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Neues Gemeindehaus:  
alle Arbeiten voll im Zeitplan

Neues GemeiNdehaus. Vor 
dem Winter informieren wir Sie 
nochmals über den Stand der 
Arbeiten. Alles läuft präzis im 
Zeitplan. Ab 14. April 2014 wird 
die  Gemeindeverwaltung alle 
Dienste für die Bevölkerung im 
neuen Gemeindehaus anbieten. 
Die Einweihung wird mit einem 
Tag der offenen Tür am 14. Juni 
2014 gefeiert.

Zeit zum Senken und Setzen 
Alle Grünflächen rund ums neue Ge-
meindehaus sind humusiert und in den 
Randzonen bereits begrünt. Über den 
Winter kann sich das Terrain gut setzen 

und allfällige Unebenheiten werden 
dann im Frühling ausgeglichen und 
angepasst. 
Die Bäume und Sträucher werden im 
November gesetzt und können dann 
über den Winter bis zum Frühling gut 
anwachsen.
Die Bühne mit den Seitentreppen ist be-
reits gebaut und erhält noch den Büh-
nenboden. Auch der Brunnen seitlich 
vom Haupteingang ist vorbereitet und 
wird im November gesetzt.

Kugelstrahlen und Stocken
Der gesamte Asphaltbelag auf  dem 
Dorfplatz wird mit Spezialmaschinen 
kugelgestrahlt. Dabei werden die obers-
ten drei Millimeter der Schwarzschicht 
(Bitumen) weggenommen und die Stein- 
und Kiesstruktur wird freigelegt. 
Neben der optisch-ästhetischen Wir-

kung wird der Belag dadurch auch 
rutschfester.
Beim Wasserspiel werden die Brunnen-
böden und Seitenwände gestockt. Mit 
diesem Verfahren wird der Beton aufge-
raut was die gleiche gestalterische Wir-
kung erzielt wie beim Kugelstrahlen.

Innenausbau Hand in Hand
Elektriker, Schreiner, Bodenleger und 
weitere Handwerkerteams sind voll an 
der Arbeit. Die Ringleitungen entlang 
den Fensterfronten für Telefon und 
EDV sind unter dem Bodenbelag un-
sichtbar verlegt. In vielen Räumen sind 
bereits die pflegeleichten Kugelgarnbö-
den verlegt.
Die anthrazitfarbigen Bodenplatten im 
Eingangsbereich und den Gängen kon-
trastieren mit den hell gestrichenen 
Wänden. Die Treppen setzen ein archi-

tektonisches Gewicht: Die Durchgän-
gigkeit bringt interessante Lichtspiele 
und eine erstaunliche Leichtigkeit, ob-
wohl jede Stufe über 200 Kilo wiegt.
Die klare architektonische Sprache zeigt 
sich auch in den Schreinerarbeiten. 
Diese setzen in Eingangsbereichen für 
einzelne Abteilungen farbige Akzente. 
Gegenwärtig werden auch Schrankele-
mente und die Bürotüren montiert. 

Effiziente Haustechnik
Heizung, Kühlung und Lüftung sind 
ökonomisch und ökologisch vorbildlich 
kombiniert. Je nach Jahreszeit und 
Aussentemperatur wird das Wasser in 
den Luft-Wasser-Wärmepumpen vorge-
wärmt oder vorgekühlt. 
Über das Leitungssystem in den  De-
cken gelangt das Wasser in alle Räume 
und sorgt im ganzen Gebäude für ein 

angenehmes Raumklima. In den ein-
zelnen Büros kann die Temperatur zu-
dem noch individuell eingestellt und 
geregelt werden.

 immer aktuell  
 iNFormiert

Über den Baufortschritt können Sie 
sich jederzeit informieren: News und 
eine aktuelle Panoramaübersicht fin-
den Sie im Internet unter der Adresse: 
www.volketswil.ch/Aktuelle Themen/
Projekt neues Gemeindehaus.

die randzonen rund um das Gemeindehaus sind bereits begrünt – zum 
Park hin werden im November noch die Bäume gepflanzt. 

innenansicht: die durchgängigen treppen haben architektonisches 
Gewicht und wirken doch leicht. bild: alexander meyer

optisch schöner und rutschfester: auf dem dorfplatz ist ein erster teil des 
asphaltbelages bereits kugelgestrahlt.

Mit E-Pianos durch den Tiefschnee
Applaus, Applaus» sangen und spiel-

ten 51 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Musiklagers der Musikschu-
le. Bis es allerdings so weit war, den 
wohlverdienten Applaus des Publikums 
an der Schlussaufführung im «Lindenbü-
el» entgegenzunehmen, brauchte es 
grössten Einsatz aller Jugendlichen, Mu-
siklehrer und Leiter. Zum 33. Mal in Fol-
ge organisierte die Musikschule für ihre 
Musikschüler in der ersten Herbstferien-
woche ein Lager – eine seit Jahren äus-
serst beliebte Woche, in der beinahe 
rund um die Uhr musiziert wird.

Um ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit unterschiedlichen An-

forderungen anbieten zu können, brüte-
ten seit dem Frühling die Musiklehrer 
Patricia Bächtold, Dominique Destraz, 
Hans Hiltpold, Andrea Knutti, Bettina 
Rutgers, Sebastian Storm und Isabell 
Weymann über passenden Stücken, ar-
rangierten sie massgeschneidert für die 
Fähigkeiten der angemeldeten Schüler 
und schrieben für jede Instrumenten-
gruppe einzeln die Stimmen mit dem 
Computer.

Blenden wir zurück in die Lagerwo-
che: Nach einem ersten feinen Mit-

tagessen in Wangs-Pizol gehts am Sonn-
tagnachmittag mit Proben los. Eine 
geballte Ladung an neuen Stücken er-
wartet die Teilnehmenden – schliesslich 
gilt es, in nur knapp sechs Tagen ein ein-
stündiges Konzertprogramm auffüh-
rungsreif einzustudieren.

In einer ersten gemeinsamen Singpro-
be werden nun die Songs «Only you», 

«Freedom», «Jada» und «Applaus» vor-
gestellt, danach verteilen sich die Teil-
nehmer in die einzelnen Instrumental-
proben. Immer wieder ist es faszinierend 
zu beobachten, wie schnell Fortschritte 

in dieser Woche erzielt werden. Die täg-
liche Singprobe hilft, die Tutti-Stücke 
rasch übers Ohr zu erfassen und damit 
auch kompliziert zu lesende Rhythmen 
zuverlässig umzusetzen. Das Proben an 
weiteren Stücken in kleineren Ensemb-
les erlaubt mehr Detailarbeit und schafft 
auch Möglichkeiten für Improvisations-
aufgaben. Gemeinsames Üben motiviert 
– und nicht zuletzt verhilft die banale 
Tatsache, dass die Kinder und Jugendli-
chen wesentlich mehr Zeit als zu Hause 
am Instrument verbringen, zu instru-
mentalen Höhenflügen.

Legendär ist jeweils am Montagabend 
die erste Gesamtprobe, in der zum 

ersten Mal die verschiedenen Stimmen 
zum Orchester zusammengeführt wer-
den. Während die Lagerneulinge be-
schwichtigt werden, dass es normal sein 
werde, sich erst mal im Orchesterdschun-
gel zu verirren, nicken die Lagererfahre-
nen wohlwissend und helfen mit guten 
Tipps aus. Das gemeinsame Lagerleben 
der 9- bis 15-Jährigen ist für alle berei-
chernd. Die meisten Teilnehmer sind 
über Jahre mit dabei und schlüpfen von 
Jahr zu Jahr ihrem Alter entsprechend in 
neue Rollen. 

Als Nische für Jüngere hat sich die 
morgendliche Weckmusik heraus-

gestellt. Wer Lust hat, sucht sich Mitspie-
lende und ein Stück aus dem eigenen 
Repertoire aus und übt das nach dem 
Nachtessen mit einem Musiklehrer. Im 
Nu entstehen kleine Arrangements, die 
morgens früh direkt aus dem Tiefschlaf 
für die anderen musiziert werden.

Das diesjährige schlechte Wetter ret-
tet die Teilnehmer vor einer Wan-

derung – und ermöglicht weitere Proben: 
So üben alle Schlagzeuger mit einer 
Band an einem mexikanischen Stück, 

drei Rapper kämpfen mit «Bildern im 
Kopf», eine Bläserformation übt zu «Star 
Wars» marschieren, die Gitarren treffen 
sich zur «James Bond-Melodie», die 
Blockflötistinnen behändigen vom 
Grossbass bis zum Garklein die ganze 
Blockflötenfamilie, während die Pianis-
ten mit ihrer Lehrerin E-Pianos durch 
den Tiefschnee ins benachbarte Chalet 
schleppen, um dort zu Dreizehnt Cancan 
zu üben.

Neben aller Musik – und Freizeit –
gibts auch die Möglichkeit, sich tän-

zerisch und theatralisch einzubringen. 
Das Leiterteam mit Karyn Brügger, Ju-
lia Herzog, Tomas Milata, Sara Linden-
mann und Adina Habegger studiert 
eigene Sketche und einen Tanz für die 
Aufführung ein und ist für das allgemei-
ne Lagerleben zuständig und somit eine 
unverzichtbare Stütze für die 
Musiklehrer.

In der Küche sorgen seit neun bezie-
hungsweise fünf Jahren Claudia Zah-

ler und Monika Rosset mit ihren Koch-
künsten für ausgezeichnete Laune  – heuer 
zum letzten Mal: Ab kommendem Jahr 
wird Hans Hiltpold nicht nur für die tra-
ditionellen süssen Mitbringsel zuständig 
sein, sondern auch den Kochlöffel 
übernehmen.

Da es einmal mehr eine sehr erfreu-
liche Lagerwoche war, wird auch 

2014 wieder ein Musiklager stattfinden: 
neue Lagerteilnehmer ab der 3. Klasse, 
die seit mindestens einem Jahr den Ins-
trumentalunterricht oder den Jugend-
chor besuchen, sind herzlich willkom-
men. Andrea Knutti, Musiklehrerin

infos: bilder vom musiklager gibt es auf der 
Homepage der musikschule unter: www.
schule-volketswil.ch/musikschule/home 
anzuschauen.

14. Kantonaler 
Mädchenpowertag

juGeNd. Am Samstag, 16. November, ist 
es wieder soweit – der Mädchenpower-
tag Zürich lädt bereits zum 14. Mal Mäd-
chen und junge Frauen im Alter von 11 
bis 17 Jahren ein, um an verschiedenen 
spannenden Workshops teilzunehmen. 
Der Event richtet sich ausschliesslich an 
Mädchen und junge Frauen und soll ih-
nen einen Raum für ihre Interessen und 
Bedürfnisse bieten. Ziel ist das Austau-
schen untereinander, Spass am Auspro-
bieren in den Workshops und einfach 
mal in lockerer Atmosphäre etwas Neu-
es zu erleben. Zur Auswahl stehen zehn 
verschiedene Workshops wie beispiels-
weise Styling, Sprayen/Graffiti, Street-
dance, Event-Factory oder Fotokunst. 
Die genauen Workshopbeschriebe sind 
der Facebookseite «meitlipower züri» zu 
entnehmen. Alle Kurse werden von er-
fahrenen Fachfrauen geleitet und die 
Teilnahme ist für die Mädchen und jun-
gen Frauen gratis. Veranstaltungsort ist 
in diesem Jahr das Zürcher Gemein-
schaftszentrum GZ Buchegg (www.gz-
zh.ch). 

Programm und Anmeldung
12.30 Uhr: Treffpunkt im Kinder- und Ju-
gendzentrum Volketswil, Hegnauerstras-
se 2 oder um 13 Uhr Treffpunkt beim HB 
(für Begleitung zum Durchführungsort); 
13.30 Uhr: Treffpunkt beim GZ Buchegg; 
13.30 bis 18 Uhr Begrüssung, Workshops, 
Besuch der Stände; 18 bis 19 Uhr: ge-
meinsames Abendessen; 19 bis 21 Uhr: 
offene Bühne für eigene Beiträge und 
Disco; 21.45 Uhr: Ankunft im Kinder- 
und Jugendzentrum Volketswil, Hegnau-
erstrasse 2. Den Anmeldetalon und wei-
tere Informationen erhalten interessier-
te Mädchen im Kinder- und Jugendzen-
trum Volketswil, Hegnauerstrasse 2, 
Telefon 043 810 12 02, E-Mail: info@kjav.
ch oder aber auch auf Facebook unter:  
«meitlipower züri». (e)

Noch eine Woche bis 
zum Kerzenziehen

aNlass. Es dauert nur noch wenige 
Tage bis zum Saisonstart 2013 des Ver-
eins Kerzenziehen Volketswil. Bereits 
zum 42. Mal findet dieser besinnliche 
und traditionelle Anlass heuer statt. 

Beim Kerzenziehen kann man so rich-
tig die Seele baumeln lassen, denn stres-
sen lassen sich die Bienenwachskerzen 
nicht. Es braucht zwischen jedem Tauch-
gang eine Pause bis die Kerze soweit ab-
gekühlt ist, dass sie nur noch knapp 
handwarm ist. Erst dann kann sie wieder 
die maximale Menge an Wachs ansetzen. 
Bienenwachs ist ein sehr geschmeidiges 
Material, deshalb kann man damit Ker-
zen auf die unterschiedlichste Art und 
Weise verschönern. Für den kleinen 
Hunger zwischendurch steht wieder eine 
Snackbar mit Hotdogs, Schinken-Käse-
Toasts oder Wienerli mit Brot bereit. 
Auch die süsse Seite kommt mit Kuchen, 
Schoggi-Hotdogs und Früchten nicht zu 
kurz. Kaffee, Tee, Punsch, Sirup und ver-
schiedene Mineralwasser runden das 
Angebot ab. Für die kleinen Gäste hat es 
Farbstifte, Heftli und das eine oder ande-
re Spiel. 

Unterstützung für Jugendliche
Mit dem diesjährigen Erlös wird Mojuga 
(Mobile Jugendarbeit im Zürcher Ober-
land) unterstützt. Eines der Projekte, das 
Mojuga selber finanziert und für welches 
es auf Spenden angewiesen ist, ist das 
Bauwagen-Projekt in Wetzikon. 

Das Kerzenziehen-Team ist vom 
Samstag, 16. November, bis am Sonntag, 
8. Dezember, täglich (ausser Montag) zu 
folgenden Zeiten anwesend: Dienstag, 
Donnerstag und Freitag, von 18.30 bis 
21.30 Uhr, Mittwoch von 15 bis 21.30 Uhr 
und am Samstag und Sonntag von 10 bis 
17 Uhr (am 8. 12. bis 16 Uhr. Ort: Im 
Werkraum neben dem Schwimmbad 
vom Schulhaus Feldhof, Eingang Seite 
Rigistrasse. (e)


