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BLICKPUNKT

Wiggertal

REIDEN Wie das Programm,
so der Verein

DAGMERSELLEN Eine Aktion
für Rauch- und Mehlschwalben

An seiner GV blickte der Seniorenkreis
auf das bevorstehende Jahr. Das Programm ist dabei so vielseitig und bunt
wie der Verein selbst.

Die Navo montierte vor Kurzem 110
Nisthilfen für Rauch- und Mehlschwalben. So soll sich deren Population auf
Gemeindegebiet erholen.
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Franz Walti, zweifacher Weltmeister und Schweizer Meister, auf der Startpiste des Modellflug Sportvereins Pfaffnau auf Schulerslehn. Sein «L39 Albatros» in der Ausführung und Lackierung
der Russischen Kunstflugstaffel erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 300 km/h. Scannen Sie das Bild mit der Digiplus-App, um die Modellflieger in der Luft zu sehen. Foto Pascal Vogel

Wenn der Himmel ruft
PFAFFNAU Franz Walti blickt

auf eine lange Karriere als
Modellflugpilot zurück. Trotz
zweier Weltmeistertiteln
spuckt der 73-Jährige leise
Töne – im Gegensatz zu seinem russischen Kampfjet.

Der rot-orange-gelbe Schlepper von
Franz Walti zieht den Segelflieger von
Heiri Feuz gen Himmel. 100 Meter, 150,
200. Klack. Ein Knopfdruck und Feuz
klinkt sich aus, lässt seinen Segler in
der Luft gleiten. Franz Walti macht einen grossen Bogen, steuert die 45 Meter

WB-BEGEGNUNG
von Pascal Vogel
lange Landebahn an, als sich wie aus
dem Nichts ein Greifvogel von einem
Baum in die Luft schwingt und sich
mit kurzen Flügelschlägen dem Flieger
nähert. Walti dreht ab. «Ich weiss auch
nicht», sagt er, «aber wenn die Mäusebussarde Junge haben, können sie den
gelben Flieger nicht leiden.»

Heisse Luft
Franz Walti, 73, graues Haar, grauer
Schnauzbart, bleiche Haut, steht zwischen Thujahag und Landebahn. Wie
so häufig in den vergangenen Jahrzehnten lässt er hier seine Flieger in
die Höhe steigen. Für den Fototermin
hat der Rothrister eines seiner Lieblingsmodelle mitgebracht: eine «L39
Albatros» in der Ausführung und Lackierung der Russischen Kunstflugstaffel. 2.4 Meter Spannweite, 3 Meter lang.
Eine Miniatur des Trainingsjets. Bis ins
letzte Detail perfekt nachgebaut. Nachdem Walti einen Feuerlöscher in Griffnähe auf den Rasen gelegt hat, startet
er den elektronischen Zünder. Einige
Sekunden später hört man sein eigenes
Wort nicht mehr. Ohrenbetäubend laut
schiessen Flammen aus der Turbine,

700 Grad heiss. «Starten können wir
leider nicht», schreit Walti, der sonst
eher leise Töne anschlägt. Weder der
Wind noch der Jet sind das Problem,
sondern die zu kurze Start- respektive
Landebahn. «Um den Vogel sicher wieder auf den Boden zu bringen, bräuchte
ich mindestens 100 Meter.»
Weniger Platz für seinen Start benötigt der 13-jährige Jan Müller. Er ist
eines der jüngsten Vereinsmitglieder,
hat trotz seiner geringen Erfahrung
schon einiges drauf. Er beherrscht seinen Elektro-Hubschrauber, vollführt einen Looping, als wäre es das Leichteste
auf der Welt. Mit einem leisen Zischen
fliegt Heiri Feuz' Segler vorbei. Weitere
Modelle sind in der Luft. «Zehn Stück
auf einmal sind keine Seltenheit», sagt
Feuz, den Blick nicht von seinem Objekt
abweichend. Zu gefährlichen Situationen kommt es aber kaum. Weder mit
den eigenen Vereinskollegen, noch mit
der benachbarten Swiss Helicopter Basis. «Achtung Heli», tönt es an diesem
sonnigen, aber äusserst windigen Nachmittag auf Schulerslehn immer wieder,
wenn das Geräusch von drehenden Rotorblättern zu vernehmen und ein Hubschrauber in Originalgrösse im Anflug

ist. Die kleineren Modelle verziehen
sich dann Richtung Osten, während der
Helikopter das Gebiet westlich umfliegt.
So hätten sie das abgemacht, sagt Feuz.

Das «Chuzele»
Zusammenstösse zwischen den Modellfliegern gab es in den letzten Jahren
kaum. Störten sich die Fernsteuerungen früher noch gegenseitig, ist dies
spätestens seit Frequenzen im Gigaherzbereich verwendet werden, nicht
mehr der Fall. «Heute können ohne
Problem 70 bis 80 Modelle gleichzeitig
am Himmel sein», sagt Franz Walti.
Crashes sind zwar die Ausnahme, können aber nicht gänzlich verhindert werden. Auch Walti hat schon den ein oder
anderen Flieger ungebremst in den Boden gesetzt. «Das passiert», sagt er und
fügt an, dass es genau dieses «Chuzele»
ausmache, man nie genau wisse, was
auf einem zukomme. «Könnte ich nicht
mit dem leben, würde ich wahrscheinlich Modelleisenbahn bauen.»
Trotz seiner jahrzehntelangen Erfahrung bekommt der pensionierte
Maschinenbauingenieur noch heute
schwitzige Hände, wenn er die Fernsteuerung zum Jungfernflug in die

35 Mitglieder jeglichen Alters
MFSV PFAFFNAU Der Schweizerische Modellflugverband SMV ist ein
Spartenverband des Aero-Clubs der
Schweiz. Mit über 8000 Mitgliedern in
180 Modellflugvereinen vertritt der
SMV die Interessen der Modellflieger
und Vereine gegegenüber Behörden,
Regulatoren und Institutionen.
Einer dieser 180 Vereine ist der Modellflug Sportverein Pfaffnau. Vor
über 52 Jahren als Modellflugverein
Strengelbach gegründet, hat er seinen kleinen Flugplatz seit nunmehr
vier Jahrzehnten auf der Pfaffnauer
Schulerslehn. Vor einem Jahr än-

Hand nimmt. Kein Wunder, schliesslich steckt in den Modellen nicht nur
jede Menge Geld, sondern noch viel
mehr Arbeit. Für das WM-Modell, eine
Rafale, investierte Walti nebst 11 000
Franken rund zwei Jahre intensive
Arbeit. In seiner kleinen Werkstatt modellierte, schraubte und kabelte er am
französischen Kampfjet zum Teil bis
40 Stunden die Woche. Das vor Kurzem
verstorbene Gründungsmitglied Hugo
Amsler half beim Formenbau tatkräftig mit. Gemeinsam wendeten sie rund
3000 Stunden auf. «Klar kriegst du
Muffensausen, wenn du an den ersten
Flug denkst, aber irgendwann muss das
Ding nach oben.» Mit rund 300 Sachen
donnert der 25 Kilogramm schwere Jet
durch die Luft. Und dies ohne Co-Pilot
im Cockpit. «Sonst wäre der Flieger
zu schwer», sagt Walti ohne zu lachen.
Denn es ist kein Witz. An Wettkämpfen
dürfen die Jets maximal 25 Kilogramm
schwer sein. Vollgetankt, versteht sich,
was in diesem Fall 5.5 Litern Kerosin
entspricht. Dass da jedes Gramm zählt,
weiss kaum einer so gut wie Franz Walti. Kurz nach der Jahrtausendwende
wurde er zweimal Weltmeister und einmal Schweizer Meister.

Vom Helikopter
bis zum Düsenjet

derte der Club seinen Namen, seit
Dezember ist er offiziel ein Pfaffnauer Verein. Rund 35 Mitglieder zählt
der Modellflug Sportverein Pfaffnau.
Das jüngste Mitglied ist 13 Jahre alt,
das erfahrenste 82. «Wir haben sogar
zwei Frauen in unseren Reihen, was
in der von Männern dominierten Modellflug-Szene alles andere als selbstverständlich ist», sagt Präsident
Willy Siegenthaler. Der Verein freue
sich stets über Interessenten und Besucher.
pv

AUSSTELLUNG Am Wochenende
vom 19./20. Oktober wird die Pfaffnauer Mülimatthalle ganz in der
Hand des Modellflug Sportvereins
Pfaffnau sein. «Wir haben vom Gemeinderat grünes Licht bekommen
und dürfen an diesem Wochenende
unsere Modelle in dieser wunderschönen Halle präsentieren», freut
sich Präsident Willy Siegenthaler
auf viele Besucher.
pv

Mehr zum Modellflug Sportverein Pfaffnau
unter www.mv-strengelbach.ch.

Modellflieger-Ausstellung, Samstag und Sonntag, 19./20. Oktober, Mülimatthalle, Pfaffnau.

Spezieller Geselle
Würde der 73-Jährige nicht lieber mal
die Seite wechseln, die Fernsteuerung
gegen den Steuerknüppel tauschen
und aus der Vogelperspektive auf die
Erde schauen? Walti schüttelt den
Kopf. «Dieses Ziel verfolgte ich in jungen Jahren, heute ist es zu spät.» Allen,
die den Wunsch hegen, Pilot zu werden
empfiehlt er, sich möglichst früh mit
der Materie zu befassen. «Am Besten
bereits im Schulalter, heute gibt es ja
etliche Computersimulationen, bei
denen man üben kann.» Und wer sich
im Modellfliegen ausprobieren wolle, brauche weder ein riesiges Budget,
noch wahnsinnig viel Zeit. Einfache,
fixfertig zusammengebaute Schaumstoffflieger sind bereits ab 200 Franken
erhältlich. «Es bringt nichts, wenn man
sich überschätzt und gleich einen Flieger aus der Königsklasse kauft», sagt
Walti. So gehe die Freude verloren. Der
richtige Schritt sei, sich einem Verein
anzuschliessen und sich helfen zu lassen. «Jeder hat mal klein angefangen,
auch Jan.»
Man kennt sich auf Schulerslehn,
pflegt nicht nur untereinander, sondern auch mit den Nachbarn «einen
äusserst guten Kontakt», wie Vereinspräsident Willy Siegenthaler strahlend erzählt. Jedes Jahr im September
organisiert der Modellflug Sportverein
Pfaffnau ein Fest. Es wird gebrätelt
und getrunken. Das Gesellige kommt
nie zu kurz. Auch heute nicht. Die Blicke der Anwesenden richten sich nicht
mehr gen Himmel, sondern in den
Kaffeebecher. Zwei massive Holztische
und vier Bänke laden zum Verweilen
ein. Ein Schuss «Willisauer» sorgt für
die nötige Wärme an diesem kühlen
Frühlingstag. Nur einer ist noch in der
Luft: der weisse Segelflieger von Heiri
Feuz. In seinem Schatten taucht erneut jener Bussard auf, der den gelben
Schlepper von Franz Walti verfolgt hat.
«Sie nutzen oft den gleichen Thermikschlauch, geniessen das und spielen
mit uns», sagt Walti. Ein Glück ist der
Segler nicht gelb.

