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Unterhaltsdienst und Stadtwerke sind in den neuen
Werkhof umgezogen
In diesem Jahr haben der Unterhaltsdienst sowie die Stadtwerke der Stadt Wetzikon die Räumlichkeiten im neuen
Werkhof an der Schellerstrasse 22 bezogen. Die kurzen Informationswege fördern eine offene und transparente Kommunikation und speditive Abwicklung der einzelnen Aufgaben.
Das Team des Unterhaltsdiensts
der Stadt Wetzikon hat Ende
Januar die Räumlichkeiten im
neuen Werkhof bezogen. Der
grosszügige und moderne Bau
bietet eine optimale Infrastruktur,
um die vielfältigen Aufgaben der
verschiedenen Teams gut organisiert und effizient auszuführen.
Neben der grossen Einstellhalle
für Fahrzeuge, Werkzeuge und
Signalisationsmaterial, steht
den Mitarbeitenden eine helle
Werkstatt für die Metall- und
Holzbearbeitung sowie im Obergeschoss eine grosse Lagerfläche
für saisonal benötigte Geräte wie
Salzstreuer, Pfadschlitten und
Weiteres zur Verfügung.
Von natürlichem Licht durchflutet
Büro und Aufenthaltsraum sind
zentral und direkt angrenzend an
die Einstellhalle im Erdgeschoss
angeordnet und gewähren dem
13-köpfigen Team des Unterhaltsdiensts sowohl für die administrativen Aufgaben als auch für die

Pausen zeitgemäss eingerichtete,
mit natürlichem Licht durchflutete Räume. Die Garderoben
mit Duschen sowie die Toiletten
liegen im Untergeschoss.
Um einen effizienten Betrieb
sicherzustellen, stehen ein grosser Warenlift, zwei Hallenkräne
sowie eine Übergabestation, um
Material mit dem Hubstapler ins
Obergeschoss zu befördern, zum
Einsatz bereit. Die Fahrzeughalle verfügt über insgesamt acht
Sektionaltore, was den Betrieb
im Vergleich zum bisherigen
Standort an der Usterstrasse vereinfacht und insbesondere das
Ausrüsten und Herausfahren der
Fahrzeuge bei Winterdiensteinsätzen deutlich erleichtert.
Open Space Büro für die Stadtwerke
Seit dieser Woche sind auch
die Stadtwerke Wetzikon in den
modernen und lichtdurchfluteten
Büroräumlichkeiten im Werkhof
anzutreffen. Die Mitarbeitenden

Der Unterhaltsdienst der Stadt Wetzikon leistet mit seinen Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zur Qualität des städtischen
Wohn- und Lebensraums und trägt zu einem positiven Erscheidungsbild der Stadt bei.
arbeiten in einem Open Space
Büro auf einer Etage. Dies fördert
eine offene und transparente
Kommunikation und sorgt für kurze Informationswege innerhalb
des Teams. Das neue Materiallager ist ausgestattet mit einem
flexiblen Lagerbewirtschaftungstool. Bei den Aussenparkplätzen
stehen Ladestationen für E-Fahrzeuge und auf dem Dach des
Werkhofs ist eine Photovoltaikan-

lage installiert. Das Gebäude entspricht dem Minergie-Eco-Standard und erinnert mit seiner
dunklen Holzfassade an das alte
Gaswerkareal, wo früher Gas aus
Steinkohle produziert wurde. Im
Erdgeschoss dessen befindet sich
eine grosse Caféteria für alle Mitarbeitenden.
Die Stadtwerke Wetzikon freuen
sich, ihre Kunden am neuen
Standort begrüssen zu dürfen.

Wetziker Bänkli – probesitzen und voten
In der Stadt Wetzikon sollen
dieses Jahr hindernisfreie und
altersgerechte Sitzbänke im
Rahmen der Umsetzung eines
hindernisfreien öffentlichen
Raums aufgestellt werden.

Im neuen Werkhof sind die Stadtwerke Wetzikon sowie der städtische Unterhaltsdienst gemeinsam unter einem Dach zuhause.

Welche Modelle auf dem städtischen Gebiet installiert werden
sollen, kann die Bevölkerung
mitbestimmen. Deshalb stehen
seit Anfang März 2022 vor dem
Einkaufszentrum Oberland Märt
verschiedene Sitzbank-Modelle
zum Probesitzen.

Abstimmen kann man über den
QR-Code, die Website www.
wetzikon.ch/sitzbank oder beim
Empfang im Stadthaus.

