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«Archaeopteryx is airborn»
WALD. Champagnerdusche für ein Flugzeug: Der Leichtsegler  
namens Archaeopteryx W/N 2 der Firma Ruppert Composite wurde 
gestern Freitag getauft. Dies, nachdem er den Sponsoren mit einer 
kleinen Flugshow vorgeführt wurde. 

FABIAN SENN

«Archaeopteryx is airborn», klingt es 
aus dem Funkgerät von Cornelia Rup-
pert. Der Funkspruch stammt von 
ihrem Mann Roger und bedeutet, dass 
er mit dem Leichtsegler Archaeopteryx 
W/N-2 der Firma Ruppert Composite 
soeben gestartet ist. Tatsächlich kann 
man kurz darauf einen kleinen, weissen 
Punkt am Himmel über dem Jonatal  
erkennen. Cornelia Ruppert erklärt 
den anwesenden Sponsoren, welche 
Manöver ihr Mann im Flugzeug gerade 
durchführt und welche Besonderheiten 
den Segler einzigartig machen: «Mit 
diesem Flugzeug kann man extrem 
langsam !iegen, das erlaubt uns auch 

auf Gleitschirmlandeplätzen aufzuset-
zen.» Das ist aber noch nicht alles: Weil 
der Segler sehr leicht ist, gerade mal  
60 Kilogramm, kann der Pilot rennend 
von einem aus Hügel starten. In ebe-
nem Gelände wird eine Seilwinde oder 
ein Schlepp!ugzeug verwendet, um den 
Segler in die Luft zu bringen. 

Champagner für ein Flugzeug
Die Familie Ruppert lud gestern Frei-
tag zur Flugzeugtaufe des liebevoll ge-
nannten «Archi» ein. Nicht, dass dies 
der erste solche ultraleichte Segler der 
Firma wäre – Ruppert Composite hat 
schon mehrere davon gebaut und ver-
kauft. Es ist jedoch das zweite Firmen-
eigene Flugzeug, das für Vorführungen 

und Probe!üge verwendet werden 
kann. Wegen der vielen Anfragen hätte 
laut Ruppert ein Flugzeug kaum mehr 
gereicht. «Dieses Modell konnte nur 
durch die anwesenden Sponsoren  
"nanziert werden», sagt Ruppert. Sie 
hatte im Januar die Idee, "nanzielle 
Unterstützung im Zürcher Oberland zu 
suchen, um ein zweites Modell zu ver-
wirklichen. Dafür bot sie Werbe!äche 
auf dem Flugzeug an. 

Tatsächlich haben sich etwa 20 Per-
sonen auf einer Wiese beim Wasser-
schloss nahe Wald eingefunden. Alle 
starren gebannt zum Himmel und ver-
folgen den kleinen, weissen Punkt, der 
langsam Gestalt annimmt. Nach eini-
gen Manövern setzt Roger Ruppert zur 
Landung an – geradewegs auf die Zu-
schauer zu. Immer näher kommt der 
Archaeopteryx. Die Anwesenden bli-
cken einander verunsichert an; muss 
die Flucht ergriffen werden oder bringt 
der Pilot seine Maschine rechtzeitig 

zum Stehen? Cornelia Ruppert beru-
higt: «Mein Mann ist ein Pro", der 
weiss, was er macht.» Sie behält recht: 
Nur zwei Meter vor den ersten Zu-
schauern und den Tischen mit dem 
Apéro kommt das Flugzeug zum Still-
stand und Roger Ruppert steigt aus – 
eine kleine Champagner!asche in der 
Hand, um das Flugzeug zu taufen. 

Unterstützung für Innovation
Die Vertreter der zwölf Sponsoren-
"rmen liessen sich meist schnell zur  
"nanziellen Unterstützung überzeugen. 
Auch dank der Begeisterung von  
Cornelia Ruppert, deren Leidenschaft 
für den Archaeopteryx ansteckend 
wirkt. «Cornelia hat es tatsächlich ge-
schafft, mich so weit zu bringen, dass 
ich das Projekt "nanziell unterstütze 
und nun mit dem Segel!iegen begon-
nen habe», erzählt Patrick Heusler von 
der Besmer AG in Wald. Nächsten 
Sommer möchte er die Umschulung auf 

den Archaeopteryx machen. Ihm ist die 
Unterstützung solch kreativer Ideen 
aus der Region wichtig,

Kein Mangel an Ideen
Die Innovation der Familie Ruppert ist 
aber noch nicht am Ende. Mit Spannung 
erwartet Roger Ruppert den Entscheid 
des Bundesrates, das Verbot für moto-
risierte Leicht!ugzeuge aufzuheben. 
«Das Verbot ist veraltet und steht mo-
dernen, energetisch sparsamen Neuent-
wicklungen im Wege», erklärt er. Sollte 
die Regierung zu seinen Gunsten ent-
scheiden, möchte er seinen Segler mit 
einem kleinen Elektromotor ausrüsten. 
Ziel ist ein emissionsfreies Flugzeug, das 
mit Solarenergie funktioniert. Damit 
könnte der Segler selbständig auch von 
ebenem Gelände aus abheben. Ob also 
schon bald «Archaeopteryx ist Airborn» 
bei einer weiteren Flugzeugtaufe aus 
dem Funkgerät klingt, ist von der Auf-
hebung dieses Verbots abhängig. 

SP stört die Ruhe im Bezirk 
HINWIL. Bei den Erneuerungswahlen der Hinwiler Bezirksbehörden 
treten alle Bisherigen wieder an. Trotzdem kommt es am 3. März 
2013 zur Urnenwahl. Grund: Die SP fordert einen Sitz im Bezirksrat. 

WALTER STURZENEGGER

Im Frühjahr 2013 werden die Bezirks-
behörden im Kanton neu bestellt. Zu 
wählen sind Statthalter, Bezirksräte 
und deren Ersatzmitglieder sowie die 
Staatsanwälte. Im Bezirk Hinwil wollen 
alle Bisherigen weitere vier Jahre 
 amten. Es sind dies Statthalter Frido-
lin Kreienbühl (CVP), die Bezirksräte 
 Andreas Lätsch (FDP) und Ruth Frei-
Baumann (SVP), die Bezirksrat-Er-
satzmitglieder Guido Cometti (CVP) 
und Elisabeth P!ugshaupt (SVP) sowie 
die Staatsanwälte Thomas Brändli 
(FDP) und Iris Matzinger (SVP).

Damit wäre eine stille Wahl möglich 
– wenn die SP nicht Einspruch erheben 
würde. Die Bezirkspartei schickt den 
Präsidenten der Ortssektion Hinwil, 
Michael Wicki, als Sprengkandidaten 
ins Rennen. Zusätzliche Nominationen 
sind theoretisch möglich, aber unwahr-
scheinlich: Ab 16. November läuft eine 

siebentägige Nachfrist, während der 
weitere Kandidaten gemeldet werden 
können. Fest steht aber schon heute: 
Die Bezirksräte werden am 3. März 
2013 an der Urne gewählt. 

SP bisher nicht vertreten
Der Angriff der Sozialdemokraten 
kommt nicht überraschend, auch wenn 
die Aussicht auf Erfolg gering ist. «Wir 
möchten unseren Wählern eine Aus-
wahl bieten», sagt Bezirksparteiprä-
sidentin Monika Wicki. «Demokratie 
ist eine öffentliche Angelegenheit. 
Stille Wahlen nehmen den Leuten die 
Möglichkeit, sich aktiv an der Politik 
zu beteiligen.» Zudem sei die SP nach 
wie vor in den Bezirksbehörden nicht 
vertreten. «Wir haben das Recht und 
die P!icht, unseren Anspruch geltend 
zu machen.» 

SP-Kandidat Michael Wicki ist 
23-jährig, wohnt in Hinwil und stu-
diert an der Uni Zürich Politikwissen-

schaft, Volkswirtschaft und Soziologie. 
Daneben arbeitet er in einer Anwalts-
kanzlei. Seit 2012 gehört er der Ge-
schäftsleitung der Bezirkspartei an. 
Er selbst möchte mit seiner Kandidatur 
«junge Leute motivieren, sich politisch 
zu engagieren».

Mit der Kandidatur Wicki unter-
nimmt die SP den dritten Anlauf auf 
einen Sitz in den Bezirksbehörden 
 innert dreier Jahre. 2009 stieg die 
 Rütner Kantonsrätin Karin Maeder-
Zuberbühler ins Rennen um die Nach-
folge von Karl Schärer (EVP, Wetzi-
kon). Sie unterlag aber im zweiten 
Wahlgang der Walder SVP-Kantons-
rätin Ruth Frei-Baumann. 2010 verlor 
Monika Wicki den Kampf um die Nach-
folge Freis als Ersatzmitglied des Be-
zirksrates. Gewählt wurde Elisabeth 
P!ugshaupt (SVP, Gossau).

Bisherige sicher im Sattel
SVP-Bezirksparteipräsident Martin 
Suter spricht im Zusammenhang mit 
der SP-Kandidatur von «Zwängerei», 
reagiert auf die Kampfansage aber 
 gelassen. «Die SP versuchte es zwei- 
mal mit bekannteren Kandidatinnen, 

doch das Volk wählte sie nicht.» Den-
noch werde die SVP den Wahlkampf 
ernst nehmen. Ihre Vertreterinnen 
Ruth Frei und Elisabeth P!ugshaupt 
und Iris Matzinger können sich aber 
 sicher fühlen. Bei den Kantonsrats-
wahlen 2011 erreichte die SVP im Be-
zirk einen Wähleranteil von 35,8 Pro-
zent. Die SP kam auf 13,6 Prozent, die 
Grünen, auf deren Unterstützung die 
SP zählt, auf 9.

Die FDP als drittstärkste Kraft er-
reichte 9,7 Prozent. Trotzdem sieht auch 
FDP-Präsident Pascal Becher keine 
Gefahr für die FDP-Vertreter Andreas 
Lätsch und Thomas Brändli. «Beide 
sind quali"ziert und erfahren.» In den 
Bezirksbehörden gehe es weniger um 
Partei- als um Sachpolitik, betont 
 Becher. Zudem sei eine proportionale 
Vertretung der Parteien kaum möglich. 
Dafür stünden schlicht zu wenig Sitze 
zur Verfügung. «Jede Partei, die einen 
Sitz holt, ist schnell übervertreten.» 
Trotzdem begrüsse er, dass es zu einem 
Wahlkampf kommt. «Ich verstehe, dass 
es die SP wieder versucht und kämpft. 
Wenn wir in der gleichen Lage wären, 
würden wir wohl auch antreten.»

Der Leichtsegler der Firma Ruppert Composite aus Wald zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus: Nur 60 Kilogramm bringt das Flugzeug mit einer Spannweite von gut 13 Metern auf die Waage. Bild: Nicolas Zonvi

 IN KÜRZE
Kinder zum Lesen motivieren
WETZIKON. Die Lehrerin und Heil-
pädagogin Ann Schellenbaum geht seit 
Jahren der Frage nach, wie man Kinder 
zum Lesen motiviert. In der Bibliothek 
Wetzikon gibt sie Eltern von Kindern 
der Kindergartenstufe bis zur Unter-
stufe ihre Erfahrungen zu diesem 
Thema weiter. Am Donnerstag, 15. No-
vember, hält sie um 19.30 Uhr in der 
 Bibliothek ein Referat dazu. (zo)

Unperfektes Paar zu Besuch
BUBIKON. «Vollkommen unpaarfekt!» 
heisst das neue Programm des Kolum-
nistenpaars Schreiber vs. Schneider. 
Die bekannten Chronisten des Ehe-
alltags gastieren am Dienstag, 20. No-
vember, um 20 Uhr im Geissbergsaal 
in Wolfhausen. Der Vorverkauf läuft 
in den Bibliotheken Bubikon und Wolf-
hausen. (zo)

Liebeserklärung ans Reisen
RÜTI. Der deutsche Reiseautor An-
dreas Altmann liest im «Löwen»-Saal 
Rüti aus seinem Buch «Gebrauchs-
anweisung für die Welt». Die Lesung 
"ndet am Freitag, 23. November, um 
19.30 Uhr im «Löwen»-Saal Rüti statt. 
Der Vorverkauf läuft über die Buch-
handlung Fabula am Klosterhof 2. (zo)


