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Ein Verein unter Strom und im Himmel! 

Der Ausflug am regnerischen ersten Maisamstag stand ganz im Zeichen der Fliegerei und der Energie. Dabei 
brauchte es für das attraktive Programm, weitsichtig von Organisator Markus Trüb zusammengestellt, kein 
Frühlingswetter in Sommerlaune, wie es in den vergangenen April-Wochen zu geniessen war! 

REGA-Basis und Flieger-Flab-Museum in Dübendorf 

Frisch gestärkt mit Kaffee und Gipfeli im Rosengengarten steuerte Urs Trüb seinen Bus der AZZK / H. 
Baumgartner und seine fast 40 Vereinskameradinnen und –kameraden zum ersten Ziel nach Dübendorf. Es 
wurden zwei Gruppen gebildet, die eine Hälfte besuchte zuerst die REGA-Basis, die andere das Flieger-Flab-
Museum. 

Im Air Force Center kamen viele aus dem Staunen kaum heraus. Propellerflugzeuge wie Blériot, Bücker, Focker, 
Messerschmitt, Mustang treffen hier aufeinander und stellen sich den Besuchern vor. Alle Typen, ob aus den 
Anfängen der schweizerischen Militärfliegerei oder dem zweiten Weltkrieg, stehen sie liebevoll restauriert und 
geputzt da, so als ob sie noch nie für aggressive Operationen in der Luft gewesen wären. In der neuen Halle 
wird das Düsenzeitalter dokumentiert, mit nicht minder interessanten Flugzeugen wie Hunter oder Mirage. Die 
nicht an Platzangst geplagten Feuerwehrleute nahmen Platz im Vampire Cockpit, was so etwas wie 
Kampfpilotengefühl aufkommen liess. Dagegen liessen Flab-Objekte, wie etwa die 7.5 cm Flab Kanone 38, der 
1.5 m Flab-Schweinwerfer und das Feuerleitgerät Fledermaus, schnell ein Unwohlsein aufkommen, denn das 
Fliegen in Militärjets kennt nicht nur schöne Seiten. 

 
Alle Plätze besetzt – der Organisator bleibt stehen! 

  

 
Staunen und … 

 
… nochmals staunen im Flieger-Flab-Museum! 

 
Interessierte Zuhörer/innen in der REGA-Basis 

Die Führung in der REGA-Basis steht indessen unter anderen Vorzeichen: Leben retten heisst die Devise der 
REGA mit ihren fliegenden Ärzten und Pflegefachpersonen. Entsprechend bewegend und beeindruckend war der 
Film über die Tätigkeit und Organisation der REGA, die aus dem Ausland Kranke und oder Verunfallte nach 
Hause zurückbringt, Verkehrsopfer rettet, Schneesportler und Berggänger aus brenzligen Situationen befreit. 



Auf dem Rundgang durch die Basis in Dübendorf lernten die Vereinsmitglieder schliesslich die zur Rettung 
notwendigen Utensilien und das entsprechende Umfeld der Besatzungen kennen. 

Etwas Sport gefällig? 

Noch unter dem Eindruck der beiden Besuche in 
Dübendorf steigt die Reisegruppe in den Bus und 
lässt sich nach Volketswil chauffieren, wo sie in der 
Minigolfhalle mit einem feinen Apéro begrüsst wurde. 
Das anschliessende Mittagessen mit Salatbuffet und 
Pasta war für die Stärkung des nachmittäglichen 
Programms besorgt. Was aber nur war mit den 
"Ausflüglern" los, kaum jemand verspürte Lust, sich 
in ein Minigolfspiel oder in eine Runde Billiard 
einzulassen? War es vielleicht der Wein? So sollen 
plötzlich keine Rotweingläser mehr zur Verfügung 
gestanden haben! 

   
  Beim Apéro in der Indoor-Minigolf-/Billiard-Anlage 

 
Jeder findet einen Platz beim Mittagessen! 

   
Spielerisch-geduldiges Warten auf die Pasta 

  
 

 
Beim Kaffee nach dem Mittagessen: Eine Billiad- 
runde am Bildschirm ist auch eine Art Sport! 

 
Energie erleben! 

Vielleicht hilft jetzt das Stromhaus Burenwisen, um zu 
neuer Energie zu gelangen. Auf dem Programm steht 
lapidar: "Besichtigung Stromhaus Burenwisen, Führung 
und Apéro". Dieses Stromhaus, in idyllischer Landschaft 
bei Glattfelden gelegen, ist ein absolutes Juwel, ein mit 
Sorgfalt und viel Liebe zum Detail restauriertes 
ehemaliges Kraftwerk. Es hat in der Zeit von 1891 bis 
1976 für etwa 30 Häuser Strom produziert, wobei die 
Glatt die Primärenergie geliefert hatte. Heute noch kann 
man über eine so sauber ausgeführte Technik nur 
staunen! Staunen kann man auch über die in zahlreichen 
Vitrinen ausgestellten Elektroapparate und Einrichtungen 
der letzten 100 Jahre. – Seltene und kuriose 

Zeugen der Elektrifizierung hat beim einen und anderen Vereinsmitglied ungläubiges Staunen ausgelöst! 
Daneben wurde der Zolliker Gruppe auch in Erinnerung gerufen, dass elektrischer Strom im Umgang mit 
elektrischen Geräten und Leitungen auch negative Seiten haben kann 



Abschlussabend in Harmonie 

Der Apéro nach so viel erlebter Energie machte die Vereins-
mitglieder wohl eher müde. Auf jeden Fall war es auf der 
Busfahrt nach Zumikon ziemlich ruhig. Doch der freundliche 
Empfang von Wilma Rutishauser in ihrem Restaurant Badstübli 
im Zumiker Schwimmbad Juch weckte die müden Geister 
schnell wieder auf. Die feine Bewirtung, Wilma wurde tüchtig 
unterstützt vom bewährten Grilleur Jean Kratzer und seinem 
Sohn, stärkte die Vereinsmitglieder, so dass sie die Kamerad-
schaft bis weit in die Nacht hinein pflegen konnten. 

 
Beim Nachtessen "chez Wilma" 

Im Juch sollen übrigens, bis die letzten Gäste gegen Mitternacht ihren Heimweg angetreten haben, genügend 
Rotweingläser vorhanden gewesen sein! So endete ein lehrreicher und wunderschöner Ausflug in völliger 
Harmonie. 
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