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STAFETTE FREIWILLIGENARBEIT

EINE AKTION DER STADT BÜLACH

Unihockey-Junioren fördern: «Es ist wichtig, die Jugendlichen ernst zu nehmen»
Seit er sechs Jahre alt ist, spielt
Andrin Siegenthaler bei Bülach
Floorball Unihockey. Heute gibt
der 25-Jährige zweimal pro
Woche als Trainer sein Know-how
an die U16-Junioren weiter.

INTERVIEW: BARBARA STOTZ

Was motiviert Sie, bei Bülach Floorball
Freiwilligenarbeit zu leisten?
Ich wurde von der Clubleitung ange-
fragt, weil jemand kurzfristig als
Trainer ausgefallen ist. Ich hatte aber
schon eine Weile damit geliebäugelt,
mein Wissen über Unihockey wei-
terzugeben, da ich mich schon viele
Jahre mit diesem Sport beschäftige.

Auf was kommt es beim Trainieren der
Jugendlichen an?
Ganz am Anfang habe ich mit 12-
und 13-jährigen Jungs zu trainieren
begonnen. In diesem Alter ist es
nicht immer einfach, denn aufgrund
der einsetzenden Pubertät kann es
auch mal an Disziplin, Leistungsbe-
reitschaft und Motivation fehlen.
Sie wollen auch gegenseitig ihre
Kräfte messen. Wichtig ist, dass man
die Jugendlichen ernst nimmt. Oft-
mals hilft es, wenn ich an die Eigen-
verantwortung appelliere. Mit 25
Jahren habe ich auch einen guten
Altersabstand: Ich bin nicht der älte-
re Bruder, sondern ganz klar der
Trainer.

Welches waren Ihre prägendsten oder
schönsten Momente als Juniorentrai-
ner?
Schön ist, wenn die Mannschaft in
einer harzigen Partie am Ende doch
noch zum Teamcharakter findet. Es
ist auch toll zu beobachten, wenn die
Jugendlichen das Gelernte umsetzen.
Im Frühling, wenn die ältesten Spie-
ler jeweils in eine andere Mannschaft
wechseln, werden die Unterschiede
zwischen dem Können der Älteren
und Jüngeren sichtbar. Eindrücklich
ist auch die körperliche Entwicklung

der Sportler in der Zeit, in der sie zu
mir ins Training kommen.

Erhalten Sie genügend Wertschätzung
für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit?
Es ist ein sehr wertschätzender Job.
Besonders in der Weihnachtszeit be-
komme ich viele Rückmeldungen,
hauptsächlich von den Eltern. Auch
der Club würdigt den Einsatz der
Trainer und anderen Freiwilligen mit
einigen Anlässen unter dem Jahr.
Auch am Ende der Saison im Früh-
ling gibt es manchmal Geschenke von

den Teams. Die Spieler zeigen mir
auch mit ihrer Freude am Unihockey,
dass sie meine Arbeit schätzen.

Wie profitieren Sie persönlich von der
Freiwilligenarbeit?
Es erfüllt mich mit Zufriedenheit, zu
sehen, dass ich diese jungen Männer
vorwärtsbringen kann. Dabei eigne
ich mir auch soziale Kompetenzen
und Führungserfahrung an, die mir
auch in anderen Zusammenhängen
nützlich sein können. Man lernt auch,
sich gut zu organisieren und jeman-
den richtig einzuschätzen.

Wieso kann es auch ohne Lohn loh-
nenswert sein, sich ehrenamtlich zu
engagieren?
Es macht Spass, und es gibt auch viel
zu lachen. Die Jungs sind sehr aufge-
weckt, lustig und schlagfertig. Das
hat etwas Ansteckendes.

Bülach Floorball
Der Unihockeyclub Bülach
Floorball wurde vor 30 Jahren
gegründet. Er zählt heute 260 ak-
tive Mitglieder, die in 16 Teams
spielen. Zur Zeit sucht der Club
auf die neue Saison hin weitere
Trainerinnen und Trainer für die
Juniorenteams.
Weitere Informationen unter
www.buelachfloorball.org. (bas)

Andrin Siegenthaler ist Trainer für die Junioren. Foto: Barbara Stotz

Für jeden Anlass neu um die Gäste buhlen
Kantine-Betreiber Luzius Keller
präsentiert mit mehr als hundert
öffentlichen Veranstaltungen im
ersten Jahr eine stolze Bilanz. Und
er hofft auf eine Fortsetzung des
Bülacher Kulturzentrums über das
Jahr 2022 hinaus.

MARTINA KLEINSORG

BÜLACH. «Einst trafen sich die Arbei-
ter von Bülach Guss in der Kantine zur
Mittagspause, heute wird hier der kul-
turelle Hunger gestillt», heisst es auf
der Website der Kantine Bülach. Min-
destens 40 öffentliche Anlässe jährlich
sieht die Leistungsvereinbarung der
Stadt Bülach vor, mehr als einhundert
Veranstaltungen gingen seit der Er-
öffnung am 2. März 2019 in dem nied-
rigen rot-grauen Gebäude an der
Schaffhauserstrasse tatsächlich über
die Bühne. «Geöffnet haben wir Mitt-
woch bis Samstag, vier Tage die Wo-
che waren Vorgabe», sagt Luzius Kel-
ler.Der34-jährigeBülacherkonntesich
im Juli 2018 mit seinem Konzept für
das Kultur- und Begegnungszentrum
im Wettbewerb gegen den Verein
Transition Bülach durchsetzen. Dafür
überlässt die Stadt Keller das Lokal
mietfrei, unterstützt das kulturelle Pro-
gramm jährlichmit 55 000 Franken und
beteiligt sich an den Nebenkosten und
baulichem Unterhalt. «Ich stelle ge-
rade den Rechenschaftsbericht zusam-
men, den ich bis Ende Februar ein-
reichen muss», erklärt Keller.

Cool, aber nicht unbedingt rentabel
Konzertemit regionalenKünstlernund
lokalen Bands, Auftritte von Vertre-
tern der Schweizer Comedy-Szene,DJ-
Nights von Oldie bis Techno, Quiz-
Abende und demnächst Grusel- und
Mafia-Dinner: Um unterschiedliche
Zielgruppen anzusprechen, hält Kel-
ler das Angebot entsprechend breit.
«Man muss für jeden Anlass aufs Neue
um die Gäste buhlen», ist ihm sehr be-

wusst. Ausser bei Comedians, welche
meist Mindestpreise vorgeben, sei der
Eintritt in derRegel frei. «JemehrLeu-
te kommen, desto mehr wird konsu-
miert.» Normalerweise rechne sich das,
er habe aber auch schon draufgezahlt.
«DankdesBeitrags der Stadt kannman
auch mal coole Anlässe machen, die
nicht unbedingt rentabel sind.»
An regulären Abenden mit Küche und
Barbetrieb könne er eine treue Stamm-
kundschaft «um Mitte 30» im heime-
lig-stilvollen Gastraum mit Ping Pong,

Töggelikasten und Jukebox begrüs-
sen. ServiertwerdenBurger, Salateund
Fingerfood, eingekauft wird regional.
Auch die Fonduesaison mit etlichen
Privat- und Firmenveranstaltungen im
zünftig dekorierten hölzernen Anbau
lief zur vollen Zufriedenheit.

Bisher keine Lärmbeschwerden
Der vorherige Betreiber Gianluca Ita-
lia, der das Kulturzentrum unter dem
Namen Guss39 führte, hatte auf Ende
2018 das Handtuch geworfen. Auf dem

ArealhinterdemBahnhoferwächstder
Stadtteil Bülach Nord, angesichts der
neugebauten Wohnungen in unmittel-
barer Nachbarschaft waren Lärmkla-
gen zu erwarten. «Bis jetzt gab es kei-
nerlei Beschwerden», freut sich Kel-
ler, dass die baulichen Veränderungen
Wirkung zeigen: Die Bühnewurde um-
platziert, die Lautsprecheranlage neu
ausgerichtet, die Wände so gut wie
möglich isoliert, die Eingangstür ver-
setzt. «Natürlich habe ich auch das Pro-
gramm angepasst, wir machen nicht je-

des Wochenende Party bis um Vier.»
Zudem sei er auf die Anwohner zu-
gegangen und habe im Herbst ein
Schreiben mit Getränkegutscheinen
verteilt. «Eingelöst wurde bislang kein
einziger», räumt Keller ein. Doch in
Gesprächen mit Gästen habe sich der
eine oder andere als Nachbar vorge-
stellt.

100 000 aus dem eigenen Sack
Rund 100 000 Franken für Umbau,
Einrichtung, Ton- und Lichtanlage hat
Keller bislang «aus dem eigenen Sack»
investiert. «Und es wird immer mehr,
ich bin noch nicht fertig», verweist er
beispielsweise auf den Aussenbereich,
den er auf die kommende Saison er-
weitern will. «Irgendwann kommt na-
türlich der Punkt, wo sich das Inves-
tieren nicht mehr lohnt.»
Die Kantine steht auf öffentlichem
Grund, der langfristig als Schulraum
genutzt werden soll. Die Leistungs-
vereinbarung gilt bis Ende 2022, mit
möglicher Verlängerung um ein oder
zwei Jahre.Unddanach?Keller kommt
auf das geplante Kultur- und Begeg-
nungszentrum auf dem Sonnenhof-
Areal zu sprechen. «Schauen wir mal,
was es dort gibt.»
Zwei Festangestellte teilen sich 140
Stellenprozente, sie unterstützen Kel-
ler in der Küche, im Service und als
Hausabwart. Bei Grossanlässen enga-
giert er Personal im Stundenlohn, sei-
ne Frau springt gelegentlich an der
Kasse ein. Der künstlerische Part, Bu-
chungen, Werbung, Flyer und Website
sind Chefsache. «Von dort komme ich
her», sagt der gelernte Schrift- und Re-
klamegestalter, der schon mit 16 Jah-
ren Partys und Konzerte organisierte.
Gefeiert wird das 1-Jahres-Jubiläum
am Samstag, 7. März, mit gratis Apé-
ro, Live-Musik, Party-Band und DJ ab
19.30 Uhr bis zum frühen Morgen. Da-
zu gibt es eine Rückschau in Bildern.
«Redenschwingen ist nicht so meins»,
gibt Keller sich bescheiden.

Luzius Keller lädt am Samstag, 7. März, ab 19.30 Uhr zur Jubiläums-Party in die Kantine Bülach. Foto: Martina Kleinsorg

Weitere Infos und Programmvorschau unter
www.kantine.ch

Jodlerabend
EGLISAU. Nach intensiven Vorberei-
tungen und Proben lädt der Jodelklub
Eglisau am Samstag, 7. März, in der
Mehrzweckhalle Steinboden in Egli-
sau zumtraditionellen Jodlerabendein.
Zusammen mit den Alphorn Bläsern
Eglisau, dem Duett Erich Steiner und
Martha Zaugg, begleitet auf der Hand-
orgel von Franz KlarerWinkel und der
Bachsertaler Ländlerkapelle, wird der
Jodelklub einen unterhaltsamen und
gemütlichen Abend bieten. Ab 19 Uhr
wird Feines aus Küche und Keller ser-
viert. Es gibt auch auch eine reichhal-
tige Tombola und die Gelegenheit, zur
Musik der Bachsertaler Ländlerkapel-
le zu tanzen. Platzreservationen kön-
nen unter www.jodelklubeglisau.ch ge-
macht werden per Telefon montags,
mittwochs und freitags von 18 bis 19
Uhr unter der Nummer 044 867 43 47
(Steiner). (red)

Vogel-Exkursion
BÜLACH. Der Naturschutzverein Bü-
lach führt unter der Leitung von Chris-
tine Nagel und Silvia Keller eine or-
nithologische Winterexkursion durch.
Die Teilnehmenden wandern vom
Bahnhof Pfäffikon über den See-
damm nach Rapperswil und beobach-
ten im Frauenwinkel, auf dem Ober-
see und im Rapperswiler Seebecken
viele Wintergäste und erste Durch-
zügler. Weitere Informationen unter
www.nvbuelach.ch. Abfahrt ist am
Bahnhof Bülach um 8.37 Uhr, An-
kunft Pfäffikon SZ um 9.38 Uhr. Rück-
reise ab Rapperswil individuell zirka
zwischen 13 und 14Uhr.Auskunft über
die Durchführung erhalten Sie bei
zweifelhafter Witterung unter Telefon
079 706 92 49. (red)
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