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Im neuen Gemeindehaus: 
 Endspurt auf allen Ebenen

Neues GemeiNdehaus. Bis zum minutiös geplanten 
Zügeltermin der gesamten Gemeinde- und Schulverwaltung dauert 
es nur noch wenige Wochen. Bereits ab Montag, 14. April 2014, kann 
die Bevölkerung von Volketswil von sämtlichen Dienstleistungen  
– und zwar zentral alle am gleichen Ort – profitieren. Die offizielle 
Einweihung mit einem Tag der offenen Tür wird dann am 14. Juni 
2014 gefeiert.

Innenausbau praktisch fertig
Die Handwerkerteams arbeiten überall 
an den letzten Details. In vielen Büros 
sind bereits alle Leuchtkörper montiert 
und ausgetestet. Die Maler- und Boden-
belagsarbeiten sind abgeschlossen. Sys-
tematisch werden nun die einzelnen 
Räume sorgfältig kontrolliert und wenn 
alles «sitzt» zur Endreinigung 
freigegeben.

Bei den Treppen sind die Handläufe 
aus Eichenholz montiert und die Schrei-
ner bauen in den Empfangshallen und in 

der Bibliothek übersichtliche Korpusse  
und Theken zusammen. Eigentlich feh-
len jetzt nur noch die Büromöbel, die 
Akten und natürlich die Angestellten 
und Nutzer.

Schon bald grünt und blüht es
Rund um das neue Gemeindehaus sind 
die 21 Hainbuchen und 5 Feld-Ahorne 
bereit für den ersten Blattaustrieb im  
Frühling. Bei der Pflanzung im Novem-
ber wogen die stattlichen Bäume 
mit den grossen Wurzelballen gegen 

1 500 Kilo. Wenn es das Wetter er-
laubt, werden nächstens die Grünflä-
chen rundum planiert und wie im 
Griespark als artenreiche Blumen-
wiese angesät.

Das Wasserspiel am neuen Zugang 
zum Griespark und alle Aussenbeleuch-
tungen sind betriebsbereit. Der grosse 
Brunnen auf dem Dorfplatz plätschert 
bereits und überall wurden einla- 
dende Bänke für erholsame Pausen 
platziert. 

Auch im Gebäude gibt es eine grüne 
Insel. So werfen im Atrium Zierahorn  
in riesigen Betonschalen bereits früh-
lingshafte Schatten an die Wand.

Erster Markt am 17. April
Die Bühne auf dem Dorfplatz ist bereit 
für erste Aufführungen und der Start-
termin für den Markt auf dem neuen 
Dorfplatz wurde auf den 17. April 2014 
festgelegt. 

 Neues geMeiNdehaus:  wichtiGe termiNe
Alle wichtigen Termine rund um das 
neue Gemeindehaus an der Zentral-
strasse 21 auf einen Blick:

K  umzug der Gemeinde- und
schulverwaltung:
donnerstag, 10. april 2014 bis samstag, 
12. april 2014.  
die Verwaltung bleibt vom donnerstag, 
10. april, 11.30 uhr bis Montag, 14. ap-
ril, 08.00 uhr geschlossen. 
 
K  erster offizieller Bürotag im neuen 
Volketswiler gemeindehaus: Montag, 
14. april 2014. 

K  erster wochenmarkt auf dem neuen 
dorfplatz: donnerstag, 17. april 2014.

K  die  Bibliothek schliesst im «zentrum»: 
Montag, 14. april 2014. 
die Bibliothek wird im neuen gemeinde-
haus eröffnet: dienstag, 6. Mai 2014.

K  offizielle einweihung mit einem tag der 
offenen tür: samstag, 14. Juni 2014.

K  ZkB-Bankfilliale: der ausbau beginnt 
nach der gebäudeübernahme und wird 
voraussichtlich gegen ende 2014 abge-
schlossen sein.

das neue Gemeindehaus präsentiert sich innen hell und freundlich. 

einladene sitzbänke beim neuen dorfbrunnen. Bilder: alex Meyer Übersichtliche korpusse in den schalterbereichen. 

Waldputzete 2014
VerschöNeruNGsVereiN. Leider ver-
wechseln immer noch viele Zeitgenossen 
den Wald mit einer Mülldeponie. Des-
halb laden der Verschönerungsverein, 
die Gemeinde und Volketswiler Land-
wirte wiederum zu einer öffentlichen 
Waldputzete ein. Diese findet statt am 
Samstag, 12. April von 9 bis zirka 12 Uhr. 
Besammlung ist beim Schwimmbad-
Parkplatz im Waldacher. Der Gemeinde-
förster Stefan Sulzberger und die Ge-
sundheitsbehörde werden für die Sicher-
heit der Teilnehmenden sorgen, indem 
sie ihnen sichere Waldbereiche zuordnen 
und Arbeitshandschuhe abgeben. Nach 
getaner Arbeit offeriert die Gemeinde 
Volketswil einen kleinen Imbiss. 

Anmelden kann man sich bis 2. April 
bei Erika Händle unter 044 946 21 67 
oder per E-Mail: erika.haendle@blue-
win.ch. (e)

eNothelfer-Kurs
samaritVereiN. Jeder Mensch kann 
in eine Notsituation geraten, in der er 
auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Es 
ist daher natürlich, aber auch notwendig 
das jeder Mensch imstande ist einem an-
dern in einer Notsituation angemessene 
Hilfe zu leisten -Nothilfe eben.

Im Kurs werden die lebensrettenden 
Sofortmassnahmen und das richtige Vor-
gehen bei einem Unglücksfall erlernt. 
Dazu gehört auch die Einführung in 
BLS-AED (lebensrettende Sofortmass-
nahmen mit Anwendung eines Defibril-
lators). Der Kurs ist zur Erlangung des 
Führerausweises für den Lenker von 
Motorfahrzeugen obligatorisch. Auch 
für all diejenigen, die es sich schon oft 
vorgenommen haben einen Nothilfekurs 
zu besuchen, ist dies eine gute Gelegen-
heit.Man beachte: sehr gute Deutsch-
kenntnisse sind Voraussetzung für die 
Teilnahme. Neu haben die Teilnehmer 
die Möglichkeit den Theorieteil zu Hau-
se am PC zu absolvieren. Nähere Anga-
benfindet man unter www.samariter.ch.

infos: der Kurs findet am samstag 22. März 
statt. zeiten: von 8 bis 12 und 13 bis 16 uhr. 
Kurslokal im Chappeli, usterstrasse zwischen 
hausnummern 4 + 6 in hegnau. Kosten: 125 
Franken, inklusive Kaffee und gipfeli. anmeldung 
bei Barbara gerig unter telefon 044 361 41 87 
oder auf der homepage www.samariter-volketswil.
ch.  anmeldeschluss ist der 17. März. (e)

Musikschulkonzert
musikschule. Fortgeschrittene Schü-
lerinnen und Schüler der Musikschule 
Volketswil konzertieren auch dieses Jahr 
wieder in der reformierten Kirche in 
Volketswil.

Für viele Schülerinnen und Schüler 
der Musikschule Volketswil gilt das Kon-
zert in der reformierten Kirche als ein 
Höhepunkt im Jahr. In deren Ambiente 
kommt es am Mittwoch, 19. März wieder 
zu stimmungsvollen Aufführungen musi-
kalischer Kostbarkeiten und Raritäten. 
Die Palette der zu hörenden Instrumen-
te ist sehr abwechslungsreich. 

Das Programm umfasst vor allem 
klassische Musik, aber auch Songs aus 
der Unterhaltungsmusik. Die jungen 
Musikerinnen und Musiker wagen sich 
bei dieser Gelegenheit auch an bekann-
te Werke heran. 

Alle Beteiligten freuen sich schon 
jetzt auf ein zahlreich erscheinendes Pu-
blikum. Das Konzert beginnt um 19 Uhr 
und der Eintritt ist frei. (e)

Schwester Marianne 
auf Besuch

fraueZmorGe. Am nächsten Frauez-
morge vom Dienstag, 25. März, um 9 
Uhr, erzählt Schwester Marianne Bern-
hard aus ihrem Leben. Sie hat mit 28 Jah-
ren die Schwesternschaft «Saronsbund» 
und mit 70 Jahren ein Quartierklosten in 
Zürich mitgegründet. In diesem Kloster 
werden regelmässig und auch öffentlich 
Tageszeitgebete gefeiert. Gastfreund-
schaft und Gespräche werden angeboten 
für Leute, die mit Randständigen arbei-
ten. Das Kloster soll für diese Leute ein 
Rückzugsort sein, an dem sie auftanken 
können. 

infos: anmelden kann man sich bis donnerstag, 
20. März, um 12 uhr, bei sekretariat der 
evangelisch-reformierten Kirchgemeinde, 
zentralstrasse 1, Volketwil telefonisch unter 
043 399 41 11 oder per e-Mail: sekretariat@
ref-volketswil.ch. Weitere Frauezmorge in diesem 
Jahr finden statt: 6. Mai, 17. Juni, 23. september, 
28. Oktober und 9. dzember. (e)

Wir suchen Dein Cevi-Talent!
cevi. Am Samstag, 22. März veranstal-

tet der Cevi Schweiz mit dem Cevi-Tag 
bereits zum vierten Mal einen nationa-
len Schnuppertag. Auch der Cevi Vol-
ketswil-Schwerzenbach nimmt daran teil. 
Der Anlass steht unter dem Motto «Fin-
de dein Cevi-Talent» und bietet Kindern 
ab dem Kindergartenalter die Möglich-
keit Cevi-Luft zu schnuppern und die 
Natur zu erleben. Der Cevi-Tag findet an 
über 140 Orten in der ganzen Schweiz 
statt. Über 2 000 Leiter und Helfer ste-
hen im Einsatz, um den Kindern einen 
unvergesslichen Nachmittag zu ermögli-
chen. 

Inspiriert durch eine Kinderbuchfigur 
machen sich die Kinder unter Anleitung 
erfahrener Leiter auf die Suche nach 
ihren Talenten und Fähigkeiten. Diese 
Suche findet auf spielerische Art und 

Weise im Wald statt. Sie wird begleitet 
von Geschichten sowie Gesellschafts- 
und Geländespielen. Das Ziel des Cevi-
Tages ist es, Kinder und Jugendlichen 
eine andere Art der Freizeitgestaltung 
aufzuzeigen und Ihnen die Möglichkeit 
zu bieten, die Natur und den Zusammen-
halt innerhalb des Cevi zu erleben.

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann komme bei uns vorbei und zeige 
uns Dein Talent. Wir treffen uns um 14 
Uhr auf dem Parkplatz des Schulhauses 
Feldhof. Dort sind wir um 17 Uhr wieder 
zurück. Mitnehmen musst Du nur Dein 
Velo mit Helm, gute Waldkleidung, etwas 
zu Trinken und gute Laune. Wir freuen 
uns auf Dich! 

weitere infos: unter www.cevi-tag.ch. Bei Fragen 
steht ilona Nufer v/o raja unter raja@cevi-volki.ch 
gerne zur Verfügung. (e)

Kindhauser Börse
aNlass. Am Samstag, 29. März, von 9 
bis 14 Uhr ist wieder Frühlingsbörse in 
derQuartieranlage in Kindhausen. 

Es werden zwar keine Alltagskleider 
mehr angenommen, dafür kann nun aber 
eine übersichtliche und grosse Auswahl 
an vielen Sportkleidern und schöner 
Outdoor-Bekleidung wie Regenanzügen, 
Wind-, Fleece- und Softshelljacken, an-
geboten werden. Nach wie vor sehr at-
traktiv ist und bleibt das riesige Spielwa-
ren- und Sportartikelangebot. 

Haben Sie auch Artikel, die Sie nicht 
mehr benötigen? Gerne verkauft das 
Börsenteam für Sie Gesellschafts- und 
Lernspiele, Legos, Barbies, Traktoren, 
Velos (und alles was dazu gehört), Trot-
tinetts, Dreiräder, Absperrgitter, Maxi-
Cosi, Zewi-Decken, Sportbekleidung al-
ler Art, das heisst Turnzeug, Badebeklei-
dung, Fussballtrikots, Reit-Artikel, Judo-
anzüge, Regenjacken usw. in den Grössen 
98 bis 176 und vieles anderes.. Die Arti-
kel sind mit einem persönlichen Kurzzei-

chen, einer fortlaufenden Nummer sowie 
dem Preis zu beschriften. Diese Angaben 
sind auf eine Liste zu übertragen, die 
beim Börsenteam bezogen werden kann. 
Diese Liste kann zusammen mit den Ar-
tikeln wie folgt in der Quartieranlage in 
Kindhausen abgegeben werden: Am 
Donnerstag, 27. März von 19 bis 20 Uhr 
und am Freitag, 28. März von 9 bis 11 
Uhr und von 16 bis 19 Uhr. Nicht ver-
kaufte Artikel und/oder der Erlös kön-
nen am Montag 31. März zwischen 18 
und 19 Uhr abgeholt werden.

Der Unkostenbeitrag beträgt 7 Fran-
ken pro 50 Artikel bei Ablieferung zu-
züglich 15 Prozent des Verkaufserlöses. 
Aus organisatorischen Gründen kann für 
die Börse keine Haftung übernommen 
werden. 

Für Fragen und / oder Formulare Ste-
hen Angelika Bergmann unter Telefon 
044 997 17 37 und Ursula Oechlsi, unter 
der Nummer 044 945 30 74 gerne zur Ver-
fügung. (e)

Hingehen 
und profitieren

samariterVereiN. Der Samariterver-
ein Volketswil führt eine Übung zum 
Thema Postendienst durch. Diese findet 
am Freitag, 21. März um 20 Uhr im Chap-
peli Hegnau statt.  Dabei werden Ereig-
nisse analysiert und nicht alltägliche 
Ernstfälle studiert, besprochen und ge-
lernt. Der viel versprechende Abend ist 
auch der Öffentlichkeit zugänglich. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.  (e)

Kleine deutsche 
Festmesse

Gemischterchor. Der Gemischte 
Chor Hegnau ad hoc verstärkt unter der 
musikalischen Leitung von Alex Eugster, 
führt am Sonntag, 30. März, um 17 Uhr 
in der katholischen Kirche in Volketswil 
die Kleine deutsche Festmesse «Gib uns 
Frieden» von Paul Huber auf. Begleitet 
wird der Chor dabei vom bekannten 
Dombläserquartet St.Gallen und an der 
Orgel von Elisabeth Pfulg, Organistin in 
Fällanden. In einem zweiten Teil singt 
der Chor bekannte und gern gehörte 
kirchliche und weltliche Lieder wieder-
um in Begleitung von Bläser und Orgel.

Türöffnung ist ab 16 Uhr. Der Eintritt 
ist frei (Kollekte). Weitere Informatio-
nen findet man im Internet unter: 
www.gemischterchorhegnau.ch (e)


