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würde. Kurt Waldmeier, der es auch
sportlichweitgebrachthatte, ist stolz
auf sein Team. «Rund 100 Leute ar-
beiten jährlich bis zu 9'000 Stunden
gratis für die JU-AIR.» Der rüstige Pi-
lot und seine Flotte kamen immer
wieder für Hollywood-Produktio-
nen zum Einsatz. «Für den Kino-
film «OperationWalküre» hatte Tom
Cruise, der einen Flugschein be-
sitzt, sogar selber die «Tante Ju» ge-
flogen.» Waldmeier sass dabei auf
dem Co-Pilotensitz.

Begrüssung durch die Piloten
Gespannt wartete ich auf die Pilo-
ten-Crew. Die beiden Captains
Martin Müller und Bernhard Leup-
pi klärten mich über den Flug auf.
Der 64-jährige Müller fliegt für die
Flugzeuggesellschaft «Edelweiss».
«Mit der Ju zu fliegen, macht gros-
sen Spass. Schon die alte Technik
war einfach beeindruckend.» Mit-
ten in unserem Gespräch erschien

Pilot Cédric Gitchenko aus Neften-
bach, der seit 10 Jahren für die Fir-
ma «EXECUJET» fliegt. «Schon als
Kind faszinierte mich die Fliegerei.
Mein Vater war schon Pilot bei der
Swissair.» Gitchenko flog auch 10
Jahre für die Rega. «Mit der «Tante
Ju» ist das Fliegen immer ein Er-
lebnis», sagt der Neftenbacher, der
acht Jahre im Gemeinderat seiner
Gemeinde tätig war.

Ab in die fliegende «Alphütte»
Die fliegende «Alphütte», so nennt
Kurt Waldmeier seine geliebte Ju,
war dann für die Gäste startklar.
Flight Attendant Daniela Schnei-
der, die früher für die Swissair und
Swiss arbeitete, begrüsste char-
mant die Teilnehmenden zum
Rundflug Richtung Glarner Alpen.
Dank Captain Martin Müller hatte
ich die Gelegenheit, den Start ste-
hend im Cockpit hinter der Crew zu
verfolgen. Einfach genial, wie die Pi-

loten das Flugzeug handelten. Mit
650 PS (pro Motor) und einer Rei-
segeschwindigkeit von 150 km/h
überflogen wir das Wägital und be-
staunten die Glarner Alpen. Die Pi-
loten flogen so gekonnt an die Al-
pen heran, dass man glaubte, die
Berge festhalten zu können.

Traumhafter Flug
Leider ging die Zeit viel zu schnell
vorbei. Während des Rückflugs
konnte ich das Gesehene verarbei-
ten. Ich war echt in die «Tante Ju»
verliebt, die uns sachte nach Dü-
bendorf brachte. Nach der traum-
haften Landung war Jacqueline
Hofer und ich nur glücklich über
dieses grossartige Erlebnis. «Wir
werden uns sicherlich wieder in
Winterthur in einem feinen Res-
taurant sehen», rief mir die Kan-
tonsrätin zu. Für mich ist die «Tan-
te Ju» nach diesem Flug zu meinem
Lieblingsflugzeug geworden.

Auf in die Lüfte. Daniela Schneider (Flight Attendant). Herrliche Glarner Alpen.

FRAGE DER WOCHE

Geht ihr abstimmen?

Für Sie unterwegs waren: Marina Persano und Tamara Schäpper

AKTUELL

Fabiana Fragale, getroffen in Winti

Heute lebe ich in Köln. Bin aber
ursprünglich von Uster und ging
immer abstimmen. Egal, welche
Themen anstanden. Ich finde es
sehr wichtig, dass auch die Jun-
gen abstimmen. In der Schweiz
wird das Stimmvolk immer älter
und wir müssen unsere Chance
nutzen, inderpolitischenSchweiz
mitbestimmen zu können. Mei-
ner Meinung nach sollten wich-
tige politische Entscheidungen
bereits in den Schulen intensiver
besprochen werden, damit die
jungen Wähler auch wissen, wo-
rum die Abstimmung geht.

Lukas Scherrer, getroffen in Winti

Ja, ich gehe meistens abstim-
men. Eigentlich nur dann nicht,
wenn ich es aus Versehen ver-
passe. Es ist so wichtig, dass sich
alle Stimmberechtigten, auch die
jungen, wählen und abstimmen
gehen. Denn irgendwann wird
uns jede politische Entschei-
dung, die an der Urne getroffen
wurde, betreffen. Dann möchte
ich wenigstens sagen können ich
ging abstimmen. Informiert wer-
de ich vor allem durch meinen
Arbeitgeber. Wir besprechen
wichtige Abstimmungen. Vor al-
lem wirtschaftlich relevante.

Für Sie unterwegs war Christian Kuhn – Mehr Bilder: www.winterthurer-zeitung.ch

FamExpo

Winterthur Die Baby-Kin-
der-Familienmesse Fam-
Expo lockte wieder tausen-
de von Besucherinnen und
Besuchern in die Winter-
thurer Eulachhallen. Viele
werdende Mütter und Vä-
ter sowie zahlreiche Fami-
lien mit Kleinkindern freu-
ten sich über das vielfälti-
ge Angebot in den Messe-
hallen. www.famexpo.ch

Naturgarten-Eröffnung
Mit der Eröffnung des Natur-
gartens Lindberg hat die Gar-
tenstadt Winterthur eine neue
Attraktion.

Winterthur Nur wenige hundert
Meter Fussweg vom Schulhaus
Lindberg in Oberi entfernt, ist ein
Naturgarten entstanden. Stadtgrün
Winterthur will damit die Aufmerk-
samkeit der Bevölkerung auf die
vielfältige Lebenswelt der einhei-

mischen Pflanzen und Tiere in ei-
ner naturnahen Grünanlage lenken
und darauf hinweisen, dass die Zer-
siedelung und die zahlreichen
Fremdpflanzen die Artenvielfalt von
Flora und Fauna auch auf dem Ge-
biet der Stadt Winterthur gefähr-
den. Auf Info- und Übersichtstafeln
erfahren die Besucherinnen und
Besucher viel Wissenswertes über
die ganz besonderen Attraktionen
im Naturgarten Lindberg. ck

Neuer Naturgarten Lindberg: Artenvielfalt von Flora und Fauna in Oberwinterthur. ck

Neueröffnung
Winterthur Das s'Zäni-Lädeli ist
nach einer Renovation der Lie-
genschaft nun grösser und tren-
diger. Der Verkaufsladen der
Brühlgut Stiftung am Oberen
Graben 10 erstrahlt in frischem
Glanz. Die renovierten Räum-
lichkeiten mit neuem Ladenkon-
zept wurden kürzlich feierlich
eingeweiht. Der Laden ist nun
heller und grosszügiger und die
Eigenprodukte aus den Werk-
stätten, Ateliers und der Ökono-
mie der Stiftung können attraktiv
präsentiert werden. Im hinteren
Teil des Ladens, welcher zum
Garten hin offen gestaltet wurde,
befindet sich neu die kleine Tex-
tilwerkstatt «Wärche im Lädeli».
Auf eine Trennung zwischen La-
den und Werkstatt wurde be-
wusst verzichtet. So können die
Kunden den Mitarbeitenden bei
der Herstellung von trendigen
Textilprodukten sowie Ge-
schenk- und Dekorationsartikeln
über die Schulter schauen. Im
neuenWintergartenkannnundas
beliebte Grill-Sortiment aus der
Metallwerkstatt der Stiftung ge-
zeigt werden. Zudem ergänzen
Veloklassiker das Sortiment. pd
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NEUER CITROËN JUMPY
UNLIMITED MISSIONS

IN 3 LÄNGEN VERFÜGBAR
MODUWORK MIT 4 M LÄNGE
HÖHE 1,90 M
SEITLICHE HANDSFREE-SCHIEBETÜREN
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