Kulturausflug 2012 der Männerriege Unterengstringen
Der Kulturausflug der Männerriege stand dieses Jahr ganz im Zeichen der Technik.
Am 18.Oktober machten sich 20 Männerriegler mit Frauen auf den Weg nach Dübendorf. Nach einem kurzen
Fussmarsch und dem obligatorischen Kaffee und Gipfeli wurden wir in 2 Gruppen durch das Flieger- und
Flabmuseum geführt. Die beiden älteren Herren machten dies mit viel Humor und interessanten Anekdoten,
kannten sie doch einige der damaligen Piloten persönlich.
Am interessantesten war zu sehen und zu erfahren, wie rasant sich die Fliegerei entwickelt hat. Vom hölzernen
Doppeldecker bis zu den düsengetriebenen Kampfjets verging gar nicht so viel Zeit. Das Gleiche trifft auch auf
die Fliegerabwehr und die Funktechnologie zu. Die 2 Stunden reichten gerade für einen ersten Überblick. Um
die vielen Möglichkeiten wie z.B. Flugsimulatoren kennenzulernen, bräuchte es viel mehr Zeit. Aber wir
mussten ja auch genügend Zeit für den gemütlichen Teil im Restaurant „il Faro“ einplanen.
Den neuesten Stand der Flug- und Überwachungstechnik konnten wir dann im 2. Teil erleben. Bach 20 Minuten
zu Fuss gelangten wir zur SKYGUIDE. Wieder in 2 Gruppen haben uns freundliche und kompetente Damen die
Schweizer Flugsicherung nähergebracht. Bei unserem Rundgang konnten wir durchs Fenster den Fluglotsen bei
ihrer verantwortungsvollen Arbeit zusehen. Wenn man sich vorstellt, dass von diesem Raum täglich mehr als
3000 Flugbewegungen (ohne Sichtflüge) koordiniert und überwacht werden, nötigt einem das schon viel
Respekt ab. Sehr eindrücklich war der Besuch im Towersimulator. Dort kann jedes Szenario, ob Wetter, An- und
Abflüge sowie eventuelle Unfälle etc. nachgestellt werden. In dieses Ausbildungszentrum kommen Fluglotsen
aus aller Welt. Eingedeckt mit viel Zahlen und Eindrücken ging es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück
nach Unterengstringen. Die Einmaligkeit von der SKYGUIDE bestätigt die Tatsache, dass die nächsten
öffentlichen Führungen erst ab 2014 wieder möglich sind.
Vielen Dank an Jürg Schertenleib für die vorzügliche Organisation.
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