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Das Glarner «Baby» wird in
den nächsten Wochen flügge

Bilder, die um dieWelt gehen:
Der erste Schweizer Helikopter
bringt sein Roll-out in Mollis
erfolgreich hinter sich. Das
Interesse ist riesig – im In-
und imAusland.

Von Martin Meier

Mollis. –DieTafel «Fotografieren ver-
boten» ist nur noch ein Relikt aus ver-
gangenen Zeiten, als auf dem Flug-
platz in Mollis die Armee noch das
Sagen hatte.Aufkolonniert platzieren
sich die rund zwei Dutzend Fotogra-
fen und Kameraleute aus dem In- und
Ausland amDonnerstag um den gros-
sen schwarzenVorhang im Hangar. In
Erwartung, was da in Kürze zu be-
staunen ist.

Sternstunde für Glarner Wirtschaft
Paukenschläge, Fanfarenklänge und
Scheinwerferkegel stimmen auf den
mit Spannung erwarteten feierlichen
Moment ein – bevor derVorhang fällt
und aus dem Rauch dasWunderwerk
auftaucht. Anerkennender Applaus
für den Swisshelicopter. Was für ein
majestätischer Anblick des ersten in
der Schweiz produzierten Helis!
«Was für ein grosserTag für den Her-

steller, die FirmaMarenco – aber auch
was für ein grosser Tag fürs Glarner-
land», sagt ein strahlender Land-
ammann Andrea Bettiga. «Möge das
Label Switzerland – Glarnerland weit
in dieWelt hinausstrahlen.»

Der Senkrechtstarter
Mit blinkenden Posi-
tionslichtern präsen-
tiert sich die schwarz-
weisse Pionierleistung
der schweizerischen
Luftfahrt beim «Sta-
pellauf» von ihrer
schönsten Seite. Der
Rollout des «SKYe
SH09» sei zugleich der
Beginn eines neuen
Zweigs der Schweizer
Luftfahrtindustrie, sagt
Marenco-CEO Martin
Stucki.
«Eine Sternstunde

für die Glarner Wirt-
schaft», so der kanto-
nale Standortentwickler Stefan El-
mer. Er weiss: Marenco generiert Ar-
beitsplätze: Derzeit sind es 80 Spezia-
listen, weitere 80 bei der Zulieferin-
dustrie.
Die Entwicklungskosten des Helis

belaufen sich auf 50 Millionen Fran-

ken. Trotzdem sind die Investoren
überzeugt, das Geld gut investiert zu
haben.Der Swisshelicopter sei bereits
im Anflug auf den Weltmarkt, sagt
Marenco-CEO Stucki. «Bis heute sind
47Absichtserklärungen mit entspre-

chenden Anzahlun-
gen eingegangen.»
Verkauft wird der
Heli für 3 Millionen
US-Dollar pro Stück.
Das Erfolgsge-

heimnis des ersten
für die Welt entwi-
ckelten Schweizer
Helis liegt nicht nur
in seinen vielseitigen
Einsatzmöglichkei-
ten, sondern auch in
markanten Neuhei-
ten. Einzigartig ist
das Glascockpit: Es
erlaubt eine Beinahe-
Rundumsicht – dank
heruntergezogenen
Tür- und eingebauten

Bodenfenstern. Zudem ist der Heli
mit zwei weit öffnenden Fenster-
Heckklappen ausgestattet.
Für den Swisshelicopter sprechen

zudem die niedrigen Produktions-
und Betriebskosten sowie der flexible
Innenraum mit durchgehend flachem

Boden und auf Schienen montierten
Einzelsitzen. So kann der Heli innert
Minuten umgerüstet werden: Für Per-
sonentransporte von bis zu sieben
Passagieren, für Lastenflüge, Polizei-
und Rettungseinsätze.
Der 11 Meter Durchmesser aufwei-

sende Hauptrotor weist zudem fünf
lagerlose Blätter auf. Dadurch fliegt
der Heli leiser und vibriert weniger.
Der Marenco-Swisshelicopter «SKYe
SH09» überzeugt aber auch in tech-
nischer Hinsicht: Er bringt es auf
260 Stundenkilometer und schafft ei-
ne Reichweite von 800 Kilometern.

Reifeprüfung steht bevor
Die Reifeprüfung steht demMarenco-
Swisshelicopter noch bevor: Die letz-
te Bestätigung,dass sämtlicheBerech-
nungen stimmen, erfliegt der US-
amerikanische Testpilot Wayne Wil-
liams zu Beginn des nächsten Jahres
in der dritten Dimension – am Him-
mel über demGlarnerland.Unter den
Augen der verschiedenen behördli-
chenAufsichtsgremien.
Sie geben dem Glarner «Baby»

dann den Segen, dass es endgültig
flügge werden darf. Und dann geht es
los – mit der Produktion der Helis
«Made in Glarnerland» – im ersten
Jahr sollen es zehn Maschinen sein.

Der Vorhang fällt: Der abziehende Rauch gibt im Hangar auf dem Flugplatz in Mollis den Blick auf den ersten Schweizer Helikopter «Made in Glarnerland» frei –
unter dem Applaus der Gäste und Medienleute.

Probesitzen: Marenco-CEO Martin Stucki glaubt an den weltweiten Erfolg «seines» Swisshelicopters, der durch sein hochmodernes Design und sein Glascockpit
besticht, dass dank heruntergezogenen Tür-, eingebauten Boden- und Heckfenstern dem Piloten eine Beinahe-Rundumsicht bietet. Bilder Jessica Loi/Arno Balzarini

Yves Rüedi wohl
bald Bundesrichter
Bern. – Am 11. Dezember wählt
dieVereinigte Bundesversammlung
ein neues Mitglied des Bundesge-
richts. Die Gerichtskommission
schlägt derVereinigten Bundesver-
sammlung als Nachfolger des En-
de Februar 2014 zurücktretenden
Bundesrichters Roland Schneider
Yves Rüedi zurWahl vor. Rüedi ist
Obergerichtspräsident des Kantons
Glarus (im Nebenamt), nebenamt-
licher Richter in der strafrechtli-
chenAbteilung des Bundesgerichts
und Lehrbeauftragter der Universi-
tät Luzern.Wie der zurücktretende
Bundesrichter ist Rüedi Mitglied
der SVP. (mitg)

Tödlicher Unfall auf
der Klausenstrasse
Altdorf. – Auf der Klausenstrasse
zwischenAltdorf undBürglen ist es
am Mittwochnachmittag zu einem
tödlichen Verkehrsunfall gekom-
men.Aus noch unbekannten Grün-
den kam einAuto ins Rutschen, ge-
riet auf die Gegenfahrbahn und
kollidierte mit einem entgegen-
kommendenAuto. Die zwei Perso-
nen im korrekt fahrendenAuto, ein
78-jähriger Urner und seine 80-
jährige Ehefrau, wurden verletzt
ins Kantonsspital Uri gebracht.Die
Frau erlag später ihren Verletzun-
gen, wie die Urner Polizei gestern
mitteilte. Auch die Lenkerin des
Unfallwagens verletzte sich. (sda)

Stubete in
«Glarnertüütsch»
«As ds Glarnertüütsch
eebig lebig bliibt»: Das ist
derWunsch derAcademia
Glaronensis. Sie lädt heute zur
«Glarnertüütsch»-Stubete ein.

Glarus. – Mehr als ein Jahr ist es her
seit der letzten «Glarnertüütsch»-
Stubete. Die Mitwirkenden bei der
Academia Glaronensis finden, es sei
an der Zeit, wieder einmal zu einer
Stubete einzuladen.
Heute Abend begrüssen Tiidi und

Schang die am Glarnertüütsch inte-
ressierten Zuhörer um 20 Uhr im
Dachstock des Zaunschulhauses,Gla-
rus, zur «Stubete im Dachstogg vum
Zuuschuelhuus», wie die Organisato-
ren mitteilen.

Geschichten und Lieder in Mundart
DieAcademia-MitwirkendenMarian-
ne Dürst Benedetti, Dodo Brunner,
Roger Rhyner, Dominique Hauri und
Chawan Staub lesen Geschichten auf
Glarnertüütsch, und der gemischte
Sooler Chor singt Mundartlieder.
Die Stubete findet erstmals im

Zaunschulhaus statt. Der neu umge-
baute Dachstock im «Gründungs-
haus» derAcademia Glaronensis bie-
te die passende Ambiance für einen
gemütlichen Abend im Zeichen der
Glarner Mundart. Durch das Pro-
gramm führenTiidi und Schang. (eing)

«Möge das Label
‘Made in Switzerland –
made in Glarnerland’
weit in die Welt
hinausstrahlen»

Andrea Bettiga ist Glarner
Landammann.
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Showdown auf Schalke: Schafft Basel
die Champions-League-Sensation?
(Stand: 18.30 Uhr, Anzahl Stimmen: 160)
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Ja 50%
Nein 42%
Weiss nicht 8%

Die heutige Frage:
Wird sich Teeniestar Justin Bieber über Jahre
im Showbusiness halten können?

Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab im Internet
unter: www.suedostschweiz.ch/umfragen


