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Kurz nach 14 Uhr räumte Hansruedi 
Stella, Präsident des Gemeindevereins 
Nänikon (GVN), die Räumlichkeiten 
des Klairs, die von den zahlreichen Be-
suchern schon rege genutzt wurden. Die 
Begrüssung sollte schliesslich im Freien 
stattfinden – das Wetter spielte zu dem 
Zeitpunkt super mit – wo sich Repräsen-
tanten der Klairs-Trägerschaft mit ein 
paar Worten an die Anwesenden richten 
wollten. 

Die Stadträtin Patricia Bernet und Got-
te des Gemeindevereins Nänikon, durfte 
am Eröffnungstag natürlich nicht fehlen. 
Sie hob das grosse Engagement der Nä-
niker Vereine und auch vieler Einzelper-
sonen hervor. Mit den besten Wünschen 
für eine Zukunft in Gemeinschaft und ei-

nem regen Austausch im Klairs übergab 
sie das Wort an Hansruedi Stella.

In Etappen zum Ziel
In einer kurzen Rückblende erwähnte 
der Präsident des GVN ein paar Etappen 
der Entstehungsgeschichte des Vereins-
lokals.  Schon 1997, als in Nänikon eine 
grosse Wohnüberbauung realisiert wer-
den sollte, setzte sich der GVN für das 
Gemeinwesen ein. Anlässlich einer ao. 
Generalversammlung wurde unter an- 
derem beschlossen, die «Stiftung Pro Nä-
nikon» zu gründen. Ziel war «die Erhal-
tung und Förderung des Gemeinschafts-
lebens in Nänikon, insbesondere die 
Schaffung von Gemeinschaftsräumen und 
Orten der Begegnung». 

Im Jahre 2009 verstarb Klara Bachofen 
und vermachte das Grundstück, auf dem 
heute das Klairs steht, vier Näniker Ver-
einen und weiteren Erben. Bei letzteren 
bedankte sich Stella für die unkompli-
zierte und rasche Einigung, so dass 2012 
mit der Ausarbeitung eines Projektes 
für das Vereinslokal begonnen werden 
konnte.

Dank ging auch an die sieben Mitglie-
der der Baukommission, die nun zur Be-
triebskommission umgewandelt werden 
konnte, für die gute Zusammenarbeit 
und rasche Entschlossenheit.

Ein Trio mit Haussegenswünschen
Yves L’Eplattenier, Barbara Rickenba-
cher Gubler und Hella Sodies waren stell-
vertretend für die Reformierten Kirchge-
meinden Uster und Greifensee und die 
Katholische Kirchgemeinde Uster anwe-
send. Alle drei überbrachten ihren Haus-
segen für das Klairs. 

Schmunzeln ging durch die Runde bei 
L’Eplattenier’s Segensspruch «Beschütze 
dieses Haus vor Sturm und Feuer, denn 
lieber Gott, es war teuer.» Bei seiner Aus- 
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Ein grosser Tag für Nänikons Vereinslokal «Klairs»

«Trag Glück hinein und auch hinaus»
(ed) Trotz einigen Veranstaltungen am letzten Samstag, inklusive des ersten EM-
Fussballspiels der Schweizer Nationalmannschaft in Lens (Frankreich), hatten sich 
viele Interessierte beim neuen Vereinslokal eingefunden. Schon vor dem offiziellen 
Eröffnungsakt des Klairs hatten die Besucher «ihr Haus» in Beschlag genommen.

 Patricia Bernet (rechts) freut sich, dabei zu sein. (ed) An kirchlichem Haussegen scheint es nicht zu fehlen.

Bernadette Havranek schneidet das Band durch. Die Besucherschar tritt ein.
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führung, dass das Klairs ein Ort des Zu-
sammenkommens sein soll und der vie-
len am Herzen liegt, stimmten alle zu, 
dass der Spruch mit «denn lieber Gott, es 
ist uns teuer» enden muss.

Barbara Rickenbacher Gubler machte 
gleich eine Aufzählung von guten Wün-
schen und gutem Verhalten, ähnlich ei-
ner Hausregel. Die Essenz aus dem Gan-
zen sollte aber sein, dass das Klairs seine 
Besucher ähnlich einer Familienbande 
miteinander verbinden soll.

Und schliesslich Hella Sodies Spruch 
«Gott segne dieses Haus, trag Glück he-
rein und nicht hinaus». Beim ersten Hin-
hören vielleicht etwas befremdend, denn 
geteiltes Glück wird ja nicht weniger. 

Das Klairs soll ein Ort der Freude sein, ein 
Ort, der auch in einem Moment der Trau-
er aufgesucht wird und vielleicht etwas 
glücklicher wieder verlassen wird. Daher 
sollte es wohl treffender heissen «Gott 
segne diese Haus, trag Glück herein und 
auch hinaus».

Hereinspaziert!
Schliesslich war es aber so weit! Die Ehre, 
das Band vor dem Klairs-Haupteingang 
durchzutrennen, wurde Bernadette Hav-
ranek vom Frauenverein Nänikon-Wer-
rikon zuteil. Somit war das lang ersehnte 
Vereinslokal nun offiziell eröffnet und 
konnte von der Besucherschar erneut in 
Beschlag genommen werden.

Ein Apéro riche, wie in der Eröffnungs-
Einladung angekündigt, war in der Zwi-
schenzeit von fleissigen Händen aufge-
deckt worden. Und an diesem liessen es 
sich nun alle gut gehen, verweilten drin 
und draussen, nahmen zahlreich am Bal-
lonwettbewerb teil und konnten auch 
den Schweizer Treffer im EM-Spiel be-
jubeln.
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Ein Blick von der Galerie in den Saal und zum bereitgestellten Apéro riche.Hansruedi Stella, Präsident des GVN.

Noch halten sie ihre Ballone fest in den Händen. Kunterbuntes Treiben um das Haus.


