Sektion Zürich

Jahresbericht 2013 der Technischen Kommission
Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Herren Offiziere
Werte Kameradinnen und Kameraden
Wie die Zeit doch vergeht. Und nun ist schon wieder mein erstes komplettes Verbandsjahr als Technischer
Leiter der Sektion Zürich vorüber, wie doch die Zeit vergeht. Ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gestartet und möchte nochmals in einem kleinen Bericht auf die Anlässe des vergangenen Jahres zurück schauen.

Rückblick - Aktivitäten 2013 der Sektion Zürich
Besichtigung des Hauptbahnhofes Zürich (08.03.2013)
Das Verbandsjahr begannen wir mit einer interessanten Führung hinter den Kulissen des Zürcher Hauptbahnhofes. Zunächt wurden wir mit einer gigantischen Multimediaschau ins Thema eingeführt. Bei der
anschliessenden Führung tauchten wir tief in den Untergrund des Bahnhofes ein und durften von unserem
versierten Führer sehr interessante Informationen über den Bahnhof und sein Umgelände erfahren. Wir
warfen sogar einen Blick in die sich noch heute im Rohbau befindenden beiden Autobahnröhren unter dem
Bahnhof. Den Abschluss der Führung machte die Dachbesteigung des Bahnhofsgebäudes, von wo aus man
einen super schönen Ausblick über die ganze Stadt Zürich hat. Natürlich durfte der obligatorische Apéro am
Ende des Anlasses nicht fehlen.

Generalversammlung (14.03.2013)
Dieses Jahr veranstalteten wir die Generalversammlung in Altstetten. Wie jedes Jahr waren auch heuer
viele Gäste aus dem ZV und anderen Sektionen dabei und erfreuten sich des guten Apéro und anschliessend am reichhaltigen Menü.

Besichtigung des Zeughausmuseum Schaffhausen (14.06.2013)
Der zweite Anlass in diesem Jahr verschlug uns wieder einmal in den nördlichen Teil unseres Sektionsgebietes und zwar ins alte Zeughaus der Stadt Schaffhausen. Dieses wurde vor einigen Jahren in Fronarbeit und
durch grosses Engagement einer Handvoll Personen ins Leben gerufen und kontinuierlich vergrössert. Das
neueste Schaustück ist ein ausrangierter Brückenlegepanzer.
Nach einer eindrücklichen Führung durch viele Exponate der Artillerie und einem Abstecher in die Blasmusik der Militärspiele verschoben wir in die nahe gelegene Lagerhalle der Grossfahrzeuge. Dort angekommen, durften wir den ganzen Fahrzeugschatz des Museums begutachten. Dieses umfasst zwei- und vierrädrige Fahrzeuge aus beinahe 100 Jahren Schweizer Militärgeschichte. Dies war ein super schöne Abschluss
dieser interessanten und vielseitigen Besichtigung. Mit grossem Applaus wurde unser Guide verdankt. Aus
Terminkonfliktgründen konnte an diesem Anlass leider kein gemütliches Apéro mehr angehängt werden.
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Besichtigung der IWC Schaffhausen (13.09.2013)
Der für mich wohl imposanteste Anlass im 2013 war wohl die Führung in der IWC Schaffhausen. Bereits bei
der Interessenumfragen hatte sich eine provisorische Teilnehmerliste von knapp 60 (!) Personen angesammelt, was mich ins Rotieren brachte, denn es war nur eine Führung à 15 Personen reserviert.
Im militärischer Manier wurde der ganze Anlass umgeplant und erweitert, was zu einem spannenden Experiment wurde: Zunächst besichtigte eine erste Gruppe die IWC und die andere Hälfte der nun über 30 definitiven Teilnehmern durften eine Stadt-/Weinführung durch Hptm a D Peter Bührer erfahren. Anschliessend wurden die Gruppen getauscht und so konnten alle Teilnehme alles sehen.
Der Anlass wurde mit einem reichhaltigen Apéro im Kräutergarten des altehrwürdigen Kloster zu Allerheiligen beschlossen, bei dem sogar die Wolken der Sonne Platz machten und uns zum Verweilen bewegte. Hier
hat es mich vor allem gefreut, dass ich eine solche Vielzahl an Teilnehmern in unserer kleinen Provinzstadt
Schaffhausen begrüssen durfte.

Besichtigung des Kriminalmuseums Zürich (05.11.2013)
Den Abschluss der diesjährigen Anlassserie machte die Besichtigung des Kriminalmuseums der Stadt Zürich.
Hierfür trafen wir uns bereits bei Dunkelheit bei der Zürcher Polizeikaserne. Nach einer imposanten Multimedia-Show und dem neuen Werbefilm der Polizei Zürich, welcher wirklich zu empfehlen ist, konnten zunächst die verschiedenen Exponate an Schusswaffen, Schmuggelverstecke, und vielem mehr aus der langen
Geschichte der Stadtpolizei anschauen. Für uns öffnete unser Begleiter sogar die grosse Waffenkammer,
wo jede Waffe, welche jemals von der Polizei getragen wurde, ausgestellt ist. Es gab auch eine Vielzahl von
Prototypen aus der Entwicklungsabteilung von SIG und Co. zu sehen. Mir hat natürlich die MP5 mit aufgeschraubtem Schalldämpfer am meisten gefallen.
Nach diesem ersten Teil machten wir einen „Spaziergang“ durch die bekanntesten Kriminalfälle des Kantons Zürich. Vom Raub auf die Fraumünsterpost 1997 über einen Pilzgiftmord, einen riesen Spionagefall mit
Agenten aus der ehemaligen DDR bis hin zum Angriff auf die EL AL-Maschine am Flughafen Zürich bekamen
wir so einiges zu sehen.
Den Abend liessen wir schliesslich bei einem guten Glas Bier oder Wein und einem exzellenten Abendessen
im Restaurant „Reithalle“ unweit der Polizeikaserne ausklingen.

Schweizer Zweitagemarsch und Graubündner Zweitagemarsch
Auch dieses Jahr ging eine kleine Gruppe der Sektion auf frohe Wanderschaft in der Schweiz. Die beiden
Traditionsmärsche in Bern (Schweizer Zweitagemarsch) und in Chur (Graubündner Zweitagemarsch) erfreuten sich auch dieses Jahr grosser Beliebtheit in der Sektion. Dieses Jahr war auch der eine oder andere
Nachwuchs der „alten Garde“ am Start, die selbst bereits im Militärdienst sind.

Combatschiessen in Kloten (20.04. + 04.05.2013)
Beim alljährlichen Combatschiessen im Klotener KD-Schiessstand „Tegital“ konnten die Teilnehmer wiederum ihre Treffsicherheit und Reaktionsfähigkeit unter Beweis stellen. Leider war der Fourierverband auch
wie in den vorhergehenden Jahren trotz separatem Aufruf in unseren Sektionen dabei nicht gross vertreten.
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Ausblick 2014
Was kommt im neuen Jahr? Ich habe versucht anhand von den mir entgegengebrachten Wünschen und
den vergangenen Anlässen wiederum ein für alle interessantes TK-Aktivitätenprogramm zusammen zu stellen. Ich hoffe, dass für jeden etwas dabei ist:
So habe ich erneut versucht, alle Sektionsgebiete irgendwie ins Aktivitätenprogramm einzubinden. Das
neue Jahr werden wir mit einer weiteren Besichtigung der IWC Schaffhausen beginnen, da die Nachfrage
nach diesem Anlass letzes Jahr so gross war. IM April dann sind wir bereits heute für das inzwischen etablierte Combat-Schiessen der SOLOG im Tegital eingeladen.
Die Sommermonate werden wir mit Gaumengenuss verbringen, einerseits wird es diese Jahr wieder einmal
eine Weindegustation im Rm Zürich geben, andererseits werden wir im August einen gemütlichen Grillanlass abhalten.
Im September dann werden wir einen alten Nachtwächter aus vergangener Zeit auf seiner nächtlichen Tour
durch die Altstadt von Schaffhausen begleiten, ehe wir das Verbandsjahr im November mit einer Besichtigung des Flughafens Zürich abschliessen werden.
Hiermit bleibt mir nur noch Ihnen allen für die regen Teilnahmen an den Anlässen zu danken. Es ist mir
immer eine Freude für Sie das Jahr mit einem interessanten Jahresprogramm zu gestalten. Es würde mich
natürlich freuen, den einen oder anderen von Ihnen an einem der kommenden Anlässe begrüssen zu dürfen.
Kameradschaftliche Grüsse
Fachof Dario Bührer
Technischer Leiter
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