Willkommen / Welcome
Grüezi und herzlich willkommen in Stallikon
Stallikon ist eine der 14 Gemeinden des Bezirks Affoltern. Das im schönen Reppischtal gelegene Dorf hat sich in den
vergangenen Jahren vom ehemaligen Bauerndorf zu einer modernen Gemeinde entwickelt. Dies verdankt Stallikon
nicht zuletzt der Nähe zur Stadt Zürich und den stetig verbesserten Verkehrsanbindungen. Heute zählt die Gemeinde
am Fusse des Uetliberg über 3'600 Einwohnerinnen und Einwohner und wird von zahlreichen Besuchern als
Naherholungsgebiet – fernab der Hektik des städtischen Alltags – genutzt. Mit dem Uetliberg liegt eine von Zürichs
bekanntesten Ausflugsdestinationen mit vielen schönen Wanderwegen und einer tollen Rundsicht vom Zürichsee bis in
die Glarner und Innerschweizer Alpen auf Stalliker Gemeindegebiet.
Auf unserer neuen Webseite finden Sie wichtige Informationen schnell und übersichtlich dargestellt. Als moderne
Verwaltung ist es unser Ziel, den Einwohnerinnen und Einwohnern immer mehr Dienstleistungen auch online anbieten
zu können.
Wir wünschen Ihnen viel Spass bei der virtuellen Erkundung unserer schönen Gemeinde und freuen uns auf Ihr
Feedback. Dieses ermöglicht uns eine noch bessere Abstimmung unserer Dienstleistungen auf die Bedürfnisse unserer
Nutzer.
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Grüezi and welcome to Stallikon
Stallikon is one of 14 communities in the district of Affoltern. Located in the beautiful Reppisch Valley our village has
changed from a small farmers town to a modern community over the last few years. Not least because of it's proximity
to the city of Zurich and the steady improvement of the public transport connections. Today our community at the foot
of Uetliberg counts more than 3'600 inhabitants and is visited by many people as a nearby recreational area – far away
from the hustle of the urban daily routine. With the Uetliberg one of Zurichs best-known getaway destinations with
numerous hiking trails and a stunning panorama from lake of Zurich to the alps of Glarus and Central Switzerland is
located on the communal territory of Stallikon.
On our new website you will quickly find important information in a well organised way. As a modern communal
administration it is our goal to provide as many services as possible online.
Enjoy the virtual tour of our pleasant community and give us a feedback on the usabilty of our new page so that we are
able to make our services even more customer-friendly.
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