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Bauarbeiten im Gemeindehaus von Juni bis Dezember 2019
Liebe Zumikerinnen, liebe Zumiker
Die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2018 hat der Sanierung des Gemeindehauses am Dorfplatz
zugestimmt und den notwendigen Kredit bewilligt; betroffen sind ausschliesslich Innen-Arbeiten im Bereich
der Gemeindeverwaltung, auf mehreren Geschossen. Die effektiven Bauarbeiten dauern von Juni bis Dezember 2019.
Gemeinderat und Projektleitung haben beschlossen, die Sanierung unter laufendem Betrieb durchzuführen.
Sämtliche Abteilungen werden für eine bestimmte Zeitdauer in ein provisorisches Büro im 2. OG zügeln und
nach dem Umbau der entsprechenden Räumlichkeiten wieder zurück in die angestammten, renovierten Büros. Abweichen von diesem Grundsatz werden die Einwohnerdienste und der Polizeischalter; für diese zwei
Bereiche wird von Anfang Oktober bis Mitte November ein Provisorium auf dem Dorfplatz, also unmittelbar
vor dem Gemeindehaus, aufgestellt.
Das bedeutet für Sie, dass die Gemeindeverwaltung grundsätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da
ist. Es kann aber zu einzelnen Ausnahmen kommen, z.B. wenn die von Ihnen gewünschte Abteilung just an
diesem Tag von einem Büro in ein anderes zügelt. Es empfiehlt sich deshalb, vor einem Besuch im Gemeindehaus die gewünschte Abteilung telefonisch zu kontaktieren und sich über die zeitliche Verfügbarkeit zu
erkundigen bzw. einen Termin zu vereinbaren.
Neben den zahlreichen Zügeltagen wird es auch darüber hinaus zu Beeinträchtigungen kommen, vor allem
durch Lärm-Immissionen. Dies können unter Umständen auch Sie bei einem Schalterbesuch oder einem Telefonanruf spüren, vor allem aber sind die Mitarbeitenden davon betroffen. Wir bitten Sie um Verständnis für
jegliche Form von Unannehmlichkeiten, die Ihnen entstehen, hoffen aber auch auf Verständnis für die Mitarbeitenden, welche auch in dieser in vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeit versuchen werden, die besten
Dienstleistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer schönen Gemeinde zu erbringen.
Thomas Kauflin, Gemeindeschreiber
Projektleiter, bei spezifischen Fragen zur Sanierung: Fabrizio Vetter, Telefon 044 918 78 46.
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