
Selbstbewusstes Zeichen für 39 Millionen

26 Millionen Franken für die Er-
weiterung und 13 Millionen für
die Sanierung: So viel Geld möch-
te Wallisellen in sein Gemeinde-
haus investieren. Das vor 51 Jah-
ren erstellte Gebäude genügt den
Ansprüchen an eine zeitgemässe
und kundenorientierte Verwal-
tung seit längerem nicht mehr.
«Es ist zu klein, nicht behinder-
tengerecht, es dringt Wasser ein,
und es zieht», erklärte Gemein-
depräsident Peter Spörri (SP) am
Montag an einer Informations-
veranstaltung zur Abstimmungs-
vorlage. Weil auch die feuerpoli-
zeilichen Auflagen nicht mehr er-
füllt sind, ist eine baldige Sanie-
rung unumgänglich. Die dafür
erforderlichen 13 Millionen
Franken sind gebundene Ausga-
ben und liegen in der Kompetenz
des Gemeinderats. Dieser hat sie
bereits genehmigt – unter der
Bedingung, dass das Volk am 23.
September dem Investitionskre-
dit von 26 Millionen Franken für
den Erweiterungsbau zustimmt.

Dieser soll, so heisst es im Wei-
sungsbüchlein, ein «selbstbe-
wusstes Zeichen für eine wach-
sende Gemeinde» setzen.

Eine Zentrale
an der Zentralstrasse
In den Jahren seit dem Bau des
Gemeindehauses hat sich die
Einwohnerzahl Wallisellens von
10 000 auf beinahe 17 000 erhöht,
die Anzahl der Arbeitsplätze hat
sich auf 20 000 verdoppelt.

Die Gemeindeverwaltung be-
schäftigt heute rund 120 Perso-
nen. Einige Abteilungen mussten
in den vergangenen Jahren we-
gen Platzmangels an entfernte
Standorte ausquartiert werden.
«Es ist wichtig, dass die Wallisel-
ler Bevölkerung eine zentrale An-
laufstelle hat», sagt Gemeinde-
schreiberin Barbara Roulet. Der
siebengeschossige Erweite-
rungsbau erlaubt es, Gemeinde-
verwaltung, Notariat, Schul-
verwaltung, Friedensrichter und
Gemeindeingenieur unter einem

Dach zu vereinen. Der Neubau
kommt direkt neben das be-
stehende Gemeindehaus an der
Zentralstrasse zu liegen. Die Bau-
körper werden durch den ge-
meinsamen Eingangstrakt mit
Empfangsschalter verbunden.
Für die publikumsintensiven Ab-
teilungen sind die Räume im Erd-
geschoss vorgesehen.

«Der Neubau steht auf schlan-
kem Fuss. So kann die grüne Mit-
te Wallisellens möglichst erhal-
ten werden», sagt Architekt Inge-
mar Vollenweider, dessen Projekt
sich in einem Studienwettbewerb
durchgesetzt hat.

Viel Verwaltung 
auf wenig Boden
Es ermöglicht es, den Aussen-
raum wie bis anhin für Anlässe zu
nutzen. Auch die markante Trep-
penanlage samt Brunnen bleibt
unverändert, genauso wie die An-
zahl Parkplätze. Eine Tiefgarage
bietet Platz für 34 Fahrzeuge, die
169 oberirdischen Parkplätze
kommen neu an die Ränder des
Grundstücks zu liegen.

Mit dem Erhalt unbebauter
Fläche will der Gemeinderat
auch den kommenden Genera-

tionen möglichst viel Spielraum
lassen. «Mit dem Erweiterungs-
bau sollte die Verwaltung jedoch
für die nächsten 30 Jahre erst
einmal genug Platz haben», ver-
sprach Gemeindepräsident Spör-
ri. Und auch mit einer Steuer-

erhöhung müsse man wegen des
neuen Gemeindehauses nicht
rechnen, beschied er einem Bür-
ger in der Fragerunde.

Sagt das Stimmvolk Ja zum In-
vestitionskredit, können die Bau-
arbeiten frühestens im zweiten

Quartal 2019 aufgenommen wer-
den. Sie werden rund drei Jahre
dauern. Zuerst wird das Werkge-
bäude abgebrochen und der Neu-
bau erstellt. Dann werden das Ge-
meindehaus und der Zwischen-
bau saniert. Daniela Schenker

WALLISELLEN In einem Monat stimmt Wallisellen über 
die Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses ab. Nun 
hat der Gemeinderat über die Details informiert. Er will das 
39-Millionen-Franken-Projekt ohne Steuererhöhung stemmen.

Der siebengeschossige Neubau und das bestehende Gemeindehaus sollen zu einem stimmigen Ganzen 
zusammenfinden, das Platz für alle Dienstleistungen der Verwaltung bietet. Visualisierung: Gemeinde Wallisellen

Lagerstimmung beim Kanti-Zmittag

Die Heizung und das Licht fielen
aus, die Haustechnik war stark
veraltet und das Dach der Aula
war an einigen Stellen undicht
geworden. Bei Regen mussten
manchmal gar Eimer zwischen
den Stuhlreihen platziert wer-
den. Kurz: Die Renovation des
Aula- und Mensatrakts der Kan-
tonsschule Zürcher Unterland
(KZU) ist dringend notwendig.

Knapp anderthalb Jahre wird
der Umbau, der Ende vergange-
nes Schuljahr begonnen hat, wohl
gehen. Ziel ist es, dass der reno-
vierte Trakt im Herbst 2019
bezugsbereit ist.

Für die Zwischenzeit musste
eine Alternative gefunden wer-
den. «Im Unterschied zu einem
Stadtgymi hat es bei uns keine
Verpflegungsmöglichkeiten in
unmittelbarer Nähe», sagt KZU-
Adjunkt Paul Meier. «Wenn die
Schüler nur eine halbe Stunde
Mittagspause haben, ist der Weg
ins Städtli zu weit.» Gutscheine
für auswärtige Verpflegung wä-
ren deshalb keine gute Option ge-
wesen. Auch ein mobiler Verpfle-
gungsstand hätte nicht ausge-
reicht; gerade im Winter oder bei
Regen brauchen die Schüler ei-
nen Saal zum Essen. So fiel die
Wahl auf ein Festzelt – «die beste
Lösung», wie Meier betont.

Zeit sparen mit Foodtruck
Platz für das Provisorium bietet
der rote Sportplatz neben den
Turnhallen. Mensachef Jens
Käufer war anfänglich skeptisch;
immerhin dauert der Gang vom
Klassentrakt zum neuen Mensa-
zelt fünf Minuten wertvolle Mit-
tagszeit. Damit die Mensa ihre
Kunden nicht verliert, können
die Jugendlichen zusätzlich in
einem Foodtruck neben dem
Klassentrakt Gipfeli, Sandwiches
und ein Wochenmenü beziehen.

Nun freut Käufer sich auf die
Abwechslung. «Ich denke, auch
den Schülern und Schülerinnen
wird diese Lagerstimmung im
Festzelt gefallen», sagt er.

Nicht nur als Ersatzkantine,
sondern auch als Aulaproviso-
rium ist das Festzelt unverzicht-
bar. So sind viele Veranstaltun-
gen, die jeweils in der Aula statt-
finden, wichtige Fixpunkte im
Schuljahr. Dazu gehören bei-
spielsweise Orientierungsaben-
de im Herbst, Maturarbeitsprä-
sentationen oder Konvente. Eine
externe Halle wie die Stadthalle

wäre vermutlich nicht immer an
den gewünschten Terminen frei
gewesen. Zudem wäre die Miete
teuer; ein Anlass in der Stadthalle
kostet 3000 Franken pro Tag.

Im Untergeschoss des Aula-
Mensa-Trakts waren auch die In-
strumentalräume einquartiert.
Diese befinden sich nun vorüber-
gehend in vier Containern neben
dem Festzelt. «Unsere Musik-

lehrerinnen und -lehrer waren
glücklicherweise sehr unkom-
pliziert und halfen mit, sodass
die Arbeitsbedingungen und die
Akustik nun auch im Provisorium
stimmen», sagt Paul Meier.

Bunt und modern
Der Aufwand für den Umbau wer-
de sich aber lohnen, ist Schulrek-
tor Roland Lüthi überzeugt. «Es

wird sehr lässig. Im Foyer zwi-
schen der Aula und Mensa wird es
neu einen Aufenthaltsraum ge-
ben, der leicht erhöht und mit
Holz verkleidet ist. Die Mensa-
räume werden farbiger, die Kü-
che moderner und der Zugang zur
Essensausgabe optimiert», sagt
Lüthi. Luxus werde es aber natür-
lich keinen geben: «Man spart, wo
man kann.» Damaris Hohler

BÜLACH  An der Kantons-
schule Zürcher Unterland wird 
das Essen derzeit in einem 
Festzelt geschöpft und Musik 
in Containern unterrichtet. 
Grund dafür ist die seit lan-
gem fällige Renovation des 
Aula- und Mensagebäudes.

Mensachef Jens Käufer ist zufrieden mit dem Foodtruck; auch in kurzen Mittagspausen können die Schüler sich hier verpflegen. Fotos: Paco Carrascosa

Knapp anderthalb Jahre steht das Zelt auf dem Sportplatz.Ein Festzelt dient als Aula- und Mensaersatz.
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Verletzte Frau
auf Trottoir
DIELSDORF  Eine Passantin hat
am Montagnachmittag auf einem
Trottoir eine 16-jährige, verletzte
Fussgängerin gefunden, dies an
der Altmoosstrasse Höhe Haus-
nummer 4. Was der jungen Frau
genau zugestossen ist, liegt zur-
zeit noch im Unklaren, wie die
Kantonspolizei gestern mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge
geht sie aber davon aus, dass
die Fussgängerin von einem un-
bekannten schwarzen Auto ge-
streift worden sein könnte.
Jedenfalls musste sie mit einem
Krankenwagen ins Spital ge-
bracht werden. Die Polizei sucht
nun nach Zeugen im Zusammen-
hang mit der Fussgängerin, wel-
che zum Ereigniszeitpunkt blaue
Jeans und ein dunkelgraues
Sweatshirt mit Kapuze getragen
hat. Meldungen an Kapo Zürich,
Verkehrszug Bülach, Telefon-
nummer 044 863 41 00. red
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(Gewinn ohne Berücksichtigung
von Zinsen, Steuern, Abschrei-
bungen und sonstigen Finanzie-
rungsaufwendungen) im ersten
Halbjahr um 11 Prozent auf 239,6
Millionen. Die Lärmthematik
ausgeklammert stieg der Ebitda
dagegen um 9,5 Prozent auf 293,1
Millionen an, bei einer um 0,6-
Prozentpunkte tieferen Marge
von 54,8 Prozent.

Der ausgewiesene Reingewinn
brach aufgrund der Einmalbelas-
tung auf 84,5 Millionen ein, nach
143,2 Millionen im Vorjahr. Aller-
dings wird dieser Vergleich durch
einen Sondergewinn in der Vor-
jahresperiode verzerrt. Aus dem
Verkauf der Beteiligung am Flug-
hafen Bangalore resultierte da-
mals ein Plus von 31,4 Millionen.
Unter Ausschluss der Sonderef-
fekte beziffert der Flughafen das
Gewinnplus im ersten Halbjahr
2018 auf 16,6 Prozent.

Die Anzahl Passagiere am Flug-
hafen Zürich stieg im ersten
Halbjahr um 6,4 Prozent auf 14,7

Der konsolidierte Semester-
gewinn erreichte 30 Millionen
Franken, 21,5 Prozent mehr als
im Vorjahr. Die Vetropack-Grup-
pe beschäftigte im Berichtszeit-
raum 3304 Mitarbeitende (Vor-
jahr: 3316).

Deutlich besseres
Jahresergebnis erwartet
Für die nächsten sechs Monate
geht die Vetropack-Gruppe von
einem unverändert positiven
Marktumfeld aus. Das Verkaufs-
volumen werde im Vergleich im
ersten Halbjahr etwas tiefer lie-
gen, weil eine weitere umfassen-
de Wannenrevision im österrei-
chischen Werk in Kremsmünster
durchgeführt und der Lagerab-
bau des ersten Halbjahrs nicht
mehr im gleichen Umfang mög-
lich sein werde, heisst es in einer
Medienmitteilung. «Dement-
sprechend erwarten wir leicht
geringere Nettoerlöse und eine
leicht tiefere Wertschöpfung als
im ersten Halbjahr 2018.» Für das
gesamte Geschäftsjahr 2018 dürf-
te das operative Ergebnis deut-
lich über demjenigen des Vor-
jahrs zu liegen kommen. sda

Millionen Reisende an, wie be-
reits im Juli kommuniziert wur-
de. Dies hängt unter anderem mit
der Flottenerweiterung der Flug-
gesellschaft Swiss zusammen.

Prognosen wegen mehr 
Wachstum erhöht
Aufgrund der Wachstumsraten
im ersten Halbjahr hat das Ma-
nagement seine Prognosen für
das Gesamtjahr nach oben ange-
passt. Neu rechnet der Flughafen
Zürich für das Gesamtjahr mit
einem Passagierwachstum von
«rund 6 Prozent», nachdem im
Mai noch von einem Zuwachs von
4,5 bis 5 Prozent ausgegangen
worden war.

Ohne Berücksichtigung von
Sondereffekten soll der Betriebs-
gewinn Ebitda um 6 bis 8 Prozent
wachsen und der Reingewinn um
10 bis 12 Prozent über dem Vor-
jahr ausfallen. Auch diesbezüg-
lich zeigen sich die Verantwort-
lichen etwas zuversichtlicher als
noch im Mai. sda

Flughafen macht mehr Umsatz,
aber weniger Gewinn

Der Flughafen Zürich hat im
ersten Halbjahr 2018 dank
einem starken Passagierwachs-
tum mehr Umsatz erzielt. Auf-
grund von zusätzlichen Rück-
stellungen für das Lärmschutz-
programm und anderen Sonder-
effekten fiel der ausgewiesene
Reingewinn dagegen deutlich
unter dem Vorjahr aus. Für das
Gesamtjahr zeigt sich das Unter-
nehmen trotzdem zuversichtlich
und erhöht die Prognosen.

Der Umsatz stieg im ersten Se-
mester um 10,5 Prozent auf 540,2
Millionen Franken. Das Flugge-
schäft legte dabei um 5,7 Prozent
auf 309,0 Millionen Franken zu,
wie die Flughafenbertreiberin
gestern Dienstag mitteilte. Die
Erträge im Nichtfluggeschäft er-
höhten sich kräftig um 17,7 Pro-

zent auf 231,2 Millionen. Zum
starken Anstieg trug vor allem
das internationale Geschäft bei.
Die Inbetriebnahme des brasili-
anischen Flughafens Floriano-
polis leistete zum Beispiel einen
Umsatzbeitrag von 31,9 Millio-
nen Franken.

Sondereffekte prägen 
Gewinnentwicklung
Die Gewinnentwicklung wurde
von diversen Sondereffekten ge-
prägt. So seien im ersten Halbjahr
2018 für die Erweiterung des
Schallschutzprogramms weitere
57,6 Millionen zurückgestellt
worden, hiess es weiter. Bisher sei
der Aufwand für die Massnah-
men auf 340 Millionen geschätzt
worden. In der Folge reduzierte
sich der Betriebsgewinn Ebitda

FLUGHAFEN Höhere Passagierzahlen bringen dem Flughafen 
mehr Umsatz im ersten Halbjahr 2018. Der Reingewinn fällt 
wegen zusätzlich gemachten Reserven hingegen tiefer aus als 
im Vorjahr. Die Betreiber glauben für das ganze Jahr aber an 
noch bessere Zahlen.

Vetropack auf Rekordkurs

Der Bülacher Glashersteller
weist einen Nettoumsatz von
350 Millionen Franken aus, was
einem erneuten Rekord ent-
spricht. Die operative Marge ver-
besserte sich von 9,8 Prozent im
Vorjahr auf 11,6 Prozent. Berei-
nigt um Wechselkurseffekte stei-
gerte die Vetropack-Gruppe ihre
Nettoerlöse um 5,3 Prozent. Der
Absatz erreichte in den ersten
sechs Monaten insgesamt 2,61
Milliarden Glasverpackungen, so
viel wie nie zuvor.

Dank der gesteigerten Nach-
frage nach hochwertigen Glas-
verpackungen gelang es, den Ver-
kaufsmix zugunsten der Netto-
erlöse und der Marge zu optimie-
ren. In der Folge erzielte Vetro-
pack einen im Vorjahresvergleich
um 34 Prozent höheren Betriebs-
gewinn (Ebit) von 40,6 Millionen
Franken (Vorjahr: 30,3 Millio-
nen). Die Ebit-Marge wuchs auf
11,6 Prozent.

BÜLACH  In der ersten Hälfte 
des Geschäftsjahrs 2018 über-
traf die Vetropack-Gruppe die 
bereits hohen Vorjahresnetto-
erlöse um 12,8 Prozent.

Bei Groba geht der Ofen aus

Die Groba AG mit Hauptsitz in
Brüttisellen kündigt mehr als
der Hälfte ihrer 115 Mitarbei-
tern. In Brüttisellen werden 40
Angestellte ihren Job verlieren,
am zweiten Standort in Bern
weitere 20. Hinzu kommen 15
Angestellte von externen Logis-
tikfirmen, die im Rahmen der
Massnahme ebenfalls entlassen
werden müssen. Insgesamt
verlieren damit 75 Mitarbeiter
bis voraussichtlich Ende Jahr
schweizweit ihre Stelle.

Als Grund für die drastische
Massnahme nennt die Gross-
bäckerei veränderte Markt-
bedingungen. Groba bäckt Brote
im industriellen Stil und liefert
sie an den Detailhandel. Weil
nun aber einer ihrer Hauptkun-
den abgesprungen ist, rechnet
die Firma mit 75 Prozent weni-
ger Umsatz. Bei diesem Kunden
dürfte es sich um Denner han-
deln, wie Mitarbeiter gegenüber
der Pendlerzeitung «20 Minu-
ten» gesagt haben sollen – eine
Vermutung, die man bei Groba
zwar nicht bestätigt, aber auch
nicht dementieren kann.

Denner will selbst backen
Denner wolle in Zukunft noch
mehr Teiglinge, sprich vorpro-
duziertes Brot, direkt in der Fi-
liale aufbacken, schreibt «20 Mi-
nuten». Der Lebensmittelhänd-
ler folgt damit einem Trend, auf
den Migros und Coop bereits seit
Jahren aufgestiegen sind: Fri-
sches Brot soll auch in den
Supermärkten jederzeit und
warm verfügbar sein.

Weil die Groba AG ihr Haupt-
geschäft aber nicht mit Teiglin-
gen, sondern mit frischem Brot
macht, hat ihr Kunde den Liefer-
vertrag nicht verlängert und
sucht sich jetzt einen neuen Lie-
feranten. Hat die Firma den
Trend zum Aufbackbrot ver-
schlafen? Und warum hat sie sich
von einem Kunden abhängig
machen lassen? Daniel Wehrli,
Geschäftsführer der Groba AG,
hat damit gerechnet, dass sein
Hauptkunde irgendwann ab-
springen würde. Aber etwas an
der Geschäftsbeziehung zu än-

dern, kam für ihn nicht infrage:
«Wir haben innert 40 Jahren eine
gute Zusammenarbeit etabliert.»

Eine Einbahnstrasse
Auch habe er nicht voll auf die
Produktion von Teiglingen setzen
wollen, sagt Wehrli. Denn das
wäre mit grossen Investitionen
verbunden gewesen: «Diese Art
der Produktion ist ein aufwendi-
ges Business – und darauf sind wir
nicht spezialisiert.» Ausserdem
sei es sehr schwierig, auf dem
Markt mit Konkurrenten wie
Jowa und Coop mitzuhalten, die
viel billiger produzieren können.

Um eine Neupositionierung
kommt Wehrli trotzdem nicht
herum. Weil er wegen der fehlen-

den Arbeitskräfte nicht mehr in
Massen produzieren kann, be-
sinnt er sich auf die Wurzeln sei-
nes Handwerks – statt Massen-
ware will er vermehrt Brot mit
höherem Handarbeitsanteil her-
stellen.

Sein eigentlicher Rettungsan-
ker ist aber ein anderer: Groba ist
nämlich nicht sein einziges Stand-
bein. Zusammen mit seinem
Bruder Michael Wehrli ist er am
Schwesterunternehmen, der Bä-
ckerei Buchmann, beteiligt. Und
diese hätte unabhängig von der
aktuellen Situation sowieso mit
all ihren Mitarbeitern nach Brüt-
tisellen umziehen sollen. Für den
Standort Brüttisellen heisst das:
Es verlieren zwar 40 Mitarbeiter
ihre Stelle, gleichzeitig kommen
aber 30 neue hinzu. Wehrli glaubt,
dass die Zukunft des Standorts
Brüttisellen mit dem Zuzug gesi-
chert ist: «Wir haben Produktion
und Absatzmarkt in unseren eige-

nen Händen.» Denn jetzt können
die Wehrlis ihre Waren innerhalb
des eigenen Unternehmenskom-
plexes nutzen.

Den 40 Gekündigten von
Groba nützt das wenig. «Das
Team wird als Ganzes übernom-
men», sagt Wehrli. Höchstens
falls einer der Neuen abspringen
sollte, könnte er bei Buchmann
einen neuen Platz finden. Einen
Sozialplan gibt es für sie derweil
auch nicht. Gemäss Wehrli ist die
Groba AG dazu nicht verpflich-
tet, da sie dafür zu wenige Mit-
arbeiter hat. Was die Firma für
ihre Angestellten macht: «Wir
werden ein Jobcenter einrichten
und versuchen, wenn möglich
unsere Mitarbeiter über unser
professionelles Netzwerk direkt
zu vermitteln.» Die Entlassun-
gen sollen bis Ende 2018 gröss-
tenteils vollzogen sein.

Bei der Gewerkschaft Unia
kann man die Argumentation von

Wehrli nicht verstehen. «Auch
für ein KMU ist eine Entlassung
in dieser Grössenordnung aus-
sergewöhnlich. Entweder hat
sich das Management fahrlässig
in eine Abhängigkeit begeben
oder die Lage nicht richtig ana-
lysiert», sagt Philipp Zimmer-
mann, Mediensprecher der Ge-
werkschaft Unia.

«Einige Stellen erhalten»
Philipp Zimmermann fordert die
Gesellschaft deshalb auf, sich
ihrer sozialen Verantwortung zu
stellen und dafür zu sorgen, dass
zumindest ein Teil der gestriche-
nen Stellen erhalten bleibt. Allein
mit der Einrichtung eines Job-
centers sei die Pflicht der Ge-
schäftsleitung nicht getan. Die
Mitarbeiter müssten sich ein-
bringen und eine Arbeitnehmer-
vertretung beiziehen können.
«Es braucht ein seriöses Konsul-
tationsverfahren.» Lukas Elser

BRÜTTISELLEN Die Grossbäckerei Groba entlässt allein 
in Brüttisellen 40 Mitarbeitende. Die Geschäftsleitung war
sich bewusst, dass sie sich in eine Abhängigkeit von ihrem 
Hauptkunden manövriert hatte. Die Gewerkschaft Unia
kritisiert dies nun scharf.

Rega bringt
280 Personen
zurück

Beim Klettern in Ligurien (I)
einen komplizierten Beinbruch
erlitten oder in den Strandferien
auf Ibiza (E) plötzlich schwer er-
krankt: Die Schweizer Rettungs-
flugwacht (Rega) holt regelmäs-
sig erkrankte Schweizerinnen
und Schweizer von Auslandsdes-
tinationen in die Heimat zurück.
Allein in diesem Sommer waren
es 280 Personen.

Auch in Linienflugzeugen
210 Personen wurden mit den
drei Ambulanzjets der Rega in die
Heimat geflogen, wie die Schwei-
zerische Rettungsflugwacht ges-
tern Dienstag mitteilte. Ein Vier-
tel der Verletzten oder Erkrank-
ten wurde – teils unter medizini-
scher Betreuung durch Pflege-
personal und Ärzte der Rega –
mithilfe von Linienflugzeugen
zurück in die Schweiz gebracht.

Die 280 Repatriierungen fan-
den zwischen Anfang Juli und 24.
August statt. Im Sommer 2017
flog die Rega – oder begleitete – in
der gleichen Zeitspanne etwa die
gleich hohe Anzahl Patientinnen
und Patienten in die Schweiz zur
Weiterbehandlung.

Die Jets waren auch in diesem
Jahr vor allem in Europa unter-
wegs. Am häufigsten holten sie
Personen aus Italien oder Spa-
nien zurück. Doch auch Ferien-
reisende in weiter entfernten
Ländern wie Australien, Thai-
land oder Mauritius konnten in
Notsituationen auf die Hilfe der
Rega zählen.

Erneuerung der Flotte
Die Ambulanzjet-Flotte der Rega
wird nach 16 Jahren derzeit
gerade erneuert. Nachdem im
Mai dieses Jahres der erste von
drei neuen Jets des Typs Bombar-
dier Challenger 650 seinen ers-
ten Flug antrat, startete am 14.
August der zweite. Noch vor Ende
des Jahres wird auch der dritte
Jet zu seinem ersten Repatriie-
rungsflug abheben, wie die Rega
weiter schreibt. sda

FLUGHAFEN  Insgesamt
280 Personen holte die Rega
allein in diesem Sommer aus
anderen Ländern zurück in
die Schweiz. Mehrheitlich
kamen dabei Ambulanzjets 
zum Einsatz.

Weil ein Grosskunde aus dem Detailhandel seinen Auftrag zurückzieht, bleibt der Brotofen bei der Groba AG schon bald kalt. Foto: Raphael Moser
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