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Die Wochenzeitung für Uster, Mönchaltorf, Egg, Maur und Greifensee
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Das Wetter am Wochenende

USTER

GREIFENSEE

50-jähriges Bestehen
Die Kellenberger und Huber AG
in Uster mischt bereits
seit 50 Jahren in der
Elektrobranche mit.
Seite 5

Selbst ernannter Stör-Literat
Urs Heinz Aerni kommentierte
in der Bibliothek Greifensee
auf humorvolle Weise Werke
aus der Literatur.
Seite 11
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Immobilien – Werte mit Zukunft
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Hundeabgabe
deckt Selbstkosten

In diesen Tagen flattert den Hun
dehaltern die Rechnung für die
Hundeabgabe in den Briefkas
ten. Für die Gemeinden sei diese
Abgabe kein Geschäft, an dem
sie sich zulasten der Tierhalter
bereichern wollen, schreibt die
Stadt Uster in einer Mitteilung.
In Uster wird mit 200 Franken
der maximal mögliche Ansatz in
Rechnung gestellt. Die Verwal
tung kommt zum Schluss, dass
die Hundeabgabe die städti
schen Kosten knapp deckt.

Rund 3000 Arbeitsstunden
In Uster werden rund 1100
Hunde gehalten. Die Hunde
abgabe bringt der Stadtkasse
somit jährliche Einnahmen von
220 000 Franken. Davon gehen
33 000 Franken an den Kanton,
mit dem Rest bezahlt die Stadt
unter anderem die Entleerung
der Sammelbehälter, Entsor
gungskosten sowie dreiviertel
Millionen Robidog-Säckchen.
Für das Leeren und die Reini
gung der Behälter fallen jedes
Jahr rund 3000 Arbeitsstunden
sowie Kosten für Unterhalts
fahrzeuge an, heisst es in der
Mitteilung. Zusammengefasst
bedeute dies, dass sich Einnah
men und Ausgaben für Hunde
in Uster in etwa die Waage
halten. (reg)

Franz Kaiser aus Egg ist bereit. Sein Space Shuttle hingegen hat Verspätung. Bild: Nicolas Zonvi

Warten auf das Raumschiff
EGG Das Warten für Franz Kaiser auf den Flug ins All geht
weiter. Vor viereinhalb Jahren hat er sich einen teuren
Touristenflug geleistet. Doch nun verzögert sich der Start des
Raumschiffs zum wiederholten Mal.
Lukas Elser

Im Jahr 2011 wollte Franz Kaiser
abheben. Doch dann wurde der
Start seines Touristenflugs ins
Weltall verschoben. Der 52-jäh
rige Manager bei einer Firma für
Internetsicherheit wurde auf
Mitte 2013 vertröstet. Nun ist
klar, dass er auch dieses Jahr
nicht abheben kann. Das Träger
flugzeug, das Space Shuttle und
der Flughafen sind zwar be

triebsbereit. Doch der Raketen
motor ist noch in der Testphase.

Keine Prognosen mehr
Wie lange es noch dauern wird,
weiss Kaiser nicht. Der Veran
stalter Virgin Galactic versorgt
ihn zwar monatlich mit einem
Newsletter. Das Unternehmen
von Richard Branson macht je
doch keine Prognosen mehr
über den Zeitpunkt der ersten
Flüge. Den Glauben hat Kaiser

noch nicht aufgegeben: «Sehr
wahrscheinlich fliege ich im
nächsten Jahr ab», sagt er. «Die
Technik steht bereit. Lange
kann es nicht mehr dauern.»
Kaisers Flug erfolgt rund ein
Jahr nachdem die ersten Touris
ten aus der Wüste von New Me
xico abheben. Er wäre der erste
Schweizer Weltraumtourist.
Mit einem Trägerflugzeug geht
es dann auf eine Höhe von
16 000 Meter, und von dort mit
dem Space Shuttle in 90 Sekun
den auf 110 000 Meter und in die
Schwerelosigkeit. Dann wird das
Shuttle von der Erdanziehung
wieder zurückgezogen. Seite 2
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«Ein neues Auto wäre Geldverschwendung»
EGG Franz Kaiser hätte sich
sein eigenes Haus kaufen
können. Stattdessen fliegt er
ins Weltall. Im Interview
erklärt er, warum ihm sein
Bubentraum so wichtig ist.
Lukas Elser

Herr Kaiser, Sie wollen für
200 000 Franken in den Weltraum fliegen. Warum wollen Sie
so viel Geld für einen Flug von
zweieinhalb Stunden ausgeben?
Ich will über die Erde hinauskommen, in grösseren Grenzen
denken. Es geht mir um die
Frage: Was könnte da noch sein?
Letztendlich ist es aber der Blick
vom Weltall auf die Erde, der
mich antreibt. Man sagte mir,
man könne die dünne Schicht
der Atmosphäre, die lediglich
acht bis zehn Kilometer misst,
wunderbar von oben sehen.
Wie kam es denn zu Ihrem
Traum?
Angefangen hat es im Jahr 1969
mit den Bildern von der ersten
Mondlandung. Es war ein Bubentraum, auch einmal da oben
zu sein. Dann wurde ich älter
und habe mir den Traum abgeschminkt und meine Erfüllung
in Science-Fiction-Literatur gesucht. Und jetzt wird der Traum
endlich wahr.
Trotzdem ist es viel Geld ...
Natürlich ist es viel Geld. Das
Haus, das wir uns kaufen wollten,
wäre aber um einiges teurer gewesen. Nun haben wir darauf verzichtet und ich kann ins Weltall
fliegen. Wenn ich an meinem Lebensende zurückschaue, was wäre
mir dann wichtiger: ein Haus zu
besitzen oder etwas absolut Einmaliges zu erleben? Die Antwort
war für mich klar. Ich kaufe mir
auch keine neuen Autos, sondern
Reklame
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Seit seiner Kindheit hat Franz Kaiser den Traum, auch einmal da oben zu sein. Bild: Nicolas Zonvi

gebrauchte. Das wäre für mich
Geld aus dem Fenster geschmissen. Ein Auto kauft man, man
freut sich kurz darüber und dann
gewöhnt man sich daran. Ein Erlebnis hingegen gibt Genugtuung
und ist von langer Dauer. Es
erzeugt eine Erinnerung und verändert mein Leben.
Was erwarten Sie vom Flug für
sich persönlich?
Ich erwarte, dass ich eine andere
Sicht bekomme auf die Erde als
Ganzes, auf das Leben und wie
wir mit der Erde umgehen. Dass
sich mein Bezug zu den Dingen
auf der Erde verändert. Die Welt
wird sich nicht verändern, nur
weil ich da oben war. Aber mein
Weltbild ändert sich schon.
Wenn ich gesehen habe, wie zerbrechlich die Erde von da oben
aussieht, so geht das Ganze
sicherlich nicht spurlos an mir
vorbei. Vielleicht gehe ich nachher anders mit dem Abfall um,
weil ich einfach weiss, was auf
dem Spiel steht.
Ursprünglich war ihr Flug für
das Jahr 2011 geplant. Dann
wurde er auf das Jahr 2013 verschoben. Nun warten Sie erneut. Sind Sie darüber verärgert?
Als Ingenieur weiss ich, dass es
bei technischen Projekten immer Verzögerungen gibt. Besonders bei solch grossen Projekten.
Das liegt in der Natur der Sache.
Von daher kann ich sehr gut
nachvollziehen, dass die Firma

sich anfangs zu ambitionierte
Ziele gesetzt hat.

kann eigentlich nichts schiefgehen.

Sie glauben aber noch an Ihren
Flug?
Der Flug wird definitiv stattfinden. Es gibt auch schon Konkurrenzunternehmen. Der Druck
auf das Unternehmen wächst
also und damit wird sichergestellt, dass das Projekt so schnell
wie möglich zu einem Abschluss
gebracht wird.

Sie fliegen aus einer Flughöhe
von 15 Kilometern innert 90 Sekunden auf eine Höhe von 110
Kilometern. Müssen Sie trainieren, um physisch gewappnet
zu sein?
Ich muss einzig ein paar ärztliche Untersuchungen und ein
Training von ein paar Tagen machen. Es handelt sich eben ganz
klar um einen Touristenflug. Die
physischen Belastungen sind gering. Vielleicht etwas höher als
bei einer Achterbahnfahrt. Im
Prinzip könnte auch ein fitter
80-Jähriger teilnehmen.

Was passiert, falls es nicht
klappt?
Ich habe zwar schon 60 Prozent
des Geldes bezahlt. Falls aber irgendetwas schief laufen würde,
bekäme ich mein Geld wieder
zurück. Das steht im Vertrag,
den ich unterschrieben habe.
Einzig die Zinsen verliere ich.
Aber was sind schon Zinsen
heutzutage (lacht).
Und wie steht ihre Frau zum
Projekt?
Es ist sensationell wie sie mich
unterstützt. Sie sieht, dass mir
das sehr wichtig ist. Es ist für
mich ein Ausdruck davon, dass
sie mich wirklich liebt. Aber sie
hat schon auch Angst um mich.
Es wäre ihr wohl lieber, wenn
ich meinen Ausflug absagen
würde. Hindern wird sie mich
daran aber nicht.
Sie selbst haben keine Flugangst?
Nein. Ich habe völliges Vertrauen in die Technik. Da

Als Ingenieur sind sie sicherlich
auch technisch fasziniert vom
Projekt.
Sicher. Die neue Technologie
macht es möglich in zweieinhalb
Stunden im Weltall und wieder
unten zu sein. Nun ist es aber
auch möglich an einem anderen
Ort zu landen, als wir starten.
Wir könnten riesige Distanzen
überwinden und als Vision in
zweieinhalb
Stunden
von
Europa nach Australien fliegen.
Die Welt würde damit noch näher zusammenrücken.
Dann tragen Sie auch zum technologischen Fortschritt bei?
Im Prinzip schon. Die ersten Wagemutigen sorgen für die Entwicklung einer Technologie. Der
Fortschritt kommt später der
ganzen Gesellschaft zugut.

