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«Nur» Materialschaden: Im Wiesland in Mollis missglückt einem Segelflieger die Aussenlandung. Pressebild

Unsanfte Notlandung
auf einer Molliser Wiese
Glück im Unglück: Am Samstag hat ein Segelflieger sein Ziel nicht erreicht.
Statt auf dem Flugplatz Schänis endet der Flug auf freier Flur in Glarus Nord.

von Claudia Kock Marti 

Nicht immer erreichen Segel-
flieger ihr anvisiertes Ziel.
Stattdessen müssen sie – so
gut es geht – in freier Natur
auf einem Feld oder einer

Wiese notlanden. Dies passiert am
Samstagnachmittag auch einem Segel-
flieger in Mollis, der eigentlich zum Flug-
platz Schänis will. Der Grund sind
schlechte Thermikverhältnisse.

Den Landeweg unterschätzt
Schwein hat der 33-jährige Pilot aus
dem Kanton Zürich dabei – im wahrs-
ten Sinn des Wortes. Gegen 16Uhr muss
er Nerven behalten und in einer Wiese
beim Gäsi, nördlich der Schweinemäste-
rei, notlanden. Plötzlich habe der Auf-
wind gefehlt und der Flieger schnell an
Höhe verloren, erklärt Markus Denzler
von der Kantonspolizei Glarus den Her-

gang. Bei seiner Aussenlandung habe
der Pilot allerdings den Landeweg
unterschätzt, so der Polizei-Komman-
dant weiter. Darum schlittert der Flieger
nach der anvisierten Wiese weiter über
die Strasse und abermals unter einem
Zaun hindurch auf die nächste Wiese.
Der Pilot und seine Flugbegleiterin kön-
nen den Segelflieger aber unversehrt
verlassen.

«Aussenlandungen kommen ab
und zu vor», erklärt Hans Kandlbauer
von der Alpinen Segelflugschule in
Schänis. Dass es dabei Schäden gebe,
sei aber selten, so der erfahrene Segel-
flieger weiter. Der gut ausgebildete,
noch junge Pilot habe eine Zaunstan-
ge in der Wiese touchiert, die von
oben aus der Luft wohl nur schlecht
zu sehen war.

Erheblicher Materialschaden
Eine weitere Untersuchung seitens der 
Polizei bedarf ein solcher Flugunfall 
ohne Verletzte nicht.

Ins Geld gehen wird aber vor allem 
der Schaden am Flieger. Dieser habe 
einen erheblichen Materialschaden er-
litten, stellt die Polizei fest.

Ein Segelflugzeug, in dem viel Hand-
arbeit stecke, koste neu zwischen
100000 und 300000 Franken, ist von 
Hans Kandlbauer zu erfahren.

«Aussenlandungen 
kommen ab und zu 
vor. Dass es dabei 
zu einem Schaden 
kommt, passiert 
eher selten.»
Hans Kandlbauer 
Alpine Segelschule Schänis
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Japanische Touristen in dicker Funktionsbekleidung begegnen im Abstieg von der Hörnlihütte einer leicht 
bekleideten Berggängerin, am Montag, 22.Juli 2013, oberhalb Zermatt. Bild Arno Balzarini

Best of Balzarini: Begegnungen 

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Karin Zweifel
Alter: 33Jahre
Wohnort: Rüti
Lebt seit 2002 in Glarus Süd
Beruf: Drogistin, Mutter, Hausfrau
Hobbys: Spazieren, «Käffälä», Turnverein, Jugi leiten

Weshalb sind Sie nach Glarus Süd gezogen?
KARIN ZWEIFEL: Ich bin ja «Bündnerin» und bin vor 
13Jahren aus beruflichen Gründen nach Glarus Süd 
gezogen. Ich habe zwölf Jahre in der Drogerie in Schwan-
den gearbeitet und wohnte auch zirka zehn Jahre dort. Spä-
ter zog mich meine Liebe weiter nach hinten bis nach Rüti.

Was gefällt Ihnen speziell an Glarus Süd, was nicht?
Ich bin stolz darauf, dass ich in der grössten Gemeinde der 
Schweiz leben darf. Mir gefallen speziell die Landschaft 
und auch die Leute. Ich würde jederzeit wieder hierher- 
ziehen, denn ich bin sehr zufrieden hier.

Wenn Sie die Möglichkeit hätten, was würden Sie in 
Glarus Süd verändern?
Ich würde es «lässig» finden, wenn man die Langlaufloipe 
in Rüti weiter nach hinten spuren würde. Natürlich nur,
solange es genügend Schnee hat. Dieses Jahr hat Massiv 
Sport ein Langlaufprojekt organisiert. Dabei konnte man 
Langlaufausrüstungen mieten, das wäre etwas, das man 
jedes Jahr organisieren könnte. Ein ganz grosses Anliegen 
ist: Die Zugverbindungen bis Linthal optimieren.

Was wünschen Sie punkto Freizeitgestaltung?
Bei diesem Thema bin ich sehr zufrieden. Wir haben eine 
Spielgruppe, Muki-Turnen und Ki-Tu. Krippenplätze gibt es 
keine, jedoch würde ich sie momentan auch nicht nutzen.
Aber man weiss ja nie. Eventuell müsste man solche 
Angebote in der heutigen Zeit auch in Betracht ziehen.

Wie stellen Sie sich die Zukunft der Gemeinde vor?
Ich glaube fest daran, dass Glarus Süd eine Zukunft hat.
Und ich hoffe, dass immer wieder junge Familien oder 
junge Leute den Mut haben, nach Glarus Süd zu ziehen.
Vielleicht werden mehr Häuser gebaut, weil das Bauland 
zu bezahlen ist. Auch wir haben uns für eine Zukunft in 
Rüti entschieden und im letzten Jahr ein Haus gebaut.

Was ist Ihr grösster Wunsch, Ihre Hoffnung?
Familiär, dass wir gesund bleiben. Für die Gemeinde, dass 
es immer wieder mutige Personen gibt, die irgendein 
Event auf die Beine stellen oder ein Lädeli eröffnen. Sei es 
auch nur ein Kosmetikstudio oder ein Hoflädeli. Dazu 
erhoffe ich mir, dass die Dorfbevölkerung dies unterstützt 
und schätzt. Ich wünsche mir, dass auch die Schulen in den 
Dörfern bleiben, sodass meine Töchter auch in Zukunft in 
Linthal in die Schule gehen können. Schliesslich hoffe ich,
dass die Gemeinde bewusst mit ihrem Geld umgeht.

Interview: Sereina Rast, 2.Sek. Linthal,
erstellt im Rahmen der Ausstellung «Menschen in Glarus Süd 
– ihre Hoffnung und Träume».

«Menschen in
Glarus Süd»
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