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Flugzeugwrack wird ausgestellt
FEHRALTORF. Zwei Mitglieder 
der Flughafenfeuerwehr Kloten 
zerlegten gestern auf dem 
Flugplatz Speck in Fehraltorf 
ein demoliertes Kleinflugzeug. 
Die Maschine wird Ende 
Woche im Hauptbahnhof 
Zürich ausgestellt.

THOMAS BACHER

Es war eine Bruchlandung. Im Herbst 
2010 verfehlte der Pilot einer einmoto
rigen Grob 115 nach Einbruch der 
Dämmerung beim Landeanflug auf 
den Flugplatz Speck die Piste. Im wei
chen Boden blockierte das Fahrwerk, 
das einmotorige Schulungsflugzeug 
der Flugsportgruppe Zürcher Ober
land (FGZO) kippte vornüber auf die 
Nase, überschlug sich aber nicht. Den
noch erlitt die Maschine Totalschaden. 

Auf dem Schrottplatz landet der 
Zweisitzer aber nicht. Vielmehr wird 

er Freitag und Samstag im Haupt
bahnhof Zürich ausgestellt – im Rah
men der Feier zum zehnjährigen Be
stehen von Schutz & Rettung Zürich. 
Sinnigerweise zeigt die Organisation 
am Beispiel der Unfallmaschine auf, 
wie ein Kleinflugzeug mit Hebekissen 
geborgen werden kann. 

Ein emotionaler Moment
Doch bevor der Flieger nach Zürich 
transportiert wird, muss er erst einmal 
auseinandergenommen werden, und 
hier kommen Daniel Temperli und 
Markus Trüb ins Spiel. Die beiden 
Feuerwehrprofis sind normalerweise 
auf dem Flughafen Kloten stationiert; 
am Dienstag und Mittwoch standen sie 
aber auf dem Fehraltorfer Flugplatz 
Speck im Einsatz. Sie bauten den Tank 
aus, entfernten die Höhenruder und 
stutzten dem Vogel schliesslich die Flü
gel, was einiges an Kraftaufwand nötig 
machte. Danach wurde die zerlegte 
Maschine auf einen Laster der Feuer
wehr verladen, mit dem sie am Freitag

morgen nach Zürich transportiert und 
wieder zusammengebaut wird.

Es sei schon ein emotionaler Mo
ment, wenn ein Flugzeug der FGZO 
auseinandergenommen werde, sagte 
Bruno Wettstein, Präsident der Flug
sportgruppe. «Aber ich habe ein la
chendes und ein weinendes Auge, denn 
das war eine unserer lauten Maschi
nen.» Was mit dem Flieger nach der 

Ausstellung in Zürich geschieht, ist 
noch nicht klar. Wettstein möchte ihn 
gerne auf dem neuen Kreisel in Fehral
torf montiert sehen (siehe Kasten). 
Und wenn das nicht klappt, könne er 
sich das Flugzeug auch als Spielgerät in 
einem Kindergarten vorstellen. Einen 
Abnehmer hat die Maschine auf jeden 
Fall: «Wir nehmen sie ansonsten gerne 
zum Üben», warf Markus Trüb ein.  

Damit der Flieger nicht noch mehr beschädigt wird, stabilisieren Daniel Temperli (links) und Markus Trüb die Unfallmaschine mit Kran und Tragegurten. Bild: David Kündig

Behörden und Polizei suchen Lösungen
BAUMA. Um die Probleme mit 
einigen Asylsuchenden aus 
dem Durchgangszentrum 
anzugehen, kamen Anwohner, 
Polizei und Behördenmitglieder 
in Bauma zu einem runden 
Tisch zusammen. Nun liegen 
erste Lösungsansätze vor.

THOMAS BACHER

Pöbeleien, Vandalismus, Drogenhan
del, Diebstähle: Es sind heftige Vor
würfe, die an die Adresse der Asyl
suchenden im Baumer Durchgangszen
trum gerichtet sind (wir berichteten). 
Um die Situation zu verbessern, haben 
die involvierten Stellen kürzlich einen 
runden Tisch einberufen. Dabei waren 
insgesamt 18 Personen anwesend, wie 
die Ressortleiter Soziales und Sicher
heit im örtlichen «Anzeigenblatt» 
schreiben. Beteiligt waren Vertreter 
der Gemeinde, der Polizei und der Be
treiberfirma des Durchgangszentrums 
wie auch der Zentrumsleiter und 
ausserdem einige Anwohner.

Sozialvorstand Marco Stübi (par
teilos) meint, dass das Ziel des Tref

fens erreicht worden sei. Es sei darum 
gegangen, eine Auslegeordnung zu 
machen sowie Lösungsansätze auszu
arbeiten. Die Erfahrungen der Anwe
senden hätten ganz klar aufgezeigt, 
dass eine Minderheit der Asylsuchen
den aus dem Durchgangszentrum 
Probleme verursache. Gleichzeitig sei 
dargelegt worden, dass die gesetz
lichen Möglichkeiten bei kleineren 
Vergehen und unangebrachtem Ver
halten beschränkt seien. Dennoch 
werde die Polizei in Bauma künftig 
vermehrt präsent sein, sagt Stübi.

Weitere Treffen geplant
Weiter habe man diskutiert, wie die be
stehenden Beschäftigungsmöglichkei
ten für Asylsuchende ausgebaut wer
den könnten. Die Heimleitung biete 
bereits Aktivitäten an, auch rückten 
wiederholt Gruppen zum «Fötzelen» 
aus. Eine Möglichkeit seien Waldarbei
ten, sagt der Sozialvorstand. Die Aus
wahl an möglichen Arbeiten für Asyl 
suchende sei aufgrund deren Aufent
haltsstatus aber stark eingeschränkt. 
Und nicht zuletzt dürfe das lokale Ge
werbe nicht konkurrenziert werden.

Die Interessen der Bevölkerung 
soll in Zukunft eine neu gebildete Be

gleitgruppe vertreten; sie wird Anlie
gen aufnehmen und direkt an die rich
tigen Stellen weiterleiten. Die Gruppe 
besteht unter anderem aus Stübi und 
Sicherheitsvorstand Josef Wellenzohn 
(SVP). Eine Anlaufstelle auf privater 
Basis ist Felix Weber, der in der Nähe 
des Durchgangszentrums eine Garage 
betreibt. Ausserdem wünscht sich 

Stübi, dass die Bevölkerung auch di
rekt Zentrumsleiter Lukas Damann 
über Belästigungen und Grenzüber
schreitungen in Kenntnis setzt.

Noch ist kein Datum für ein weite
res Treffen der involvierten Personen 
angesetzt. Laut Stübi ist aber sicher, 
dass man sich in Zukunft regelmässig 
austauschen werde.

Die Leute im Durchgangszentrum haben in Bauma keinen guten Ruf. Bild: Heidy Dietiker

Flugzeug als Kreiselschmuck?
Die Flugsportgruppe Zürcher 
Oberland (FGZO) beteiligt sich am 
Wettbewerb für die Gestaltung des 
Kreisels an der Russiker/Kempt
talstrasse, welcher im Sommer/
Herbst dieses Jahres gebaut wird. 
Ihr Vorschlag sieht vor, die äusser
lich wiederhergestellte Unfall
maschine mittels Stativen auf dem 
Kreisel zu montieren. 

Doch die Konkurrenz schläft 
nicht. Gemäss dem Fehraltorfer Ge
meindeschreiber Marcel Wehrli sind 
rund 30 weitere Vorschläge einge
gangen. Eine Jury wird nun bis Juni 
die fünf besten Beiträge auswählen 
und den Fehraltorfern zur Abstim
mung vorlegen – ob das per Internet 
und/oder auf dem Postweg gesche
hen soll, ist noch nicht klar. (tba)

Forum unterstützt 
Familienzentrum

WEISSLINGEN. An der 18. General
versammlung des Wisliger Forums 
haben sich die Mitglieder einstimmig 
für das Familien und Begegnungs
zentrum in Weisslingen ausgespro
chen. Wie es in einer Mitteilung des 
Forums heisst, sei das Zentrum ein 
wichtiges Mittel, um die Gemeinde at
traktiv zu erhalten. Gleichzeitig könn
ten mit diesem Neubau zwei alte und 
baufällige Gebäude ersetzt werden. 
Die Mehrkosten von 1,5 Millionen 
Franken, die zu einem grossen Teil 
auf neue gesetzliche Bestimmungen 
zurückzuführen sind, bringen einen 
nachhaltigen Mehrwert. Es sei des
halb wichtig aufzuzeigen, dass Weiss
lingen für diese Investition mitten im 
Zentrum ein einmaliges Begegnungs
zentrum erhalte, welches das Dorfbild 
aufwertet und der ganzen Bevölke
rung zur Verfügung steht. Zudem sei 
die Gemeinde vom Kanton dazu ver
pflichtet, familienergänzende Betreu
ungsmöglichkeiten zu bieten. (zo)

GLP unterstützt  
Ueli Müller

ILLNAU-EFFRETIKON. Nach Anhö
rung der Kandidaten haben die Grün
liberalen IllnauEffretikon beschlos
sen, den Kandidaten der Sozialdemo
kraten, Ueli Müller, im Stadtpräsi
diumsWahlkampf zu unterstützen.   
Wie die GLP mitteilt, vertrete Müllers  
politische Haltung vor allem in raum
planerischer und energiepolitischer 
Hinsicht auch die Ansichten der GLP. 
Auserdem habe er Erfahrung in der 
Lokalpolitik. 

Gleichzeitig beschliesst der GLP
Vorstand, die Grüne Esther Hilde
brand als Kandidatin für den Stadtrat 
zu unterstützen. Den Ausschlag hier 
hätten Hildebrands grössere politi
sche Nähe zu den Grünliberalen und 
ihre ausgewiesene Erfahrung im 
Grossen Gemeinde wie auch im Kan
tonsrat gegeben. (zo)

Peter Ruff neu  
im SVP-Vorstand

RUSSIKON. An der 57. Generalver
sammlung der SVP Russikon wurde 
der Madetswiler Peter Ruff neu in den 
Vorstand gewählt. Die Wahl erfolgte 
einstimmig, wie die Partei in einem 
Communiqué mitteilt. Die statutari
schen Traktanden der Versammlung 
waren unumstritten, schreibt die SVP 
weiter. Zur Jahresrechnung der 
Gemeinde Russikon, die den Stimm
berechtigten anlässlich der Gemein
deversammlung vom 6. Juni präsen
tiert wird, fassten die SVPMitglieder 
die JaParole. (zo)

Winterthurerstrasse 
eine Woche gesperrt
LINDAU. Die Bauarbeiten an der 
Winterthurerstrasse in Lindau stehen 
kurz vor dem Abschluss. Für die letz
ten Deckbelags und Markierungs
arbeiten wird die Strecke zwischen 
Kemptthal und Tagelswangen wäh
rend rund sieben Tagen vollständig 
gesperrt. Wie die kantonale Bau
direktion in einer Mitteilung schreibt, 
beginnen die Arbeiten voraussichtlich 
am kommenden Montag, bei schlech
ter Witterung kann es jedoch zu Ter
minverschiebungen kommen. 

Der Gehweg kann während dieser 
Zeit weiterhin benutzt werden, der 
Durchgangsverkehr wird jedoch gross
räumig umgeleitet. Die Umleitung via 
Effretikon ist signalisiert. Da die Busse 
der Verkehrsbetriebe Glattal ebenfalls 
betroffen sind, kann es auf allen Bus
linien zu Verspätungen kommen. (zo)


