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Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel und wird in solch grossen Mengen 

aufgenommen wie kein anderes. Die Wasserversorgung Zufikon hat die Aufgabe, alle ihr 

angeschlossenen Kunden mit genügend und qualitativ einwandfreiem Trinkwasser zu 

versorgen und eine hohe Verfügbarkeit zu reellen Preisen zu gewährleisten. Ausbau, Betrieb 

und Unterhalt sowie laufende Kontrollen der Trinkwasserqualität sind die Grundlagen für 

die Erfüllung dieser Aufgaben. Es gilt aber auch, haushälterisch mit Wasser umzugehen. 

Wasser steht nicht unbeschränkt zur Verfügung.

Rund 20 % des Wasserbedarfes in Zufikon liefern eigene Quellen. Den grösseren Anteil, ca. 

80 %, bezieht die Wasserversorgung Zufikon vom regionalen Wasserverband Mutschellen 

(RWVM). Damit weiterhin Wasser zu vernünftigen Preisen an die Verbandsmitglieder 

abgegeben werden kann, werden vom RWVM Massnahmen geprüft, einerseits die teuren 

Optionen (Wasserbereitstellung zu Fixkosten) zukünftig zu reduzieren und anderseits die 

Fassungen Nüeschhau und Breiten optimaler zu nutzen und eventuell auszubauen. 

Messwerte der letzten 12 Jahre zeigen, dass die Optionen wesentlich reduziert werden 

können, da selbst in trockenen Jahren wie 2003 oder 2015 die erlaubten Höchstwerte nicht 

annähernd erreicht wurden.

Ein Vergleich des Wasserverbrauchs in der Gemeinde Zufikon im Jahr 2003 und 2015, 

jeweils Januar bis August, zeigt im Monat Juli 2015 einen absoluten Rekordwert von 43'760 

m3. Der Höchstwert im August 2003 war mit 35'483 m3 wesentlich tiefer. Es erstaunt daher 

nicht, dass im diesjährigen Sommer kein Messwert unter 1'000 m3/ Tag liegt.

Obwohl im Jahr 2015 höhere Verbrauchswerte zu verzeichnen sind, liegt der Verbrauch pro 

Kopf und Tag mit 247 Liter tiefer als im Jahr 2003. Dies ist auch dem sparsameren Umgang 

mit Wasser zurückzuführen.

Wasserverbrauch, Entwicklung, Highlights

Liebe Einwohnerinnen und
Einwohner von Zufikon

Uns allen sind die Bilder von zusammengepferchten 

Flüchtlingen entweder auf sinkenden Booten im 

Mittelmeer oder neuerdings in Eisenbahnzügen an 

den osteuropäischen Grenzen stets vor Augen. Mir 

jedenfalls geht es so. Der Ruf nach Rettung ist omni-

präsent. Viele dieser Flüchtlinge konnten das retten-

de Ufer dank sich aufopfernden Einsatztruppen und 

zivilen Helfern erreichen. Die Züge bewegen sich, 

wenn überhaupt, nur langsam Richtung Westen. Das 

Schicksal dieser Menschen, ja ganzer Familien, ist 

ungewiss; die Strapazen ihrer Flucht stehen ihnen 

ins Gesicht geschrieben. Es ist an uns, sich um sie zu 

kümmern, ihnen eine mindestens vorübergehende 

Heimat ohne Angst vor Verfolgung, Hunger und Not 

zu bieten. Der deutsche Reporter, Walter Wüllenwe-

ber, meint sinngemäss: Asylbewerber sind keine Epi-

sode, sie werden unsere Epoche der Geschichte 

prägen. Ignoranz wäre nicht nur menschenunwürdig, 

sondern auch kriminell. Unsere Solidarität mit 

diesen Menschen ist ein dringendes Muss. Anderer-

seits müssen wir uns aber auch im Klaren sein, dass 

es immer wieder Individuen gibt, die den Sozialstaat 

nur ausnutzen wollen. Diese sollen bei uns keine 

Daseinsberechtigung haben und sollen aussortiert 

werden. Eine grosse Herausforderung für uns alle.

Gewisse Einstellungen bzw. Reaktionen von 

Bürgern/innen in jüngster Vergangenheit erdreisten 

sich über Dinge, welche unter den eingangs geschil-

derten Tatsachen mehr als nur zu relativieren sind. 

Unser sicher hart erarbeiteter Wohlstand darf uns 

aber die Augen davor nicht verschliessen lassen. 

Wir sollten die Relationen nicht vergessen und unser 

Klagen auf hohem Niveau wieder bewusst werden 

lassen. Sind wir also bereit, dort Hilfe zu leisten, wo 

sie dringend benötigt wird! Lügen wir die Aussage 

von Samuel Butler: Alle Lebewesen ausser den Men-

schen wissen, dass der Hauptzweck des Lebens 

darin besteht, es zu geniessen. 

Christian Baumann, Gemeindeammann
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Vergleich Wasserverbrauch 2003/2015, Januar bis Augustm3
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 Bevölkerung  Liter/pro Kopf/Tag

  Durchschnittswerte

Jahr 2003, Januar bis August 3'655  255.8

Jahr 2015, Januar bis August 4'318  247.1 

Jan.

28'632



Im Zufiker Bulletin im Herbst 2014 haben wir Sie über die stetige 

Zunahme der schulergänzenden Tagesstruktur und über die Kapazitäts-

engpässe beim Mittagstisch informiert. Die Räumlichkeiten des 

ehemaligen Sprachheilkindergartens sind ideal gelegen, denn sie 

befinden sich auf dem Schulareal und sind für alle Kinder gefahrenlos zu 

erreichen. Die Grundstrukturen des Kindergartens werden den 

Anforderungen der Räumlichkeiten wie auch der Küche nicht mehr 

gerecht.

Der Gemeinderat hat anfangs 2015 die Architektin, Frau Cécile Treier, 

beauftragt, verschiedene Varianten einer Erweiterung zu prüfen. 

Zusammen mit der Arbeitsgruppe Projekte und Planung Schulinfrastruk-

tur wurden primär die Varianten Anbau und Aufstockung in Bezug auf 

Funktionalität, Betriebsabläufe und Kosten geprüft. 

Inzwischen wird nur noch die Variante Aufstockung weiter verfolgt mit der 

Absicht einer Kreditvorlage an der Wintergemeinde 2015. Diese Variante 

bietet zusätzlich die Möglichkeit, den Jugendraum im Erdgeschoss 

einzugliedern. Auch die anstehende Flachdachsanierung des Gebäudes 

aus dem Jahr 1983 kann im Zuge der Aufstockung ausgeführt werden.

Mit der geplanten Aufstockung, in Holzbauweise, werden zusätzliche 

Räume geschaffen. Das Platzangebot wird erweitert und optimiert.

Im Erdgeschoss wird wie bis anhin, der Kindergarten seinen Platz finden, 

auf der gegenüberliegenden Seite wird der Jugendrunde ein Raum, der 

auch von aussen zugänglich ist, zur Verfügung gestellt. Die Jugendrunde 

ist im Moment im Gemeindehaus untergebracht, was nicht optimal ist. 

Weiter wird die Küche am gewohnten Ort bleiben. Diese kann vom 

Kindergarten wie auch von der Jugendrunde genutzt werden. Des 

Weiteren werden zwei Büroräume und die WC-Anlagen an gewohnter 

Stelle bleiben.

Erweiterungen Tagesstrukturen: Aufstockung des Kindergartens Sommervogel, Schulstrasse

 
 

Erdgeschoss Obergeschoss



Der obere, neue Teil besticht mit einem grosszügigen Eingangsbereich 

mit WC-Anlagen. Der grosse, helle Essraum lässt sich mittels Schiebetü-

ren in drei separate Essräume unterteilen. Dies ist besonders interessant 

um die Betreuungsstunden auch für ältere Kinder attraktiv zu gestalten, 

indem sie sich ein wenig von den kleineren Kindern separieren können.

Von der geplanten Grossküche hat man einen Überblick über die Kinder. 

Zusätzlich befinden sich auf dieser Etage zwei Büroräume.

Diese Aufstockung wird auf der einen Seite mittels Aussentreppe und Lift 

(behindertengerecht) und auf der gegenüberliegenden Seite mittels 

Aussentreppe zugänglich sein.

Neuregelung der Kehrichtabfuhr ab 4.1.2016
Der Haushaltkehricht wird neu im ganzen Gemeindegebiet an den Montagen eingesammelt. An den 

Donnerstagen wird keine Abfuhr mehr durchgeführt. Die Grüngutabfuhr findet wie bisher an den Diensta-

gen statt.

Die durch Feiertage bedingten Verschiebedaten werden im Zufiker Terminkalender publiziert.



www.zufikon.ch in neuem Design

Die Gemeindewebseite besteht in der aktuellen 

Form seit dem Jahr 2010. Die medialen Tendenzen 

und die Entwicklung bei Webseiten haben in den 

letzten fünf Jahren sprunghafte Veränderungen 

erlebt. Daher befassten sich Mitarbeitende der 

Verwaltung in Zusammenarbeit mit der Firma Inko-

gnito - Visuelle Kommunikation GmbH, André Juchli, 

Zufikon, intensiv mit der Überarbeitung der Websei-

te www.zufikon.ch. Diese wurde nun im Zuge eines 

Redesigns dem visuellen Zeitgeist und dem Nutzer-

verhalten entsprechend angepasst. Dabei wurden 

drei Hauptziele verfolgt:

1. Das neue Design soll allen Nutzern das best- 

 mögliche Erlebnis bieten (Desktop, Tablet,  

 Smartphone)

2. Entschlackung des vorhandenen Designs und 

 Reduktion auf das Wesentliche (was wird  

 wirklich benötigt?)

3. Vollformatbilder sorgen für einen einladenden, 

 emotionalen Auftritt und verstehen sich als  

 zeitgemässe Visitenkarte der Gemeinde Zufi- 

 kon. 

Das neue Design der Gemeindehomepage hat auch 

eine symbolische Bedeutung: Behörde und Verwal-

tung wollen gemeinsam mit der Zeit gehen, transpa-

rent kommunizieren und für die Bürgerinnen und 

Bürger Top-Dienstleistungen erbringen. So wird 

unter anderem der Online-Schalter übersichtlicher 

gestaltet, sodass alle Dienste von A wie Abfallentsor-

gung bis Z wie Zufikerhuus aufgeführt werden. Jede 

Abteilung der Gemeindeverwaltung wird erfasst und 

mit entsprechenden Kontaktangaben versehen. Die 

direkten Telefonnummern der Mitarbeitenden 

verdeutlichen, dass der Verwaltung Bürgernähe und 

der persönliche Kontakt zur Kundschaft wichtig sind. 

Stimmige Bilder aus der schönen Gemeinde machen 

die neue Webseite attraktiv und laden zum Verwei-

len ein. Ein zusätzliches App für Smartphone oder 

iPad ist nicht nötig. Die Webseite wird sich automa-

tisch an die Gegebenheiten der Endgeräte anpas-

sen. 

Das bis anhin integrierte Gewerbeverzeichnis wird 

aufgrund von Mutationen gelöscht. Die Gewerbebe-

triebe werden mit einem Brief darüber informiert mit 

dem Hinweis, dass sie sich mit neuen Zugangsdaten 

ihren Beitrag aufschalten können. Hingegen wird 

das bestehende Vereinsverzeichnis übernommen.

Anfangs 2016 geht die neue Gemeindehomepage 

online. Das Aufschaltdatum wird zu gegebener Zeit 

publiziert.

Roger Fankhauser, Gemeindeschreiber-Stv.

Aus der Verwaltung
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Aus einem Zwei-Frau-Betrieb hat sich die Spitex allmählich zu einem mittelgrossen Unter-
nehmen entwickelt, das nun an seinem jetzigen Standort an der Zugerstrasse 16 aus allen 
Nähten platzt. Seit 1999, als dieser Stützpunkt bezogen wurde, hat sich die Zahl der 
Mitarbeitenden fast verdoppelt und auf 24 erhöht. Diese Tatsache allein macht schon 
genügend deutlich, weshalb ein Umzug in grössere Räumlichkeiten schon seit einiger Zeit 
ein wichtiges Thema im Vorstand war.

Nach verschiedenen Abklärungen und Besichtigungen diverser möglicher Standorte 
konnte die damalige Präsidentin Erna Staub an ihrer letzten Mitgliederversammlung im 
April 2015 die neue Spitex-Adresse definitiv bekanntgeben, die ab Mitte Oktober 2015 
gültig ist:

  Spitex Bremgarten, Eggenwil, Zufikon
  Fliederweg 1, 5620 Bremgarten
  Tel. 056 648 40 50 (neue Telefonnummer)

Das gesamte Team und der Vorstand sind sehr glücklich über diese Lösung und freuen sich 
auf die neuen Räumlichkeiten. Ein grosser Dank geht an die Ortsbürgergemeinde Bremgar-
ten, der bisherigen und der neuen Vermieterin, welche die Anpassungen der Räumlichkei-
ten an die Spitex-Bedürfnisse äusserst wohlwollend umsetzte. Das gesamte bisherige 
Mobiliar wird weiter eingesetzt und muss nur durch wenige Neuanschaffungen ergänzt 
werden.

Der neue, grosszügige Stützpunkt erfüllt vollumfänglich die von Leitungsteam und Vorstand 
gesetzten Kriterien:

> zentral gelegen im Erdgeschoss, gut erreichbar und rollstuhlgängig

> optimale und helle, ungestörte Arbeitsplätze

> kleines Sitzungszimmer für vertrauliche Besprechungen mit Klientinnen / Klienten

> Ambulatoriumsraum, der Diskretion gewährleistet

> Aufenthaltsraum mit entsprechender Infrastruktur für die Mitarbeitenden, der vom 
übrigen Betrieb abgetrennt werden kann

> zeitgemässe sanitäre Einrichtungen und genügend Garderoben

Auf diese Weise untergebracht, kann die Spitex Bremgarten, Eggenwil, Zufikon als Arbeitge-
berin die soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden wieder zur Zufriedenheit 
aller wahrnehmen und sieht sich gut gerüstet für die weitere Entwicklung, die auf die Spitex-
Organisationen zukommt.

Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten erfolgt am 21. Okt. 2015. Die Bevölkerung - Sie alle - 
sind zu einem späteren Zeitpunkt herzlich zu einer Besichtigung eingeladen.

Das Datum des Tages der offenen Tür wird noch bekannt gegeben. 

Bis bald - am Fliederweg 1 -  Ihr Spitex-Team  

Die Spitex Bremgarten, 
Eggenwil und Zufikon ab 
Mitte Oktober 2015 
in neuen Räumen!


