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Was motiviert Sie dazu, sich beim FC 
Bülach freiwillig zu engagieren?
Für mich ist es ein Zurückgeben von 
etwas, das ich jahrelang selber beziehen 
durfte. Als Spieler konnte ich nicht ein-
schätzen, wie viel Arbeit der Vorstand 
leistet. Erst später realisierte ich, wie 
viel ich auch dank dessen Einsatz erle-
ben durfte. Ich habe etwas bekommen, 
das ich sehr genossen habe, und das mir 
viel gebracht hat. Ich habe im Fussball 
Freunde fürs Leben gefunden. Ich finde 
es ehrenhaft, etwas für unsere Stadt zu 
tun.

Wie sieht Ihre Arbeit im Vorstand 
genau aus? Und nehmen Sie noch 
weitere Aufgaben wahr?
Wir treffen uns zu rund neun Vor-
standssitzungen pro Jahr. Eine der 
wichtigsten Aufgaben in meinem Res-
sort ist der Jahresabschluss Ende Juni. 
Zu meinen Aufgaben gehört es auch, 
den Kontakt zu bestehenden Sponsoren 
zu pflegen und nach neuen Supportern 

Ausschau zu halten. Und diesen Früh-
ling musste ich während der Coronazeit 
Anträge für Kurzarbeit für unsere fünf 
Angestellten beantragen. Und obwohl 
ich als Vorstandsmitglied von den ob-

ligatorischen 15 Fronstunden entlastet 
wäre, bin als Schiedsrichter am Schü-
lerturnier tätig, helfe bei der Altpapier-
sammlung und organisiere das Hallen-
turnier im Sportzentrum Hirslen mit.

Welches waren Ihre schönsten 
Momente im Rahmen Ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit?
Ich habe mich sehr gefreut, als wir un-
ser neues Clubhaus bekommen haben. 
Noch schöner ist, dass der FC Bülach 
im Juniorenbereich sportlich sehr weit 
vorne dabei ist. Ich hoffe, dass sich die-
ser tolle Nachwuchs auch auf die erste 
Mannschaft auswirken wird.

Wie sieht es aus mit Wertschätzung 
für Ihre Freiwilligenarbeit?
Ich kann eine gewisse Wertschätzung 
für mich selber herausziehen. Die Ar-
beit macht mich sehr zufrieden, zum 
Beispiel, wenn der Jahresabschluss gut 
herausgekommen und vom Vorstand 
abgenommen worden ist. Viel direktes 
Lob erhalte ich nicht, aber dafür kenne 
ich durch den FC sehr viele Leute in 
Bülach. Ich bin hier zu Hause. 

Und wie profitieren Sie persönlich 
von der Freiwilligenarbeit?
Ich habe ein gutes Gewissen dabei, weil 
ich weiss, dass ich etwas für die Gesell-
schaft tue. Ich profitiere auch durch die 
vielen Freundschaften und Kontakte. 
Ich habe das Gefühl, auf diese Weise 
etwas zurückgeben zu können.

Und warum kann es auch lohnenswert 
sein, sich ohne Lohn zu engagieren?
Für mich ist es ganz klar lohnenswert, 
durch die zahlreichen Kontakte, die ich 

gewonnen habe. Wenn ich ein Match 
schaue, fühle ich mich zugehörig, ob-
wohl ich selber nicht mehr spiele. Es 
fühlt sich gut an, im Vorstand Weichen 
zu stellen und Rahmenbedingungen zu 
schaffen, damit im Spielbetrieb gute 
Leistungen erbracht und Ergebnisse er-
zielt werden können.

STAFETTE FREIWILLIGENARBEIT
EINE AKTION DER STADT BÜLACH

«Ich finde es ehrenhaft, etwas für unsere Stadt zu tun»

Claudio Piubel ist Finanzchef beim FC Bülach.  Foto: Barbara Stotz

Claudio Piubel ist im Vorstand 
des FC Bülach für das Ressort 
Finanzen verantwortlich. Der 
40-jährige Bülacher schafft mit 
seinem Engagement die Rahmen-
bedingungen für den sportlichen 
Erfolg des Clubs. 

INTERVIEW: BARBARA STOTZ

Der FC Bülach wurde 1917 ge-
gründet und ist der grösste Ver-
ein Bülachs. Er zählt insgesamt 
knapp 700 Mitglieder, wovon 
457 auf den Spielbetrieb entfal-
len. 
Im letzten Frühling erhielt der 
FC Bülach nach langer Warte-
zeit einen Ersatz für das baufäl-
lige Garderobengebäude. Den-
noch sind die Infrastrukturpro-
bleme noch immer nicht gelöst: 
Damit alle Kinder und Jugend-
lichen auf den Wartelisten Fuss-
ball spielen könnten, bräuchte es 
mehr Fussballplätze. 
Weitere Informationen unter 
www.fc-buelach.ch

FC Bülach

KLOTEN. Es sei schwierig gewesen, einen 
geeigneten Raum für die Vernissage zu 
finden, sagte Stadtrat Mark Wisskir-
chen, Ressortvorstand Gesundheit und 
Ressourcen sowie Präsident der Bau-
kommission, am Dienstagabend vor ge-
ladenen Gästen aus Politik, Verwaltung 
und den ausgewählten Architekturbü-
ros sowie der Presse. Wegen Covid-19 
musste der Raum gross genug und gut 
durchlüftet sein. Fündig wurde die 
Stadtregierung im Parterre der Swiss 
Arena, die zugleich, zum Thema pas-
send, Bau- und Industriecharme ver-
sprüht. Im Hintergrund sind zudem die 
manchmal Geräusche trainierender Ju-
gend hörbar, was auch ans Thema 
Schule erinnert. Sogar die Vorbereitung 

des Apéro riches konnte für die Gäste 
sichtbar und doch mit schützendem Ab-
stand abgewickelt werden.

Sowohl die Inhalte der Ausstellung als 
auch die Ansprachen konzentrierten 
sich im Folgenden aber weniger auf co-
ronabedingte finanzpolitische Fragen 
oder auf Verzögerungen, sondern auf 
die enorme und ausgezeichnete Arbeit 
der Architektenteams. Diese hatten sich 
dem Wettbewerb und der langen Aus-
marchung von Fach- und Stadtjury ge-
stellt und sehr viel Energie in ihre Vor-
schläge für den Schulhausbau investiert.
Neben dem Siegerbüro Galli Rudolf Ar-
chitekten AG lobte die Jurypräsidentin 
und Architektin Bettina Neumann auch 
das zweitplatzierte Büro Kummer 
Schiess Architekten GmbH mit dem 
Projekt «Freie Sicht aufs Mittelmeer». 
Natürlich sei es zwar frustrierend, das 
Ziel nur fast erreicht zu haben. Den-
noch: «Sie können stolz sein auf Ihre 
Leistung», sagte sie. Hauptkritikpunkt 

am Bauprojekt waren denn auch nicht 
in erster Line Mängel oder fehlender 
Ideenreichtum, sondern vor allem der 
hohe Aufwand, der für dessen Erstel-
lung betrieben werden müsste.

Alle Wünsche der Stadt erfüllt
Das «Fliegende Klassenzimmer» hat 
nach langen Diskussionen getroffener 
und intensiv geprüfter Auswahl schliess-
lich das Rennen gemacht. Ursprünglich 
waren 86 Arbeiten eingereicht worden, 
zwölf wurden im ersten Durchgang aus-
erkoren. Als Gründe dafür nannte Bau-
mann, dass die campusartig aufgebaute 
Schulanlage letztlich als einzige wirk-
lich alle Wünsche der Stadt ans Schul-
haus überzeugend erfüllt habe.
Hauptkriterien waren die städtebauli-
che Einbettung, die Zweckmässigkeit 
und Nutzbarkeit der Schulzimmer, die 

Brauchbarkeit der Mehrzweckräume 
auch für die Bevölkerung, die Ökologie 
und natürlich auch die Kosten. Nach ei-
ner Überarbeitung überzeugte das Sie-
gerprojekt gemäss der Jurypräsidentin 
vor allem durch die Sondernutzung der 
Turnhalle, die von allen Projekten die 
beste Qualität aufweise, sowie von 
Mensa und Saal. «Das sind Gebäude 
von öffentlichem Charakter. So wird der 
Bevölkerung, die das Schulhaus ja letzt-
endlich auch bezahlt, wieder etwas zu-
rückgegeben.» Besonders attraktiv sei 
auch die effiziente und teilweise flexible 
Raumanordnung, die zeitgemässen Un-
terricht ermögliche.

«Bildung kann nicht stehenbleiben»
Sowohl Mark Wisskirchen als auch Kurt 
Hottinger, Stadtrat und Ressortvor-
stand Bildung sowie Schulpräsident 
Klotens, zeigten sich hocherfreut und 
überzeugt von der künftigen Schulan-
lage. «Ich war zum ersten Mal an einem 
solchen Projekt beteiligt und bin beein-
druckt, wie intensiv sich die Architekten 
mit den Bedürfnissen der Schule ausei-
nandergesetzt haben», sagte Hottinger. 
Der Name (Erich Kästner, «Das flie-
gende Klassenzimmer») passe perfekt 
zur Situation, das Bild der fliegenden 
Schule zeige bestens die Zukunft der 
Schule auf: «Bildung kann nicht stehen-
bleiben. Die Schule wird in Zukunft 
stark gefordert sein.»
Gebaut wird das neue Schulhaus aber 
noch nicht gleich morgen. Zuerst muss 
das Stadtparlament einen Projektie-
rungskredit für die genauen Baupläne 
absegnen. Danach stimmen die Stimm-
berechtigten Klotens über den geschätzt 
mit rund 60 Millionen Franken Kosten 
zu Buche schlagenden Schulhausneubau 
ab. Noch bis zum 8. September können 
sich alle an den Projekten und deren De-
tails Interessierten in der Ausstellung 
in der Swiss Arena am Schluefweg in 
Kloten selber ein Bild vom «fliegenden 
Klassenzimmer» machen.

Kloten präsentiert das Siegerpro-
jekt «Fliegendes Klassenzimmer» 
für den Neubau des Schulhauses 
Nägelimoos. Der Nutzen des 
Mehrzweckgebäudes sowie die 
Schulraumaufteilung haben 
überzeugt. Der Bau wird die Stadt 
rund 60 Millionen Franken kosten. 
Das letzte Wort hat das Volk.

BETTINA STICHER

 Kloten setzt auf eine dynamische Schule

Aussenansicht des neuen Schulhauses Nägelimoos in Kloten, das aus verschiedenen Gebäuden für Primarschule, 
Sekundarschule und Mehrzweckgebäude mit Doppelturnhalle besteht. Visualisierung: Galli Rudolf Architekten AG

An der Vernissage in der Swiss Arena in Kloten konnte das Siegerprojekt 
studiert werden. Rechts: Stadtrat Mark Wisskirchen. Foto: Bettina Sticher
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