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Ein Baustart, der bleibt
KLEINANDELFINGEN Rund 140 
Gäste erschienen zum Spatenstich 
der Giovanni Russo AG und der 
Eigenheer Elektro AG. Im Juni 
2024 möchten die beiden Firmen 
am neuen Standort einziehen.

Einigen konnte es nicht schnell genug 
gehen: Die Buben von Sandra Stein-
mann und Stefan Eigenheer hoben die 
ersten Schaufeln schon vor dem offizi-
ellen Spatenstich aus der ehemaligen 
Ackerfläche. Der verfrühte Baubeginn 
sei den beiden verziehen, hatten sie 
doch lange auf diesen Moment warten 
müssen. 

Vom Grundstückskauf bis zum Bau-
beginn vergingen drei Jahre. Umso 
mehr wurde der Moment gefeiert: Pat-
ron Giovanni Russo verteilte heisse 
Marroni, es standen Getränke bereit, 
und wer wollte, durfte nach dem offizi-
ellen Anstich – unter den wachsamen 
Augen eines Landolt-Mitarbeiters – ei-
nige Schaufeln Erde herumbaggern. 
Rund 140 Personen waren gekommen, 
um den Baustart zu feiern. Zahlreiche 
Mitarbeitende der beiden Firmen, Fa-
milienangehörige und auch einige Mit-
glieder des Kleinandelfinger Gemein-
derates waren darunter.

Zwei Firmen finden zusammen
Dass die beiden Andelfinger Betriebe 
ausgerechnet in Kleinandelfingen bau-
en, hat Gründe: Schon seit über zehn 
Jahren denke man an neuen Gewer-
beräumen herum, eröffnete Valentino 
Russo die Ansprache zum Spatenstich. 

Im April 2013 habe man das erste Mal 
einen privaten Gestaltungsplan einge-
reicht, um den alten Standort in Andel-
fingen auszubauen. Ein grösseres Büro, 
mehr Lagerraum und eine Tiefgarage 
hätte es gebraucht. Doch «der Kanton 
hatte etwas dagegen». Der ehemalige 
Feldhof am Dorfausgang Richtung 
Flaach sollte seine Renaissance nie er-

leben. Bis 2018 habe man den Gestal-
tungsplan mehrere Male angepasst, 
aber es blieb bei einem Nein der Behör-
den (AZ vom 23.2.2018). Auch die Ei-
genheer Elektro AG plagten Platzsor-
gen. Stefan Eigenheer hatte das Ge-
schäft 2013 mit vier Mitarbeitenden 
übernommen. In den vergangenen Jah-
ren ist das Team auf 20 Personen ange-

wachsen. Der Standort im Dorfzentrum 
bot zu wenig Parkplätze, das Lager 
platzte aus allen Nähten, und  selbst der 
Pausenraum wurde zu eng, ergänzte 
Stefan Eigenheer die Vorgeschichte.

Dieselbe Herausforderung brachte 
die beiden Firmen schliesslich zusam-
men, und in der Nachbargemeinde er-
öffnete sich fast gleichzeitig eine Chan-

ce: das frisch eingezonte Gewerbege-
biet «Schihüetler» in Kleinandelfingen. 
Kein Jahr nach der Neueinzonung war 
der Kaufvertrag unterschrieben. Ge-
meinsam mit der Giovanni Russo AG 
habe man das Land erwerben können, 
sagte Stefan Eigenheer und bedankte 
sich an dieser Stelle bei Geschäftsfüh-
rer Pepe und VR-Präsident Valentino 
Russo für die Zuammenarbeit.

Platz für 100 Mitarbeitende
Mit der Planung und Realisierung des 
Bauprojektes wurde die Totalunterneh-
mung RDN der Landolt-Gruppe betraut. 
Besonders freue er sich auf den Show-
room für Verputze und Gipserarbeiten, 
sagte Pepe Russo. Dort werde man end-
lich Platz für eine richtige Kaffeemaschi-
ne haben. Doch das Grundstück soll 
noch wesentlich mehr beherbergen: Die 
Tochterfirma der Giovanni Russo AG, 
die S.A.C. Silent AG, wird ihren Standort 
in Marthalen aufgeben und vollumfäng-
lich nach Kleinandelfingen ziehen. «In 
Zukunft gehen wir nur noch nach Mart-
halen, um Fussball zu spielen», sagte 
Pepe Russo. Büroräumlichkeiten und 
Lager für beide Firmen sowie eine ge-
meinsame Tiefgarage sind geplant. Aus-
serdem beherbergt der Gewerbekom-
plex eine Betriebswohnung für Stefan 
Eigenheer und seine Familie. Er habe in 
Andelfingen gute Erfahrungen damit ge-
macht, direkt über dem Geschäft woh-
nen zu können. Und schliesslich bleibt 
noch ein Teil des Grundstücks als Bau-
reserve frei. Insgesamt werden am neu-
en Standort rund 100 Mitarbeitende und 
20 Lernende arbeiten.  (tz)

Von links: Liam, Yuri und Sandra Steinmann, Stefan Eigenheer, René Erb (Totalunternehmung RDN), Nevio, Janine, Pepe 
und Valentino Russo beim Spatenstich vergangenen Montag. Bei den neun Schaufeln blieb es nicht: Mit dem Bagger im 
Hintergrund durften die Eingeladenen später ganze Kubikmeter Erde bewegen. Bild: tz

Ein Plus bei hohen Ausgaben
FLAACH Obwohl das Budget auch 
aufgrund hoher Investitionen 
deutlich über dem des Vorjahres 
liegt, schliesst es mit einem 
Ertragsüberschuss ab. Dies bei 
gleichbleibendem Steuerfuss.

Die Gemeinde Flaach steht finanziell 
recht gut da. Und das trotz der Tatsa-
che, dass sie in den kommenden Jahren 
hohe Investitionskosten zu tragen hat. 
Dies wurde an der Gemeindeversamm-
lung vom Mittwochabend in der Alten 
Fabrik deutlich. Insgesamt nehmen die 
Rücklagen zwar ab, und es besteht laut 
Finanzplan nur noch ein Selbstfinan-
zierungsgrad von 38 Prozent. Aber das 
Nettovermögen pro Einwohner bewegt 
sich im Durchschnitt aller Kantonsge-
meinden.

Dies wie auch das Budget 2023 erläu-
terte der in der Gemeinde für die Finan-
zen zuständige Raphael Schlitner den 
30 anwesenden Stimmberechtigten. 
Obwohl der Aufwand im Budget 2023 
um rund eine Million Franken höher ist 
als im Vorjahr, präsentierte die Ge-
meinde dem Volk einen kleinen Er-
tragsüberschuss. Denn auch der Ertrag 
fällt höher aus als in den Vorjahren – 
trotz des Wegfalls des topografischen 
Sonderlastenausgleichs. Da der Finanz-
ausgleich um etwa dieselbe Summe an-
steigt, gleicht sich dies aus. Zudem wer-
den höhere Steuereinnahmen sowie 
Grundstückgewinnsteuern erwartet.

Investitionen von 1,6 Millionen
Das Budget ist wegen höherer Kosten 
im Personalbereich und in der Pflege, 
aber vor allem wegen Nettoinvestitio-
nen von knapp 1,6 Millionen Franken 
deutlich höher. Allein für die Sanie-

rung des Gemeindehauses, der die 
Bürgerinnen und Bürger im September 
an der Urne zustimmten, sind 1,24 Mil-
lionen Franken eingeplant. Der zweite 
Teil wird dann im Budget 2024 ausge-
wiesen. Die Versammlung nahm so-
wohl das Budget als auch den gleich-
bleibenden Steuerfuss einstimmig an.

Zudem hatte die Gemeinde eine An-
frage erreicht. Eine Einwohnerin kriti-
sierte, dass die Bänke im Oberdorf 
nicht unterhalten und repariert wür-
den. Und sie ärgerte sich darüber, dass 
sie weder auf persönliche Ansprache 
noch auf einen Brief an den Gemeinde-
rat im Juni eine Antwort erhalten hatte.

Der Gemeinderat entschuldigte sich 
dafür und gab zu, dass eine Antwort auf 
ihr Anliegen vergessen gegangen sei. 
Der Unterhalt aller Bänke sei einem Mit-
arbeiter übertragen, der in Teilzeit arbei-
te. Da er krankheitsbedingt mehrere 
Monate ausfiel, seien die Werke im Un-
terhalt auch an anderen Stellen im Rück-
stand. Wie jedes Jahr sind für Unterhalt 
und Reparaturen 2500 Franken im Bud-
get eingestellt. Dementsprechend sollten 
die Arbeiten bis im Frühjahr erfolgen.

Bezüglich der Einführung von Tem-
po 30 auf den Gemeindestrassen sei ein 
Vorgutachten erstellt worden. Dies wür-
de, so der Gemeinderat, nun bearbeitet 
und als Vorprojekt der Bevölkerung im 
ersten Halbjahr 2023 an einer Informa-
tionsveranstaltung vorgestellt.  (cs)

BUDGET 2023

Politische Gemeinde
Aufwand 6 598 000
Ertrag 6 638 000
Ergebnis 40 000
Steuerfuss 42 (Vorjahr 42) %

Vom Tannen- zum Weihnachtsbaum

Henggart: Wer am Mittwochabend am 
Brunnen an der Dorfstrasse vorbeifuhr, 
verlangsamte kurz seine Fahrt und 
schaute genauer hin: Denn dort standen 
viele grosse und kleine Menschen, tran-
ken Punsch und Glühwein und schmück-
ten gemeinsam den Tannenbaum mit 
Holzsternen und Scherenschnitten. Die 

noch rohen Holzsterne hatten zuvor auf 
der Gemeindeverwaltung abgeholt und 
zu Hause selbst gestaltet werden kön-
nen. Diese Möglichkeit wurde rege ge-
nutzt, um die 100 Sterne seien abgege-
ben worden, so Gemeindeschreiberin 
Tamara Stüdle. Die Idee zur Christ-
baumschmückete ist ihr und den übri-

gen Gemeindeangestellten gekommen, 
als die Ausschreibung für die Advents-
fenster hereingeflattert sei. «Die Ge-
meinde hatte bereits seit Längerem  
keines mehr gemacht.» Auch weihnacht-
lich beleuchtet ist der Tannenbaum – 
«mit einer stromsparenden LED-Lichter-
kette». (Text und Bild: bsc)


