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Dann zieht Patrick am gelben Knopf.
Das etwa 50 Meter lange Seil klinkt
aus und hängt am Schleppflugzeug
vom Typ Maule MX-7 herunter. Auf
1000 Meter über Meer, also etwa 450
Metern über Grund, befindet sich nun
das ausgeklinkte Segelflugzeug. Mit
einer grossen Schleife dreht die Maule
links weg, wird immer kleiner, bis sie
schliesslich ganz aus dem Blickfeld
entschwindet und auch das letzte
Brummen des 235 PS starken Motors
verklungen ist. Es herrscht gespens
tige Stille, hier oben. Nur Windgeräu
sehe sind zu hören, während links und
rechts ein paar tiefe Wolken vorbei-
ziehen und den Blick hinunter auf
Pfäffikon und seinen See freigeben.

«Wir drehen nur eine kleine Platz-
runde», sagt Patrick Schuler, seines
Zeichens ausgebildeter Segelflug-
lehrer, der für diesen Flug auf dem
hinteren Sitz Platz genommen hat.
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Noch im Jahr 1971 wurden die Kinder
des Dörfchens Gündisau in sechs
Klassen in der einzigen Schulstube
des kleinen Schulhauses unterrichtet.
Seit drei Jahren wohnen nun Ulrike
und Norbert Lohrer mit ihren beiden
Buben Leon und Noah in diesem
altehrwürdigen Gebäude.

Das Klassenzimmer hat sich wenig
verändert. Das von unzähligen groben
Schuhen strapazierte Fischgratparkett

Eine kleine Platzrunde heisst, viel
leicht 15 Minuten in der Luft sein, die
nähere Umgebung geniessen können,
dann wieder landen.

Bis zu sieben Stunden Flug
Doch der Segeifluglehrer kann natür
lich auch anders. Allein mithilfe der
Thermik ist er manchmal sieben und
mehr Stunden in der Luft. Dann ist
das Ziel nicht das Zürcher Oberland,
sondern der Achensee im Tirol etwa.
«Da ist es von Vorteil, wenn man die
thermischen Verhältnisse kennt», sagt
der 33-jährige Pilot. Freilich helfen
ihm moderne Messgeräte, aber Patrick
weiss mittlerweile auch, wo sich die
Aufwinde in einer Landschaft bilden
können.

Ruhig zieht die DG-SOS, auch
Orion genannt, ihre Runden über
dem unmittelbaren Gebiet des Flug
platzes Speck. Unter uns werden
durch die Wolken hindurch die
Graslandepiste, ein paar Flieger und

Vielfältige Kunst aus Holz
Urs Digion aus Madetswil wohnte
während zwanzig Jahren im Schul
haus. Es sei vorbildlich renoviert wor
den, findet er. Vor allem der Estrich
gefällt ihm: «Es ist jetzt viel heller,
und das Holz sorgt für eine behagliche
Stimmung. Die Treppe aber knarrt
immer noch wie in alten Zeiten.»

Am vergangenen Wochenende lu
den Lohrers die Bevölkerung zur Be
sichtigung ihres Heims ein und ver
knüpften dies gleich mit einer Aus
stellung. «Weitere Präsentationen sind
vorgesehen, im Dachstock sogar eine
permanente», so der Hausherr. Er
selbst stellte seine originellen Möbel
aus, wie etwa schief stehende Stühle
und solche mit drei Beinen und drei-

die Anhänger mit den versorgten
Segelfliegern sichtbar. Der ältere An
hänger aus Aluminium, der aussieht
wie ein umgekipptes Kaminrohr,
gehört dem langjährigen Mitglied
der Flugsportgruppe Hein Berchtold.
Dieser hatte im Jahr 1966 angefangen
seinen Segelflieger zu bauen und war
mit ihm 1971 zum ersten Mal in
die Luft gegangen. Und auch heute
noch, 40 Jahre später, setzt sich
der Feinmechaniker mit Hochschul
abschluss an den Steuerknüppel sei
ner Marke Eigenbau, um jenes Ge
fühl zu erleben, das nur in einem
Segelflugzeug zu haben ist — und
sonst in keinem anderen Flugzeug mit
Motor.

Problemloser Flug
Natürlich habe sich vieles verändert in
diesem fast halben Jahrhundert, in
dem er immer wieder abgehoben ist.
An Wettbewerben hätte man damals
beispielsweise das Flugziel, das Hos
piz auf dem Gotthard, fotografieren
müssen, sagt Berchtold. Als Beweis,
dass man tatsächlich dort gewesen sei.
Heute erledige dies das GPS-Modul
im Alleingang — inklusive Aufzeich
nung der Flugroute und eventueller

Primo Lorenzetti aus Zürich zeigte
in den Räumen des ehemaligen Schul
hauses wie auch im Garten seine
ebenfalls aus Holz gefertigten Kunst
gegenstände. Ein klobiger Schrank
steht auf zwei Baumstämmen, die Tü
ren sind aus rohem Holz gefertigt, und
die Rinde wurde nur teilweise ent
fernt. Seine Bilder sind aus Holzintar
sien in den verschiedensten Brauntö
nen zusammengeklebt. «Ich bin ein
Schreiner der alten Schule», sagt
Lorenzetti von sich, «meine Arbeiten
richten sich gegen den Zeitgeist und
stellen nicht das Billige, Wegwerfbare
in den Mittelpunkt.»

Engelhafte Skulpturen
Von Heinrich Frei aus Seegräben wa
ren Skulpturen zu sehen, die schlanke

Luftraumverletzungen, sagt der sehr
erfahrene Pilot.

Die Orion dreht über dem Pfäf
fikersee ab und beginnt langsam zu
sinken. Bisher ist alles problemlos ge
laufen. Kein Anlass, mit kurzfristig
eingeübten Handgriffen die Vergla
sung der Kanzel und den Sicherheits
gurt zu lösen. Keine Eskimorolle aus
dem Flugzeug vonnöten, um an
schliessend mit überkreuzten Händen
den Griff zum Fallschirmöffnen zu
ziehen. Dass solche Notfallszenarien
kaum vorkommen, zeigt sich allein
darin, wie strikte die Flugzeuge
gewartet werden müssen. Alle 3000
Stunden wird der Segelflieger voll
ständig revidiert, und der Seilauslöse
mechanismus wird nach 2000-mal
Ausklinken ausgebaut und zum Her
steller zur Revision geschickt.

Der Segelflieger setzt auf. Das
kleine Abenteuer ist vorbei. In einem
Segelflugzeug ist wirklich alles anders.
Spätestens dann, wenn der Pilot den
gelben Knopf zieht und das Zugseil
ausklinkt.
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Skulpturen mit weichen, geschwun
genen abstrakten oder menschlichen
Formen an.

Bildergeschichten an der Leine
Der Bäretswiler Klaus Hoffmann
hatte im Garten seine Fotos an eine
Wäscheleine gehängt. Als Werbefoto
graf ist er gewohnt, möglichst un
tadelige Fotografien zu knipsen. In
Gündisau zeigte er indes absichtlich
auch unscharfe Bilder und solche mit
fehlenden oder halben Köpfen. «Ein
perfektes Bild ist noch lange kein
gutes Bild», äusserte sich Hoffmann
vielsagend. Auf den Fotos sind spon
tane Szenen von Begegnungen zu se
hen, die einen Teil seines Lebenswegs
vom Zivildienst bis zu Aufenthalten
in Südamerika zeigen. Auf den ersten
Blick scheinen es belanglose Bilder zu
sein, denn da sitzen etwa Menschen

Deutliche Abfuhr
für das

Jugendkafi
FEHRALTORF. Der Kredit für
eine Kindertagesstätte wurde
knapp angenommen, das
Jugendkafi bachab geschickt.

GABRIELA FRISCHKNECI-IT

Äusserst knapp, mit 646 Ja- zu 62(
Nein-Stimmen bewilligten die Stimm
berechtigten gestern den Kredit übei
4,185 Millionen Franken für den Ba
einer Kindertagesstätte (Kita). Da
Jugendkafi für etwas mehr als eine
Million Franken, das in den gleicher
Neubau zwischen Schulhaus und Fuss
ballplatz hätte integriert werden sollen
erlitt eine Abfuhr. 737 verwarfen di
Kreditvorlage, nur 530 sagten Ja dazu.

Fehraltorfs Gemeindepräsident Wil
fried Ott zeigte sich nicht von dei
Abfuhr selbst, aber doch von derer
Deutlichkeit überrascht. «Dass es füi

das Jugendkafi eng werden könnte
habe ich erwartet», sagte er gesten
Nachmittag nach Bekanntwerden de
Resultats. Einen der Hauptgründe fü:
die knappe Annahme des Kita-Kredit
sieht Ott darin, dass der Gemeindera
das Geschäft relativ schnell an di
Urne gebracht hat. «Es hätte woh
mehr Erklärungsbedarf gebraucht, un
die Vorlage breiter abstützen zu kön
nen. In Zukunft werden wir uns vor
gesetzlichen Vorlagen nicht mehr sc
unter Druck setzen lassen.»

Kritik an einzelnen Parteien
Als «schlecht» bezeichnete Ott die
Arbeit der Parteien. Nur gerade die
SVP habe eine Versammlung zur Pa
rolenfassung einberufen. Neben dei
SVP habe nur der Demokratische Ge
meindeverein Fehraltorf die Paroler
kommuniziert. «Dabei wäre das ja da
Kernthema der SP», kritisierte Ott.

Die schlechte Stimmbeteiligun
von nur rund 32 Prozent erklärt Oti
mit dem Fehlen der Stimmen von E•
Voting. Bis der Bund den Versuch ein
stellte, hatte Fehraltorf zu den Pilot
gemeinden der Abstimmung via Inter
net gehört. «Die jungen Leute geher
nicht per Brief oder an der Urne ab
stimmen», so der Gemeindepräsident
Am Fahrplan für den Bau der Kita än
dert sich laut Ott nichts. Weil aber da
Jugendkafi wegfällt, wird das Projek
räumlich redimensioniert. Laut der
Architekten sei dies aber problemlo
möglich.

30 Jahre
Kyburglauf

KYBLJRG. Dieses Jahr findet dei
Kyburglauf zum 30. Mal statt. Die
Organisatoren feiern dieses Jubiläun
am 12. November mit verschiedener
Attraktionen für Läufer und Zu
schauer. Die Streckenführung bleibi
gemäss den Veranstaltern gegenübei
den vergangenen Jahren unverändert
Beim Hauptlauf müssen die Läufei
nach 10 Kilometern Laufdistanz nocl
500 Treppenstufen überwinden, bevoi
sie — als spezielle Jubiläumsattraktior
— durch den Schlosshof laufen dürfen
Die Ausschreibung für den Kyburg
lauf ist ab sofort unter www.kyburg
lauf.ch abrufbar. (zo)
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Keine Garantie
BAUMA. Schindelmacher Fritz Mii
ralt gibt keine Garantie auf seine
Schindeln. Das dafür verwendete Holz
der Rottanne sei zwar sehr langlebig,

Erlebnis Segelflugzeug
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FEHRALTORF. Gestern Sonntag lud die Flugsportgruppe Zürcher
Oberland zum Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz Speck.
Nebst geführten Rundgängen, Fliegen im Simulator oder
Tandem-Fallschirmsprüngen gab es auch Passagieiflüge.

Noch hängt das Segelflugzeug am Schleppfiugzeug, das es In die Höhe gebracht hat. Kurz darauf wird das Seil ausgeklinkt. Bild: Renato Bagattini

RUSSIKON. Das alte Schulhaus
in Gündisau ist vom Besitzer
während dreier Jahre sanft
renoviert worden. Zu einer
Besichtigung am Wochenende
gab es eine Ausstellung.

Schulhaus als Werkgalerie
Familie als Wohnraum dient, sind Handwerk, Design und Kunst ver
erhalten geblieben einen.


