerst zu uns selbst, 
bevor wir bei ihm ankommen. 

Der Geist weht, wohin er will.  
  

 Joke van Ek, reformierte Pfarrerin

«Chile für Chliini» 
im Härbscht

kirchliches. Iiladig zur «Chile für 
Chliini» für alli Chindä ab zweijährig, iri 
Eltärä und Grosseltärä. 

Gli isch scho wider Härbscht. Drum 
laded mir eu ganz herzlich zu eusnä zwei 
«Chile-für-Chliini»-Gottesdientscht i dä 
reformierte Chile ii: Am Dunschtig, 27. 
September, ab em 10i verzelled mir eu 
Gschicht vome Chind, wo afat male: ä 
blaus Ross, ä gälbi Chueh, ä schwarzä Is-
bar und anderi ganz bsunderi farbigi Tier.       
   Am Dunschtig, 4. Oktober, au ab em 
10i, erfahred ihr i dän Gschicht «Dä Rä-
geboge», was ächt dä schöni farbigi Bogä 
am Himmel für eus Mänschä bedüütä 
söll ...

Mir tüend au zäme singe und bätte 
und am Schluss gits es chliises «Bhaltis» 
für alli Chindä. Äs sind au alli herzlich 
iiglade, nach em Gottesdienscht zum Zä-
mäsitzä bimä Weggli und äme Schoggi- 
stängeli im Sigrischtehuus. Mir freued 
eus uf Eu und grüessed herzli.

 s «Chilie für Chliini»-Tiim  
 und dä Frederick, d Chilemuus

Endschiessen in Gutenswil
schützeN. Am kommenden Sonntag, 
23. September, von 10 bis 14 Uhr trifft 
sich die Gutenswiler Bevölkerung mit 
Freunden und Familien sowie den Aktiv-
schützen vom Schützenverein Gutenswil 
zum traditionellen Endschiessen im 
Schützenhaus Hard. Eine Voranmeldung 
ist nicht notwendig und Gewehre stehen 
allenfalls zur Verfügung. 

Das Mindestalter für die Teilnahme 
beträgt zehn Jahre. Bei den teilnehmen-
den Familien, Plausch- und Gelegen-
heitsschützen finden vor allem der 
Glückstich und der Weinstich grossen 
Zuspruch. Beim Weinstich sollten mit 
drei Schüssen möglichst 195 Punkte er-
zielt werden. Schlussendlich gewinnt 
aber jeder Schiessende mindestens eine 

Flasche Wein. Im Glückstich werden die 
Treffer auf die 300 m entfernte Wildsau-
Scheibe mit den Punkten aus dem Wür-
feln vervielfacht und es gibt attraktive 
Fleischpakete als Preise bis hin zum letz-
ten Rang. Beim Sie+Er-Stich gewinnt 
dasjenige Paar, das zusammen am meis-
ten Punkte schiesst. 

Die Klassiker beim Endschiessen sind 
aber der Zabig-, der Gaben- und der 
Wanderbecherstich mit je sechs Schuss 
auf die 100er-Scheibe. 

Der Schützenverein Gutenswil ist 
stolz,  dass dank der grosszügigen Unter-
stützung von Gönnern und Gewerbe je-
der Teilnehmer beim Absenden aus 
einem reichen Gabentisch auswählen 
kann. (e)

anzeige

neutral
unabhängig

glaubwürdig

Friedensrichterin

Karin
Jaques


