
Flugplatz Speck-Fehraltorf| Rundumerneuerung abgeschlossen

Text: Daniel Stäubli

«Nur am Flugbetrieb wurde nichts geändert.» So fasst 
Bruno Wettstein, Präsident der Flugsportgruppe Zür-
cher Oberland (FGZO) die umfangreichen Bauarbeiten 

zusammen. Als letzte Etappe der Gesamtsanierung des Flugplatzes 
Speck- Fehraltorf (LSZK) wurde im Herbst 2015 mit den Erneuerungs-
bauten an den Gebäuden und an der Flugplatzanlage begonnen. Im 
Vorfeld hatte die FGZO bereits ihre Schulungs- und Charterflotte mit 
vier modernen Cessna 172SP – mit Garmin G1000 Glascockpit – und 
zwei Tecnam P2008JC erneuert.

Wohldurchdachte Gesamterneuerung
Die alten Gebäude waren schlecht isoliert und wiesen teilweise Was-
sereintritt auf. Aufgrund des hohen Alters und um ein «Flickwerk» zu 
verhindern, entschied sich die FGZO, einzelne Gebäude und Gebäude-
teile gänzlich zu ersetzen. Im Zentrum der Überlegungen stand auch 
der Aspekt, die Aviatikbereiche von den Publikumsbereichen besser zu 
trennen. Aus diesen Ideen heraus wurden verschiedene Vorabklärun-
gen zusammen mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), mit 

 Ämtern, Kanton und Gemeinde getroffen und die Machbarkeit  geprüft. 
Aus den verschiedenen Vorgesprächen gingen wichtige Inputs und 
fachliche Hinweise hervor, die in das spätere Projekt eingeflossen 
sind. «Das BAZL erwies sich hier als sehr guter, kompetenter und hilfs-
bereiter Parter und hat das Projekt in vielerlei Hinsicht unterstützt», 
lobt Bruno Wettstein. Die Vorabklärungen zeigten unter anderem auf, 
dass die veraltete Tankanlage und die Aussenplätze nicht mehr den 
gesetzlichen Auflagen entsprachen und ebenfalls ersetzt und ange-
passt werden mussten; ein kostenintensives Unterfangen. Nach der 
Ausarbeitung und Genehmigung des Projekts folgten im Sommer 
2015 die Baufreigabe und im Oktober der Spatenstich. Bereits am  1. 
April 2016 konnte das neue Betriebsgebäude bezogen werden. Bis 
 Juni 2016 sollten alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Die Gesamterneuerung umfasst einerseits die aviatischen Berei-
che mit der Erweiterung des bestehenden Hangars «West» aus dem 
Jahr 1999. Dem Anbau weichen musste der alte Rundhangar. Die 
 verloren gegangenen Hangarplätze findet man nun im Erdgeschoss des 
neuen  Betriebsgebäudes. Im oberen Geschoss befinden sich neu das 

Die Flugsportgruppe Zürcher Oberland (FGZO) hat die bestehende Infrastruktur ihres Flugplatzes Speck-
Fehraltorf für rund drei Millionen Franken erneuert. Am augenfälligsten ist der neue Hangaranbau mit inte-
griertem C-Büro, Briefingräumen, Sekretariat und eigenen Schulungsräumlichkeiten. Am 25. und 26. Juni 
2016 wird das fertiggestellte Projekt mit dem Openday, einem Fly-In und dem Mitgliederfest eingeweiht.

LSZK – fast alles ist neu
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 C-Büro, das Sekretariat, ein grosszügiger Schulungsraum für rund 25 
Personen sowie der Briefing- und Empfangsbereich für die Piloten. 
Ebenfalls vorhanden sind separate Räumlichkeiten für den Simulator 
– mit dem unter anderem auch Platzrunden trainiert werden können –, 
 Archiv sowie Sanitäranlagen. Die Zusammenlegung von Sekretariat 
und Flugdienstleiterbüro ermöglicht einen besseren Betrieb und er-
leichtert die Abläufe. Ausserdem hat man nun einen grossartigen Über-
blick über die gesamte Flugplatzanlage mit Anflug Piste 30 und Piste 12. 
Auch das EDV-System inklusive Briefingplätze mit Computer wurde auf 
den neusten Stand gebracht. Das neue Gebäude ist Minergie-zertifiziert 
und beinhaltet zur Energiegewinnung eine moderne Solaranlage und 
zeichnet somit auch die Umweltschutzbemühungen der FGZO aus.

Neue Tankstelle mit JET-A1
Die komplett sanierte Tankanlage ist für AVGAS, MOGAS und neu auch 
für JET-A1 ausgelegt. Die Anlage war eine der grösseren Budgetpositio-
nen, da im Erdreich aufwändige Abscheidungsschächte gebaut werden 
mussten. Auf die Frage, wieso auf dem Flugplatz Speck JET-A1 Treib-
stoff angeboten wird, antwortet Vereinspräsident Bruno Wettstein: 
«Wir haben die Umrüstung unserer vier Cessna 172 auf leisere und ver-
brauchsärmere Dieselmotoren ins Auge gefasst und werden die Ent-
wicklung in diesem Bereich beobachten. So sind wir gerüstet für die 
Zukunft.»

Da der Flugplatz Speck ein bekanntes Ausflugsziel im Zürcher 
Oberland ist, wurde auch den Bedürfnissen der Besucher bei der Pla-
nung und Umsetzung Rechnung getragen. Das Restaurant «Im Speck» 
wurde vollständig neu nach Minergie-Standard isoliert und mit neuen 
Fenstern ausgestattet. Auch die gesamte Kücheninstallation sowie die 
sanitären Anlagen entsprachen nicht mehr den gesetzlichen Anforde-
rungen und wurden vollständig erneuert. Wo früher ein alter Briefing-
raum war, ist ein neuer, bedienter Konferenzraum für rund 50 Perso-
nen entstanden; dieser deckt ein wichtiges Bedürfnis in der Gemeinde 
Fehraltorf ab. Die neue, grosse Besucherterrasse bietet einen perfekten 
und uneingeschränkten Blick auf den Flugbetrieb und beinhaltet zu-
sätzlich einen Kinderspielplatz, der gegenüber dem früheren doppelt 
so gross ist. Die Arbeiten am Maintenancegebäude der Seiferle Aviation 
werden ebenfalls bis Juni abgeschlossen sein.

Operation am «offenen Herzen»
Während der gesamten Umbauarbeiten blieb der Flugplatz durchge-
hend geöffnet. «Ein grosses Lob geht an die Piloten, da von allen Seiten 
sehr viel Flexibilität gefordert war», sagt Bruno Wettstein. Die über 
475 Mitglieder der FGZO stehen voll hinter dem Bauprojekt – schliess-
lich wurde das Vorhaben ohne Gegenstimmen an der Generalver-
sammlung gutgeheissen und dem Vorstand das Vertrauen, sich einem 
solchen Projekt anzunehmen, geschenkt.

Es funktioniert nur, wenn alle am selben Strick ziehen
«Das Erfolgsrezept besteht darin, dass auf dem Flugplatz Speck nur ein 
einziger Verein ansässig ist und bei Entscheidungen das Vereinswohl 
und der Konsens mit der Bevölkerung im Vordergrund stehen», ist 
 Bruno Wettstein überzeugt. Dies gilt vor allem für die Kommunikation 
mit ansässigen Gemeinden und dem Lärmschutzverband. Auch mit dem 
Flugplatz Dübendorf pflegt die FGZO seit 1954 ein partnerschaftliches 
Verhältnis, liegt der Flugplatz doch innerhalb dessen  Kontrollzone.

1999 stand die FGZO, und damit auch der Flugplatz Speck, vor 
grossen finanziellen Problemen. Bereits damals erkannte man, dass die 
Finanzierung des Flugplatzes künftig nicht mehr nur über den Flugbe-

Am 25. und 26. Juni 2016 findet auf dem Flugplatz Speck ein Openday 
mit Fly-In statt. Ein attraktives Rahmenprogramm mit Super Puma 
 Display der Luftwaffe, Rega-Basisverlegung, Rundgänge durch die 
neuen Gebäude und Festbetrieb runden den Anlass ab. Gleichzeitig 
findet das Mitgliederfest der «A-A-A» auf dem Flugplatz Speck statt. Es 
werden daher viele Oldtimerflugzeuge zu sehen sein. Im Rahmen des 
Fly-In, das allen Piloten offen steht, werden keine Lande- und Parkge-
bühren erhoben;  das Campieren ist beim Flugzeug erlaubt.

➜ Openday und Fly-In auf dem Flugplatz Speck

Bild oben: Tecnam P2008JC der FGZO. 
Bild unten: Den Flugverkehr im Überblick: Der neue Arbeitsplatz des Flugdienst-
leiters.
Grosses Bild linke Seite:  Der neue Hangaranbau, unter anderem mit integrier-
tem C-Büro. 
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trieb möglich sein wird. Daher wurde entschieden, die Kosten durch die 
Vermietung von Hangarplätzen zu decken; ein weiser Entscheid, wie 
sich heute zeigt. Der Neubau des damaligen Hangars wurde durch die 
Mitglieder mit der Vermietung von Hangarplätzen während zehn Jah-
ren vorfinanziert. Seit 2010 profitiert die FGZO nun direkt von diesen 
Mieteinnahmen. Heute sind 85 Flugzeuge auf dem Flugplatz statio-
niert. Wie schon die Flottenerneuerung werden auch die Umbaukosten 
von insgesamt rund 3,1 Millionen Franken vom Verein selber getragen. 
Trotz der hohen Investionen haben seit 2010 keine Preiserhöhungen 
stattgefunden; auch in naher Zukunft sind keine geplant.

Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist für die FGZO von grösster 
Wichtigkeit. Daher finden jährliche Gespräche mit dem Lärmschutz-
verband und der Gemeinde statt, wo sämtliche Anliegen aller Parteien 
ausdiskutiert werden. Auch während der Beschaffung der neuen Schul-
flugzeuge des Typs Tecnam mit den leisen Rotax-Motoren wurden 
 zusammen mit diesen Stellen Demonstrationsflüge zur Wahrnehmung 
des subjektiven Lärmempfindens durchgeführt. Nach dem  Motto 
 «Aviatiker für Aviatiker» zeigt das Beispiel Speck, dass trotz der vielen 
regulatorischen Einschränkungen auch heute noch vieles möglich ist. ‹ 
www.fgzo.ch


