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Orientierung  
über die Fusion

KYBURG. Am nächsten Mittwoch,  
4. Juni, findet in der reformierten Kir-
che Kyburg eine Gemeindeversamm-
lung statt. Auf der Traktandenliste ste-
hen jedoch nur die Genehmigung der 
Jahresrechnung 2013, die bei einem 
Aufwand von rund 3,88 Millionen 
Franken mit einer Punktlandung ab-
schliesst (wir berichteten), sowie die 
Erneuerungswahl des Wahlbüros. 

Mehr zu reden geben dürfte die 
Orientierung vor der Versammlung. 
Dann wird der Gemeinderat die Bevöl-
kerung über den aktuellen Stand der Fu-
sion mit Illnau-Effretikon und die Revi-
sion der Bau- und Zonenordnung infor-
mieren. Die Gemeindeversammlung der 
Politischen Gemeinde Kyburg startet 
um 20 Uhr, die Orientierung um 19.30 
Uhr. Im Anschluss, ebenfalls in der Kir-
che, findet die Gemeindeversammlung 
der Reformierten Kirchgemeinde statt. 
Hier stehen die Genehmigung der Jah-
resrechnung 2013 sowie die Wahl von 
fünf Mitgliedern inklusive Präsident für 
die Rechnungsprüfungskommission der 
Kirchgemeinde auf dem Programm. 
Hinzu kommen die Aussprache über 
das kirchliche Leben und die Abnahme 
des Jahresberichts 2013. (zo)

Künstliche und echte Vögel am Himmel
MARCEL VOLLENWEIDER

Die Blicke der zahlreichen Zaun-
gäste richten sich zum Himmel. 
Es surrt über den Köpfen des 

Publikums. Vor dem Zaun stehen auf-
gereiht die «Piloten», die mangels Platz 
nicht in den Fliegern sitzen, sondern 
ihre Fluggeräte vom Boden aus steuern, 
die Steuerungseinheit für ihre fliegen-
den Modelle um den Hals gehängt. 
Nach und nach setzen die einzelnen 
Fluggeräte, die gestern Sonntagnach-
mittag in Pfäffikon für eine tolle Show 
sorgten, auf der gemähten Wiese oder 
der 8 Meter breiten und 80 Meter 

 langen Piste zur Landung an. Applaus 
aus den Zuschauerrängen brandet auf, 
die Modellflugpiloten parkieren ihre 
Geräte und überlassen dem nächsten 
Elektroflug-Protagonisten die Bühne.

Zu ihnen gehört auch Roland 
 Jacob. Der gebürtige Pfäffiker 
mit aktuellem Wohnsitz in Ill-

nau ist dem Modellflugvirus bereits seit 
30 Jahren verfallen. «Ich habe im Dorf 
jeweils Martin Stucki zugeschaut, der 
bei der Mosterei einen Modellheliko-
pter steuerte. Das hat mich damals 
 dermassen fasziniert, dass ich immer 
mal wieder zum Flugplatz für Modell-
flugzeuge gegangen bin», erzählt der 
zweifache Familienvater. Damals habe 
der Hartbelag noch nicht existiert, son-
dern nur eine einfache Graspiste nahe 
am Waldrand, erinnert sich der 42-jäh-
rige Montage- und Projektleiter eines 
Metallbaubetriebs.

Jacob ist dann bald der Gruppe von 
Gleichgesinnten, welche sich heute 
 Modellflugverein Pfäffikon nennt, bei-
getreten – und hat es bis heute nicht 
 bereut. «Das Tolle ist, dass ich einfach 
mal für zwei Stunden zum Flugplatz 
fahren kann, um ein Training zu ab-
solvieren. Würde ich mit richtigen Flug-
zeugen fliegen, würde dies sehr viel 
mehr von der wertvollen Zeit mit der 
Familie beanspruchen», sagt er und er-
klärt, dass er schon als Kind von der 
Fliegerei begeistert gewesen sei. «Beim 
Modell fliegen kann ich vieles ausleben, 
kann Flieger in die Luft bringen und  
sie nach meiner Vorstellung steuern», 
sagt er. 

Fasziniert sei er, der mit «ganz 
kleinen Flugmodellen» begonnen 
habe, aber auch vom Modellbau 

selber. Zu tüfteln, die richtigen Kom-
ponenten zu erwerben und diese fach-
kundig in das Fluggerät einzubauen: 
All das bereite ihm viel Spass. «Man 
muss aber auch etwas verrückt sein», 
ergänzt er, der stolzer Besitzer von  
15 Modellfliegern ist.

Jacob, der demnächst in Hittnau 
Wohnsitz nehmen wird und so wieder 
näher zu «seiner Trainingspiste» findet, 
steuerte am gestrigen Nachmittag einen 
Segelflieger mit 5,6 Metern Spannbreite 

und 17 Kilogramm Gewicht. Er bot den 
Zuschauern bei idealer Witterung eine 
eigentliche Kunstflugdemonstration – 
wie er sie auch im Rahmen von nationa-
len oder internationalen Wettbewerben 
zeigen würde. Dies war noch angerei-
chert mit Effekten, zum Beispiel mit 
farbigem Rauch, der aus am Flügelende 
montierten Versprühern entwich.

Rund 50 Teilnehmende präsen-
tieren ihren gekonnten Umgang 
im Showteil des 38. Interna-

tionalen Elektroflug-Meetings, welches 
sich über insgesamt drei Tage, davon 

zwei mit Wettkampfcharakter um den 
Militky-Cup, erstreckte. Was wäre ein 
solcher Anlass ohne die kompetente 
fachliche Begleitung durch einen Spea-
ker? Flugplatzchef und Wettbewerbs-
leiter Emil Giezendanner hatte als Mo-
derator der Modellflugshow viele inter-
essante Müsterchen auf Lager. So zum 
Beispiel erfuhr das Publikum, dass die 
heutigen Elektromotoren kaum mehr 
grosse Vibrationen an den Fluggeräten 
verursachen würden, was wesentlich 
dazu beigetragen hat, die Lebensdauer 
der Modellflieger deutlich zu verlän-
gern. 

Giezendanner wusste auch zu be-
richten, dass die künstlichen Flug-
objekte am Himmel mit den Vögeln  
aus dem nahen Wald fast schon eine 
harmonische Gemeinschaft eingegan-
gen seien. «Milane und Sperber sind oft 
auch im Luftraum über unserem Flug-
feld anzutreffen», erläuterte der Spea-
ker. In der Tat war dies auch gestern der 
Fall. Allerdings schienen Milane und 
Sperber für einmal aber etwas argwöh-
nisch auf ein ganz spezielles Fluggerät 
zu reagieren. Es kurvte nämlich wie  
ein richtiger Vogel mit flatternden Flü-
geln herum. 

Roland Jacob mit seiner 17 Kilogramm schweren «Fox», mit der er am Himmel über Pfäffikon und Hittnau ein faszinierendes Kunstflugprogramm absolvierte. Bild: Marcel Vollenweider

Wandern für Einwanderer
ILLNAU-EFFRETIKON. Die Aktion 
«Bewanderte Schweiz» rief zum ge-
meinsamen Wandern auf. Am Samstag 
marschierte deshalb eine ansehnliche 
Gruppe vom Glattpark in Opfikon nach 
Illnau-Effretikon. Wie auf ihrer Web-

site zu lesen ist, sind die Organisatoren 
des Marschs Freunde, die einen Beitrag 
zur Migrationspolitik der Schweiz leis-
ten möchten, welche von Offenheit und 
Weitblick geprägt ist. Die Aktion habe 
eine einfache Botschaft: Migranten 

seien Wanderer, wandern sei vielseitig, 
schweizerisch und normal. Während 
der Wanderungen nahmen sich die Teil-
nehmer Zeit, über Migration zu dis-
kutieren, bevor sie auf dem Märtplatz 
in Effretikon eintrafen. (zo) 

In Effretikon endete die Wanderung, mit der für eine humanere Einwanderungspolitik geworben wurde. Bild: Urs Weisskopf

 IN KÜRZE
Jazzer in der Chilegass
FEHRALTORF. Am Freitag, 6. Juni, 
spielen die Louisiana Hot Seven um 
20.15 Uhr in der Chilegass in Fehral-
torf. Seit ihrer Gründung 1968 sind der 
New-Orleans-Jazz der 1920er Jahre und 
dessen Musiker für die «Louisianer» 
Vorbild und roter Faden. Im Mittel-
punkt des Repertoires stehen Titel aus 
dieser Zeit, wie sie von den damaligen 
Pionieren und Vorbildern eingespielt 
wurden. Ab 19.15 Uhr wird ein Nacht-
essen angeboten. Dafür ist eine Reser-
vation bis 4. Juni erforderlich. Weitere 
Infos unter Telefon 079 873 80 58. (zo)

Gemeinnützige Brockenstube
PFÄFFIKON. Am Samstag, 7. Juni, ist 
die Brockenstube des gemeinnützigen 
Frauenvereins Pfäffikon von 10 bis  
14 Uhr geöffnet. Besonders gross ist  
die Auswahl an Geschirr und Gläsern 
sowie an gut erhaltener Damenbeklei-
dung ab Grösse 44. Die Helferinnen 
der Brockenstube an der Bahnhof-
strasse 17, gegenüber dem SBB-Güter-
schuppen, sind gerne bereit, das Ge-
wünschte zu finden. Der Erlös der Bro-
ckenstube kommt gemeinnützigen 
Zwecken zugute. Mehr Informationen 
gibt es bei Daniela Schlumpf, Telefon 
079 645 97 71. (zo)

SCHAUPLATZ
MILITKY-CUP IN PFÄFFIKON
Am Elektroflug-Meeting zeigten auch  
regionale «Piloten» ihr Können.


