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Bezirk Uster

Grosse Würdigung für kleinen Turm
Dübendorf Die kantonale Denkmalpflege würdigt die Architektur des alten Kontrollturms auf dem Flugplatz.
Laurin Eicher

Der alte Kontrollturm steht an
prominenter Lage in der Verlängerung des Flugplatz-Haupteingangs. Dennoch nimmt man
ihn kaum wahr – wohl auch der
bescheidenen Höhe wegen. Der
heute als «Alter Startpavillion»
bezeichnete Rundbau ist ein Relikt aus einer Zeit, als der Flugplatz für den militärischen Ernstfall bereit war. Im oberen Stock
war eine Funkpeilanlage installiert, um die Position von Flugzeugen zu bestimmen. Darunter
im Erdgeschoss wurden An- und
Abflüge von einem Kommandanten koordiniert, und im Untergeschoss waren zwei Maschinengewehre auf das Flugfeld gerichtet.
Für Stadtpräsident André Ingold (SVP) ist das Gebäude untrennbar mit der Stadt verbunden: «Ich kenne den Turm schon
seit meiner Kindheit, und ich
glaube, dass er eine grosse Bedeutung für Dübendorf hat.»
2003 wurde das historische Gebäude ins überkommunale Inventar des Kantons Zürich aufgenommen und gilt seither
als Schutzobjekt von nationaler
Bedeutung. Der jüngste Bericht
der Denkmalpflege des Kantons
Zürich rollt die Geschichte des
Kontrollturms auf, beleuchtet
dessen Renovation und würdigt
die Architektur.
Die Entstehung des Kontrollturms fiel in eine Zeit, in der sich
die Lage rund um die Schweiz
bedrohlich zuspitzte. Kurz vor
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
wurde der Architekt Fritz Metzger am 22. Juni 1939 mit der Ausarbeitung von Plänen und der
Bauausführung einer freistehenden «Start- und Peilstation» beauftragt. Er war zur dieser Zeit
bereits mit dem Bau des Eingangs- und Unterrichtsgebäudes,
auch «Götterbogen» genannt, beschäftigt. Im Bericht wird Architekt Metzger dafür gewürdigt,
dass er «auf die gestellten Anforderungen mit einem innovativen
Konzept reagiert» habe. Dies,
obwohl das Projekt aufgrund des
in Europa wütenden Kriegs «als
sparsamer, wenn nicht gar spartanischer Bau realisiert wurde».

Militärischer Tarnanstrich
Nach siebenmonatiger Bauzeit
wurde der Turm am 25. Juli 1940

Das Türmchen nach 1961 – mit nachträglich errichteter Beobachtungskanzel auf dem Dach – und der Kontrollturm heute.

mit etwas Verspätung der Flugplatzdirektion übergeben. Die
Armee hatte ursprünglich «im
Interesse der Landesverteidigung» eine frühere Fertigstellung gefordert. Aus militärischen
Gründen erhielt der Turm einen
anthrazitfarbigen Tarnanstrich.
Der Bau weist eine nach Osten ausgerichtete Sockelzone auf,
die bis heute erhalten ist. Darin
befindet sich ein Bunker mit
einer breiten, unterteilten Beobachtungsscharte, die gleichzeitig als Maschinengewehrstand
diente. Über dem Bunker erlaubt
eine begehbare Plattform Ausblick auf das Flugfeld. Auf dieser habe damals jeweils ein Angestellter des Flugplatzes mit
einem Feldstecher gestanden
und die an- und abfliegenden
Maschinen beobachtet, erzählt
Pietro Wallnöfer von der kantonalen Denkmalpflege. «Dieser
musste ständig in eine Telefonkabine im Gebäude eilen, um
Meldung zu erstatten.»
Über den zurückversetzten
Haupteingang gelangt man via
den Vorraum in den Hauptraum.
Dieser diente ursprünglich als
Starterbüro, wo sämtliche Flugbewegungen koordiniert wurden. Im Obergeschoss, der über
ein fast vollständiges Fenster-

band verfügt, befand sich damals
der Peilraum, in welchem eine
Funkpeilanlage installiert war.
«Diese ermöglichte die Bestimmung der Position eines Flugzeugs anhand dessen Funksignal», sagt Markus Burkhard,
Chef Operationen Flugplatz Dübendorf.

Erhebliche Schäden
Besonders bei schlechten Sichtverhältnissen habe man so dem
Piloten Kursanweisungen geben
können, damit dieser die Landebahn korrekt anfliegen konnte.
Wegen der Zunahme von Flugleistungen und zur besseren
Übersicht über das gesamte
Flugfeld wurde im Jahr 1948 auf
dem Dach zusätzlich eine Beobachtungskanzel für eine Person
errichtet. Sie existiert heute nicht
mehr.
Nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs veränderten sich die
Anforderungen was Funktion
und Nutzung des Kontrollturms
betraf. Insbesondere auch deshalb, weil im Jahr 1961 ein neuer Kontrollturm beim Empfangsgebäude in Betrieb genommen
wurde. In den folgenden Jahrzehnten wurden am alten Turm
verschiedene bauliche Veränderungen vorgenommen. Diese

«Schwerwiegend
war der
unterbliebene
Unterhalt,
wodurch erhebliche Schäden
entstanden.»
Bericht
Denkmalpflege Kanton Zürich
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seien «glücklicherweise alle
nicht gravierend» gewesen und
hätten vorwiegend die Oberflächen betroffen, so der kürzlich
veröffentlichte Bericht. «Schwerwiegender war der offenkundig
unterbliebene Unterhalt, wodurch am Bauwerk erhebliche
Schäden entstanden», heisst es
weiter. So drang über längere
Zeit Regenwasser ein, was zur
Folge hatte, dass einige Fenster
aus der Fassung fielen.

Wahrzeichen des Platzes
«Lange hatte die Eigentümerin
Armasuisse vor, den Kontrollturm abzureissen», sagt Pietro
Wallnöfer. Nachdem die Denkmalpflege die Armasuisse Immobilien von der bauhistorischen
Bedeutung überzeugen konnte,
wurde 2012 mit der Renovation
begonnen. Dabei wollte man sich
in der Materialwahl und Farbgebung an der bestehenden Architektur orientieren. So hat man
sich der anthrazitfarbenen, vertikalen Holzschalung angenähert
und das Holz im Innern wieder
sichtbar gemacht.
Weiter wurden im Zuge der
Renovation auch die vorgenommenen Veränderungen rückgängig gemacht und die Raumaufteilung in die Ursprungsform zu-

rückgebracht. Der Kontrollturm
dient aktuell diversen Zwecken:
als Empfangspavillon, Pressepavillon, Sitzungslokal, kleiner
Seminar- oder Schulungsraum
oder für temporäre Ausstellungen. Regelmässig würden auch
Offiziersbrevetierungen abgehalten, so Wallnöfer. Dabei stossen Piloten miteinander auf ihre
Beförderung an.
Bis heute vermöge der Turm
aus architektonischer Sicht zu
überzeugen, heisst es abschliessend im Bericht. Aufgrund seiner «markanten Erscheinung»
und prominenter Lage beim
Haupteingang gelte er als eigentliches Wahrzeichen des historischen Flugplatzes. Er habe die
Sanierung damals begrüsst,
denn für lange Zeit sei der Turm
aus Sicherheitsgründen nicht
mehr betretbar gewesen, sagt
André Ingold. «Seit dem Abschluss der Renovationsarbeiten
bin ich zwei- bis dreimal im
Turm für militärische Feierlichkeiten gewesen.»
Er würde es bedauern wenn
der Turm dereinst verschwinden
würde. Die aktuellen Pläne des
Innovationsparks würden ihn
jedoch beruhigen. Sie sähen für
den Kontrollturm eine prominente Lage vor, so Ingold.

Lokales Thema – internationale Spielstätten
Uster Am Samstag legt die Kurzfilmnacht-Tour einen Stopp im Ustermer Central ein.
«60 Prozänt Schuelleiterin, 40
Prozänt Gmeindrätin, am Wuchenänd de Huushalt, kei grossi
Sach», sagt Sybille und lächelt
siegessicher in die Kamera. Die
Gemeinderätin steht mitten im
Wahlkampf. Sie will Gemeindepräsidentin werden und ist
Hauptprotagonistin im Film
«Stilles Land – gutes Land», der
am Samstag im Ustermer Central die Kurzfilmnacht eröffnet.
Regisseur des Eröffnungsfilms ist der Meilemer Johannes
Bachmann. Er hat ein Regiestudium an der Zürcher Hochschule der Künste absolviert.
«Stilles Land – gutes Land» ist
sein erster politischer Film. Der
Schauplatz ist ein namenloses,
aber typisches Schweizer Dorf –

mit einem dunklen Schatten. Der
Sohn der Gemeinderätin Sybille
wird von einer Mitschülerin beschuldigt. Sie sagt, er habe sie
misshandelt. Sybille muss sich
zwischen Karriere und Moral
entscheiden.

Typisch schweizerisch
Obwohl der Film ein typisch
schweizerisches LokalpolitikDrama zeigt, das sich in jeder
Zürcher Oberländer Gemeinde
abspielen könnte, wurde er bisher vor allem an ausländischen
Filmfestivals wie etwa in Korea
oder Kanada gezeigt. Hierzulande lief er bisher nur am Ascona
Filmfestival im Januar dieses Jahres. Laut der Organisatorin der
Kurzfilmnacht, Alexandra Götz,

sei Uster als Spielstätte auserkoren worden, weil der Regisseur
aus der Umgebung stamme.
Im Central wird Johannes
Bachmann denn auch vor Ort
sein. Für die Drehorte habe er
einige Dörfer im Kanton Zürich
genauer untersucht. Wo genau,
das will er nicht sagen, doch so
viel verrät er: «Ich habe einen Ort
gesucht, an dem sich alle Häuser
sehr ähnlich sehen.» Eigentlich
habe er eine surreale, extrem
überspitzt «bünzlige» Atmosphäre schaffen wollen. Bei der
Recherche sei er dann aber auf
Schlagzeilen gestossen, die der
ähneln, welche Sybille im Film
verhindern will. Bachmann sagt
weiter: «Was mich überrascht
hat, ist, dass ich vor allem in

Deutschland das Feedback bekommen habe, das der Film die
Realität abbilde. Jetzt bin ich gespannt, wie er in der Deutschschweiz ankommt.»

Jugendjury – nur in Uster
«Stilles Land – gutes Land» ist
auf der Kurzfilmnacht-Tour ausschliesslich in Uster zu sehen.
Jede Spielstätte hat ihren exklusiven lokalen Eröffnungsfilm.
Die vier Themenblöcke, die darauf folgen, sind dann an jeder
der zwölf Spielstätten zu sehen:
«Swiss shorts» zeigt weitere
Schweizer Kurzproduktionen, in
«Going mad» wird es leicht abgedreht, darauf folgt «The kids
are alright», in dem es um Teenager, Pubertät und Sexualität

geht. Den Abschluss machen
dann preisgekrönte Kurz-Thriller unter dem Blocknamen «And
the oscar goes to». Insgesamt
gibt es am Samstagabend im
Central 3,5 Stunden Film zu sehen. Von 20.30 bis 2 Uhr.
Eine weitere Exklusivität in
Uster ist die Jugendjury. Die
gab es im Vorjahr noch an allen
Kurzfilmnacht-Stationen. Die
Organisatoren hatten dieses Jahr
jedoch Schwierigkeiten, Partner
zu finden, und mussten die Komponente deshalb weglassen.
Heinz Rutschmann vom Team
des Qtopia-Kinos, welches den
Anlass in Uster betreut, bedauert dies: «Das ist schade, weil
tendenziell eher junge Filmemacher Kurzfilme drehen und

darin somit auch junge Themen
behandelt werden.»
Das Qtopia-Team habe deshalb auf eigene Faust eine Jugendjury aus seinem Bekanntenkreis auf die Beine gestellt. Diese
besteht aus drei jungen Ustermern: einem angehenden Filmstudenten und zwei Schülerinnen, die ans Kunstgymnasium in
Zürich gehen. Die Jugendjury
sichtet den dritten Filmblock bereits im Voraus und zieht sich
dann zurück, um den in ihren
Augen besten Film zu wählen.
Morgens erläutert sie auf der
Bühne ihre Wahl.
Deborah von Wartburg
Mehr Infos unter kurzfilmnacht.ch

