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wird abgebrochen
von W'eisslingen
Pavillon diente auchals Asfbewerberunterkunft und wärezu sanieren
GEMllNDinÄT
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VEISSLINGEN

ks.Der Pavnlonnurde irn Jahr 1974als
Proüsoriün fiü die Gemeindevesaltüngeßtet.E dientelettt€ndlich
zwanzig Jahe :ls &rfünd.iaß, bis die Yervaltung;In April 1994insneueGeneindehausan der Dorßtrasse40 ziehen
dürfta Nach dem Umzug vude der
Paviltdtra!aderDorfsb"ser8 Md zrci
Jalte ftr diverseZweckegenutzt.Än'
sdrliesend d1e"teet zls ArlbMbt,tutrka,f.
Stom, Wass€ründ Abwars€t
sirrd schon gekappt worden
Naci sut 30Jahrer hat der Paldlor
aüsgedientoder wäre beüglidl Dacn,
Gebäudehül€und Fensterzu sanieren.
Aul wirts&rftlichenwie auchausökologis&enLrberlegunsen
vird eineSanie
runs des baufällisenPavillons nidrt
mehrin Betradrtgezogen.
Um denP^ytllonntrüottrbat zo rlll.a6en, wurdenalserlterSdritt derStrom,
gekappt
dasWaserund dieKanalisation
sowie die sanidirenEinrichtuS.D d€.
nontiarr Späterwird er ganzäb8ebrochen,woduchdarGtundstück
aufgewer-

unmödiden. vurde die Vereinbrus
abs Jie' Ronäotle 8ur neoraerungv
arJasenalf Ende200ai€kündid Auf
Äntrrg der Baukoffnisdonhat der cemeitrde.-atdi€se Arbeiten der Firma
Fawi,Hetdingen,übertragen.
Inda c€n€indeVeisstinsensindinklusiveT.ep
penliftei"sg$a6t33Arlasd yo:lj.,anden,
Ackem nidts mehr zu slc[en
Ab 1. Okober 2006 darf der Klär.nidt ,ttebl i dtl ökdogittl'e'l
sc amllrfn
krishal ge&rc\t werden,sondemist
der Kezo (frehriclrtreöreanungsanlage
ZürcherOberland)zur Ve$reinungzr
liefem. Vor einer Anliefarungbei der
K€zomu$ der Klä.rschlamrn
dlaäs.it
v/erden.Der Gemeinderat
hat dasIne€nieurbüroEmsi v;nkler + Pirtns AG
mit der PrüfiDseineseisenen&,äruin der Ara Weislingenbeauftragt,
um dieKostenfijr eine
inteme und exteD€Entw:iJserung
ver.
gbicnenzu können.

ßaukursobiek mit dem
Forstkreiszentum Widerthur
uas forstxJeNzentrumwDtennl[
Neuvergabe der Lift kortrollen
suclt ieweilsseeisnete
Bz&adobi.{&für
De Aufzugskontrolle
der StadtVin- die loßtwartlehrlinEeim ddtten L.ellJ'
Die Abeitssdden desInstirkors
tenhur hat ffn die Gemeinde!üreissli!- iahr.
und d€' Lehdinsesindliir die Gtmeinsen seitJahrendasBewillislDsseerfrn' do kostenlos.
DesMetqial und dieVerrcn tv "&e L;finbge,t sonledtep&c
pflegunggehenzu Laste, der Gemein'
üsche Kontolle d€r P€ßonenl;fre
und den.Im Ge+eindegebiet Veisslin=
ron
übrigen AuEugsanlagen
betreut.Auf- gensinddreige€ign€te
Objelteffn einen
srund der finanzidlen R lnenbedin- Bauh:r vorhanden,
welchederGemein'
gungeniln Baudepdenent, dje dn€ dent nun Feigegeben
hat. De Baustel'
AußtockuirgdesPenonalbestandeiver-lm beGnden
sichin do Holzstigelen,
an
der Kollbromentnssesowiebein Lbdike$ach/Flueacherbach.
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D€r Gerneinderat
hat eine Vedäng* munggelanggübendöt rnde. DerPränz desWetu"gt-nd GalantitL'etu8s sidentdesHisto'isch€n
Veriins'Weisslinj
'n
ffu denSewerbewillisr.
geniRobd WrAa har dietedii Lj'rfer
genonmenundder
Pfäfikonin Empfang
Verfassungslarf von 21. Januar Ge.oeinde
v€isslingelnberyeben.
Seine
' EinenhistoriscJren
Augenbtickdurfte spodiche listung pird herzld ver"
derGeneinde*t uleben,alsihm einun- danlt. Als Dankinrde ihrn und seinern
terzeichnetes
kernplär dq lüntonsver Vercindas"historische'
Papierwnacht.
farsuns,die am.Z &bruar ar Abstim-

Der Pavillon als fäiheres Veisslincer G€meindeLaussoll in absehbarerZeit abcebrocfteawerden. (Re)
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