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Lange geplant, schnell gebaut
USTER  In diesen Tagen 
fahren auf dem Bühl die 
Baumaschinen auf. Ein lange 
geplantes Projekt für ein 
Vereinslokal in Nänikon, 
getragen von mehreren 
Vereinen und Institutionen, 
wird nun realisiert.

Noch liegt das Grundstück auf 
dem Bühl-Hügel brach, doch 
schon bald soll dort ein Mehr-
zweckgebäude als Ort der Nä-
niker Vereinskultur entstehen. 
Grundmauern erinnern noch 
an den alten Geräteschopf, der 
vor wenigen Wochen für das 
Projekt weichen musste. Er 
wurde vom Sportclub Nänikon 
in wenigen Tagen Fronarbeit 
zurückgebaut. Bereits im Früh-
jahr 2016, so der Plan der Bau-
herrschaft, soll das Vereins-
lokal fertiggestellt sein. Herz-
stück ist ein Saal für zirka 50 
Personen, der über eine Raum-
höhe von fünf Metern verfügt. 
Dieser wird mit einer kleinen 
Küche ergänzt. Im Oberge-
schoss sind eine Galerie mit 
Blick in den Saal und ein Sit-
zungszimmer geplant.

Grundstück aus Nachlass
Der Grundstein für ein Ver-
einslokal wurde vor fast 20 
Jahren gelegt. Damals wurde 
die Stiftung Pro Nänikon ge-
gründet. Diese bezweckte die 
Schaffung eines Vereinslokals 
und Treffpunkts für die Bevöl-
kerung Nänikons. Doch die 
Idee konkretisierte sich erst im 
Jahr 2009, als die Besitzerin 
des Grundstücks, Klara Bach-
ofen, in Uster starb. In ihrem 
Nachlass vermachte sie das 
Grundstück vier Vereinen in 
Nänikon. Nach ihr wurde dann 
auch das spätere Projekt be-
nannt: Der Name Klairs ging 
aus einem Wettbewerb mit 47 
Vorschlägen an der Näniker 
Chilbi 2014 als Sieger hervor. 

Der Gemeindeverein trieb 
das Projekt vorwärts und gab 
die Ausarbeitung von Projekt-
vorschlägen in Auftrag. Es 

wurde eine Baukommission 
gebildet, in der alle involvier-
ten Vereine vertreten sind: der 
federführende Gemeindever-
ein, der Frauenverein, der Ge-
mischte Chor, der Sportclub, 
die Reformierte und neu auch 
die Katholische Kirche. Die 
Ansprüche der vielen Vereine 
auf einen Nenner zu bringen, 
sei nicht schwierig gewesen, 
sagt der Präsident des Gemein-
devereins, Hansruedi Stella. 
«Das Schwierigste war, unter 
den Projektvorschlägen der 
Architekten zu entscheiden.» 

Für das Bauprojekt mit einer 
Gesamtsumme von knapp 1,2 
Millionen Franken erhalten die 
Vereine Unterstützung von der 
Reformierten Kirche Uster, 
welche sich mit 100�000 Fran-
ken an der Ausführung des Pro-
jekts beteiligt. In Nänikon ver-
füge die Reformierte Kirche 
über keinen Raum, der den got-
tesdienstlichen Charakter er-
fülle, sagt Astrid Graf, Präsi-
dentin der Kirchenpflege Uster. 
«Es ist ein tolles Projekt, das 
gut verankert ist. Wir wollen 
gerne Teil davon sein», so Graf 
weiter. Vor Kurzem haben sich 
auch noch die Katholische Kir-
che Uster und die Reformierte 
Kirche Greifensee entschieden, 
sich mittels Genossenschafts-
Anteilscheinen am Klairs zu 
beteiligen. Auch die Stadt Uster 
hat eine Viertelmillion Fran-
ken gesprochen. Dennoch fehl-
ten zurzeit noch rund 140�000 
Franken, sagt Stella. Vor einem 
Jahr fehlten dem Verein gar 
mehr als eine Viertelmillion 
Franken. «Die fehlenden Mittel 

konnten wir mit diversen Spon-
soring-Einnahmen und einem 
zinslosen Darlehen einer Pri-
vatperson reduzieren», so Stel-
la. Er geht davon aus, dass die 
ausstehenden Mittel noch mit 
einer Hypothek abgedeckt wer-
den müssen.

Ergänzung zum Singvogel
Das neue Mehrzweckgebäude 
soll nicht den Saal des benach-
barten Schulhauses Singvogel 
ersetzen, sagt Hansruedi Stella. 
«Das Klairs soll eine Ergänzung 
zum grossen Singvogel-Saal 
sein, der für 300 Personen kon-
zipiert wurde.» Für Proben der 
Chöre, für Vereinsanlässe oder 
für die IG Spielgruppe sei das 
Gebäude ideal. «Ich bin über-
zeugt, dass das Lokal eine Auf-
wertung der Vereinskultur 
bringt», sagt Stella. Das Lokal 
werde allerdings ausschliess-
lich für Vereine oder Organisa-
tionen zur Verfügung stehen. 
«Wenn wir das Lokal an Private 
vermieten würden, hätten wir 
die Gefahr von unkontrollierten 

Lärmimmissionen. Zudem wäre 
der Aufwand mit Schlüsselüber-
gabe und Reinigung zu hoch», 
sagt Stella.

Aussen roh, innen fein
Nach dem Aushub der noch vor-
handenen Grundmauern und 
dem Legen der Werkleitungen 
wird eine Betonplatte als Fun-
dament gesetzt. Das Gebäude 
wird vollständig aus Holz ge-
baut und grösstenteils in der 
Werkstatt der Zimmerei Steiner 
vorfabriziert. Dies ermöglicht 
die kurze Bauzeit, wie sie der 
Plan vorsieht. Für das Aufrich-
ten würden lediglich zwei re-
genfreie Tage benötigt, sagt 
Architekt Martin Eicher von 
der Asa AG. «Damit das Gebäu-
de sich gut in die Ortsbild-
schutzzone einpasst, wird es 
mit einer unbehandelten, säge-
rohen Holzschalung verklei-
det», so Eicher weiter. Das Inne-
re werde ebenfalls mit Holz aus-
gekleidet, jedoch gehobelt und 
ganz fein verarbeitet.
  Laurin Eicher

Die Vertreter der involvierten Unternehmungen und Institutionen auf den Grundmauern des alten Schopfs (von links): Martin Eicher 
(Architekt), Hella Sodies (Katholische Kirche Greifensee), Hansruedi Stella (Präsident Gemeindeverein Nänikon), Astrid Graf (Reformierte Kirche 
Uster) und Andrea Knoblauch-Niedermann (Vorstand Frauenverein Nänikon-Werrikon).  Seraina Boner
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