
 

Seite 1/ www.g-w-p.ch  

 

"Wenn Freunde sich treffen" 

 

Donnerstag, 21. Februar 2013 war der GWP Reporter mit dem Space Star wieder einmal unter-

wegs zu Freunden. Dieses Mal zu Ernst Sommer. Mitglied der GWP. Ein begeisterter Aero- und 

Aviatik Freak. Denn seit seiner Kindheit hatte er Freude an der Fliegerei gefunden und später 

auch an der Raumfahrt. Claude Nicollier kannte er bereits von der Fliegerei und natürlich später 

als Astronauten. Bei Ihm zu Hause im "Museum" kann man dies alles miterleben. Es gibt keinen 

Winkel in seinem Flieger-/ Raumfahrt Reich, dass nicht Geschichte ist. Sein Hobby ist jetzt sein 

zweites Leben neben der Familie. Als Pensionierter kann und wird er aufleben mit dem Winde 

unter den Flügeln. 

 

Natürlich sind wir zu zweit anschliessend zu unserem gemeinsamen Freud Claude Nicollier 

nach Suhr zu seinem Vortrag gefahren: Schritte im Weltraum stand auf der Leinwand. Die zahl-

reich erschienen Besucher konnten es kaum erwarten. Sie waren sprachlos von den interessanten 

faszinierten Bildern und Erlebnissen vom Schweizer Astronaut. Es war so still wie im Welt-

raum. Nur die Augen sogen die Bilder ins Herzen. Einfach wunderbar so etwas Besonderes, 

Einmaliges, welches ihnen Claude Nicollier präsentierte. Mit einem warmen Applaus bedankten 

sich Klein und Gross bei ihm. 

 

Es war wieder ein Abend, der sicherlich nicht so schnell vergessen geht bei den Besuchern. Vor 

allem, wenn Sie später wieder einmal in die Sterne schauen. 

Speziellen Dank an dieser Stelle dem Fotografen, Herr Manfred Koch von der Astronomische 

Vereinigung Aarau und der Sternwarte Schafmatt für ihre Unterstützung dieses Anlasses. 

  

Bericht über unseren Freund und GWP Mitglied Ernst Sommer. 

 

Copyright: Auszug aus Jubiläumsmagazin des Patrouille Suisse Fanclubs 2012, Bewilligung 

vom 30.8.2012 
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Wenn Freunde sich treffen.  

Besuch bei Ernst Sommer und Claude Nicollier. 

 

Die nachfolgenden Fotos zeigen einfach nur Augenblicke. 

Augenblicke die bereits zur Vergangenheit gehören, aber dafür eine Geschichte erzählen. 

 

 

Ernst Sommer wie er lebt und Stoltz seine 

Errungenschaften präsentiert. Er, der die Freude 

wirklich mit anderen teilen kann. Denn er hat in 

seinem Leben wirklich gelernt was Freude, 

Freundschaft und Teilen bedeutet.  

 

Hier bei einem seiner vielen „kleinen“ Dingen. 

Welche jedes seine eigene Geschichte erzählen 

kann. Ich selber muss gestehen. Ich muss noch 

heute verdauen was ich da alles auf einmal zu 

sehen bekam. Es benötigt sicherlich wieder 

einen neuen frischen Tag um dort weiter zu 

fahren wo es aufgehört hatte. Beim Freund 

Ernst Sommer bei all seinen Geschichten. Denn dies war für mich erst der erste Schritt um weiter 

zu entdecken sein Reich der Fliegerei und des Weltraums. „Freude herrscht M. Nicollier!“. 

 

Zwischen den Zeilen liest 

man ja viel. Aber hier ist 

wirklich alles sehr ge-

ordnet! Die Freude ist 

mir, dem Besucher auch 

sehr nahe rüberge-

kommen. Er hat alles im 

Griff. Was ich auch 

immer fragte, konnte er 

sofort mit einigen 

Worten, Zitaten und 

seinen Geschichten von 

den unfassbaren vielen interessanten Flieger- und Weltraum Gegenstände mir erzählen. Aber die 

Zeit konnte auch ich nicht aufhalten und so begaben wir uns zum Vortrag vom Schweizer 

Astronaut Claude Nicollier nach Suhr. Zu unserem gemeinsamen Freund und Ehrenmitglied der 

GWP ist. Die Besucher 

der Veranstaltung 

warteten bereits gespannt 

auf seinen Vortrag: 

Schritte im Weltraum.  

Uns blieb nur abzuwarten 

was Claude Nicollier 

wieder uns Erdenbürger erzählte von seinen vier 

Missionen in den Weltraum. Welche er uns immer 

wieder versucht näher zu bringen. Mit Worten und 

Bildern. Die Stille im Raum war das Zeichen für ... 
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Zuhören, lernen und dann das tun was 

richtig ist zu der richtigen Zeit / 

Augenblick. Aber nie sich in den 

Vordergrund stellen, sondern der guten 

positiven Sache dienen. Die uns 

weiterbringt zu forschen, zu verstehen. 

 

So könnten seine Worte an uns Zuhörer 

gerichtet sein. Aber eines ist immer das 

Erlebnis mit Ihm. Die Worte und Bilder 

mit der Ruhe / Stille welche er sie uns 

übermittelt.  

Space Shuttle waren seine Missionen, Freunde fand er aber auch bei den Apollo Astronauten. 

 

Seine Bilder zeigten jeweils nur eine Sequenz eines Augenblickes, 

auf welche er doch Jahre darauf hin vorbereitet wurde und er sein 

Bestes dazu gab. Lernen, üben und lernen, üben  und .... 

Nie vergessen was man wirklich kann und noch ein bisschen 

darüber hinaus. In uns steckt so vieles was wir selber nicht kennen. 

Forschen ist ein Drang, dem wir uns Menschen nicht wiedersetzen 

sollten. Sie auch nicht. Oder haben sie keine fragen?  
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Die Mission zum 

Hubble war für ihn 

wie, wenn er zu 

seinem Bruder zurück 

gekehrt wäre. Denn 

Hubble wurde für Ihn 

in seiner Laufbahn als 

Astronaut mit 4 ver-

schiedenen Missionen 

(zwei zu Hubbel) und 

mit 4 verschiedenen 

Shuttle ein Abenteuer 

das seines gleichen 

sucht. Einfach Unbeschreiblich. Wie auch die fussballfeldgrosse Raumstation ISS welche die 

Erde umkreist in einer Entfernung von ca. 360km. 16x in 24 Stunden. Das heisst; 16x Feier-

Abend, aber natürlich auch 16x aufstehen! Der Lebensrhythmus der Bewohner / Astronauten ist 

natürlich unserer Zeit auf der Erde angepasst. Aber was ist oben und was ist unten in der 

Schwerelosigkeit? Ganz einfach. Dort wo die Füsse sind ist unten! Hier auf dem Bild in der 

Raumstation die Menschen verschiedener Nationalitäten. Somit zeigt es sich wieder einmal. Dort 

wo das gleiche Interesse liegt arbeitet Mann und Frau sehr positiv zusammen. Denn es sind 

jeweils Persönlichkeiten / Menschen gefragt  für diese Arbeit im Universum. Die wirklich keine 

Grenzen sehen! Grenzenlos schön ist unser Planet Erde und das Universum. 
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Mit diesem Blick zurück zu uns nach Suhr waren wir 

wieder dort angelangt wo die Reise uns Claude 

Nicollier mitnahm. Natürlich sahen und hörten wir 

noch verschiedene andere Themen, welche an dieser 

Stelle gar nicht erwähnt werden können. Wie zum 

Beispiel Freundschaften unter den Astronauten. 

Tägliches Fortbewegungsmittel bei Ihm in den USA 

wie bei uns das Auto in der Schweiz. Und so weiter. 

Es war mir einfach nicht möglich all dies festzuhalten, 

da auch ich ab und zu wieder etwas Neues mit nach 

Hause nahm von seinen Vorträgen, an den ich Ihn 

besuche.  

Mit einen begeisterten Applaus 

bedankte sich das Publikum bei Ihm 

ob Gross oder Klein. Aber jetzt durfte 

natürlich die Autogrammstunde nicht 

fehlen. An welcher doch sehr viele 

persönliche Sachen zur Signatur 

mitgebracht wurden. Es ist die Ruhe dabei wieder selber und hat Zeit bis der Chauffeur / Zug ihn 

wieder daran erinnerte, dass er in der Schweiz ist und dementsprechend wartet der Zug nicht. Er 

ist und bleibt ein Mensch der Menschen liebt. Nachfolgende Bilder die für sich sprechen. ENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

        

    Danke und bis bald             Ernst Leu

    



Samstag, 23. Februar 2013 | Nordwestschweiz 31Region Aarau

Es bietet sich nicht oft die Gelegen-
heit, einem Ex-Astronauten Fragen
zu stellen. Die Bezschülerinnen und
-schüler aus Suhr hatten diese Mög-
lichkeit: «Wie geht man eigentlich
im Weltraum auf die Toilette?» Woll-
te eine von ihnen wissen. «Die Toilet-
te sieht ähnlich aus, wie auf der Erde,
aber man muss sich angurten. Ein
Luftstrom ersetzt dann die Schwer-
kraft», erklärte Claude Nicollier, der
am Donnerstag in Suhr referierte.

«Man muss viel arbeiten und
Glück haben, wenn man Astronaut
werden möchte», sagte der Waadtlän-
der. In seinem Vortrag berichtete er
unter anderem über seine Ausflüge

zur internationalen Raumstation ISS.
«Es ist eine ziemlich dynamische Rei-
se, so etwas können Sie nicht bei
Kuoni buchen.» Die ISS schwebt rund
350 000 Meter über der Erde – «etwa
die Grösse der Schweiz, einfach verti-
kal», erklärte Nicollier.

Krank werden darf man nicht
In der Erdumlaufbahn bewegten

sich die Astronauten dann mit 28 000
km/h, umkreisten 16 Mal die Erde –

in nur einem Tag. Auch das Gefühl
der Schwerelosigkeit umschrieb der
frühere Astronaut anschaulich: «Im-
mer da wo die Füsse sind, da hat man

das Gefühl, es sei unten.» Wenn es
für die Astronauten Zeit zum Schla-
fen ist, ziehen sie sich in den Schlaf-
sack zurück – dieser wird mit Haken
an der Wand befestigt. Für leichtere
Gegenstände gibt es Klett: «Der Klett-
verschluss ist eine Erfindung aus der
Schweiz. Ohne ihn wäre die Raum-
fahrt kaum möglich», so Nicollier.

«Was passiert eigentlich, wenn ei-
ner krank wird?», wollte ein Mäd-
chen wissen. «Das ist verboten», so
die prompte Antwort. Nicollier präzi-
sierte: «Leichte Verletzungen kann
man behandeln, im Notfall müsste
man zurück – das ist aber noch nicht
vorgekommen.» Zudem sei die Ge-
fahr, sich zu verletzten, in der Schwe-
relosigkeit geringer: «Die meisten
Unfälle werden durch die Schwer-
kraft verursacht.»

Nicollier ging auch auf die Zu-
kunft der Raumfahrt ein. «Das gröss-
te Abenteuer meiner Generation war
die Apollo-Mission. In ihrer Genera-
tion wird es der Flug zum Mars sein.»

VON DOMINIC KOBELT

«Unten ist da, wo die Füsse sind»
Suhr Der Ex-Astronaut Claude
Nicollier berichtete den Bezirks-
schülern von seinen Erlebnis-
sen in der Schwerelosigkeit.

«Die Reise zur ISS ist
ziemlich dynamisch – so
etwas können sie nicht
bei Kuoni buchen.»
Claude Nicollier, Ex-Astronaut

Bilder aus dem Weltall untermalten die Ausführungen von Ex-Astronaut Claude Nicollier. KOB

Am kommenden Wochenende wird
in Aarau über die teilrevidierte Ge-
meindeordnung abgestimmt. Ausser
der SVP, die grundsätzliche Vorbehal-
te hat und die Vorlage ablehnt, stim-
men die anderen Parteien zu.

Neben sprachlichen Anpassungen,
insbesondere dem vom Einwohner-
rat verlangten Ersatz der Bezeich-
nung Stadtammann durch Stadtprä-
sident, geht es um zwei Punkte: So
soll die Wirkungsorientierte Stadt-
verwaltung (Wosa) endlich auch in
der «Verfassung» festgeschrieben
werden. Und zweitens hat das Parla-
ment die Hürden für das obligatori-
sche Referendum höher gesetzt.

«Buch mit sieben Siegeln»
Die SVP will die Bezeichnung

Stadtammann beibehalten, hat dane-
ben aber auch gewichtigere Argu-
mente. Einwohnerrätin Susanne
Heuberger erklärt: «Die Wirkungsori-
entierte Verwaltung Wosa stärkt die
Verwaltung und erschwert die Ein-
flussnahme des Parlaments. Auch
nach zehnjähriger Versuchsphase
fehlt zu vielen Einwohnerrätinnen
und -räten der Durchblick. Wosa
bleibt, auch für einige Stadträte, ein
Buch mit sieben Siegeln.» Die Orts-

bürgergemeinde, die vor geraumer
Zeit die Übernahme der Wosa abge-
lehnt habe, lebe gut damit.

Hanspeter Hilfiker, FDP-Einwoh-
nerrat, ist überzeugt, dass eine An-
passung der Gemeindeordnung nach
über 30 Jahren sinnvoll ist. «Auch
wenn wir bei einzelnen Bestimmun-

gen wie der Kompetenzsumme Vor-
behalte hatten, stimmen wir dem Ge-
samtpaket zu.»

Neu liegt die Obergrenze für
Rechtsgeschäfte mit Grundstücken
bei 5 Mio. (bei Kauf) und bei 2 Mio.
Franken (bei Verkauf). Während die
SVP darin eine Machtverschiebung
zuungunsten des Stimmvolks er-
kennt, sieht die FDP darin kein Pro-
blem. Hilfiker erinnert daran, dass
seine Fraktion im Einwohnerrat auf 6
Mio. Franken erhöhen wollte. Der
Wechsel von Stadtammann zu Stadt-
präsident ist für die FDP gemäss Hilfi-
ker kein zentrales Anliegen (die FDP
hat im Einwohnerrat nicht einheit-
lich gestimmt). Neu müssen dem Ein-

wohnerrat wichtige Geschäfte 35 Ta-
ge vor der Sitzung zugestellt werden.
Diese Regelung geht auf eine Anre-
gung der FDP zurück und hat deshalb
deren Unterstützung.

«Nur eine Formalität»
Die Fraktion Pro Aarau, EVP/EW

und Grünliberale finden es «höchste
Zeit», dass die Gemeindeordnung an-
gepasst wird. «Endlich wird die Aus-
gabenkompetenz von Stadt- und Ein-
wohnerrat der aufgelaufenen Teue-
rung angepasst», erklärt unter ande-
rem Alexander Umbricht (GLP). «Ei-
nerseits können die Stimmbürger
weiterhin über entscheidende Pro-
jekte an der Urne befinden, ander-
seits erhalten Stadtrat und Einwoh-
nerrat wieder ihrer Verantwortung
adäquate Kompetenzen.»

Dieser Meinung schliesst sich die
SP an und ist überzeugt, dass die defi-
nitive Einführung der Wosa nur noch
eine Formalie ist. Oliver Bachmann:
Die SP schätze es insbesondere, dass
die «sprachliche Gleichstellung im
Jahr 2013 auch in der Gemeindeord-
nung konsequent vollzogen» werde.
Auch CVP und Grüne unterstützen
die Gemeindeordnung. Werner
Schib: «Die definitive Einführung der
Wosa ist für die CVP eine Selbstver-
ständlichkeit.»

Grundsätzliche Vorbehalte
hat nur die SVP-Stadtpartei
VON HUBERT KELLER

Aarau Am 3. März wird über die Gemeindeordnung abgestimmt

«Die sprachliche
Gleichstellung wird
endlich vollzogen.»
Oliver Bachmann, SP

DER AARAUER Grafiker Andreas
Ott lieferte kürzlich das Konzept für
die neuen Kulturplakate der Stadt.
Nun erregt die Kampagne für die Ab-
stimmung gegen die verlängerten La-
denöffnungszeiten Aufmerksamkeit
in Basel. Der 27-Jährige hat die Idee
mit Atelierpartner und Werbetexter
René Moor ent-
wickelt. Auf ih-
rem Plakat steht:
«Vermisst: Unser
Mami muss am
Samstag noch
länger arbeiten.»
Gemeint sind da-
mit Verkäuferin-
nen, die wegen
der verlängerten
Öffnungszeiten später nach Hause
kämen. Die Plakate wurden sozusa-
gen als Vermisstenanzeige aufge-
hängt. In Auftrag gegeben hatte die
Kampagne die Gewerkschaft Unia.
Ott ist stolz darauf, dass die relativ
günstige Kampagne stärker auffällt
als jene der Gegenseite und bereits in
der Basler Zeitung Beachtung fand.

DER WEGWEISER ZUM Skilift am
Dorfeingang von Asp wurde geklaut.
Der Dieb soll sie doch wieder hinstel-
len, bitten die Skiliftbetreiber auf ih-
rer Website, und: «Befestigen würden

wir die Tafel dann schon selber wie-
der.» Ob die Entwendung der Tafel als
Kritik gegen den Skilift zu deuten sei,
fragt man sich nun in Asp. Wir glau-
ben eher, dass der Skilift schon so
kultig geworden ist, dass sich einer
ein Souvenir unter den Nagel geris-
sen hat. Der Skilift läuft allerdings
nicht mehr – die Asper Skisaison ist
halt nicht viel länger als die Piste.

GROSSE EHRE FÜR Jodlerin: An der
Delegiertenversammlung in Breiten-
bach ist die Aarauer Jodlerin Anna
Moser zur Ehrenveteranin des Eidg.
Jodlerverbandes ernannt worden. An-
na Moser sei seit 50 Jahren eine
pflichtbewusste und herzhafte Jodle-

rin, schreibt Ehrenpräsident Moritz
Hunziker. Von 1963 bis 1971 sang sie
im Jodlerklub «Maiglöggli» Walters-
wil, 1972 bis 1992 im Jodlerklub
«Bärgröseli» Däniken und ab 1991 in
Aarau. Das korrekte und gepflegte
Tragen der Tracht sei ihr ein Anliegen,
und so bekleide sie im Jodlerklub Aar-
au auch das Amt der Trachtenverant-
wortlichen. «Anna besucht die Jodler-
proben fast lückenlos und führt so die
Rangliste der besuchten Proben seit
Jahren an», schreibt der Ehrenpräsi-
dent. Auch bei Anlässen wie Maien-
zugvorabend, Rüeblimärt etc. des Jod-
lerklubs Aarau hilft sie tatkräftig mit
und freut sich auf den Höhepunkt des
Vereinsjahres: den Aarauer Jodler-
abend am 2. März im KuK.

FRUCHTIG, SAUBER, TYPISCH, ge-
haltvoll und harmonisch ist der Süss-
most vom Heilsarmee-Obstgarten in
Rombach. Dieser Meinung war die
Fachjury, die am Landwirtschaftli-
chen Zentrum Liebegg in Gränichen
72 Obstsäfte und Obstweine beurteilte
und Gold- und Silbermedaillen verteil-
te. Zwölf Produzenten erhielten Gold,
darunter die Heilsarmee, die 19 von
20 möglichen Punkten erzielte.

Gesehen, geehrt,

gekostet, geklaut

Suhr Das Projekt für Wohnen im Al-
ter «LEBENsuhr» kommt voran. Die
Zahl der Genossenschafter ist auf 85
angestiegen, der Vorstand wurde von
3 auf 5 Personen ergänzt. Die Arbeit
des Vorstandes wird unterstützt
durch fünf Arbeitsgruppen: eine
Bau-, Finanz-, Reglement-, Konzept-/
Betriebs- und Kommunikationsgrup-
pe. Die Mitglieder arbeiten weitge-
hend ehrenamtlich. Sie sind Vertre-
ter aller Generationen und Fachleute
zum Thema Wohnen im Alter.

In der geplanten Siedlung sollen
eine Netzwerkperson und ein spezi-
eller Hauswart arbeiten, um älteren
Bewohnern das Leben in den vier ei-
genen Wänden zu erleichtern.

Das 1. Projekt mit 26 Eigentums-
und 30 Mietwohnungen ist in der Re-
alisierungsphase und wurde auf den
Namen Zopfmatte getauft. «Zopf» ist
der jahrhundertalte Flurname dieses
Gebietes. Matte ist ein altes Land-
mass. Der Gestaltungsplan des Pro-
jektes steht vor dem Genehmigungs-
abschluss. Ziel ist, die 56 Wohnun-
gen in der zwischen Mühlematt- und
Chilemattweg geplanten Alterssied-
lung bis Ende 2014, Anfang 2015 fer-
tigzustellen. (AZ)

Erste Überbauung
heisst Zopfmatte

Aarau Kreditabrechnung
Aareraum Ost
Der Stadtrat hat die Kreditab-

rechnung über die Planung der
Aufwertung des Aareraumes

Ost genehmigt. Die Bruttoanla-
gekosten belaufen sich auf

156 000 Franken. Der Einwoh-
nerrat hatte mit dem Investiti-

onsbudget 2011 einen Verpflich-
tungskredit von 160 000 Franken

bewilligt. Das Bauprojekt mit
dem Kostenvoranschlag und

den begleitenden Fachberichten
zu hydraulischen und ökologi-

schen Fragestellungen wurde
gegen Ende 2012 erstellt und

abgeschlossen. Der Stadtrat
wird voraussichtlich im ersten

Quartal 2013 über das weitere
Vorgehen beschliessen. (AZ)

Aarau Aufnahme
ins Bürgerrecht
Gestützt auf das Kant. Bürger-
rechtsgesetz werden auf ent-

sprechendes Gesuch hin Riccar-
do Alessandrelli und seine Ehe-

frau Irene Näf Alessandrelli mit
den Kindern Nicola Julian Ales-

sandrelli und Noemi Lisa Ales-
sandrelli ins Gemeindebürger-

recht der Stadt Aarau aufge-
nommen. (AZ)

Biberstein Signalisation
Hintere Dorfstrasse
Anwohnern aus dem Gebiet
Gheld ist es ein Anliegen, die

Hintere Dorfstrasse mit einem
Zusatz zu signalisieren – bei-

spielsweise «Keine Zufahrt zur
Eichgasse und Gheldweg». Im-

mer wieder bleiben nämlich Au-
tos stecken, weil die Lenkerin-

nen und Lenker versuchen, die
Linkskurve bei der Einmündung

Hintere Dorfstrasse-Eichgasse
zu überwinden, nachdem sie

von Navigationsgeräten über
die Hintere Dorfstrasse geführt

wurden. Der Gemeinderat ist
zum Schluss gekommen, die

Hintere Dorfstrasse mit folgen-
der Signalisation zu versehen:

Einfahrt Hintere Dorfstrasse von
der Aarauerstrasse: Allgemei-

nes Fahrverbot in beiden Rich-
tungen, ausgenommen Anstös-

ser Hintere Dorfstrasse und
Werkverkehr; Einfahrt Hintere

Dorfstrasse von der Eichgasse:
Allgemeines Fahrverbot in bei-

den Richtungen, ausgenommen
Anstösser Hintere Dorfstrasse

und Werkverkehr. Einsprachen
können innert 30 Tagen erho-

ben werden. (AZ)

Nachrichten
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«In irgendeiner Form gibt es Leben 
auf einem anderen Planeten»

Claude Nicollier wurde nach seinem Referat von seinen Fans bestürmt Bilder: Josy Bucher

Claude Nicollier ist eine lebende Le-
gende. Als erster und einziger Schwei-
zer besuchte er vier Mal, während ins-
gesamt 43 Tagen, den Weltraum. Der 
ehemalige Astronaut war vor einer 
Woche in Suhr zu Gast. Er erzählte 
fesselnde Erlebnisse von seinen Mis-
sionen und aus seinem Leben. 

l Suhr Gespannt warteten die Schüle-
rinnen und Schüler der 3. und 4. Be-
zirksschule sowie der Sereal in der Aula 
auf den Vortrag der Weltraumlegende. 
Insgesamt 120 Schüler durften, in zwei 
Gruppen aufgeteilt, Claude Nicollier 
aus nächster Nähe kennenlernen. Ner-
vös bearbeiteten die Jugendlichen mit 
ihren Fingern die Zettel, auf denen sie 
die Fragen an ihn aufgeschrieben hat-
ten. Die Nervosität war unnötig, denn 
Claude Nicollier zeigte sich von Beginn 
weg als sympathischer und humorvoller 
Mensch, der sein Publikum ernst nahm.
 
Freude herrschte Nicollier erzählte im 
ersten Teil von den intensiven Trai-
nings, in denen jeder Handgriff unend-
lich viele Male im Wasser und mit Mo-
dellen im Massstab 1:1 geübt wurde, 
um die Effizienz der Missionen zu stei-
gern. Sein erster «richtiger» Einsatz war 
am 31. Juli 1992, als  er mit der Raum-
fähre Atlantis abhob. Legendär ist sein 
damaliges Telefonat mit Bundesrat 
Adolf Ogi und dessen Ausspruch «Freu-
de herrscht, Monsieur Nicollier».

Es geht alle etwas an Nicollier zeigte 
einen kurzen Film über den Start und 
das Leben im Space-Shuttle. Nur acht-
einhalb Minuten dauert es, bis die Um-

laufbahn erreicht ist und mit einer «Rei-
segeschwindigkeit» von 28’000 Kilome-
tern um die Erde gedonnert werden 
kann. Tolle Aufnahmen der Erde und 
Bilder vom Essen, das getrocknet und 
in Plastiksäcken vakuumiert durch die 
Kabine flog, beeindruckten. Einfach 
und verständlich erklärte er die Entste-
hung der Sterne, das Sonnensystem, die 
Umlaufbahnen und weitere komplexe 
Themen. Dabei liess er auch die Zu-
kunft der Raumfahrt nicht aus. 
«Jeder Flug hatte ein klares Ziel und wir 
waren besessen von der Idee, die Mis-
sion erfolgreich abzuschliessen», erklär-
te er den Jugendlichen. Sie werden hof-
fentlich dieses zielorientierte Denken 
verinnerlichen – auch bei der Lehrstel-
lensuche. Nicolliers Fazit am Ende des 
Vortrages war klar und deutlich: Wir 
alle müssen Verantwortung überneh-
men und zu unserem Planeten Erde 
Sorge tragen!

Zum Schluss kamen die von den Schü-
lern mittlerweile arg bearbeiteten Zettel 
mit den Fragen zum Zug. «Was muss 
man tun, damit man für diesen Job 
überhaupt ausgewählt wird?», fragte ein 
Mädchen. Nicollier erklärte seinen Aus-
bildungsweg und was es alles brauchte, 
um unter den 2000 qualifizierten Be-
werbern eine der drei ausgeschriebenen 
Stellen zu ergattern. Im weiteren erfuhr 
man, dass er kein Buch mit ins All 
nahm, dafür aber Betriebsanleitungen 
las, dass das Essen kein kulinarisches 
Highlight, aber «okay» gewesen sei und 
dass ein Loch im Raumanzug – je nach 
Grösse – den sicheren Tod bedeutet 
hätte. Gefragt nach den schönsten Mo-

menten während seinen Missionen 
schwärmte er vom ersten Mal, als er das 
Hubble-Teleskop berührte und von den 
unglaublich schönen Bildern, die sich 
aus dem Weltall auf Südafrika boten. 
Eine für alle Nichtastronomen erstaun-
liche Aussage war, dass er an ein Leben 
«in irgendeiner Form» auf einem ande-
ren Planeten glaubt. Die Frage, ob die 
Flüge für ihn gesundheitliche Folgen 
hatten, musste Nicollier mit einem «ja» 
beantworten. Wegen den Strahlungen 
und den Blitzen, denen seine Augen 
manchmal ausgesetzt waren, ist er jetzt 
Brillenträger. Das sei nicht weiter 
schlimm, denn es gäbe Astronauten, 
welche über Monate hinweg im All 
 gewesen seien und jetzt unter einer 
 verminderten Knochenmasse leiden 
würden.

Honig Gesamtschulleiterin Denise 
Widmer bedankte sich bei Claude Ni-
collier und Peter Grimm mit einem Glas 
frischem Honig und den Worten: «Ich 
bin wahnsinnig stolz, so einen Gast bei 
uns in Suhr begrüssen zu dürfen». 
Grimm, Mitglied der Astronomischen 
Vereinigung Aarau, unterrichtete wäh-
rend 39 Jahren in Suhr und hat diesen 
spannenden Vortrag überhaupt möglich 
gemacht. 

Die Kulturkommission Suhrerchopf, 
die Astronomischen Vereinigung Aarau 
und die Franz-Gysi-Stiftung Suhr konn-
ten Claude Nicollier zudem für einen 
Vortrag in der Bärenmatte gewinnen. 
Eine grossartige Sache, denn so kamen 
abends weitere Fans und Interessierte 
in den Genuss seiner spannenden Er-
zählungen und dank den Sponsoren erst 
noch bei freiem Eintritt.  JB

Lebhaft erzählte Claude Nicollier seine 

Erlebnisse
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Ein Fanclub-Mitglied der allerersten Stunde ist 

der heute 70-jährige Ernst Sommer aus dem 

Aargau. 

Flugzeugmodelle gebastelt

Für die Fliegerei begann sich der pensionierte 

Fahrzeugbauschlosser schon mit zehn Jahren 

zu begeistern. Ernst Sommer las die Aviatikzeit-

schrift «Cockpit» und kleine Fliegerheftli, die 

es damals für 50 Rappen am Kiosk zu kaufen 

gab. Er bastelte erste kleine Modellflugzeuge 

zu sammen, später folgten viele weitere. Da-

mals wie heute interessieren ihn aber nicht nur 

die mili tä rische und zivile Fliegerei sowie die 

Raumfahrt, sondern ganz allgemein die Tech-

nik von Armee- und Waffensystemen. So kennt 

Sommer praktisch jedes Detail von Kampf- und 

Schlachtschiffen, aber auch von Panzern, die im 

1. und 2. Weltkrieg eingesetzten wurden, sowie 

natürlich alle Mittel der Schweizer Armee bis 

heute. Deswegen sei er aber kein Kriegsfanati-

ker, betont er.

Das waren noch Airshows!

Etwas wehmütig berichtet Ernst Sommer über 

die grossen Airshows im Inland, die es heute lei-

der nur noch alle zehn Jahre gäbe. Zum Beispiel 

von den Hunter-Meetings in St.Stephan, die 

grossen Treffen in Sion 1986 und 1989, die Air 94 

in Buochs, die Flugvorführungen in Altenrhein, 

an der die Flugzeuge noch im 90-Grad-Winkel 

über die Köpfe flogen (heute verboten), die jähr-

lichen Fliegerdemos auf der Axalp, wo «nur 500 

angefressene Fans» dabei waren (heute rund 

10’000 Besucher) und die Air 04 in Payerne.

Auch an die grossen Meetings ins Ausland 

reiste Sommer und reist noch heute mit dem 

Fanclub. Er erzählt von den Stationen Rivolto 

(I), Zeltweg (A) und der ILA in Berlin. Absolutes 

Highlight waren für ihn auch die Besuche der 

Flugshows im holländischen Leeuwarden. «Ein-

mal – und einmalig in Europa – zeigten hier so-

gar die Blue Angels der USA auf ihren F/A-18 Jets 

ihre fliegerischen Künste – absolut grossartig», 

erinnert er sich.

Fotos, Autogrammgrosskarten, 

 Originalteile, Modelle…

Ernst Sommer ist seit 1980 leidenschaftlicher 

Aviatikfotograf. «Alle Flugzeuge an den Mee-

tings flogen damals viel, viel tiefer – mit den ‚al-

ten’ Kameras war es trotz kleinem Teleobjektiv 

ja auch nötig», schmunzelt der Fan. Allerdings 

hatten Fliegerfans und -fotografen dafür andere 

Hindernisse zu bestehen. Beim Militär war alles 

noch geheim: Fotografieren war nur ausserhalb 

des Zauns erlaubt: Wenn in Buochs die Mirage-

Kampfjets von den Kavernen über die öffentli-

Ernst Sommer, Fotograf und Sammler     

Von Fliegerei und Technik begeistert

Seit seiner Jugend ein absoluter Fliegerei- und Technikfan: Ernst 

 Sommer, Fotograf und Sammler von Autogrammkarten aus der 

 ganzen Welt. Er weiss auch unzählige Details über Schiffe, Panzer 

und Waffensysteme.
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che Strasse auf den Flugplatz rollten, durfte 

nicht fotografiert werden – heute unvorstellbar.

Früh entwickelte Sommer auch eine Leiden-

schaft, von allen Militär- und Zivilflugzeugty-

pen, Raumfahrtflügen und Kunstflugstaffeln der 

Welt bzw. deren Piloten eine möglichst grosse 

Autogrammkarte zu erhalten. Natürlich immer 

von den Erstflügen oder dem aktuellen Team. 

Dafür entwickelt Ernst Sommer bis heute eine 

ungeheure Energie und investiert viel Zeit. Er 

schrieb jeweils den Verantwortlichen hand-

schriftlich einen Brief und bat um eine Auto-

grammkarte. Da er nicht so gut Englisch spricht, 

hat ihm ein guter Freund vor einigen Jahren ein 

paar Satzbausteine in Englisch auf den Compu-

ter geladen, die Sommer heute benützt.

Neben Fotos und Autogrammkarten befin-

den sich in seiner Sammlung auch Originalflug-

zeugteile, inklusive eines Hunter-Seitenwerks, 

grosse Modelle von Panzern sowie Badges, Me-

daillen und Gradabzeichen.

Bekanntes Fanclub-Mitglied

Wenn man wie Ernst Sommer seit bald 60 Jah-

ren Fliegerfan ist, aktiv im Fanclub und ande-

ren fliegerischen Vereinen mitmacht sowie an 

jedem Meeting in der Schweiz und an vielen 

im Ausland teilnimmt, kennen einen viele Leu-

te: Mitglieder, Fankollegen, Luftwaffenverant-

wortliche und Piloten. Mit Luftwaffenchef und 

Korpskommandant Markus Gygax ist er per du, 

denn beide sind seit der Gründungszeit Mitglied 

des Patrouille Suisse Fanclubs.

Ernst Sommer schätzt die stets aktuellen In-

formationen und Dokumentationen für die Fan-

club-Mitglieder über die Vorführteams, Luftwaf-

fen-relevante Themen, Events und Reisen. «Seit 

der ersten Ausgabe des Mitgliederhefts ‚Insider’ 

im Jahr 1994 ist es absolute Spitze!»

Jetzt das Grosskind

Ein Fliegerfan ist auch seine Frau Margrith, 

die ihn oft an die Flugmeetings in der Schweiz 

begleitet. «Zum Glück ist meine Frau sehr tole-

rant, denn ich verbringe sehr viel Zeit mit Be-

arbeitung und Archivierung.» Sohn Daniel war 

als Kind an Meetings dabei, wurde später aber 

ein Autofan, was ja auch viel mit Technik zu tun 

habe. 

Weil ihn die Silhouette und die fliegerische 

Leistung des Überschallverkehrsflugzeugs Con-

corde extrem begeisterte, lud Ernst Sommer 

1987 die ganze Familie zum Flug von Paris nach 

Basel-Mulhouse ein – ein Grosserlebnis, von 

dem sie alle heute noch erzählen. Schon begeis-

tert von den schönen Flugzeugmodellen und 

herrlichen Aviatikfotos des Grossvaters ist sein 

vierjähriger Enkel. 

Weshalb bin ich 

Mitglied des 

Patrouille Suisse 

Fanclubs?

«Als Mitglied des 

Fanclubs kann ich 

vor allem auch die 

Lobbyarbeit des 

Clubs unterstützen: 

für die Luftwaffe 

(und die Armee), 

die Vorführteams 

Patrouille Suisse, 

PC-7 TEAM und Super 

Puma Display Team 

und ganz generell für 

die Durchführung von 

Flugmeetings in der 

Schweiz. Und damit 

aktiv etwas unter-

nehmen gegen die, 

die gegen alles sind 

und alles abschaffen 

wollen!»

3 4

1  Ernst Sommer mit DDR-Fliegergeneral Sigmund Jähn, der als erster deutscher Kosmonaut  

 in der russischen Sojus 31 im 1978 die Welt umkreiste (Briefmarkenausstellung Zurzach, 6.10.2007).

2  Autogrammkarte des Chef-Testpiloten des US-amerikanischen B-2 Tarnkappenbombers (1989).

3  Der Fliegerspezialist beim TV-Interview in Mollis.

4  Foto mit persönlicher Widmung zum Erstflug des Airbus A-340 in Toulouse (F), 25.10.1991.
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