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Das neue Gemeindehaus –
praktisch für alle

Gemeindehaus. Nach dem Umzug der Gemeindeverwaltung und 
der Schulverwaltung sowie der Gemeindepolizei und Kantonspolizei 
an die Zentralstrasse 21 ist nun die gesamte Dienstleistungspalette 
unter einem Dach vereint. Das garantiert eine effiziente Zusammen-
arbeit.  Für die Bevölkerung bedeutet die zentrale Lage kurze Wege. 
Volketswil ist damit bestens für die Zukunft gerüstet! 

Minutiöse Umzugsplanung
Mobiliar- und Aktenmenge, Auf- und 
Abladeverhältnisse, Umzugsreihen-
folge, Personal-, Fahrzeug- und Zeitbe-
darf sind die wichtigsten Planungskrite-
rien für einen grossen Umzug. Daraus 
wird ein Drehbuch von der gesamten 
Vorbereitung bis zum Umzugsende er-
stellt und alle Arbeitsschritte dokumen-
tiert. Für den Umzug ins neue Ge- 
meindehaus wurde auch festgelegt, wel-
che Arbeiten vom Gemeindepersonal 
und welche vom Umzugsunternehmen 
übernommen werden sollen. 

500 m3 Umzugsvolumen 
Nach der Detailplanung wurde das ge-
samte Personal informiert und das Pa-
ckungsmaterial angeliefert. Dazu gehör-
ten verschiedenste Transportbehälter, 
3 500 Kartonschachteln in diversen 
Grössen und 240 Klebebandrollen. Nun 
konnten die Mobiliarinhalte in die 
Schachteln verpackt und mit Büronum-
mern beschriftet werden. Zur einfachen 
Unterscheidung hatte jedes Stockwerk 
eine eigene Etikettenfarbe.

Damit alles zeitgerecht eingerichtet 
werden konnte wurden zuerst die EDV, 
alle Arbeitstische und die Stühle gezü-
gelt. Anschliessend das restliche Mobi-
liar und die verpackten Umzugskartons. 
Diese werden übrigens wieder weiter-
verwendet. Für den Umzug der 110 

Arbeitsplätze hat die W. Wiedmer AG 
ein Team von 22 Mitarbeitern zur Verfü-
gung gestellt. Ein Projekt-, drei Trans-
portleiter und 18 Möbelträger. Die vier 
grossen Lastwagen mussten 19 Mal voll-
beladen vom alten zum neuen Gemein-
dehaus fahren. Dank dem grossen Ein-
satz von allen Beteiligten konnte die 
Verwaltung nach dem Zügelwochen-
ende am Montag, 14. April, ab 8 Uhr be-
reits alle Dienstleistungen zentral im 
neuen Gemeindehaus anbieten.
  

18  Zügelmänner brachten die Zügelkisten, möbel und dokumente sicher ins neue Gemeindehaus an der Zentralstrasse 21.

Vom alten ans neue ort: auch in der Bauabteilung wurden fleissig kisten gepackt, die dann in einem der vielen umzugswagen ins 
neue Gemeindehaus gebracht wurden. Bilder: tumasch Mischol

 in�Formiert
Seit  Oktober 2010 haben wir Sie an 
dieser Stelle regelmässig über den 
Baufortschritt rund ums neue Ge-
meindehaus informiert. Mit dem 
Umzug ist nun auch der dritte Mei-
lenstein der Vision Gries abgeschlos-
sen. Unter www.volketswil.ch/Pro-
jekt Gemeindehaus finden Sie viele 
interessante Details.

Für ihre agenda: 
Die Bibliothek wird im neuen Ge-
meindehaus am dienstag, 6. mai 
2014, wieder eröffnet. 
Offizielle Einweihung des neuen Ge-
meindehauses mit Tag der offenen 
Tür: samstag, 14. Juni 2014.


