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Liebe Fliegerfreundinnen und Fliegerfreunde,

über viele Jahre hatten wir das große Glück, Freiwillige ge-

funden zu haben, die sich bemüht hatten, eine fortlaufende 

und kontinuierliche Chronologie unseres Vereins zusammen-

zustellen.

Diese Tradition war bedauerlicherweise für einige Zeit un-

terbrochen, sodass wir als Vorstand unseres Aero-Clubs jetzt 

sehr dankbar dafür sind, dass die Idee eines Jahrbuchs wieder 

aufgegriffen wird.

Liebe Bärbel, Kirsten und Rita, lieber Rolf und Torsten, es ist 

nicht selbstverständlich, dass ihr in eurer Freizeit so etwas 

auf die Beine stellen konntet. Wir können alle froh sein, dass 

wir solche Mitglieder in unserem Verein haben, die sich so 

engagieren.

Unser Club hat sich in den vergangenen Jahren positiv wei-

terentwickelt, wenn auch nicht ohne gewisse Umwege, wie 

wir alle an dem Hin- und Her der diversen Club-Gastronomien 

erlebt hatten. Das hat zumindest euren Vorstand ziemlich auf 

Trab gehalten. 

Die Zahl der Flugbewegungen hat nach einigen Jahren des 

kontinuierlichen Rückgangs im Jahr 2015 wieder zugenom-

men, sodass wir fast wieder um unsere Platzrundenprivilegien 

fürchten müssen. Aber wir sind ein Verein von Fliegern und 

somit erfüllen wir dadurch unseren Vereinszweck. 

Sehr erfreulich entwickelte sich gegen alle Prognosen und 

Befürchtungen die Zahl der Mitglieder, die in den vergangenen 

Jahren weitgehend konstant blieb.

Dazu hat unter anderem auch die große Zahl der Flugschüler 

beigetragen, für die wir erstmals seit Jahren sogar eine Warte-

liste führen müssen. Das haben wir unseren sehr motivierten 

Fluglehrern und insbesondere Peter Richter, unserem Ausbil-

dungsleiter, zu verdanken.

Neben unseren hauptamtlichen BfLerinnen, Gisela und Alexa, 

sind wir sehr froh und dankbar, dass wir auch viele ehrenamt-

liche BfLer haben, die kontinuierlich unsere Fliegerei auch 

am Wochenende ermöglichen. Ohne sie kämen wir nicht in die 

Luft. 

Unser Dank gilt auch den Helferinnen und Helfern beim Ar-

beitsdienst, den Flugtagen und wenn immer etwas zu tun ist 

bei uns am Platz.

Nur mit gemeinsamem Engagement können wir einen Club wie 

den unseren voran bringen und dieses Jahrbuch ist ein Bei-

spiel dafür, was man mit gemeinsamer Arbeit für den Verein 

erreichen kann.

Alles andere werdet ihr auf den folgenden Seiten finden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch

Dr. Erik Beeke

Dr. Erik Beeke (1. Vorsitzender)

Bericht des Vorsitzenden Dr. Erik Beeke
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2013 hatten wir 242 Mitglieder
189 aktive
53 passive

Zahlen, Statistiken und Geburtstage 2013

20 Jahre
Victoria Gerrlich 

Hans-Christian Koch

30 Jahre
Matthias Arndt

40 Jahre
Dr. Hendrik Bolte

Georgios Pantelakos

Rene Strothmann 

Runde Geburtstage 2013

50 Jahre
Peter Höpfner 

Roland Horn  

Asmus Karven 

Frank Wagner 

Christian von der Becke 

Derk Weber

60 Jahre
Alexandra Eckstein 

Paul Keller   

Roland Ogoniak 

Thomas Onnen 

Bärbel Pflaumbaum 

Dr. Hans-Joachim Tiemann

Thiemo Wenner

70 Jahre
Prof. Michael von Dahlern

Dr. Walter Koch  

Ferdinand Becker 

80 Jahre
Hermann Schlagge
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2014 hatten wir 251 Mitglieder
196 aktive
55 passive

Zahlen, Statistiken und Geburtstage 2014

20 Jahre
Tim Dirks

30 Jahre
Christian Kollars

Philipp Rahe

40 Jahre
Dr. Wolfgang Grewe  

Peter Kurrelmeyer  

Rafael-Christian Nowak

Runde Geburtstage 2014

40 Jahre
Mark Rauschen  

Florian Schmidt  

Bita Shakoori  

Edmund Stiegemeyer

50 Jahre
Thomas Beinke

Henry Bittner

Detlef Exner 

Dr. Mark Herweg

50 Jahre
Gert Kämper 

Jörg Kindler 

Manfred Kisker

Hans Kleine-Pollmann 

Holger Niehoff 

Martin-Konrad Rohling

Ronald Schmidt

60 Jahre
Gregor Erpenbeck 

Dr. Klaus-Martin Otte 

Rita Vossel-Strotmann 

Burkhard Weller

70 Jahre
Meike Niebaum 

Wilhelm Vennemann

80 Jahre
Jürgen Vonhoff 

Bruno Wille
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2015 hatten wir 241 Mitglieder
192 aktive
49 passive

Zahlen, Statistiken und Geburtstage 2015

30 Jahre
Tobias Klumpe 

40 Jahre
André Michel

Nadine Polk 

50 Jahre
Johannes Busmann 

Andreas Eichholz 

Georg Hein  

Torsten Jänicke

Runde Geburtstage 2015

50 Jahre 

Martin Kock  

Richard Mader 

Roland Müller 

Silke Nordhoff 

Michael Rauch 

Gisela Roetmann

60 Jahre
Sebastian Cichowski 

Ralph Meyer  

Ralph Mielenbrink 

60 Jahre
Siegfried Müller 

Detlef Nothdurft 

Wilfried Paß  

Heiner Steinkamp 

Marie-Elisabeth Tiemann 

Ulrich Wiemann  

Rolf Hackmann  

Günter Haneklaus  

Kirsten Witte

Günther Zierath

70 Jahre
Prof. Bernd Cramer 

Volker Herkt  

Dr. Udo Hoss  

Klaus Kipker

90 Jahre
Herbert Klenk
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Anna Katharina Langerenken

Jens Behrens

Andreas Berger

Frank Wagner

Leonard Wagner

Hans Jürgen Wolke

Lukas Hülsmann

Hans Kleine Pollmann

Thomas Beinke

Ergebnisse der Flugschule im Jahr 2013

16 Flugschüler 
wurden in 2013 verzeichnet.  Davon haben

2  die Ausbildung abgebrochen

8  das Funksprechzeugnis BZF2 erhalten

   ihre theoretische  Prüfung mit Erfolg bestanden

6  die praktische Prüfung mit Erfolg bestanden

10

10
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In dem Zeitraum 2013 bis 2015 hat es einen Wechsel bei der 

Leitung der Flugschule gegeben. Heinrich Lüpping hatte 2005 

das Amt Leiter der Flugschule von Gerhard Rauch übernom-

men. Nahezu 9 Jahre war er dann für diesen Tätigkeitsbereich 

verantwortlich. Auf dem Neujahrsempfang 2014 übergab er 

sein Amt an Peter Richter. Unser Präsident Erik Beeke betonte 

bei der Verabschiedung noch einmal das besondere Engage-

ment von Heinrich Lüpping. 

Die Flugschule ist die tragende Säule des Aero-Clubs. Die 

neuen Clubmitglieder rekrutieren sich vorzugsweise durch 

Flugschüler, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben und 

dann eine fliegerische Zukunft in unserem Verein suchen.

Schon kurz nach Gründung des Aero-Club 1955 begann man 

den Ausbildungsbetrieb vorzubereiten. Anfangs tat man sich 

mit den Bielefelder Fliegern zusammen. Diese besaßen be-

reits eine Piper J3C als Schulflugzeug. Es war dann vor allem 

Werner Grewe, der die Flugschule konsequent aufbaute. Das 

erste eigene Schulflugzeug war eine Piper L4 mit der Kennung 

D –EHOP.

Unsere Fluglehrer sind ehrenamtlich tätig. Die finanzielle 

Belastung der Flugschüler hält sich dadurch in einem erträgli-

chen Rahmen.

Gegenwärtig sind als Fluglehrer aktiv tätig:

Peter Richter

Heinrich Lüpping

Wilfried Pass

Gerhard Rauch

Jörg Ellinghaus

Gerold Roetmann

Die verschiedenen Schüler kommen aus den verschiedensten 

Berufsgruppen, alle Altersklassen sind vertreten. Im Jahr 

2014 gab es eine Besonderheit. Drei Schüler, die noch nicht 

volljährig waren, begannen mit ihrer Flugausbildung, die sie 

inzwischen erfolgreich abgeschlossen haben. Sie kamen in 

den Besitz eines Flugscheins bevor sie einen Führerschein 

zum Chauffieren von Pkw`s erhielten.

Die Flugschule
von Prof. Dr. Bernd Scheufler 



14

 Detlef Exner

Moritz Schönhoff

Roland Müller

Erik Kleinsorge

Nadine Polk

Marc Driemeyer

Nicolas Mönkediek

Matthias Arndt

Peter Kurrelmeyer

21 Flugschüler 
wurden in 2014 verzeichnet.  Davon haben

6  die Ausbildung abgebrochen

8  das Funksprechzeugnis BZF2 erhalten

7  ihre theoretische  Prüfung mit Erfolg bestanden

3  ihren Dreiecksflug geflogen

3  die praktische Prüfung mit Erfolg bestanden

Ergebnisse der Flugschule im Jahr 2014
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Christian Bachmann

Wolfgang Grewe

Bita Shakoori

Christian Schmitz Marco Munz Martin Lüllf

22 Flugschüler 
wurden in 2015 verzeichnet.  Davon haben

3  die Ausbildung abgebrochen

8  das Funksprechzeugnis BZF2 erhalten

9  ihre theoretische  Prüfung mit Erfolg bestanden

8  ihren ersten Alleinflug absolviert

8  ihren Dreiecksflug geflogen

8 die praktische Prüfung mit Erfolg bestanden

Ergebnisse der Flugschule im Jahr 2015
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LOKALE REPORTAGESAMSTAG,
1. NOVEMBER 2014 1

Vor dem Start fragt der 16-
Jährige zwar, ob seine Passa-
giere den Gurt angelegt haben
– aber der kontrollierende
Blick und sein Tonfall machen
klar, dass es eigentlich nicht
als Frage gemeint war. Kurz
darauf gibt er Gas, beschleu-
nigt die Cessna 172 schnurge-
rade über die Startbahn und
zieht sie elegant in den Him-
mel hinauf. Es ist Lukas’  Erst-
flug in einer viersitzigen Ma-
schine mit einem dritten
Mann und einer dicken Ka-
meratasche an Bord – mehr
Gewicht, eine andere Maschi-
ne – aber das ist alles kein
Thema für ihn, Lukas ist in
seinem Element.

„Das muss auch so sein,
sonst wäre es ja unverant-
wortlich, einen Flugschüler
an den Steuerknüppel zu las-
sen. Das gilt für die jungen
ebenso wie für die älteren Teil-
nehmer unserer Kurse“, sagt
Peter Richter, Leiter der Flug-
schule des Aero Clubs Osna-
brück. Neben Lukas Hüls-
mann sind mit Anna-Kathari-
na Langerenken und Leonard
Wagner in dem zurzeit laufen-
den Kurs noch zwei weitere
Flugschüler dabei, die den Al-
tersdurchschnitt deutlich
nach unten reißen: Anna und
Leonard sind zwar bereits 17
Jahre alt, aber auch sie lernen
das Fliegen vor dem Autofah-
ren.

„Es ist noch nicht vorge-
kommen, dass wir gleich drei
junge Leute in einem Kurs
hatten – aber es ist nicht au-
ßergewöhnlich, dass Jugend-
liche dabei sind“, erklärt Rich-
ter. „Die Ausbildung zum Er-
werb der Pilotenlizenz kann
ab dem 16. Lebensjahr begon-
nen werden – mindestens ei-
nen Jugendlichen haben wir
eigentlich jedes Jahr dabei.“
Wie Richter und Fluglehrer-
kollege Jörg Ellinghaus, der
frühere Stadtbaurat, erklären,
nehmen in der Flugschule des
Aero Clubs jährlich etwa
sechs bis zehn Kursteilneh-
mer die Ausbildung zum Er-
werb einer Pilotenlizenz auf
(zurzeit 11). Alle Altersschich-
ten sind vertreten, die meis-
ten sind Männer im mittleren
Alter. „Am oberen Ende reicht

die Altersskala bis etwa 65
Jahre. Die Älteren sind meist
gerade aus dem Berufsleben
ausgeschieden und wollen
sich den Traum vom Fliegen
verwirklichen“, berichtet El-
linghaus.

Sechs Fluglehrer unterrich-
ten die Anwärter. Dass junge
Leute die Ausbildung absol-
vieren, ist nach den Worten
von Richter absolut unkri-
tisch, da im Unterschied zum
Führerschein nicht jeder un-
geprüft einen Anspruch auf
den Erwerb der Pilotenlizenz
hat. „Vor Beginn der Ausbil-
dung steht ein ‚Medical‘ , eine
medizinische Eignungsprü-
fung, bei der die Aspiranten
von einem Arzt auf ihre kör-
perliche und psychische Taug-
lichkeit geprüft werden. Da-
rüber hinaus gucken wir uns
die jungen Leute ganz genau
an und entscheiden individu-
ell, ob wir sie reif genug ein-
schätzen. Es kommt durchaus
vor, dass wir sagen, sie sollen
lieber noch ein Jahr mit der
Ausbildung warten“, macht
Richter deutlich.

Grundsätzlich bilden die
Fluglehrer gerne junge Leute
aus. „Je früher man damit an-
fängt, Fliegen zu lernen, desto
einfacher ist es. Den jungen
Leuten fällt es nicht nur leich-
ter, sich die Theorie anzueig-
nen, sondern sie setzen auch
im Flugzeug unsere Anwei-
sungen besser um und lernen
es fast schon intuitiv, den
Steuerknüppel zu bedienen“,
so Richter. Außerdem lasse
sich umso mehr daraus ma-
chen, je früher eine Fluglizenz
erworben werde. „Aus eini-
gen Aspiranten, die hier aus-
gebildet wurden, sind später

Berufspiloten geworden – ei-
ner von ihnen fliegt jetzt sogar
A 380 – also einen der großen
Airbusse. Auch bei Air Berlin
fliegen Piloten, die bei uns an-
gefangen haben“, so die Flug-
lehrer.

Für die jungen Kursteilneh-
mer stehe vielfach im Mittel-
punkt, dass sie die Fliegerei
zum Beruf machen wollten.
Auch Anna, Leonard und Lu-
kas haben einen solchen Le-
bensweg vor Augen. „Für
mich ist es ganz klar: Ich gehe
zur Bundeswehr oder zu einer
Airline – aber ich werde Pilo-
tin“, sagt Anna, die das Rats-
gymnasium besucht. „Auf je-

den Fall, wir haben alle diesen
Berufswunsch“, bekräftigt Lu-
kas, und Leonard nickt: „Ja,
sicher – auch ich stelle mir das
vor.“ Die Gründe, aus denen
sie in den Kurs gelangt sind,
unterscheiden sich leicht,
aber alle drei sind absolut be-
geistert von der Fliegerei. An-
na ist auf den Geschmack ge-
kommen, als sie bei einem
zweimonatigen USA-Aufent-
halt drei Flugstunden nahm.

„Das war gleich ‚meins‘ . Al-
so habe ich mir gedacht, dass
ich es auch hier ausprobiere“,
berichtet sie. Leonard und
sein Vater wollten den Kurs ei-
gentlich zusammen absolvie-
ren. „Wir sind vor vier Jahren
darauf gekommen – aber ir-
gendwie hat es mein Vater
nun doch nicht in den Kurs

geschafft“, grinst der 17-Jähri-
ge, der Schüler des Goethe-
gymnasiums Ibbenbüren ist.

Wie Lukas, der das Gymna-
sium Carolinum besucht, er-
klärt, war bei ihm der Auslö-
ser, dass er sich bei einem Flug
mit seinen Eltern nicht wohl
in der Maschine gefühlt hat.
„Ich kannte das vorher nicht.
Aber bei diesem Linienflug
habe ich Angst bekommen,
weil das Flugzeug so gewa-
ckelt hat“, berichtet er. Mit
Flugangst leben wollte er
nicht, also habe er sich hinter-
her erst technisch mit der
Fliegerei befasst. „Ich habe
mir angesehen, wie Flugzeuge
gebaut sind und wie sie sol-
chen Belastungen standhal-
ten können“, so Lukas. An-
schließend habe er angefan-
gen, Flugsimulator-Spiele am
Computer zu zocken. „Das hat
mich so interessiert, dass ich
mit der Ausbildung angefan-
gen habe. Aus den Spielen
lernt man übrigens wirklich
etwas: Als es losging, wusste
ich bereits eine ganze Menge
übers Fliegen.“

Anna, Leonard und Lukas
sind im November 2013 mit
dem Kurs gestartet. Den wich-
tigsten Schritt in der Piloten-
ausbildung – nämlich ihren
ersten Alleinflug – haben sie
bereits hinter sich. „Der erste
Alleinflug hat eine noch grö-
ßere Bedeutung als die Prü-
fung. Das vergisst man nie,
wenn man das erste Mal allein
ein Flugzeug führen durfte“,
macht Ellinghaus deutlich,
der immer noch „leuchtende
Augen“ bekommt, wenn er
sich an seinen ersten allein
absolvierten Flug erinnert,
den er vor vielen Jahren in

Bayern gemacht hat. Ob die
Aspiranten tauglich für einen
Alleinflug sind, muss noch
von einem zweiten Fluglehrer
eingeschätzt werden, der den
Schüler neutral beurteilt.
„Das ist natürlich eine große
Verantwortung, die wir dabei
als Fluglehrer haben“, macht
Richter deutlich.

Für Anna, Leonard und Lu-
kas war es ein absoluter Mei-
lenstein, das erste Mal ohne
Fluglehrer abheben zu dür-
fen. „Das war Adrenalin pur.
Ich habe gesungen, als ich mit
der Maschine aufgestiegen
bin“, erinnert sich Anna. Auf-
geregt seien sie eigentlich
nicht gewesen. „Man hat ja
dann alles schon so oft geübt,
dass man sich sicher dabei
fühlt. Mein Vater war deutlich
aufgeregter als ich“, sagt Lu-
kas. Auch Leonard hatte keine
Mühe, in der Nacht vorher
durchzuschlafen. „Eigentlich
ist das kein großer Akt. Wir
haben es bei mir wegen
schlechten Wetters ein paar-
mal verschoben. Als es dann
so weit war, bin ich einfach
losgeflogen“, erinnert sich der
Jugendliche.

Wie die erste Äquatorüber-
querung in der Seefahrt ist
auch der erste Alleinflug mit
Ritualen verbunden. „Man be-
kommt die Krawatte abge-
schnitten. Weil ich ja norma-

lerweise keine trage, habe ich
mir extra eine angelegt“, lacht
Anna. Dann bekommen die
angehenden Piloten von an-
deren Beteiligten und Zu-
schauern noch einen Klaps
auf den verlängerten Rücken.

Die drei jungen Leute er-
werben in dem Kurs die Pilo-
tenlizenz LAPL(A), mit der sie
einmotorige Flugzeuge mit
bis zu vier Personen im euro-
päischen Luftraum bewegen
dürfen. Um ins nicht europäi-
sche Ausland zu fliegen, ist die
Lizenz PPL(A) erforderlich,
für die ein Nachweis der
Sprachkenntnisse (Englisch
und englisches Sprechfunk-
zeugnis) sowie weitere Ausbil-
dungsstunden und Flugerfah-
rung erbracht werden müs-
sen. Auch diese Lizenz kann
in der Flugschule des Aero
Clubs erworben werden, viele
Kursteilnehmer schließen die
Zusatzausbildung gleich an.

„Die Kurse beginnen mit
der Theorie, wobei wir das
Unterrichtspensum von No-
vember bis Mai vermitteln“,
erklärt Richter. Wenn die
Schüler schnell seien und sehr
viel Zeit aufwendeten, könn-
ten sie bereits im Sommer da-
rauf die Prüfung ablegen. „Bei
den meisten dauert es ein bis
zwei Jahre“, sagt Richter.

Anna, Leonard und Lukas
haben bereits die ersten Teile

ihrer theoretischen Prüfung
bestanden. In der Theorie
muss ein gewaltiges Pensum
bewältigt werden. Die Schüler
werden in neun Sachgebieten
unterrichtet (u. a. Luftrecht,
Meteorologie und Kommuni-
kation, Grundlagen des Flie-
gens, betriebliche Verfahren,
Flugleistung und Flugpla-
nung, allgemeine Luftfahr-
zeugkunde, Navigation, Ver-
halten in besonderen Fällen
sowie menschliches Leis-
tungsvermögen).

Mindestens 100 Stunden
Unterricht sind erforderlich.
Außerdem muss kräftig ge-
büffelt werden, um sich den
Stoff dann auch wirklich an-
zueignen. „Der Prüfungskata-
log umfasst mehr als 2500
Fragen. In der Prüfung kom-
men zwar nur etwa 40 dran,
aber man muss sie natürlich
trotzdem alle beherrschen“,
so Lukas. Anna eignet sich
den Stoff komplett in einer Art
Fernkurs an, weil sie an den
Unterrichtstagen nicht im-
mer Zeit hat. „Wenn man ein-
zelne Sachgebiete nicht be-
steht, ist es nicht schlimm,
weil man sie einzeln wieder-
holen kann“, sagt sie.

Anna, Leonard und Lukas
bestätigen, dass es viel Stoff
ist, der bewältigt werden
muss. „Bei mir stand gleich-
zeitig in der Schule die Klau-
surenphase an, sodass ich
kaum noch gewusst habe, wo
ich mit dem Lernen anfangen
soll – aber die Fliegerei ist die
Mühe allemal wert“, sagt An-
na. „Ich fand Meteorologie
und Navigation am schwers-
ten, wo ich dann auch prompt
nicht bestanden habe. Aber
sonst hat alles geklappt, und
ich bin gut zufrieden“, berich-
tet Lukas. „Man muss wirk-
lich viel wissen, sodass es sehr
anspruchsvoll ist – aber man
kann es schaffen“, so Leonard.

Von der Pilotenkanzel eines
Passagierflugzeugs sind An-
na, Leonard und Lukas immer
noch meilenweit entfernt,
wenn sie wie geplant im kom-
menden Sommer mit ihrer
Ausbildung fertig sind. „Dazu
sind viel weiter reichende

Ausbildungen erforderlich,
die etwa bei den Fluglinien er-
worben werden können“, so
Richter. Ausgelernt habe man
als Flieger eigentlich nie.
„Man lernt beim Fliegen nie
aus. Eine Fluglizenz ist eine
Lizenz zum Lernen und um
Erfahrungen zu sammeln“,
meint Ellinghaus.

Der Aero Club besitzt vier
Schulungsflugzeuge, zwei
Cessna 172 (viersitzig) und
zwei Aquila-A210-Maschinen
(zweisitzig). Die Flugzeuge
sind bis 1100 kg bzw. bis 750
kg zugelassen. „Es macht ei-
nen großen Unterschied, mit
mehr Gewicht unterwegs zu
sein. Darum fangen wir in
der Ausbildung mit den
Aquila-Maschinen an, sie
sind neuer und leichter zu
fliegen“, so Richter. Der Aero
Club bilde vor allem Nach-
wuchs für den eigenen Verein
(250 Mitglieder, ca. 180 akti-
ve Flieger) aus. Den theoreti-
schen und praktischen Un-
terricht geben die sechs Flug-
lehrer des Aero Clubs, als
Prüfer rücken Mitarbeiter
der Landesluftbehörde an.

„Im Gegensatz zu kommer-
ziellen Flugschulen arbeiten
die Fluglehrer bei uns alle eh-
renamtlich. Wir machen kei-
nen Einzelunterricht, son-
dern unterrichten die Theo-
rie immer nur in der Gruppe.
Dadurch kann die Ausbil-
dung bei uns etwas länger
dauern, aber sie ist auch et-
was preiswerter“, beschreibt
Richter. 8000 bis 10 000 Euro
müssten für einen Flug-
schein eingerechnet werden.

OSNABRÜCK. Ölstand che-
cken, Höhen- und Seitenru-
der kontrollieren, Propeller
und Reifen prüfen, dann jede
Menge weitere Kontrollen
von Steuerknüppel und Leis-
tungshebel bis zum Funk
und den Navigationssyste-
men: Wenn Lukas Hülsmann
in eines der Schulungsflug-
zeuge des Aero Clubs Osna-
brück einsteigt, vollzieht
sich eine ungewöhnliche
Wandlung an dem 16-Jähri-
gen: Eben noch ein typischer
Jugendlicher, der gerne
Longboard fährt und wie die
meisten Gleichaltrigen ge-
genüber Erwachsenen noch
etwas zurückhaltend ist,
wird wie auf Knopfdruck ein
kontrolliert agierender jun-
ger Mann aus ihm, bei dem
keine Zweifel bestehen, dass
er sich in seinem Metier
ganz genau auskennt.

Pilotenschein gegen Flugangst
Beim Aero Club Osnabrück verwirklichen sich zurzeit drei Jugendliche

den Traum vom Fliegen – Ausbildung kann mit 16 Jahren beginnen

Von Jens Lintel (Text und Fotos)

Auch die Propeller werden auf Gängigkeit
überprüft (großes Bild). Die Flugvor-

bereitungen umfassen auch den Reifen-
druck (oben). Dass kein Benzin im Tank

ist, darf in der Luft nicht passieren.

Mindestens 100 Stunden Theorie müssen die Flugschüler absolvieren. Der Unterricht findet im Aero Club statt (links). Wer
sein Flugzeug liebt, der zieht: Die Maschinen werden von Hand aus dem Hangar aufs Flugfeld gebracht (rechts).

Peter Richter,
Fluglehrer

„Je früher man anfängt,
Fliegen zu lernen, desto

einfacher ist es“

„Mein Vater
war deutlich

aufgeregter als ich“
Lukas Hülsmann (17),

Flugschüler

Flugvorbereitungen im Cockpit: Peter Richter (rechts) weist
Lukas auf die Checkliste der für ihn neuen Maschine hin.
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Der mehr als 20-jährigen Tradition folgend, hat die Flugschule 

wieder Ausflüge nach Stendal unternommen. 2013 musste 

wegen schlechten Wetters der Flug ausfallen. Vom 01.08. 

-03.08.2014 und vom 31.07. -02.08.2015 konnten die Flug-

schulausflüge stattfinden und hatten neue Höhepunkte.

Am frühen Freitagmorgen, noch vor offizieller Öffnung des 

Flugplatzes, werden die Flugzeuge D-EWOO, D-EWOR, D-

EBCU und D-ENCL auf die Strecke geschickt. Da noch nicht 

alle Flugschüler Überlanderfahrung haben, können sie die 

vorher vorbereitete Flugplanung von der Theorie in die Praxis 

umsetzen, was manchem angehenden Piloten doch etwas viel 

abverlangt: Kurs und Höhe halten, Funken, Flugdurchführungs-

plan ausfüllen, Orientierung behalten, …, aber der Fluglehrer 

ist ja zugegen und unterstützt. 

Das Wetter ist uns wohl gesonnen. In Braunschweig wird 

nachgetankt. Die Cessnas müssen besonders auf die Belade-

kilos achten. Eine kurze Verschnaufpause, Pilotenwechsel und 

weiter geht’s nach Schönhagen, die Zeit drängt. 

Problemlos erreichen wir unser Ziel. Ein weiteres Erlebnis, 

einen fremden Platz anzufliegen und wieder auf einer langen, 

breiten Piste zu landen. Wir rollen direkt vor die Halle der 

Ausflug der Flugschule nach Stendal 
mit Besuch bei Aquila
von Heinrich Lüpping

Firma Aquila, unsere D-OO und D-OR sind wieder an ihrer 

Geburtsstätte. Wir werden herzlich von der Firma empfangen 

und erhalten einen eindrucksvollen Einblick in die Manufaktur 

des Flugzeugherstellers. Nun wissen wir, wie aufwändig die 

Fertigung von Rumpf, Flügeln und Leitwerk ist und wie stabil 

beispielsweise das Fahrwerk unserer beiden Flieger konstru-

iert ist. Außerdem erfahren wir von der einfachen Reparatur 

dieser Bauweise im Schadensfall. Wir bekommen Informatio-

nen über die kontinuierliche Weiterentwicklung von der  A210 

zur A211, zu stärkeren Motoren, zu den Möglichkeiten der 

Avionik-Ausstattung, sowie zur beabsichtigten IFR-Zulassung. 

Allen Mitfliegern hat dieser Besuch sehr gefallen.

Nach dem verdienten und ausgezeichneten Mittagessen 

im Flugplatz-Restaurant verlassen wir Schönhagen, um bei 

herrlichem Sommerwetter über die Schlösser von Potsdam, 

Sanssouci und Neues Palais und die Gärten, über Brandenburg 

und  Tangermünde nach Stendal zu fliegen. Schon wieder eine 

richtig lange und breite Piste, die es zu treffen gilt.

Wir werden  wie gewohnt freundlich empfangen und kühlen 

uns mit frischgezapftem Bier. Unsere Flieger werden für die 

Nacht - wie immer - wenn wir in Stendal sind, in den alten 

Hallen untergestellt. Eine Neuigkeit gibt es zu erwähnen: Die 
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alle Flieger wohlbehalten auf der Atterheide.

Allen Beteiligten an diesem Ausflug der Flugschule hat es 

wieder einmal großen Spaß bereitet. Für 2016 ist ein weiterer 

Ausflug nach Schönhagen und Stendal in der Planung.

alten Hallentore aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts 

sind gegen neumodische elektrische Schwingtore ausge-

tauscht worden.

Mit dem Großraumtaxi fahren wir ins Altstadthotel, wo wir 

persönlich vom Chef des Hauses empfangen werden, diesmal 

mit einem Glas Bier. Das Abendessen nehmen wir in der Fuß-

gängerzone der Altstadt von Stendal ein.

 

Nach einem sehr reichhaltigen Frühstück im Hotel fahren wir 

zum Flugplatz, hallen die Flugzeuge aus, tanken und schon 

geht’s in die Luft, um Platzrunden zu machen; die anderen 

machen Bodendienst: Der nächste Flug nach Kyritz wird vor-

bereitet. 

Gegen Mittag fliegen wir nach Kyritz. Der Anflug dort wird 

spannend, da Segelflieger und ein Motorsegler im Anflug sind 

und die Segelflugbahn nehmen wollen, sich aber in unserem 

Anflugsektor auf der Motorbahn tummeln; etwas langsamer 

fliegen. Ausschau halten und den Verkehr beachten, schon 

löst sich das Problem und wir haben den Anflug und die Piste 

sicher für uns. Aber die Flugschüler kommen bei solchen 

Gegebenheiten ins Schwitzen.

Der Flugleiter bietet uns das Flugplatzauto an; Peter nutzt 

diese Gelegenheit und bringt uns alle an den Untersee zum 

Hotel See-Idylle, wo wir uns auf der Seeterrasse ausgiebig von 

den Flugstrapazen erholen und mit Kaffee und Kuchen stärken. 

Auf der Terrasse sitzend haben wir einen schönen Blick über 

den See und die Aktivitäten auf dem See. Das war nach dem 

Aquila-Besuch der zweite Höhepunkt, denn das hatten wir 

bislang so nicht gemacht.

Derart entspannt fliegen wir nach Crew-Wechsel zurück nach 

Stendal, um hier weiteren fliegerischen Aktivitäten nachzu-

gehen.

Der Abend in der Altstadt wird mit gutem Essen und allerlei 

Fliegergesprächen lang, todmüde fallen wir ins Bett.

Nach dem guten Frühstück im Altstadthotel geht es zum 

Flugplatz, um letzte Platzrunden zu drehen. Die Rückflug-

unterlagen werden ausgearbeitet und am späten Vormittag 

verlassen wir Stendal bei gutem Wetter.  Wir  fliegen vorbei 

am VW-Werk in Wolfsburg nach Braunschweig, wo wieder ein 

Crew-Wechsel vollzogen wird. Am Sonntagnachmittag landen 

Mehr als 20 Jahre Tradition: 
Der Ausflug nach Stendal.
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Nachdem es zwei Jahre lang keine Schülerparty gegeben hatte, 

wurde nach langer Planungszeit die Idee, die Schüler/innen 

auf diese Weise mehr ins Clubleben zu integrieren, wieder 

neu aufgegriffen. 

Andreas Berger und Lukas Hülsmann übernahmen mit der 

Gastronomie zusammen die Organisation des Ganzen. 

Als Besonderheit des Abends hatten sie sich ausgedacht, dass 

jedes Clubmitglied mit Hilfe einer Karte aus einem Flieger-

Quartett auf einen Schüler trifft, der die dazugehörende Karte 

besitzt. Auf diese Weise wurden neue Kontakte geknüpft. 

Hatte sich ein Karten-Paar gefunden, so konnten sie ihre 

Quartett-Karten in Gratisgetränke eintauschen. 

Zu späterer Stunde wurde ein Film gezeigt, den Lukas Hüls-

mann und Anna Langerenken über den Flugplatz und ihre 

Mitglieder gedreht hatten, in welchem unter anderem „alte 

Hasen“ aktuelle Prüfungsfragen gestellt wurden, die diese 

beantworten sollten. 

Es war ein kurzweiliger Abend, an dem viele interessante 

Gespräche geführt wurden. 

Schülerparty 2015 
von Andreas Berger und Rita Vossel-Strotmann
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Es war ein kurzweiliger Abend
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Herbert Bremer war aktives Mitglied ab Januar 1957. In Vörden waren 

seine Eltern 1957 schon für den Club tätig. Sein Vater, Karl Bremer, war 

Flugleiter und Platzwart, seine Mutter betrieb die erste Clubkantine. Zu 

einem tragischen Unfall kam es, als Herbert kurz nach dem Start mit dem 

clubeigenen Flugzeug „Turbolent“ wegen eines Motorschadens abstürz-

te. Er wurde schwer verletzt.  Herbert Bremer war eine Persönlichkeit, 

die das Clubleben lange Zeit bereichert hat. Sein Ideenreichtum bleibt 

unvergessen.

Wilfried „Fitten“ Kreimer war in den 70er Jahren im Aero-Club fliege-

risch aktiv. Zusammen mit einem Fliegerfreund prägte er das Clubleben 

über lange Zeit.  Geschichten über gemeinsame Clubausflüge werden 

noch heute erzählt. Anfang der 80er Jahre zog er aus beruflichen Grün-

den nach Süddeutschland. Bis 2011 war er aber noch passives Mitglied 

und besuchte gelegentlich den Aero-Club.

Carlo Mielenbrink wurde mit 17 Jahren zur Deutschen Wehrmacht ein-

gezogen, mit dem Ziel, Pilot zu werden. Schon 1 Jahr später flog er auf 

mehreren Flugzeugtypen. 2 Jahre lang bildete er Piloten aus. 1955 war 

er Gründungsmitglied des Aero-Clubs. Von 1963 bis 1966 war er kauf-

männischer Geschäftsführer des Clubs. Er organisierte viele Flugtage 

und führte sie auch erfolgreich durch. Er war begeisterter Pilot, bis er 

leider 1987 krankheitsbedingt aufhören musste.

Hein Niebaum war Mitarbeiter beim LBA in Braunschweig und gab sein 

diesbzgl. Wissen gerne weiter. Von 1985 bis 2002 war er passives Mit-

glied und trat bis dahin nur als Prüfer für PPL-Neulinge auf. Seit 2002 

war er zusammen mit seiner Frau aktives Mitglied im Aero-Club. 

Kurzzeitig bildete er als Fluglehrer auch PPL-Schüler auf der Atterheide 

aus. Seine große Leidenschaft war aber das Segelfliegen, das er über 

viele Jahre in Melle betrieb.

Unsere Verstorbenen in den Jahren 2013 - 2015

Herbert Bremer

geb.05.12.1929 - 
gest.05.04.2013

Wilfried Kreimer

geb. 26.07.1947 - 
gest. 26.06.2013

Carlo Mielenbrink

geb. 04.03.1923 - 
gest. 11.02.2013

Heinrich Niebaum

geb. 07.10.1941 - 
gest. 14.08.2013

Seit 1986 war Achim Korte aktives Mitglied im Aero-Club. Er fiel durch 

seine ruhige, immer hilfsbereite und liebenswerte Art auf. Von 1995 

bis 1998 war er am Flugplatz hauptberuflicher Bfler. Nachdem Jahre 

zuvor clubfremde Bfler den Dienst am Flugplatz getan hatten, waren 

viele froh, wieder jemanden aus dem Club im Tower begrüßen zu können.  

Pflichtbewusst und verlässlich tat er seinen Dienst, so dass er von uns 

geschätzt wurde. Bis zu seinem Tod war er passives Mitglied.

Achim Korte

geb. 26.08.1957 - 
gest. 06.01.2014
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Henry war bis 1997 aktives Mitglied im Aero-Club.

Über 20 Jahre lang hatte er Flüge mit einem Fliegerfreund zusammen 

unternommen. Starallüren waren dem Schlagersänger vom Medium 

Terzett fremd. Henry war bodenständig, authentisch und liebenswert. 

Er kam nicht nur zum Fliegen zum Aero-Club, sondern nahm auch am 

Clubleben teil.

Helmut Niekamp

geb. 07.05.1933 - 
gest. 24.11.2015

Hermann Schönhoff war seit August 1997 aktives Mitglied im Aero-Club. 

Ab 2000 fand er sein fliegerisches Zuhause in der Haltergemeinschaft 

der D-EETO, die bis zu seinem Tod bestand. Mit dieser Crew machte er 

viele schöne Flüge zusammen. Beruflich ließ ihm sein Landschafts- und 

Gartenbaubetrieb wenig Zeit für sein Hobby. Mit Rat und Tat stand er 

dem Club bei Umbau und Pflege der Flugplatzanlagen zur Verfügung. 

Durch seine stets hilfsbereite Art war er bei  allen beliebt.

Dipl.-Ing. Heinrich Strautmann übernahm mit seinen Brüdern den vä-

terlichen Schmiede-Betrieb, aus dem er im Laufe der Jahre eine Land-

maschinenfabrik mit internationalem Ruf zum Erfolg führte. Im Februar 

1971 trat er in den Aero-Club ein. Am 20.04.1993 übernahm Heinrich 

Strautmann den Vorsitz im Vorstand des Aero-Clubs und führte den Club 

bis zum 18.03.1997. Seine Fähigkeit, in vielen Situationen den Club 

ausgleichend zu leiten, war das Rezept seines Erfolges. Danach blieb er 

fliegerisch aktiv und stand uns mit Rat und Tat immer hilfreich zur Seite. 

Dipl.-Ing. Konrad Rohling gehörte vom Juni 1968 dem Aero-Club an. 

Er war ein begeisterter Flieger. Er engagierte sich mit klugem Rat und 

mutiger Tat zum Wohle des Aero-Clubs. Er übernahm maßgeblich und un-

eigennützig die Planung und Aufsicht der Baumaßnahmen der Neubauten 

und Rundhallen auf der Atterheide. Die Belange der Fliegerei und des 

Aero-Clubs fanden durch ihn immer zu einem erfolgreichen Miteinander. 

Sein scharfer Verstand, seine humanistische Bildung und sein Durchset-

zungsvermögen führten nicht nur in beruflicher Beziehung zum Erfolg. 

Er war stets seiner Zeit weit voraus. Widerstände, die sich auftaten, 

konnte er mit Geschick und Kompetenz erfolgreich ausgleichen. Sowohl 

geschäftlich, wie auch privat mit Freunden, nahm er an unzähligen 

Reiseflügen teil. 

Er hat sich in bewundernswerter Weise für den Aero-Club verdient ge-

macht!

Hermann Schönhoff

geb. 18.10.1951 - 
gest.27.04.2014

Heinrich Strautmann

geb. 26.03.1928 - 
gest. 16.03.2014 

Konrad Rohling

geb.01.12.1928 - 
gest. 05.07.2015  
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Wenn ich zurück denke an die vielen schönen fliegerischen 

Erlebnisse … aber nun der Reihe nach: Ich muss ausholen ins 

Jahr 1999/2000, denn da kam er in meinen Gesichtskreis im 

Club. Ja, er hatte seinen Schein in FMO bei Schulte gemacht, 

weil´s schneller ging und er nicht so viel Zeit hatte - denn 

sein Betrieb ließ ihm nur ganz wenig - die Baumschule und 

der Landschaftsbau forderten seinen ganzen Einsatz. Ich soll-

te bald merken, dass er sich ständig getrieben fühlte …. aber 

wieder der Reihe nach ….

Er hatte auf einer alten Cessna 172 geschult und dieser 

Bomber war ihm ans Herz gewachsen und so einen wolle er 

demnächst kaufen, da wurde ich hellwach … die Chemie 

stimmte, das merkte ich sofort, er kam einfach sympathisch 

rüber, seine Altersklasse passte zu mir … ich hatte kurz zuvor 

einige Schlüsselerlebnisse  gehabt, dass mir trotz Vormerkung 

eine Clubcessna am Sonntag von der Flugschule weggenom-

men wurde, also auch für mich musste eine Mühle her …. und 

mit diesem interessanten Menschen könnte es klappen! Und 

eine Cessna 172 wollte ich auch.

 

Wir also sofort zu Jochen Engelbrecht (Kugelblitz genannt), 

der damals noch seine Firma ACS im vorderen Büro des Club-

heims hatte und sehr umtriebig aus allen Ecken der Welt gute 

gebrauchte Mühlen besorgen konnte.

Ja, nach gut vier Wochen hatten wir beide zu einem Super-

preis unsere EETO!

Der erste gemeinsame Flug führte uns nach Nordernepp, er 

hin, ich zurück nach einer Kaffeepause…

Ja, so lernten wir uns fliegerisch kennen und - landen konnte 

er mit einer geradezu schlafwandlerischen Sicherheit. Er war 

froh, dass er mit mir jemanden gefunden hatte, der seit 1975 

immerhin einen Sack Erfahrungen in der Fliegerei mitbrachte, 

denn lange Strecken - außer in der Ausbildung - hatte er noch 

von Wolfgang Krause

Ich hatte einen Kameraden

nicht gemacht, auch hinderten ihn seine Betriebe daran, dies 

zu tun. Ich war froh, in ihm einen zuverlässigen Partner und 

„Kostenträger“ gefunden zu haben, denn alleine hätte ich die 

finanzielle Last nicht stemmen können.

 

Da konnte ich abhelfen …ich passte mich seinen Freizeiträu-

men an und machte es mir zu einer schönen Aufgabe, ihn wei-

terzubringen, denn ich hatte ca.1007 Ziele im Hinterkopf…

Jeden Mittwoch trafen wir uns gegen 18 Uhr im Club und 

planten das Wochenende fliegerisch durch.

Wenn er dann Zeit hatte, mit mir in die Luft zu gehen, lief 

das in etwa folgendermaßen ab: Ich hatte für den Zeitraum 

ein Ziel ausgesucht, dass er in der Regel noch nicht kannte 

… er kam immer ca. eine Viertelstunde zu spät, … ich holte 

die Mühle raus, machte alle Checks, … in einer Staubwolke 

fegte sein weißer uralter Benz heran, er kam im Sturmschritt    

heran, denn er musste ja aus Hagen unter Missachtung der 

meisten Verkehrsregeln im Eilmarsch zum Platz … Alarm-

mäßig wurde sofort der Motor angelassen und ich briefte 

ihn halb im Rollen über den Flug …er machte den Start, ich 

natürlich den Funk, wenn ich rechts saß, um ihn zu entlas-

ten, denn - nach dem Ausleveln auf Reisehöhe -  erzählte er 

mir erst mal alles, was ihn im und um den Betrieb gefrustet 

hatte … das musste einfach aus ihm raus! Ich passte dann 

auf, guckte in den Luftraum, fuhr die Klappen verständnisvoll 

ein und machte das Powersetting für den Reiseflug, das man 

ja sowieso vom rechten Sitz besser machen konnte …, ja, so 

nach 20 Minuten Flug hatte er zu Ende berichtet, entspannte 

sich und flog dann wirklich - und gut. Dann war er in seinem 

Hobby so richtig angekommen … 

So lernte ich ihn immer besser kennen, auch seinen Be-

trieb und seine Geschäftswelt … ich konnte ihn auf seinem 

riesigen Fachgebiet zu allem befragen, er erklärte es mir 
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Sein letztes Lebensjahr 2013/2014 war geprägt von seiner 

Krebserkrankung. Er hat sich aber nicht unterkriegen lassen, 

trotz vieler Geschichten über Krebsschicksale, über die er mir 

berichtete, war er für sich guten Mutes und bis zuletzt guter 

Hoffnung, dass er es schaffen würde. Unser letzter gemeinsa-

mer Flug führte uns am 12.04.2014 nach Wesel, ein beliebtes 

Ziel für uns beide, er erzählte mir, dass er demnächst zum 

letzten Check noch mal ins Klinikum müsste, dann wäre er 

damit durch. 

Leider kam es anders - am 27.04.2014 verstarb er in der 

Klinik plötzlich - für seine Familie, wie für mich, unerwartet 

- viel zu früh im Alter von 61 Jahren. Es war uns beiden nicht 

mehr vergönnt, gemeinsam nach Frankreich ins Rhonetal und 

weiter zu fliegen. Sein prächtiger Sohn Moritz hat unterneh-

merisch wie fliegerisch seine Nachfolge angetreten. Manches 

Mal, wenn ich am Hangar die Mühle herausziehe, ist es mir, 

als würde Hermann gleich flotten Schrittes um die Ecke 

kommen…manches Mal, wenn ich auf Strecke bin, denke ich, 

was würde er mir Interessantes über seine Welt berichten und 

manches Mal, wenn ich da gelandet bin, wo ich auch mit ihm 

gewesen war, denke ich: “So, Hermann, jetzt ´nen schönen 

Kaffee und Kuchen!“

Hermann Schönhoff

Erinnerungen an Hermann Schönhoff

Kraft in die Atterheide hereinhangeln konnte. 

Was tun? Bernd Riepe – selig - half schnell, organisierte 

von Fesek einen abgelaufenen Motor für wenig Geld und wir 

speditierten die beiden Motoren - aus zwei mach eins - nach 

Hoogefehn zum EASA-Überholer van Egmond. Und womit? 

Natürlich machten das Hermann und ich mit einem seiner 

LKW´s mal eben am Nachmittag… das war trotz aller berufli-

chen Belastung für ihn Ehrensache…und der neue Motor kam 

auf diesem Wege wieder zurück. Zur gleichen Zeit nahmen wir 

Georgios (Schorse) Pantelakos in unsere Haltergemeinschaft 

auf. Er hatte in Damme geschult, kam vom Segelflug und 

fand im Aero-Club Atterheide seine neue fliegerische Heimat. 

Bezüglich des nicht ganz billigen überholten Triebwerks griff 

er uns wohltuend helfend unter die Arme (geteiltes Leid war 

von nun an gedritteltes Leid).

Ja, so machten wir in den Jahren viele schöne Flüge, es ging 

unter anderem nach Breslau, Innsbruck und als Haltergemein-

schafts-Betriebsausflug, wir drei von der Tankstelle, nach 

Heringsdorf über Rechlin und zurück über Rügen und Lüne-

burg nach Hause. Mit drei Kostenträgern für Ferienwohnung, 

Leihwagen und Sprit…ein reines Kommandounternehmen 

unter uns Piloten…unvergesslich, Hermann hatte sich mal 

drei Tage losgeeist von seinem Arbeitsalltag.

Ich schreibe diese Zeilen für alle Clubmitglieder, die ihn 

kannten, denn – wir konnten alles von ihm haben: 

• wenn es im Garten nicht so lief, was Neues gepflanzt 

werden sollte,

• Schädlinge, die bekämpft werden sollten, er wusste Rat 

und half mit Tat,

• bis in die Abendstunden düste er mit seinem grünen 

Laster für seine Kunden, wenn es sein musste hier- und 

dorthin

• auch das Flugfeld hielt er gärtnerisch für den Club in 

Ordnung. 

gerne präzise, und ich gewann Hochachtung vor seinem Wissen, seiner Erfahrung 

und seinem Können - so wurde jeder längere Flug recht kurzweilig - kurz vor der 

Landung wies ich ihn nochmal ein, gab ihm Tipps, wenn der Platz schwierig war, 

und er freute sich immer wie ein Schneekönig, wenn er von mir profitieren konnte. 

Oft saßen wir dann am Ziel bei Kaffee und Kuchen und da ging es dann nur um die 

Fliegerei. Abends am Brett noch ein Bier und schon musste er weg, denn Dagmar, 

seine Frau, hatte was Leckeres gekocht. Kurzum: Es entwickelte sich durch unser 

gemeinsames Hobby und mit unserer gemeinsamen Geliebten aus Aluminium, die 

uns treu und brav überall hintrug, eine echte Männerfreundschaft.

Seine Uhr war noch nicht abgelaufen, als er sich im Frühjahr 2006 mit seinem Sohn 

Moritz im Cockpit mit Motorschaden über Belm mit totalem Ölverlust mit letzter 

Ich hatte einen 
Kameraden –  
einen Besseren 
find´st du nicht!

Wolfgang Krause
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Es ist eine schöne Tradition geworden, dass unser Vorstand jedes Jahr  Anfang 

Januar zum Neujahrsempfang einlädt. 80 - 100 Clubmitglieder mit Partner/Partne-

rin folgen jeweils dieser Einladung. Dieses ist ein wichtiger Grund, um sich auf den 

Weg zum Clubheim zu machen. Auf diese Weise kann man mal wieder jemanden 

begrüßen, den man längere Zeit nicht gesehen hat. „Böse Zungen“ behaupten auch, 

dass viele nur kommen, weil Essen und Trinken kostenfrei ist.

Unser Vorstandsvorsitzender Erik Beeke findet in seiner Neu-

jahrsansprache immer wieder lobende Worte und bedankt sich 

bei allen freiwilligen Helfern, insbesondere bei allen Bflern 

und Fluglehrern, ohne deren Engagement der Flugbetrieb 

nicht aufrechterhalten werden kann. Feste dieser Art aktivie-

ren immer wieder das Clubleben. Möge diese, wie auch andere 

Traditionen erhalten bleiben, damit wir uns als 

„Flieger-Gemeinschaft“ erleben können.

2014 galt ein besonderer Dank Heinrich Lüpping, der die Leitung der  Flugschule 8 1/2 Jahre innehatte und diese am 

1.01.2014 an Peter Richter übergab.

Neujahrsempfänge 2013, 2014 und 2015
von Rita Vossel-Strotmann
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Zu den ersten Höhepunkten im Jahresablauf des AC gehört das beliebte 

Grünkohlessen.

Jeweils im Januar oder Februar finden sich zahlreiche Clubmitglieder und Freunde 

ein, um die „Palme des Nordens“ mit Wurst und Kassler zu genießen. Höhepunkt 

der Veranstaltung ist die Wahl des Grünkohlkönigs verbunden mit der Verleihung 

der Trophäe „Furor Teutonicus“. Wer zum Grünkohlkönig gekürt wird, bestimmt der 

Vorstand und es wird jedes Mal spekuliert, wer der nächste Kandidat sein könnte.

Nachdem der amtierende Grünkohlkönig seine Herrschaft an den neuen König über-

geben und dieser sich zur Freude aller mit einem Fass Bier eingeführt hat, steht 

einem genüsslichen Schmaus nichts mehr im Wege. Sind dann alle gut gestärkt, 

wird ordentlich gefeiert – oft bis in die Nacht hinein. Erwähnt werden soll noch, 

dass jedes Mal eine Abordnung unserer Fliegerfreunde aus Achmer am Grünkohles-

sen teilnimmt.

Alle drei wurden wegen ihres außerge-

wöhnlichen Engagements und Einsatzes 

für den Aero-Club ausgezeichnet.

Bernd Scheufler (2015)                

Grünkohlessen
von Bärbel Pflaumbaum

Willibrord Langemeyer (2013) Rolf Bockbreder (2014)           
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Im März eines jeden Jahres findet im Aero-Club die Jahres-

hauptversammlung statt. Der Vorstand berichtet den Ver-

einsmitgliedern über den Stand des Vereins, die Finanzlage 

und die geplanten notwendigen Investitionen, über Verän-

derungen in der Flotte und der Flugschule. Philipp Niermann 

schreibt und verliest seit bereits vielen Jahren treu und brav 

das Protokoll.

Die Vereinsmitglieder nehmen die Gelegenheit zu Diskussio-

nen gerne wahr, äußern Kritik und geben Anregungen.

Im Jahr 2013 finden die turnusmäßigen Vorstandswahlen statt 

– mit einer Besonderheit: Der Vorstand tritt zu einer dritten 

Amtszeit an und wird mit großer Mehrheit gewählt. Damit 

sprechen die Vereinsmitglieder dem Vorstand ihr Vertrauen 

und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus.

Willibrord Langemeyer, Rolf Bockbreder und Torsten Jänicke 

assistieren dem Wahlleiter Friedhelm Pösse, der gewohnt 

souverän die Wahlen leitet.

Jahreshauptversammlungen
von Kirsten Witte
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Jedes Jahr am Ostersonntag findet auf der Atter-

heide das traditionelle Osterfeuer statt. Der techni-

sche Vorstand Wilfried Bockbreder organisiert die 

Aufschichtung des zu verbrennenden Materials 

– natürlich unter Beachtung aller von der Stadt 

Osnabrück vorgegebenen Regeln. Das Osterfeuer 

hat jedes Mal eine beeindruckende Höhe.

Wilfried sorgt dafür, dass das Feuer ordentlich 

brennt – unter Einsatz seiner Haare und Augen-

brauen (die hätte er in 2015 beinahe auch in Brand 

gesetzt)!

Dazu gibt es Bier und andere Getränke, sowie Würstchen und 

weitere Leckereien.

Es ist immer wieder ein Erlebnis, wenn Clubmitglieder und 

Gäste um das Osterfeuer herumstehen. Das hat eine ganz 

besondere Atmosphäre.

Wer es mag, kann anschließend in der Clubgaststätte weiter-

feiern und den Abend harmonisch ausklingen lassen.

Osterfeuer 
von Bärbel Pflaumbaum
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Hast Du Lust mal ein Wasserflugzeug zu fliegen??...fragte ich 

Bernd im Sommer vor drei Jahren. Wo denn, wollte er wissen, 

etwa in Kanada? Das ist mir zu weit. Nein, beruhigte ich ihn, 

es wird in Plau am See in Meckpom angeboten. Erstaunlicher-

weise weckte ich sein Interesse, wir holten Details und Kosten 

ein und meldeten uns an. Unser Flug von der Atterheide ging 

direkt zum alten Großflughafen Parchim. 

Von der dortigen Flugleitung erhielten wir einen gut erhal-

tenen 3-er BMW, kurzfristig als Leihwagen deklariert und so 

kamen wir zu unserer Unterkunft „Strandhotel Plau am See“, 

wo wir uns die nächsten 4 Tage sehr wohlfühlen sollten.

Zu unserer Überraschung lag „unser“ Wasserflugzeug direkt 

vor unserem Hotel am Anleger. Wir brauchten nur zum See 

runter zu gehen und dort dümpelte sie, eine C 182 mit gewal-

tigen Floats.

Wir bekamen erstmal eine Theoriestunde mit dem mehrfach 

wiederholten Hinweis, nach dem Wasserstart sofort und unbe-

dingt die an den Floats angebrachten kleinen Räder einzufah-

ren, um einen unweigerlichen Überschlag bei der Landung zu 

vermeiden.  Wir machten uns vertraut mit dem Flugzeug und 

dem ungewohnten Verhalten auf dem Wasser. Unser Einweiser 

war erfahren und sehr geduldig mit uns. Der Flieger ist nur 

schwer steuerbar bei geringer Dümpelfahrt und Manövern auf 

dem Wasser, erst bei entsprechend höherer Geschwindigkeit 

reagiert der Wasservogel wie man es wünscht. 

Abheben logischerweise immer direkt gegen den Wind, was 

auf einem See -anders als auf einem Fluss - immer möglich 

ist. 

Unser Flieger war schnell frei und in der Luft verhielt er sich 

normal, man hat immer die Sicht auf die riesigen Floats. Un-

sere Flüge über die wunderschöne Seenlandschaft Plauer, Köl-

pinsee und weiter zum großen Müritzsee waren für sich schon 

ein Erlebnis, denn unser Wetter war immer CAVOK. Unsere 

vielen Wasserlandungen wurden mit Hilfe unseres Instruktors 

immer besser, wir wollten ja hauptsächlich Starts und Landun-

gen üben, was uns natürlich viel Spaß machte. 

Nach vier Tagen und etlichen Stunden in dem Wasservogel 

machten wir uns wieder auf den Rückweg. Es war ein tolles 

Erlebnis, welches wir beide in unserem Fliegerleben nicht 

missen möchten.

Gelungener Ausflug mit demWasserflugzeug
von Dr. Bernd Scheufler / Ralph Mielenbrink
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Über das Wochenende vom 19.07.2013 – 21.07.2013 

unternahmen 8 Piloten mit insgesamt 4 Maschinen einen 

Clubausflug nach Kopenhagen, Dänemark. Die ursprüngliche 

Planung sah vor, über Dänemark und Norwegen nach Oskar-

shamn an der Küste von Schweden zu fliegen, jedoch war 

der Flugplatz geschlossen – gerüchteweise auf Grund einer 

Tagung der Atomlobby. Also wurde kurzfristig anders geplant 

und die Flugstrecke etwas abgekürzt mit endgültigem Ziel 

Kopenhagen / Roskilde. Auf Grund der hohen Landegebühren 

beim Stadtflughafen in Kopenhagen EKCH entschlossen wir 

uns, auf den etwas südwestlich gelegenen Platz in Roskilde 

(EKRK) auszuweichen. Da für Dänemark und Schweden die 

DFS ebenfalls Karten im bekannten ICAO Stil anbietet, war die 

Flugplanung mit NOTAMs und Wetter schnell abgeschlossen. 

Für einige ging es auf direktem Wege nach Roskilde, während 

andere noch ein paar Zwischenstopps einschoben, wie zum 

Beispiel in Lübeck. Auf Flügen nach Dänemark muss kein 

Flugplan aufgegeben werden, wir hielten es aber für einen 

Gewinn an Sicherheit und gaben ihn auf.

Am Samstagmorgen starteten bei durchwachsenem, böigen 

Wetter gen Norden:

Kennzeichen Maschine Piloten

D-ENWM Cirrus SR20 Heinrich Lüpping und 
Johannes Schröder

D-EDWP Beech Bonanza 33 Willi Vennemann und 
Florian Schmidt

D-ENCL Cessna C172 Gunnar Rickers und 
Jürgen Bingener

D-EWOR Aquila A210 Roland Horn und 
Hans-Christian Koch

Nach dem Start klinkten sich alle schnell in der FIS Frequenz 

ein und konnten so den gewohnt professionellen Service von 

ATC genießen.

Unser erster Stopp war auf dem nicht 

weit entfernten Flugplatz Rotenburg 

Wümme (EDXQ), einem ehemaligen 

Militärplatz. Die breite Bahn ermög-

lichte trotz passablem Seitenwind eine 

ordentliche Landung. 

Weiter ging es Richtung Hamburg. Wir 

erlaubten uns einen Abstecher durch die 

Kontrollzone über die Hansestadt und 

die Elbe und beobachteten mit einer 

gewissen Schadenfreude rechtsseitig 

den Autostau auf der A1.

Clubausflug nach Dänemark 2013
von Hans-Christian Koch
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Kurz darauf landeten wir auch schon in Lübeck (EDHL), ein 

ebenfalls kontrollierter Platz, auf dem vor allem viele Ryanair 

Urlaubsmaschinen zu finden waren. Im nächsten Abschnitt 

ging es über die Landesgrenze: Über das MIC VOR Micha-

elsdorf über Fehmarn hinweg Richtung südliches Dänemark 

und zu COPENHAGEN INFORMATION. Das Wetter wurde besser 

und die Sonne schien uns zwischen vereinzelten Wolken ins 

Gesicht und heizte das Cockpit ordentlich auf. Schon war auch 

der letzte Zwischenstopp in Sicht, Maribo (EKMB). Anders als 

in Deutschland darf in Dänemark auch ohne Flugleiter gelan-

det werden und so war es auch hier direkt der Fall: Mit den 

entsprechenden Blindmeldungen zirkelten wir uns durch die 

Platzrunde und landeten. Am Flugplatzgebäude gab es eine 

rote Box, in der die Landedaten vom Piloten eingetragen und 

die Landegebühr bezahlt wurde. 

Weiter ging es bei kräftigem Wind 

Richtung Roskilde, dem Ziel der knapp 

250 NM langen Strecke. Die Flieger, 

die den direkten Flug gewählt hatten, 

waren schon gelandet und wir machten 

uns gemeinsam per Zug auf in Richtung 

Kopenhagen Stadt. 

Die Fahrt dauerte knapp 30 Minuten. 

Nach einem kurzen Fußmarsch erreich-

ten wir das Hotel, bei den ersten kühlen 

Erfrischungen wurde der weitere Abend 

geplant: Nach einem mehrgängigen 

Essen direkt am Hafen von Kopenhagen 

– vor allem der Kampf mit dem Hum-

mer hatte es in sich – gönnten wir uns 

noch eine kleine Kneipentour inklusive 

Whiskey Tasting.
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Der nächste Tag startete sportlich mit einer geführten Segway 

Tour. Nach einer kurzen Eingewöhnung im Innenhof rollten 

wir durch die Stadt, während der Tourguide über Kopfhörer die 

Einzelheiten zu den Sehenswürdigkeiten zum Besten gab. Wir 

besuchten die kleine Meerjungfrau (das kleinste Wahrzeichen 

der Welt!), waren im Innenhof von Schloss Amalienborg und 

sahen das Tivoli, den Freizeitpark mitten in der Innenstadt.

Nach einer kleinen Zwischenmahlzeit, 

dem dänischen Hotdog mit Röstzwie-

beln und Gewürzgurken, begaben wir 

uns in die Hände von Bootsführer 

Schmidt, welcher uns nochmal „sei-

ne“ besten Ecken des Hafens zeigte. 

Glücklicherweise gab es dort auch 

Bars mit Anlegestellen, welche die 

Sonne erträglicher machten.

Am Sonntag verabschiedeten wir uns 

auch schon wieder aus der Stadt. Bei 

gutem Wetter starteten wir Richtung 

Atterheide mit einem Schwenk über 

die ostfriesischen Inseln und St. 

Peter-Ording, wo gerade der Kitesurf-

Cup stattfand.

Einen Besuch in Kopenhagen können 

wir nur empfehlen!

Clubausflug nach Dänemark 2013
von Hans-Christian Koch
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Nachdem wir im April 2013 die Aero in Friedrichshafen mit 

der D-ENCL besucht hatten, stand uns der Sinn nach einer 

wirklichen fliegerischen Herausforderung. Ein Abenteuer 

musste her. Zufällig sahen wir einen Bericht des Schweizer 

„Format NZZ“ über Buschpiloten in Kanada und Afrika. Kurz 

überlegt; nein in Kanada ist das Wetter zu unstet! Afrika, das 

war´s! Weites Land, die „Big Five“ und fliegerische Freiheit 

bis zum Horizont. Das Abenteuer ruft! Kurz im Internet re-

cherchiert und dort kamen wir auf die Spur einer Buschpiloten 

Flugschule in der ehemaligen Goldgräberstadt Barberton in 

Südafrika. Wir nahmen Kontakt mit dem Betreiber auf. 

Eigentlich heißt der gute Mann Milne Pocock, doch haben ihm 

seine abenteuerlichen Stunt-Flugshows und diverse „Nah-

Tod-Erfahrungen“ den Spitznamen „CC“, was so viel heißt wie 

„Captain Crash“, eingebracht. 

Wenn man „CC“ das erste Mal sieht, findet man sich eher an 

den Charakter aus dem Film Crocodile Dundee erinnert, als an 

einen versierten und erfahrenen Flight-Instructor mit vielen 

tausend Stunden Flugerfahrung in der afrikanischen Wildnis. 

GESAGT - GETAN 

Schnell waren die Formalitäten geklärt und die Tickets 

gekauft. Ende August 2013 (Winterzeit in Südafrika) ging es 

von Frankfurt aus nach Johannesburg. 

Schon der Start in Jo`burg beim Verlassen des „rent a car“ 

Parkhauses ist aufgrund des Links-Verkehrs ein Abenteuer; 

über die gut ausgebauten Straßen waren wir positiv über-

rascht. 

Nach ca. 6 Stunden Fahrt und etlichen Schildern (Achtung 

Hippos kreuzen) kamen wir im ländlichen Barberton an. Von 

der Hauptstraße zum Flugplatz ging es durch ein Stück typisch 

afrikanisches Buschland und eine Zufahrt, die unseren VW 

Polo bis zur Belastungsgrenze forderte. Endlich am Haupttor 

angekommen „begrüßte“ uns erstmal der obligatorische Elek-

trozaun und ein gelbes Warnschild. Das Warnschild deutete 

unmissverständlich an, dass bei unbefugtem Betreten auch 

scharf geschossen wird

Busch- und Bergfliegen in Südafrika 
von Jochen Bremer und Dietmar Keidel
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Gott sei Dank konnten wir nach einem Kameracheck „unbe-

schossen“ einfahren. Der Platz liegt sehr reizvoll in der Natur 

und relativ nah am Krüger National Park. Die Stadt selbst ist 

eingerahmt von ca. 1000 – 1200 m hohen Bergzügen und 

Canyons; also Ideal für Bergeinweisungen. 

Wir wurden von CC herzlich begrüßt.

Nach dem Ausladen machten wir uns ein erstes Bild vom Platz 

und dem Flugzeug: eine Cessna 172/T41; Baujahr 1961 ohne 

Heckfenster mit 40 Grad Handklappen und 6 Zylinder Conti-

nental O300 Motor. 

Den ersten Abend ließen wir bei gutem 

Essen und einer spitzen Fliegerbar im 

Stil der 1940ziger Jahre ausklingen. 

Nach einer theoretischen Einweisung 

am nächsten Morgen ging es dann auch 

schon in den Flieger. Die tägliche Flug-

zeit betrug pro Person zwischen 2 und 

3 Stunden. Trainiert wurden Kurzstarts 

und Kurzlandungen auf „vehicle tracks“ 

im Busch, Schleppgaslandungen im 

Bodeneffekt; Ausleiten von Trudeln; Ein-

fliegen in Bergcanyons mit notfallmäßi-

gem Ausfliegen mit Hilfe des „Canyon-

turns“. „Canyonturn“ bedeutet scharfes 

Kurven innerhalb des Canyons mit 20 

Grad Klappen unter Volllast (drehen auf 

kleinem Raum): Einschätzen der Wind-

verhältnisse am Berg mit unbedingtem 

Fliegen im Aufwindbereich - „updraft“ 

- sehr nah an der Bergkuppe. 

Fliegen in Canyon-Mitte muss dabei un-

bedingt vermieden werden, um gefährli-

chen Abwinden zu entgehen. Besonders 

reizvoll und aufregend waren Flüge mit 

Landungen auf sehr kurzen airstrips an 

Berghängen, hier gilt die Flugregel „one 

way in - one way out“. Gelandet wird 

immer bergauf, gestartet immer bergab. 

Ein vorheriges Überfliegen mit Festlegen 

des Punktes für den spätesten Landeab-

bruch, sowie für die vorherige Beobach-

tung, in welche Richtung der spätere 

Start erfolgen soll (Hindernisfreiheit), 

ist Voraussetzung. 

Während des Trainings gibt CC unmiss-

verständlich mit Gestik und Mimik zu 

verstehen, ob er mit deiner Leistung 

zufrieden ist, ansonsten gibt es auch 

schon mal eine lautstarke „Ansage“!

Diebische Freude machte es ihm nach 

etlichen kniffeligen Landungen in den 

Bergen, auf dem entspannten Rückflug 

zum Heimatflugplatz über unwegsamem 

Buschland plötzlich das Gas rauszurei-

ßen und „engine failure“ zu schreien. 

Dann versuch´ mal das „Beste“ draus zu 

machen, wenn du vor lauter Schirmaka-

zien und Elefantengras den Boden nicht 

siehst. 

Solche Sachen zieht er durch bis zur 

Landung; einmal endete das (mit 

butterweichem Aufsetzen) auf einem 

Brandstreifen zwischen einer Obstplan-

tage und der absoluten Wildnis. 
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ihrer aufregenden Natur. Dietmar und mir sind diese fliegerischen Abenteuer bis 

heute in lebhafter Erinnerung geblieben. Das Fliegen in Afrika ist ein absoluter 

Traum, wenn man die Risiken einzuschätzen weiß. Wenig hindert den fliegerischen 

Genuss; weder nervige Controller noch planlos in der Landschaft abgestellte Wind-

räder. Wir können nur jedem Fliegerfreund empfehlen, es uns gleich zu tun. Wir 

beide haben den „Virus Afrikanesis“ aufgenommen und waren sicherlich nicht das 

letzte Mal dort. 

So etwas bleibt unvergesslich, auch die low level Flüge über Land und Wasser mit dem Blick über die afrikanische Weite mit 

Mehr auf YouTube:

Busch und Bergfliegen in 

Südafrika und Safari Flug

Busch- und Bergfliegen in Südafrika 
von Jochen Bremer und Dietmar Keidel
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Die Abendstärkung nehmen wir ein im nahen „Grand Cafe de Twee Wezen“ am Markt, direkt zwischen dem Stadhuistoren und 

dem Turm der St.Lambertus Basilika gelegen. Glücklicherweise haben wir unter den Markisen Schutz vorm Regen. Nach guter 

Nacht und durch reichhaltiges Frühstück gestärkt setzen wir unsere Radtour bei bedecktem Himmel  - entlang dem Bahnhof 

von Hengelo und der Bahn folgend - fort nach Enschede, ca. 12km. Wir radeln vorbei am Retentiegebied Kristalbad, Eisstadion, 

Stadion von FC Twente, Hafen Enschede, Fachhochschule zum alten Markt in der Innenstadt. Nach kurzer Pause geht es 12km 

weiter nach Losser. Am Ortseingang stellen wir das Abhandenkommen eines Radlers fest; aber glücklicherweise haben wir 

Willibrord mit seinem neuen E-Bike dabei, der zurückfährt und den Abhandengekommenen unter seine Fittiche nimmt. Nach 

einem stärkenden zweiten Frühstück können wir vorbei an Kloster Bardel und Dank Willis Hilfe ohne Ausfall den Bahnhof von 

Bentheim erreichen, ca. 16 km. Die Westfalenbahn bringt uns zurück nach  Osnabrück, wo uns wieder Regen auf den Heimweg 

erwartet. Den Abend lassen wir auf der Atterheide ausklingen. 

Die Fahrradfahrer Walter Barczak, Georg Brands, Andreas Eichholz, Jürgen Grevemeyer, Rolf 

Hackmann, Torsten Jänicke, Martin Kirchhoff, Willibrord Langemeyer, Heinrich Lüpping, Her-

mann Schlagge, Stefan Sprengelmeyer und Aloysius von der Heide brechen am 06.09.2013 um 

08:30 Uhr gut gelaunt wie immer auf dem Flugplatz bei herrlichem Wetter auf zur jährlichen 

Tour. Erster Haltepunkt ist das Café Grawe am Kollegienwall, um wohlgestärkt anschließend 

mit der Westfalenbahn nach Bentheim zu fahren. 

Über Gildehaus, alter Grenzübergang und De Lutte radeln wir ca. 23 km durch eine leicht 

hügelige, waldreiche Parklandschaft direkt ins Zentrum von Oldenzaal, wobei diese Strecke 

wegen der kleinen Steigungen bei manchem Radler schon eine leichte Diskussion hervorrief. 

Dank Stefans Vorbereitungen hatten wir eine fachkundige Führung durch die spätromanische/

gotische St.-Plechelmus Basilika und durch die wechselvolle Geschichte Oldenzaals, das 765 

vom schottischen Mönchen Plechelmus gegründet wurde.

Im Turm wird uns das größte Glockenspiel Europas vorgeführt und wir genießen den weiten 

Blick vom Kirchturm bis Bad Bentheim, Hengelo, Enschede, aber auch das Wachstum der alten 

Stadt konnte von hier oben gut eingesehen werden. Nach einer kleinen Stadterkundung  

geht ’s weiter über die schnurgerade Hengelosestraat ins 15 km entfernte Hengelo. Alle 

Mitradler schauen immer öfter skeptisch zum Himmel, was sich dort wohl zusammenbraut. 

Blitze zucken schon, der Donner wird immer heftiger – und - gerade unter dem Vordach des 

Hampshire City Hotels angekommen, ergießt sich ein spätsommerlicher Gewitterregen. Unsere 

Fahrräder werden standesgemäß im Festsaal untergebracht.

Radfahrertour 2013 Niederlande: 
Oldenzaal, Hengelo, Enschede, Losser 06.09.2013 - 07.09.2013 
von Heinrich Lüpping
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Lange stand sie in EDWO ungenutzt herum, zunächst im 

Hangar, dann draußen im Gras neben Halle 1, sie wuchs 

zu - es hatte etwas von Dornröschen an sich. Keiner konnte 

entscheiden, was damit werden sollte, also dümpelte die 

Sache vor sich hin. Dann – eine Entscheidung: sie sollte nach 

Südamerika. Auf zur Tat: Männer erschienen mit Motorsensen, 

die Maschine wurde freigelegt. Der Vorstand vom Aero-Club 

erteilte den BfL´ern strengste Order, die Maschine nur nach 

Zahlung der Außenstände heraus zu geben, wobei die sich 

fragten, was sie denn unternehmen sollten, falls die Maschine 

durch externe Starthilfe anspringen und die neuen Besitzer 

damit wegfliegen würden. Die Bedenken waren hinfällig, 

die Maschine war schlauer als die Menschen – sie verwei-

gerte nach Jahren des Stillstands den Dienst – zum Glück!! 

So musste eine andere Variante gewählt werden – sie wurde 

auseinandergenommen und im Container verschickt.

Gute Reise und ein unfallfreies zweites Fliegerleben in Südamerika!!

Die D-EUOS tritt eine weite Reise nach Südamerika an 
– zerlegt im Container
von Rolf Bockbreder und Kirsten Witte
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von Rolf Bockbreder und Kirsten Witte

Auf Anregung von unserem langjährigen Clubmitglied Werner Schürmann 

organisierten Rolf und Wilfried Bockbreder im Jahr 2014 ein Revival der in 

früheren Jahren äußerst erfolgreichen Tradition der Captain Squawk Rallye, 

bestehend aus „Glückssache“, „Bodenübungen“, „Luftübungen“, „Lokalflü-

ge“, „Rundfahrten“ und dem Clubausflug, dieses Mal nach Lübeck mit der 

„Ehrensache“. 

Nach Einweisung durch die Spielführer und Ausgabe der Centstücke – Danke 

an die tüchtigen Croupiers Petra und Alexa, unterstützt durch Friedhelm 

Pösse als Schiedsrichter – wurden die Gruppen ausgelost und die Würfelei, 

Heraus-Schmeißerei und Absahnerei nahm in drei Durchgängen ihren Lauf.

Der Club sponserte die Veranstaltung mit Wein und Landegutscheinheften als Preisen. 

Es war eine sehr gelungene Auftaktveranstaltung, die allen, die dabei waren, viel Spaß gemacht hat.

Peter Jakob war besonders erfolgreich, er konnte ein 
ganzes Kilo Münzen erspielen – einmalig während der 
Spiele.

Unsere Croupiers Petra und Alexa bei der Arbeit. Auslosung der Gruppen.

Den dritten Platz belegte das Walter Barczak-Familien-
Team. 

Den zweiten Platz errangen Ralph Paulsen und Felix 
Deutz als Team.

Das Damen-Team, bestehend aus Karin Bruchhausen, 
Julia Eilers und Silke Schwarz, waren die Gewinnerinnen 
des Abends.

Captain Squawk Rallye
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Ideenreiche und innovative Gartengestaltung

Hochwertiger Garten- und Landschaftsbau 
und eine große Auswahl exklusiver PPanzen 
in unserem Privatverkauf.

Besuchen Sie uns, lassen Sie sich beraten 
und genießen Sie die Atmosphäre.

Schönhoff-Gärten - Zu den Duvensteinen 8 - 49170 Hagen a.T.W. - Telefon: 05401/9435
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von Rolf Bockbreder und Kirsten Witte

Der Monat Februar bescherte uns am 23.02. die Autorallye. Wieder waren 

alle Teams aufgefordert Punkte für die Gesamtwertung zu erlangen – dieses 

Mal „erfahren“. Wir trafen uns zur Verteilung der Aufgaben in der Clubloca-

tion und wurden in Abständen auf die Reise geschickt.

Die nächste Station war etwas ganz Besonderes: Familie Bockbreder lud zum Luftgewehr-Schießen und zur legendären Erbsen-

suppe ein in ihr Heim in Venne. Ein tolle Idee und herzlichen Dank für die viele Arbeit, die sich die gesamte Familie gemacht 

hat!!

Die einzelnen Stationen fragten alle 

Gebiete der Leistungen ab: Wir sollten 

die Strecke mit Orten finden, die auf 

Bildern dargestellt waren. Bei Lange-

meyers auf dem Hof musste rückwärts 

auf Zeit eingeparkt werden – leider 

ohne dass das Mettinger Heilwasser, der 

leckere Kräuterwacholder, als „Ziel-

wasser“ eingesetzt werden durfte (wir 

waren ja alle mit dem PKW unterwegs).

Merkwürdige Farbtafeln wollten beach-

tet und behalten werden. Es ging weiter 

durch die Landkreise, nächste Station 

war der Aussichtsturm auf dem Venner 

Berg. Alle mussten hochsteigen, die 

Stufen zählen und die Farbschattierung 

einschätzen.

Weiter ging es zur Station Segelflug-

platz Achmer – dort mussten Fragen aus 

der Fahrschule beantwortet werden. Gar 

nicht mehr so einfach, es hat sich doch 

bei den meisten viel geändert, seit die 

Führerscheinprüfung abgelegt worden 

war.

Es war sehr windig dort, aber das tolle Wetter und die wunderschöne Aussicht versöhnten uns mit den vielen zu 
erklimmenden Stufen. 

Captain Squawk Rallye
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Weiter ging´s zum Eisenzeithaus Venne. Dort sollte der Grundriss erraten 

werden und wir mussten uns mit eiszeitlicher Architektur auseinanderset-

zen um die gestellten Aufgaben zu erledigen. 

Besonders Walter Koch freute sich über seinen Sonderpreis: Ein Topf voll Erbsensuppe, die vom Mittag übrig geblieben war!!

Es wurden Anekdoten des Tages erzählt, 

Witze gerissen, gegessen und getrun-

ken – ein sehr schöner Abschluss eines 

gelungenen Tages. 

Man saß noch lange zusammen.

Die nächste Station war die Kirche in 

Icker - ein bisschen „tricky“: Es sollten 

Ringe gefunden und gezählt werden. Wer 

kommt da auf Fahrrad-Ständer??

Zurück nach Osnabrück ging es durch das landschaftlich sehr schöne Nettetal. 

Wir erreichten als letzte Station das Industriemuseum. Auch dort warteten diverse 

Aufgaben auf uns, die gemeinschaftlich mit viel zusammengetragener Allgemeinbil-

dung gelöst werden wollten.

Der letzte Teil der Rallye war der schöns-

te: Feiern im Clubhaus, es wurden Preise 

vergeben und das Ranking ermittelt. Die 

Teilnehmer wollten für die Gesamtwer-

tung möglichst viele Punkte zusammen-

tragen.
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von Rolf Bockbreder und Kirsten Witte

Wenn ein Aero-Club eine Captain Squawk Rallye veranstaltet, dürfen fliegerische 

Aktivitäten nicht fehlen. Es wurden am 22.03. „Luftübungen“ und am 26.04. 

„Lokalflüge“ ausgeschrieben. Da das Wetter nicht so mitspielte, wie wir es uns 

gewünscht hätten, wurde die Rallye in 2015 ausgetragen. 

Gebannt warteten wir auf die Aufgabenstellung. Die erfahrenen Flieger, die diese 

Veranstaltung bereits früher mitgemacht hatten, waren sogleich in ihrem Element 

und begannen mit Stoppuhr, Lineal und allen erdenklichen Hilfsmitteln mit der 

Planung. Diejenigen, die es zum ersten Mal mitmachten, staunten nur und waren 

etwas überfordert. 

Die Maschinen waren fertig und sie wurden nach Geschwindigkeit gestaffelt auf 

die Strecke geschickt. 

Die Zuschauer staunten ob der mannig-

faltigen Arten, wie die Aufgaben ge-

meistert wurden und warteten gespannt 

auf die Ergebnisse.

Captain Squawk Rallye
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Das Team der unbestechlichen Schiedsrichter kontrollierte 

alle Landungen. Rolf Bockbreder und Heiner Steinkamp über-

nahmen im Tower die Verantwortung und steuerten umsichtig 

die gesamte Veranstaltung.

Die Veranstaltung in 2015 war die 
wetterbedingte Fortsetzung aus 2014:
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von Rolf Bockbreder und Kirsten Witte

Am 25.05. waren dann die „Rundfahrten“ dran: Bei strahlen-

dem Wetter ging es zur Kartbahn am Alfsee. Die Beteiligung 

war groß, der Ehrgeiz ebenso, es ging schließlich um die 

Gesamtwertung. Nach einer guten Einweisung ging es in die 

Karts und auf die Rennbahn.

Wie immer kam der beste Teil zum Schluß – 

die Siegerehrung auf der Terrasse des Aero-Club.

Es wurde um jeden Platz gerungen, es wurde auf Risiko gefahren, überholt, 

getrickst und gefightet, mancher landete aber auch in den Reifen. Alle haben den 

Parcours gemeistert, es gab keine Unfälle und alle hatten einen Mordsspaß!! Die 

Zuschauer verfolgten gebannt das Geschehen von der Tribüne und genossen das 

gute Wetter.

Captain Squawk Rallye
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Seit über 45 Jahren nutzen wir Strömungen  
und entwickeln saubere Lösungen für eine staubfreie Zukunft. 

Unsere hochmoderne Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik sorgt 
in vielen Branchen europaweit für saubere Arbeitsbedingungen. 

Durch den Flughafen Osnabrück-Atter können wir mit  
unseren Kunden sowie unseren 7 Schuko Standorten  

schnell und effektiv in Kontakt bleiben.

Die Strömung ist unsere Kraft,  
dank Partnern, die uns  

den Luftweg ebnen. 

In Deutschland zuhause - in Europa unterwegs 

Schuko H. Schulte-Südhoff GmbH · Gewerbepark 2 · 49196 Bad Laer  05424 - 806-0  www.schuko.de
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Heimat genießen. ·   Organic Gin · www.spirit49.de

Spirit of snabrück
...by Charles Piesbergh
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Das Hotel Radisson Blu wurde 

bezogen und man traf sich 

zur Stadtbesichtigung der 

Wahrzeichen (mit oder ohne 

kulinarische Zusätze).

Den letzten Teil der Captain Squawk Rallye genossen die Teil-

nehmer bei einem Clubausflug nach Lübeck. Bei fliegbarem 

Wetter ging es zum Flugplatz Lübeck-Blankensee. Die Maschi-

nen hatten ihre Pflicht erfüllt und durften im Hangar warten, 

bis die Piloten und Mitflieger sie wieder abholten.

Captain Squawk Rallye

Bei einer launigen 
Schiffstour von Lübeck 
nach Travemünde wur-
de die Siegerehrung 
der Captain Squawk 
Rallye vorgenommen.

von Rolf Bockbreder und Kirsten Witte
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Herzlichen
Glückwunsch an die
Gewinner und vielen 
Dank allen Teilneh-
mern der Captain 
Squawk Rallye.
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Ich hatte schon immer zwei große Träume: Das Fliegen zu 

erlernen und Leben in Frankreich. Ich habe in Frankreich stu-

diert und gearbeitet. Deswegen wollte ich auch immer einen 

Ferien- bzw. Rentensitz dort haben. Vor einigen Jahren konnte 

ich dieses verwirklichen. Mein nächstes Ziel: Selber nach 

Frankreich zu fliegen. 

Den ersten Versuch, zusammen mit Gunnar Rickers und Martin 

Diekamp in der D-ENCL nach Süd-Frankreich zu fliegen, muss-

ten wir wegen schlechtem Wetter in Saarlouis abbrechen. 

Den zweiten Versuch startete ich – nun allein als PIC - Pfings-

ten 2014. Es war gutes Wetter angekündigt und die Maschine 

D-ENWM war frei. Sofort habe ich die Maschine gebucht und 

mit der Flugplanung begonnen. Es sollte von Atterheide 

nach Nancy (LFSN) gehen, dort wollten wir übernachten und 

alte Freunde treffen. Am nächsten Tag sollte es weiter nach 

Cannes (LFMD) gehen. Wie geplant starteten wir in das Aben-

teuer am Mittag des Pfingstfreitags. 

Das Wetter war super. Gegen 16.00 Uhr sind wir in Nancy 

gelandet. Ich wollte sofort tanken, doch der Flugplatz ist wie 

eine Behörde organisiert, das heißt: Der Tankwart arbeitet 

von Montag um 9.00 Uhr bis Freitag um 16.00 Uhr. Außerhalb 

dieser Zeiten kann man nur tanken, wenn man im Besitz einer 

D-ENWM – Bonjour!
von Dr. Ashraf Radi

Total-Tankkarte ist. Zum Glück bekam ich noch Sprit, das 

Abenteuer konnte fortgesetzt werden.

Am nächsten Tag ging es weiter nach Cannes, die Flugleitung 

war wieder nicht besetzt, es gab eine automatische Informati-

on auf der Frequenz. Übrigens: Frankreich besitzt jede Menge 

Kontrollzonen und restricted areas. Das macht die Flugpla-

nung in Frankreich sehr schwierig. Allerdings sind fast alle 

restricted areas am Wochenende nicht aktiv und man ist mit 

verschiedenen Radars ständig in Kontakt und wird von einem 

zum anderen übergeben. 

Von Nancy ging es Richtung Süd-Süd-West nach Besancon, 

alles lief gut, doch östlich von Lyon gab es ein Problem. Ich 

musste unter 4000 Fuß fliegen, obwohl das Gelände recht 

bergig ist. 
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So blieb es bis Grenoble, ab da konnte ich bis auf 10000 Fuß 

steigen. In dieser Höhe ging es Richtung Südosten über die 

Alpen, ich durfte sogar bis auf 11000 Fuß steigen. Es ist ein 

traumhaftes Erlebnis in dieser Berglandschaft zu fliegen.

Nach ca. vierzig Minuten haben wir Cannes erreicht. Das Wet-

ter war die gesamte Strecke über sehr gut. 

Ich kenne den Leiter der Flugschule von Cannes und habe ihm 

von meinem Erlebnis in der Nähe von Lyon berichtet. Er hat 

mir empfohlen, auf dem Rückflug östlich über den Bergen in 

Frankreich auf 10000 Fuß zu bleiben. Dadurch könnte ich die 

Einschränkungen vermeiden. 

Nach zwei Tagen Aufenthalt flogen wir wieder zurück. Für das 

Avgas musste ich nur zwei Euro pro Liter bezahlen, Lande-

gebühren und Übernachtung haben ca. fünfundfünfzig Euro 

gekostet. Den Rückflug habe ich nach der Empfehlung des Lei-

ters der Flugschule Cannes geplant: Ich bin sofort auf 11500 

Fuß gestiegen und dann östlich geblieben, an Genf vorbei, 

dann Kurs Richtung Norden. Weiter östlich von Nancy habe ich 

die Grenze zu Deutschland überflogen. Ab da musste ich auf 

10000 Fuß sinken.

Weiterflug nach Koblenz, Pause machen und tanken. Nach ca. 

einer Stunde Weiterflug nach Atter. Die beiden Etappen haben 

jeweils ca. vier Flugstunden gedauert. Durch angemessenes 

Leanen konnte ich mit ca. zehn bis elf Gallonen pro Stunde 

Verbrauch fliegen. Es war ein Traumausflug, das Wetter war 

auf dem Hin- und Rückflug sehr gut. Es hat mir viel Selbst-

vertrauen gegeben, nur im linken Arm hatte ich Muskelkater, 

denn ohne funktionierenden Autopiloten über die gesamte 

Zeit den Steuerknüppel zu halten, erfordert schon einiges an 

Kraft und Kondition.

Am l. Mai 2015 wollte ich einen weiteren Flug nach Frankreich 

unternehmen, diesmal nach Paris.

Natürlich nicht an einen der großen Pariser Flugplätze, son-

dern zu einem kleinen Verkehrslandeplatz vergleichbar mit 

unserem in Atterheide. Der Flugplatz heißt Etampes (LFOX), 

liegt ca. 40 km südlich von Paris. Nach Flugplanung und Vor-

bereitung sind wir in Richtung Aachen gestartet.

Das Wetter war mäßig, aber gut fliegbar. Ein besonderes 

Highlight: Langen-Radar gab mir die Freigabe, durch die 

Kontrollzone des Flughafens Düsseldorf nach Rücksprache mit 

dem Tower zu fliegen. Der Flug ging über Aachen nach Belgien 

parallel zur Kontrollzone von Lüttich bis zur Grenzüberschrei-

tung nach Frankreich bei Charleville. 
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Langsam wurde das Wetter immer schlechter. Ich musste auf 

2000 Fuß sinken, westlich an der Großstadt Paris vorbei. Wie 

in Frankreich üblich, war der Tower von Etampes nicht besetzt. 

Wir sind gelandet und haben das Flugzeug abgestellt. Auf dem 

Flugplatz war kein Mensch. An diesem Pariser Flugplatz ist 

nichts wie in Deutschland geregelt. Man kann nach eigenen 

Ermessen landen und Landegebühren werden nicht erhoben.

Am nächsten Tag fuhren wir wieder zum Flugplatz und haben 

erfahren, dass das Personal von der Flugleitung eine Fort-

bildung hatte. Das Wetter wurde immer schlechter und der 

geplante Rückflug musste gecancelt werden. So habe ich die 

Maschine untergestellt und wir sind mit einem Mietwagen

nach Deutschland zurückgefahren.

Eine Woche später bin ich mit dem Mietwagen zurück nach 

Etampes gefahren. Das Wetter war viel besser und ich konnte 

die D-ENWM wieder nach Hause fliegen. Der Flug dauerte mit 

der Cirrus ca. zwei Stunden. Den Flugplan habe ich telefonisch 

aufgegeben.

Im August 2015 habe ich einen weiteren Flug nach Cannes 

(LFMD) gemacht, diesmal von EDWO nach Vesoul (LFQW), auch 

ein Flugplatz ganz offiziell ohne Landegebühren. Nach dem 

Tanken sind wir östlich vom Rhonetal auf 11000 Fuß die gan-

ze zweite Etappe nach Cannes geflogen. Der Flug verlief sehr 

ruhig bei gutem Wetter ohne besondere Vorkommnisse und 

sehr viel weniger anstrengend, denn dieses Mal funktionierte 

der Autopilot.

Zwei Tage später auf dem Rückflug war das Wetter beim Start 

D-ENWM – Bonjour!

in Frankreich zunächst mäßig, es regnete leicht, wurde aber 

immer besser, je weiter wir Richtung Deutschland kamen. 

Auch dieser Flug verlief glatt ohne Zwischenfälle. Wir sind 

ohne Zwischen-Stopp geflogen, der Flug dauerte 3 Stunden 

und 45 Minuten und ich hatte noch Reserve für eine weitere 

Stunde Flug.

Bei meinem ersten Flug nach Frankreich habe ich zunächst 

mit dem Radar in englisch kommuniziert, die Verständigung 

war alles andere als optimal. Nach kurzer Zeit habe ich nach-

gefragt, ob wir uns in französisch verständigen könnten. Die 

Fluglotsen waren sofort viel freundlicher und hilfsbereiter. Ein 

Beispiel: Ich sollte meinen Kurs wegen einer Maschine mit 

Fallschirmspringern ändern, was ich nicht gerne tun wollte. 

Daraufhin hat der Radarlotse die andere Maschine gebeten zu 

warten, bis ich den Bereich verlassen habe.

In Belgien kommunizieren die Fluglotsen nur auf englisch.

von Dr. Ashraf Radi

Frankreich ist ein sehr schönes 
Fliegerland mit vielen tollen 
Zielen. 

Das Beste – vor allem am Wochen-
ende: Es gibt viel weniger Regle-
mentierung des Flugverkehrs.
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von Rita Vossel-Strotmann

Jedes Jahr folgen ca. 25 - 30 Clubmitglieder der Einladung 

des befreundeten Vereins aus Achmer. Unter der Leitung 

von Michael Wohlberedt war wie immer alles gut organisiert. 

Geflogen wurde mit Segelflugzeugen vom Typ ASK 21, ASK 23 

und Kranich. 

Das Helferteam hatte eine schweißtreibende Arbeit zu 

leisten. Die Flugzeuge mussten nach jeder Landung wieder 

zum Startpunkt geschoben werden. Dann mussten wir darauf 

warten, dass das Schleppseil per Auto gebracht wurde. In der 

Zwischenzeit ging es darum, die Fallschirme anzulegen, was 

für uns eine unbekannte Prozedur ist. Alles wurde ausführ-

lich erklärt. Auch das Einsteigen war ungewöhnlich. Nach-

dem die Haube geschlossen und das Schleppseil am Rumpf 

befestigt war, rollten wir für ein paar Sekunden über die 

holperige Grasfläche, bevor es steil nach oben ging. In 30 

Sekunden wurden wir auf 350 Meter Höhe geschleppt, bevor 

das Schleppseil mit einem Ruck ausgeklinkt wurde und nach 

unten fiel. 

Im vorletzten Jahr hatten wir wettermäßig sehr viel Glück, da 

wir eine gute Thermik hatten. Ich durfte auch Kreise ziehen, 

bevor wir nach einer 1/2 Stunde endlich 1000 Meter erreicht 

hatten. Es folgte ein Flug bis nach Hollage, bevor eine Ermah-

nung vom Bodenpersonal kam, bald wieder zu landen, da noch 

viele auf einen Flug warteten.

Im letzten Sommer hatten diejenigen von uns eine bessere 

Wahl getroffen, die einen Kunstflug mitmachen wollten und 

vom Schleppflugzeug in die Luft gezogen wurden. Die Thermik 

war schlecht, so dass es kaum Chancen auf einen längeren 

Flug gab. Beim 1. Start reichte es nur für eine Platzrunde. Das 

Angebot für einen 2. Start nahm ich sofort an. Es blieb 

aber bei einer weiteren Platzrunde. 

Am Ende des Tages gab es etwas Leckeres vom Grill, sodass 

wir in gemütlicher Runde noch eine Weile zusammen saßen.

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an die 

Achmeraner für die gelungenen Flugtage.

Segelfliegen für Mitglieder des Aero-Clubs 
beim Osnabrücker Verein für Luftfahrt in Achmer
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Im Juni / Juli 2014 bestehen Silke Nordhoff und Christian 

Seebold ihre Prüfung zum PPL. Am 19.07.2014 laden sie alle 

Mitglieder gemeinsam zu einer „Happy Hour“ auf die Terrasse 

des Aero-Club ein, um zur Feier ihrer bestandenen Prüfung 

einen auszugeben und damit die Unterstützung von vielen 

Seiten zu honorieren. Eine wirklich schöne Geste, die nicht 

selbstverständlich ist und für die wir uns herzlich bedanken! 

Besonders „cool“ war Erik Kleinsorge bei seiner Prüfung: Er 

legte sie bei Herrn Talle souverän im Rahmen des Flugtags am 

5.9.2015 ab, beobachtet von vielen Vereinsmitgliedern und 

Hunderten von Zuschauern. 

Dafür spendierte er zu einem späteren Zeitpunkt Vereins-

Freunden und Bekannten Getränke und Grillwürstchen auf der 

Terrasse des Aero-Club, zubereitet durch die Gastronomie des 

PilotenLeben. Wir danken auch ihm herzlich für diese großzü-

gige Geste!

Endlich geschafft!!!
von Kirsten Witte
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von Heinz Fricke-Bohl und Axel Hagemann 

Nach Umrüstung der Avionik sind wir im Sommer 2014 VFR 

nach Mallorca geflogen. Auf dem Hinweg Tankstopp in Bern. 

Wetterbedingt ging es in 500 ft Grund über den Genfer See 

und durch die französischen Alpen Richtung Mittelmeer, im 

Rhonetal standen Gewitter, erst in Höhe Nizza stiegen wir auf 

FL 100. 

Einflug Mallorca in 1000 ft msl. Die Verständigung mit den 

spanischen Lotsen war etwas ungewöhnlich — wir sprechen 

kein spanisch. Freundlicherweise übersetzte eine Besatzung 

einer anfliegenden Boeing von Air Berlin ins Englische. Es 

waren 35° im Schatten, heftige Turbulenzen bis zur Schwelle. 

Scheinbar kommen selten Maschinen von Deutschland nach 

Son Bonnet, wir wurden argwöhnisch begutachtet und das 

Flugzeug von der örtlichen Polizei durchsucht. 

Der Rückflug führte uns nach einem Tankstopp in Lyon über 

Marseille direkt zurück nach Hause bei bestem Wetter. Ge-

samtflugzeit war 12h und 30 min. Beste Verständigung mit 

französischen Kontrollern.

Unsere Tour 2015 führte uns 

rund um Deutschland mit den 

Stationen Sylt, Bornholm über Rügen nach Heringsdorf. Von 

dort über Polen, Tschechien und Österreich nach Ingolstadt 

mit Besichtigung von Audi Sport. Weiter über den Chiemsee 

und Bodensee nach Bern. Das zunächst traumhafte Wetter 

verschlechterte sich dann zunehmend. Wir besuchten Freunde 

in Bern und besichtigten Oldtimer - was sonst. Der Rückflug 

war für Sonntag geplant, allerdings regnete es in Strömen mit 

Untergrenzen von 200ft bei 1km Sicht bis hin zu null Sicht. 

Zum ersten Mal haben wir die D-EAMK allein gelassen und 

sind mit der Bahn zurückgefahren. Eine Woche später war 

Christoph Franken so nett, uns mit seiner D-EFRA nach Bern 

zu fliegen, damit wir unser Flugzeug zurückholen konnten. 

Die Gesamtflugzeit betrug 21 Stunden.

D-EAMK - Touren 2014 und 2015 

Viel Spaß beim Nachfliegen, es lohnt sich.
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Auch an den Hallen des Flugplatz Atterheide nagt der Zahn 

der Zeit und so musste der Vorstand in den sauren Apfel 

beißen und der Halle 4 ein neues Dach spendieren, sehr zum 

Missfallen der vielen Vögel, die bis dato herrlich auch bei 

geschlossenen Toren ein- und ausfliegen konnten. 

Am 18. August 2014 rückte eine Spezial-Asbest-Vernichtungs-

Firma mit schwerem Gerät an um die Altlasten sachgerecht zu 

entfernen.

Halle 4 bekommt ein neues Dach
von Rolf Bockbreder und Kirsten Witte
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Die Fahrradfahrer brechen am 05.09.2014 um 08:30 Uhr gut 

gelaunt - wie immer - bei herrlichem Wetter vom Flugplatz 

auf. 

Erster Haltepunkt ist das Café Grawe am Kollegienwall, um 

wohlgestärkt anschließend mit der Westfalenbahn nach 

Bentheim zu fahren. Nun radeln wir gemütlich Richtung 

Nordhorn, vorbei am Syen Venn, dem Grenzweg folgend zum 

Almelo-Nordhorn-Kanal, dem wir bis Denekamp folgen. Nach 

einer kleinen Pause folgen wir bei bestem Wetter weiter 

dem Kanal, um dann einen Abstecher ins schon im Jahre 975 

erwähnten Ootmarsum zu machen. Der alte Stadtkern wurde 

in den 80er Jahren restauriert, sehenswert sind u. a. die alten 

Kirchen, das Drosthoes, Cremreshus, Rathaus. Auch wegen der 

vielen Galerien ist Ootmarsum heute als Kunststadt bekannt 

und liebenswert. 

Weiter folgen wir dem Kanal, der Grafenallee, umrunden das 

Huize Almelo und haben das Tagesziel „Theater Hotel Almelo“ 

erreicht. Ein Mitfahrer animiert uns zum Abendessen in ein 

Straßenrestaurant an der Grootstraat zu gehen, da er dort 

günstige Preise festgestellt hat. Leider bezogen sich die Prei-

se nur auf die Vorspeisen. Wir haben sehr gut gegessen, nicht 

nur Vorspeisen. Weitere empfehlenswerte Abendlokale lassen 

sich im Umkreis des vorzüglichen Hotels finden. Wir konnten 

es nicht lassen, noch einen Gang übers Stadtfest zu machen, 

um zu sehen, wie unsere Nachbarn feiern. 

Nach dem Frühstück führt uns der Weg durch eine nebelige, 

ebene Parklandschaft über Borne nach Hengelo, wo wir wieder 

im „Grand Cafe de Twee Wezen“ eine kleine Stärkung einneh-

men und uns von der Radfahrt erholen. 

Auf dem Bahnhofsvorplatz müssen wir mit viel Begeisterung 

die Fahrradständer begutachten und ausprobieren (wäre 

auch was für Osnabrück): Abschließbar, platzsparend, genial 

einfach. Pünktlich fährt der EC ab nach Bentheim. Hier haben 

wir normal 15 Minuten Aufenthalt, weil die Lokomotiven 

ausgetauscht werden müssen. Doch infolge des Lokführer-

streiks werden daraus über zwei Stunden Verspätung und das 

bei ausgeschalteter Klimaanlage in brütender Hitze, ohne 

Informationen durch das Zugbegleitpersonal.

Die endlose Wartezeit lässt die Stimmung sinken, doch dank 

Bahnfahrerwissens eines Mitradlers bringt uns der Streik der 

Lokführer einen Betrag von etwa 50€ ein, ein Vorschuss auf 

unsere nächste Radfahrt- und alle sind wieder gut drauf. 

Abends lassen wir im Clubheim die schöne Tour bei gutem 

Essen und Trinken ausklingen. 

Radfahrertour 2014 Niederlande: 
Denekamp, Ootmarsum, Almelo, Hengelo 
von Heinrich Lüpping
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Wir, Gunnar Rickers, Jürgen Bingener und Martin Diekamp, 

starteten am 25.08.2014 mit der Clubmaschine D-ENCL von 

Osnabrück Atterheide: Ziel Schottland. Über die Niederlande 

flogen wir bis Ostende. Wetterbedingt unterbrachen wir den 

Flug und übernachteten zweimal in einem Hotel. Auch im 

Regen bummelten wir über die Promenade von Ostende. Am 

nächsten Tag war Brügge unser Ziel. Hier genossen wir die Se-

henswürdigkeiten der alten Hansestadt. Am nächsten Morgen 

starteten wir von Ostende. 

Der Flug führte uns über Dover, Cambridge nach Humbersi-

de. Aus Sicherheitsgründen flogen wir nicht weiter, sondern 

übernachteten in Hull. Die Taxifahrt nach Hull führte uns über 

die riesige Brücke über den Humber-River. Erwähnt sei noch, 

dass wir in Humberside einen alten Lancaster Bomber im 

Flug sehen konnten. Am nächsten Tag starteten wir wieder in 

Richtung Süden zum London Southend-Airport. Mit gefülltem 

Tank ging es wieder zurück nach Ostende, wo wir erneut über-

nachteten. Die Sicherheitskontrollen in Ostende waren sehr 

umfangreich und daher stressig. 

Am Montag, 01.06.2015, Abflug von EDWO mit Gunnar, Jür-

gen und Martin. Wir flogen über Holland, überquerten den 

Ärmelkanal über dem GPS Meldepunkt „Konan“, sahen die 

Kreidefelsen von Dover und landeten in London-Southend zum 

Tanken. Wieder machte uns das Wetter Ärger. Wir blieben in 

Southend für zwei Nächte. Einen ganzen Tag reisten wir per 

Bahn nach London, um die dortigen Sehenswürdigkeiten per 

Stadtrundfahrt und auch zu Fuß auf uns einwirken zu lassen.

Die nächste Landung erfolgte in Durham (Mittelengland). Mit 

gefüllten Tanks ging es weiter über die Lowlands nach Cum-

bernauld, wo wir zwei Übernachtungen hatten. 

Cumbernauld, eine aufstrebende Stadt, liegt zwischen Glas-

gow und Edinburgh. Wir fuhren mit dem Taxi zum Bahnhof und 

dann per Bahn nach Edinburgh zur Stadtbesichtigung. Pflicht-

programm war das Edinburgh-Castle. Auch ein Whisky-Museum 

stand auf dem Programm. 

Am letzten Tag ging es erneut über Holland zurück nach EDWO, 

wo wir am späten Nachmittag landeten. 

Schottland rief – wir kamen 
von Jürgen Bingener 

Erster Versuch: Englandflug vom 25.08.–29.08.2014 nach Humberside

Zweiter Versuch: Schottlandflug vom 01.06.–06.06.2015 
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Am nächsten Morgen auf dem Airport, blickten wir besorgt auf die Wettervorhersa-

gen. Dann konnten wir aber doch weiter, um durch die Kontrollzone von Edinburgh 

und über Durham (Tankstopp) nach Cambridge zu fliegen. Die dortige Übernach-

tung erlaubte es uns, am Abend die Innenstadt zu besuchen, um ein Abschiedsbier 

(Guinnes) zu genießen. Früh morgens erfolgte dann der Weiterflug über Konan 

zurück nach EDWO, wo wir am Nachmittag wohlbehalten ankamen. 

Es sei noch gesagt, dass der Funkverkehr in englischer Sprache erfolgte und dass die 

vielen Flugvorbereitungen sehr zeitaufwendig waren – aber genauestens durchge-

führt wurden.
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Im Juli 2014 besteht Silke Nordhoff ihre Prüfung zum Flug-

schein – der Weg ist frei sich gemeinsam mit ihrem Mann 

Ralf, auch er ist seit vielen Jahren aktiver Pilot im Aero-Club, 

einen großen Traum zu erfüllen – ein eigenes Flugzeug. 

Es gab immer wieder Kontaktanbahnungen zu anderen be-

stehenden oder sich bildenden Haltergemeinschaften – aber 

letztendlich fällt die Entscheidung: Das eigene Flugzeug soll 

angeschafft werden. Die nächste Frage, ob es ein Hoch- oder 

Tiefdecker werden soll, wird den beiden abgenommen: In den 

Hangars gibt es nur Platz für einen Hochdecker. Also wird im 

Internet und bei Händlern gesucht und bereits im Oktober 

sind Probeflüge mit zwei in Frage kommenden Cessna ausge-

macht. Am 3.10.2014 geht die Reise zunächst nach Pirmasens 

um eine Cessna 172 E aus dem Jahr 1963 anzusehen. Die 

Maschine ist hervorragend gepflegt und gefällt beiden auf 

Anhieb, nur die manuelle Handhabung der Klappen mit einem 

handbremsenähnlichen Hebel ist für beide gewöhnungsbe-

dürftig. Ralf will unbedingt noch am 4.10.2014 in Trier die 

zweite Maschine ansehen, ihn reizt der Dieselmotor, mit der 

sie ausgestattet ist. Nach Probeflügen fahren die beiden 

wieder zurück nach Osnabrück und treffen auf der langen 

Heimfahrt die Entscheidung, doch der D-EDZI aus Pirmasens 

den Vorzug zu geben. Bedacht – beschlossen – beurkundet 

- am 14.10. bringt der Vorbesitzer die Maschine persönlich 

nach EDWO und übergibt sie an Familie Nordhoff. Sie sind 

seither um die 60 Stunden damit geflogen, unter anderem 

nach Stendal, Borkum, Föhr, Norderney und Koblenz.

Silke und Ralf Nordhoff verwirklichen einen Traum
von Silke und Ralf Nordhoff

Technische Daten:

Cessna 172 E
Baujahr 1963
3700 Flugstunden und 3700 Starts und Landungen
Motor O-300 Rolls-Royce, betrieben mit Mogas
145 PS 6 Zylinder Hubraum 5 L
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Für terre des hommes kam eine 
Spende über 2.500,00 Euro 
zusammen. 

Dafür nochmals ein herzliches 
Dankeschön.

Mein 60. Geburtstag, gefeiert am 15. 11. 2014
von Rita Vossel-Strotmann

Es war schön, mit Euch 
zu feiern.
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Ende November 2014 hatte unsere Bewirtung vom Pilo-

tenLeben - Nadine Polk und Jenny Lüttig - die Idee, den 

Weihnachtsbaum, der auf der Terrasse aufgestellt wurde, von 

Mitgliedern des Aero-Clubs schmücken zu lassen. 

Jeder sollte seinen schon ausgedienten Weihnachtsschmuck 

mitbringen. Als „Zielwasser“ gab es Glühwein und Punsch. 

Nach einer Weile stellten alle fest, dass der Baum an einer 

Seite deutlich mehr Behang erhalten hatte, als auf der ande-

ren. Das war aber letztendlich egal, da Spaß und Freude im 

Vordergrund stehen sollten.

Durch das Ungleichgewicht am Baum, aber auch durch die 

Stürme, hatte das Ganze nach 2 - 3 Wochen eine erhebliche 

Schieflage bekommen. 

Jeder fragte sich nun, ob der Baum das Ende der Weihnachts-

zeit stehend erlebt. Er hielt jedoch - allen Unkenrufen zum 

Trotz – Wind und Wetter stand.

Schmücken des Weihnachtsbaumes
von Rita Vossel-Strotmann
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Was wäre der Verein ohne unsere Bfler! Seit einigen Jahren 

haben wir zwei reizende Damen, die hauptamtlich den Dienst 

im Tower von Montag bis Freitag ausführen: 

In den Jahren 2013 bis 2015 haben einige ehrenamtliche 

Bfler den Dienst beendet: Friedhelm Pösse, Peter Richter, 

Marco Stümpel, Bärbel Pflaumbaum und Heiner Steinkamp. 

Da Heiner Steinkamp aufgrund seiner Tätigkeit in der Werft 

täglich am Flugplatz präsent ist, steht er freundlicherweise 

weiterhin als „Aushilfs-Bfler“ zur Verfügung.

Als Sprecher der Bfler setzt sich Gerold Roetmann für die 

Belange der Bfler ein und ist Bindeglied zwischen Bfler 

und Vorstand.  Was viele Vereinsmitglieder vielleicht nicht 

wissen, ist die Tatsache, dass die Bfler alle zwei Jahre einen 

Urlaubstag opfern und an einem Lehrgang in Oldenburg 

teilnehmen. 

Wir sollten also alle froh und glücklich sein, dass es noch 

Clubmitglieder gibt, die ihre Freizeit opfern und unentgelt-

lich am Wochenende den Flugbetrieb aufrechterhalten!

Den Wochenenddienst am Samstag und Sonntag übernehmen die ehrenamtlichen Bfler. Dies sind aktuell: 

Die Beauftragten für Luftaufsicht 
von Bärbel Pflaumbaum

Gisela Roetmann           

Wilfried Bockbreder  

Willibrord Langemeyer  

Torsten Jänicke           

Kirsten Witte                

Alexa Eckstein  

Rolf Bockbreder   

Eckhard Kleine    

Gregor Erpenbeck 

Gerold Roetmann 
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Seit Jahrzehnten findet im Aero-Club jährlich ein Doppelkopf-

turnier statt. Einen Abend lang wird bei „Re“ und „Kontra“ 

mit Freude gezockt. Ein Imbiss rundet die Veranstaltung 

jeweils ab und die Stimmung ist jedes Mal super. Außer den 

Clubmitgliedern sind seit Jahren Freunde des Aero-Clubs 

regelmäßige Teilnehmer der Veranstaltung. In 2015 haben wir 

sogar zwei Turniere organisiert, da die Nachfrage so groß war.

Einige Clubmitglieder haben vor dem ersten Termin im Mai 

2015 im Rahmen der Mittwoch-Stammtische dieses Karten-

spiel gelernt bzw. ihre Kenntnisse aufgefrischt, um dann am 

Turnier teilzunehmen. Alle waren sich im Nachhinein einig: Es 

hat sich gelohnt und es hat Spaß gemacht! 

Doppelkopfturnier
von Bärbel Pflaumbaum       
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Drei- bis viermal im Jahr treffen sich 

fleißige Clubmitglieder zum Arbeits-

dienst. 

Hin und wieder ist damit ein Waschtag 

für die Clubmaschinen verbunden. 

Oft geht es aber ausschließlich um die 

Verschönerung der Außenanlagen.

Einige warten dann darauf, Anweisungen 

von unserem Rudelführer zu 

bekommen. Dieses ist gar nicht so ein-

fach, da Wilfried ständig unterwegs 

ist, um Arbeiten zu verteilen, anzuleiten 

oder auch, um Schlimmeres zu 

verhindern. 

Einige Clubmitglieder wissen schon vor-

her, was sie machen wollen und steuern 

zielstrebig die technischen Geräte an, 

um sich umgehend an die Arbeit zu 

machen.

Ich habe mich in den letzten Jahren auf das Unkraut jäten spezialisiert, 

da Männer diese Arbeit in der Regel nicht gerne übernehmen. Bekommen sie 

diese Tätigkeit von Wilfried zugewiesen, ist die Mithilfe oft nur von 

kurzer Dauer, da sie Ausschau nach einer anderen Arbeit halten. 

Schwierig sind manchmal auch die Absprachen untereinander. Von Vorteil 

ist sicherlich, wenn man etwas Erfahrung in Gartenarbeit mitbringt.

Einmal hat mir ein Clubmitglied seine Mitarbeit beim Fegen angeboten. 

Ich hatte das Unkraut mühselig aus dem Beet gejätet und auf den Gehweg 

geworfen. Als ich kurzzeitig den Grünabfall weggebracht hatte und 

wiederkam, sah ich, dass mein „Helfer“ ganze Arbeit geleistet hatte. Der 

Weg war gefegt und das Unkraut lag auf dem Beet. 

Ich habe versucht, es im Sinne der olympischen Idee locker zu sehen, „dabei sein 

ist alles“. Außerdem ist das Mittagessen (aus der Clubkasse finanziert) ein guter 

Ausgleich für alle Mühe. (Manche schaffen es auch erst kurz vor dem 

Essen zu kommen.)

Arbeitsdienst
von Rita Vossel-Strotmann

Ich kann nur alle, die 
noch nicht am Arbeits-
dienst teilgenommen 
haben, dazu animie-
ren, es mal auszupro-
bieren, da es Spaß 
macht.
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Am 08.05.2015 starten morgens um 10:00 Uhr die vier Flugzeuge 

-D-EWOO mit Torsten Jänicke und Heinrich Lüpping 

-D-ENCL mit Jürgen Grevemeyer, Aloysius von der Heide und Martin Kirchhoff

-D-EFAS mit Werner Mattner und Hermann Schlagge 

-D-EKXA mit Georg Brands, Andreas Eichholz und Willibrord Langemeyer 

nach Lelystad Airport EHLE in den Niederlanden. 

Eigentlich könnte man den direkten Weg nehmen, dieser führt aber durch das Gebiet 

um Twente CTR und im Norden durch die Sperrgebiete um Nordhorn und Harder-

wiyk; so nehmen wir den kleinen Umweg über Recken VOR, um dann direkt nach 

Lelystad zu fliegen. Während Langen Information reichlich Kundschaft hat und wir 

uns kaum verabschieden können, nimmt uns Dutch Mil an, und es bleibt fast still 

auf der Frequenz bis wir überwechseln nach Lelystad Airport. Wir fliegen über die 

ausgewiesenen Strecken an, setzen unsere Meldungen ab, landen problemlos auf 

der Piste 05 (Flugzeit 42 min), bitten um Schließen des Flugplanes, stellen unser 

Flugzeug ab und sichern es. 

Sodann checken wir im nahen Hotel Lelystad Airport ein. 

Angesichts unseres nur kurzen Aufenthaltes, des Eintrittspreises von 19.- € pro 

Person und der Sparsamkeit einiger Mitflieger kommt leider keine Besichtigung des 

gesamten Areals des Aviodrome Museums direkt am Airport Lelystad zustande. 

Radfahrer können auch fliegen 
Flug zum Lelystad-Airport/Harderwiyk in den Niederlanden
von Heinrich Lüpping

In der Ausstellung ist u. a. eine 

Nachbildung vom alten Flughafen 

Amsterdam-Schiphol aufgebaut und 

die wohl noch letzte fliegende Douglas 

DC-2 sowie viele alte Maschinen sind zu 

besichtigen. 

Wir begnügen uns mit den Maschinen, 

die frei zugänglich sind: Alle oder

keiner. 



69

Um etwas vom Land des ca. 5m unter NN befindlichen Polders zu sehen, fahren wir 

nach einem kurzen Spaziergang mit dem Bus nach Harderwiyk Centrum. 

Im Gegensatz zu Lelystad, gegründet 1965, ist Harderwiyk eine alte Stadt (1231), 

eine frühere Hansestadt mit vielen Bauten aus dem 17.-19. Jahrhundert in der 

Innenstadt; sehr sehenswert sind u. a. die spätgotische Liebfrauenkirche, 

das Stadttor Vischpoort, die Stadtmauer, 

der kleine Turm Linnaeustorentje, der 

Vischmarkt sowie die neu angelegte 

Strandpromenade mit dem Delfinarium. 

Das Wetter hat sich gegenüber dem sonnigen Vortag verschlechtert; dies bekommen wir gleich nach dem Start und auf dem Flug 

nach Hause deutlich zu spüren: Heftiger, böiger Westwind und starke Turbulenzen schütteln uns gut durch bei einer Unter-

grenze von manchmal gerade 1200ft. Da die Kontrollzone von Twente nun aufgehoben ist, können wir direkten Kurs Richtung 

Atterheide aufnehmen.

Alle Flugzeuge, Piloten und Mitflieger kommen wohlbehalten wieder auf der Atterheide an.

Es war ein entspannter Ausflug ins Ausland, fliegerisch recht einfach. Es ist eine Wiederholung wert. Die Fahrradfahrergruppe 

hat ein neues und altes gemeinsames Betätigungsfeld gefunden. Die Harmonie war trotz der Fliegerei die gleiche.

Nach dem Abendessen auf dem Markt-

platz, wo wir auch die letzten Sonnen-

strahlen des Tages genießen, fahren wir 

mit dem Bus zurück zum Hotel. 

Nach dem reichhaltigen Frühstück heißt 

es Flugplan aufgeben und den Rückflug 

vorbereiten. 
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Nach dem Freitags-Mittagstisch treten drei Flugzeuge ihren Wochenendtrip an:

D-ENCL mit Johannes Schröder und Georg Brands,

D-EFBT mit Rolf Hackmann und Bernd Scheufler und 

D-EGST  mit Ralph Mielenbrink und Heinrich Lüpping.

Erstes Etappenziel ist der Flugplatz Purksdorf östlich von 

Warnemünde/Rostock, um unseren Fliegerfreund Georg Genck 

vom Schiff abzuholen. Wir werden in Purksdorf herzlich 

begrüßt und bewirtet. Bei herrlichem Sommerwetter fliegen 

wir weiter nach Heringsdorf auf Usedom. Die D-ENCL nimmt 

einen kleinen Umweg über Rügen.

Nicht nur der Blick bis auf die Ostsee ist einmalig, auch der Blick in den liebevoll angelegten Garten lohnt sich oder ins Unter-

geschoß ihres Hauses. Hier zeigt uns Günter seine Sammlung teilweise einmaliger landwirtschaftlicher Oldtimer (zur Bestellung 

seines großen Grundstücks). 

Nach einer kleinen Erfrischung fahren wir mit einem Taxi-

bus zum jetzigen Wohnort unseres Fliegerfreundes Günter 

Buchholz nach Sallentin. Wir werden von Karin und Günter 

herzlichst begrüßt und bewirtet. Wir können beide zu ihrem 

neuen Zuhause hoch oberhalb des Gothensees nur beglück-

wünschen. 

Besuch bei unserem Fliegerfreund Günter Buchholz  
auf Usedom 17.07.2015 -  19.07.2015
von Heinrich Lüpping
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Am Samstag fliegen wir quer über die Insel Usedom nach 

Peenemünde. Schon auf dem Flugplatzgelände können die 

Überreste der Vergangenheit in Augenschein genommen 

werden. Einen Besuch wert sind das alte Hafengelände mit in-

teressanten Ausstellungsexponaten, das Historisch-Technische 

Museum Peenemünde und im alten Kraftwerk mit der V1, der 

Abschussrampe Walterschleuder für die V1, die V2 und vieles 

mehr, unter anderem Kreiselnavigation.

Am Sonntag fällt uns der Abschied von Günter und Karin dank 

ausgezeichneter Gastfreundlichkeit ein wenig schwer. Das 

Wetter hat sich verschlechtert; auf der Fahrt zum Flugplatz 

gehen kräftige Schauer nieder, die uns nichts Gutes für den 

Rückflug erahnen lassen. Während die D-EFBT mit Zwischen-

landung in Hodenhagen und die D-ENCL mit Zwischenlandun-

gen in Uelzen und Nienburg bei teilweise Minima (Sichten 

gut, aber Untergrenzen teilweise nur 600ft GND) die Atter-

heide erreichen, hat die D-EGST den Rückflug in Neubran-

denburg unterbrochen, um am nächsten Tag sicher auf der 

Atterheide zu landen.

Nach dem Rückflug nach Heringsdorf steht noch ein Besuch 

des Museums Hangar 10 direkt am Flugplatz an. Mit Ausnah-

me einer Messerschmitt Bf 109 sind alle ausgestellten Ex-

emplare flugfähig, u. a. Boeing Stearman 75, Bücker Bü 131, 

North American P51 Mustang, Supermarine Spitfire, Jakowlew 

JAK 9. Ein sehr erlebnisreicher Besuch, vor allem, wenn man 

die Exponate auch starten, fliegen und landen sieht. Genau 

dieses haben wir erfahren.

Alle Teilnehmer dieses Wochenendtrips 
waren begeistert und werden sicher 
nicht das letzte Mal auf Usedom 
gewesen sein.
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NOZ vom 14.08.2015

Mühleneschweg 2/4 · 49090 Osnabrück 
Tel. 0541 609490 · Fax 0541 6094999

• Projektierung 
 • Montage 
  • Service

Tankstellen-, Rohrleitungsbau- und Elektroinstallation. 
Vertrieb von Zapfsäulen, elektronischen Kassen-, Tank- 
und Fuhrparksystemen.
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Es wurde lang und oft darüber geredet und weit gesucht, viele 

haben nicht mehr daran geglaubt – im September 2015 wurde 

der Traum wahr - Jürgen Grevemeyer hat eine passende PA 28 

aufgetan! Sehr schnell finden sich vier weitere Piper-Fans für 

eine Haltergemeinschaft: Andreas Eichholz, Martin Kirchhoff, 

Siggi Müller und Kirsten Witte sind mit von der Partie. Die 

Ausstattung und das Exterieur passen – nur bei der Kennung 

müssen wir schlucken: sich mit D-EBIL zu melden – na ja!!!

Aber wir nehmen es mit Humor, passt irgendwie, taufrisch 

sind wir alle nicht mehr. 

Die Maschine wird vom Verkäufer von ihrem Standort Augs-

burg nach Atterheide geflogen und in der Werft begutachtet. 

Es gibt keine versteckten Mängel oder große Beanstandungen, 

der Preis wird passend gehandelt und der Kauf besiegelt – die 

Maschine bleibt da und bekommt ihre neue Heimat in Halle 

9 in EDWO. Mit einem Willkommens-Grillen besiegeln wir 

die Gründung der stolzen Haltergemeinschaft und freuen uns 

seitdem an unseren Flügen mit der sparsamen Piper 140 aus 

dem Jahr 1976.

Unsere PA 28 hat die „coolste“ Kennung: D-EBIL
von Kirsten Witte
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Die Fahrradfahrer brechen am 

04.09.2015 um 08:30 Uhr gut gelaunt 

wie immer bei herrlichem Wetter auf 

dem Flugplatz auf. Wohlgestärkt durch 

das schon obligatorische Frühstück im 

Café Grawe am Kollegienwall fahren 

wir mit einem EC der Deutschen Bahn 

entspannt nach Deventer. 

Hier radeln wir durch die mittelalter-

lichen Gassen der Stadt zur Besich-

tigung der Lebuinuskirche und des 

Marktplatzes mit dem Rathaus. 

Weiter geht es nach Holten, wo wir 

eine kleine Pause am Marktplatz 

einlegen. 

Radfahrertour 2015 Niederlande: Deventer, Hengelo 
04.092015 - 05.09.2015 
von Heinrich Lüpping
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Etwa drei Kilometer östlich der kleinen 

Stadt ereilt uns nach 14 Jahren Fahr-

radtouren mitten auf dem platten Land 

die erste Panne. Guter Rat muss nicht 

teuer sein: Gemeinsam kann ein Fahrrad 

repariert werden. Anfangs wird versucht 

mit Hilfe von Walters Dichtschaum den 

Schlauch abzudichten; doch der Versuch 

Fachgerecht setzt Walter das Rad in den Rahmen. Jürgen kann 

wieder fahren, schaut ab und an auf das sehr angeschlagene 

Rad, denn die benutzten Wege sind nicht immer material-

schonend. Die Reparatur hält bis Osnabrück! 

Übernachtet haben wir im „Van der Falk Hotel“ direkt an der 

A1 in Hengelo. Abends haben wir wieder das uns nun schon 

sehr bekannte „Grand Cafe De Twee Wezen“ besucht. 

Am nächsten Morgen sind wir nach dem reichhaltigen 

Frühstück mit dem Fahrrad zum Markt gefahren, haben die 

Stadt angesehen, das Café besucht und somit entgegen der 

ursprünglichen Planung die Fahrräder geschont. 

Nach wiederholter Bewunderung der Fahrradabstellung auf 

dem Bahnhofsvorplatz bringen wir die Räder auf den Bahn-

steig. 

Und dann kommen zwei Überraschungen: 1. Das Fahrradabteil 

ist am Zuganfang, da der Zug in umgekehrter Wagenreihung 

fährt wie angeschlagen und 2. die Tür des Fahrradabteils lässt 

sich nicht öffnen, sodass wir schon ziemlich abgehetzt nun 

die Fahrräder durch die Tür des zweiten Waggons, durch die 

Sitzreihen des ersten Waggons zu den vorgebuchten Stellplät-

zen transportieren müssen, was angesichts der E-Bikes dreier 

älterer Herren ziemlich schweißtreibend ist. Dafür ist die 

Zugfahrt richtig erholsam. In Osnabrück hat uns der deutsche 

Zugbegleiter manuell die schon seit drei Wochen defekte 

Zugabteiltür geöffnet, sodass wir schnell aussteigen können. 

Bei herrlichem Spätsommerwetter 
haben wir den Abend auf der Clubheim-
Terrasse ausklingen lassen. 

schlägt fehl. Infolge eines mürben Man-

tels hat der Schlauch zu viel gelitten. 

Nun muss das Rad abgebaut werden, 

aber Heinrichs Werkzeug hält Walters 

Kräften nicht Stand. Wir benötigen 

mehr Werkzeug: Einen Engländer erhal-

ten wir freundlicherweise ein paar hun-

dert Meter weiter auf einem Bauernhof. 

Mit Walters Kräften und dem Engländer 

können die Schrauben des Hinterrades 

gelöst werden, Walters mitgebrachter 

Schlauch eingezogen und der marode 

Mantel mit Heinrichs Reparaturset 

gestützt werden. Heinrichs Luftpumpe 

kann noch gute Dienste leisten.
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In diesem Jahr feiert der Aero-Club Osnabrück sein 60-jähriges Bestehen!

Aus diesem Anlass findet am 5. und 6. September ein „Tag der offenen Tür“ mit 

Flugshow statt. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Der Eintritt ist FREI!!

Folgende Programmpunkte haben wir für Sie vorgesehen:

http://www.t6-team.de/walter_eichhorn.html

Ralf Hasselmann mit LO 100             

Verein DO-X in Hollage

Clubflugzeuge des Aero-Club Atterheide

http://www.sf-260.de/ralf_niebergall.php

STAMPE SV4 Formation aus Nordhorn

Viele fleißige Helfer beköstigen die angereisten Crews.

Osnabrücker Verein für Luftsport e.V. in Achmer

Clubflugzeug des Aero-Club Atterheide

Flugtage 2015
von Rolf Bockbreder und Kirsten Witte

dunkelblau: C 100% M 80% Y 0% K 0%

hellblau: C 30% M 24% Y 0% K 0%

powered by iscope gmbh osnabrück
www.iscope.de
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Gisela und Gerold Roetmann sorgen 

im Tower für sichere Information der 

Piloten und den unfallfreien Ablauf der 

Starts und Landungen.

Viele Zuschauer verfolgten trotz des durchwachsenen Wetters die Flugvorführungen und kauften eifrig Lose für die Tombola. Ka-

rin Bruchhausen hatte die Organisation der Tombola übernommen und dank ihres großen Einsatzes waren enorm viele Spenden 

zusammengekommen, die als Gewinne ausgeteilt werden konnten. Kaum jemand ging vom Flugplatz weg ohne zumindest einen 

Trostpreis mitgenommen zu haben.

Die Doppeldecker-Staffel „Stampe“ im Flug und am Boden.
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Die Segelflieger-Freunde aus Achmer 

waren auch mit einer Abordnung ihrer 

Flugzeuge angereist.

Der Aero-Club präsentierte die auf dem Flugplatz stationier-

ten Flugzeuge in Reih und Glied, denn die Hallen, in denen 

sie sonst stehen, waren mit Ausstellungen der Flugschule und 

der Vereine belegt.

Viele fleißige Helfer machten die Veranstaltung zu einem 

Erfolg und unterstützten die Organisatoren Wilfried und Rolf 

Bockbreder.

Es wurden Kunstflüge mit waghalsigen Manövern gezeigt, sehr zum Gefallen der 

Zuschauer.

Die Modellflieger 
präsentierten stolz 
ihre originalgetreuen 
Flieger.

Danke an alle!
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Danke an alle!

Flugtage 2015
von Rolf Bockbreder und Kirsten Witte

mka OSNABRÜCK. Hoch hi-
naus ging es am Wochenende
auf dem Flugplatz in Atter:
Nicht nur Mitglieder und
Freunde des Aero-Clubs Os-
nabrück kreisten über die At-
terheide, auch einige Besu-
cher schnupperten bei Rund-
flügen mit Vereinsflugzeugen
Cockpit-Luft. Lediglich das
Wetter machte einigen Flie-
gern einen Strich durch die
Rechnung.

Am Samstag bereiteten
Windböen und die immer
wieder einsetzenden Regen-
schauer den Hobby-Piloten
Probleme. „Bei alten Flugzeu-
gen fliegt man eigentlich nur
nach Sicht. Zudem kann star-
ker Wind und Regen zu Verei-
sungen auf den Tragflächen
führen“, erklärte Werner
Mattner.

Eigentlich wollten er und
Vereinskollege Heinrich Lüp-
ping noch mit der alten Cess-
na 140 aus dem Jahr 1946 in
die Lüfte steigen. „Wir gehö-
ren beide zur Halter-Gemein-
schaft dieses Flugzeugs“, sag-
te Lüpping, langjähriger Flie-
ger und Fluglehrer in der
Flugschule. Doch auch am
Boden war die Cessna bereits
ein Blickfang für Luftfahrt-
Freunde. Lüpping: „Der
Rumpf ist noch komplett aus
Aluminium und die Tragflä-
chen sind mit Stoff be-
spannt.“

Die Doppeldeckerstaffel
aus Nordhorn wagte sich
trotz des Wetters in die Lüfte
und bot mit vier Stampen aus
den Baujahren 1946 und 1947
die erste Flugeinlage. Auch
die Segelflieger aus Achmer
zeigten ihr Können und setz-
ten in mehreren Tausend Me-
ter Höhe zu Rollen und Loo-
pings an.

Daneben öffnete der
Aero-Club seine Hallen und
präsentierte den Besuchern
zusätzlich zu den fünf ver-
einseigenen Maschinen auch
einige der insgesamt 65 pri-
vaten Flugzeuge. „Unsere
Vereinsflotte ist eigentlich
immer auf dem neuesten
Stand“, betonte Florian
Schmidt, kaufmännischer

Geschäftsführer des Clubs,
und verwies auf die hauseige-
ne Werft, die den Verein mit
allem nötigen technischen
Know-how versorge. Auch ei-
nige Modellflieger stellten
beim Flugtag ihre Lieblings-
stücke aus und erzählten von
ihrem Hobby.

Wer mehr über die Flug-
ausbildung wissen wollte,

war bei Fluglehrer Peter
Richter an der richtigen Ad-
resse. „Wir wollen vor allem
mit dem Vorurteil aufräu-
men, dass die Pilotenausbil-
dung nur etwas für Reiche
ist“, unterstrich der Leiter
der Flugschule Atterheide.
Die ungefähren Kosten bezif-
ferte er auf 7000 bis 10 000
Euro. Richter: „Der Preis ist
abhängig von der Lizenz, die
man macht. Für die europa-
weit gültige Lizenz LAPL be-
nötigt man 30 Flugstunden
plus 100 theoretische Unter-
richtsstunden.“

Neun Schüler bildeten die
insgesamt fünf ehrenamtli-
chen Lehrer im letzten Jahr
aus, eine davon war Anna-
Katharina Langerenken aus
Osnabrück. Die 17-Jährige ist
aktuell die jüngste Pilotin des
Vereins. „Mich hat Fliegen
schon immer fasziniert. Jetzt
kann ich am Wochenende
zum Beispiel nach Juist oder
an die Nordsee fliegen“, er-
zählte die Schülerin. Auch
aktuell seien noch einige
Ausbildungsplätze frei, be-
tonte Fluglehrer Richter.
„Zum Reinschauen ist so ein
Flugtag deshalb genau das
Richtige.“

Rundflüge über der Atterheide
Flugtag des Aero-Clubs Osnabrück informiert über historische Maschinen und die Ausbildung zum Piloten

Besonderer Blickfang: Trotz des windigen und regnerischen Wetters wagte sich die Doppel-
deckerstaffel aus Nordhorn in die Lüfte über der Atterheide. Foto: Hermann Pentermann

Bildergalerie
und ein Video von den
Flugeinlagen auf
www.noz.de

 

 

···················

Wasserwerkstraße 104 · 49086 Osnabrück · Tel. 05 41/9 82 57 40

Wir fertigen für Sie:
Geländer   Treppen   Vorstellbalkone
Sonderkonstruktionen
aus Stahl und Edelstahl

www.thurow-metallbau.de
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Im Jahre 1955 wurde der Aero-Club Osnabrück von 28 begeis-

terten Fliegern gegründet. Die Flugplatzanlage wurde durch 

Eigenleistungen der Mitglieder des Aero-Clubs bis zur heuti-

gen Größe ohne öffentliche Mittel ausgebaut – eine wahrlich 

große Leistung. Die Gründung jährt sich 2015 zum 60sten Mal 

— ein guter Grund um ein schönes Sommerfest im Rahmen der 

Flugtage am 05.09. zu veranstalten. 

Die Terrasse wurde mit Zelten überdacht – leider kollidierten 

diese Zelte mit den gerade neu aufgestellten Sonnenschirmen 

— aber Schwierigkeiten sind dazu da um beseitigt zu werden 

und so wurden die Zelte noch einmal umgebaut und boten 

zusammen mit den Räumlichkeiten der Gastronomie den ca. 

120 Gästen Platz zum fröhlichen Miteinander. Meier´s Catering 

sorgte für den kulinarischen Teil, es wurde vor Ort frisch 

gegrillt. Die Veranstaltung war locker geplant, es gab launige 

Grußworte vom Vorsitzenden Erik Beeke und von Bürgermeis-

ter Burkhard Jasper.

Ein besonderes Highlight war die stimmungsvolle Darbietung des Drachenfliegerclubs Melle, untermalt mit wunderschöner 

Musik und Feuerwerk auf der Landebahn. 

Danach wurde zu Musik vom DJ gefeiert 

bis zum Morgengrauen.

Der Aero-Club Osnabrück wird 60
von Dr. Erik Beeke und Kirsten Witte

dunkelblau: C 100% M 80% Y 0% K 0%

hellblau: C 30% M 24% Y 0% K 0%

powered by iscope gmbh osnabrück
www.iscope.de
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Bei gutem Wetter starteten wir 

(Roland Horn, Gunnar Rickers, Jürgen 

Bingener und Martin Diekamp)

in EDWO unseren Flug nach Malmö. 

Da wir zu viert flogen, konnten wir 

die Tanks nie vollmachen, sondern 

mussten extra Tankstopps einlegen. So 

war unsere erste Zwischenlandung in 

Uelzen am Elbe-Seitenkanal. 

Nach der Betankung steuerten wir 

Barth an der Ostsee an. Auf dem Weg 

dorthin genossen wir die herrliche 

Aussicht auf Schwerin am gleichnami-

gen See. 

Von Barth aus ging es dann direkt über die Ostsee nach Malmö. Wir übernachteten in Lund bei Malmö. Nach einem schönen 

abendlichen Spaziergang und dem Besuch eines gemütlichen Speiselokals, traten wir am nächsten Morgen unseren Rückflug 

an. Der erste Tankstopp erfolgte auf Rügen. Wir konnten uns vorher an der schönen Aussicht auf Kap Arkona und den Rügener 

Kreidefelsen erfreuen. Von Rügen ging es über Waren an der Müritz weiter nach Kyritz. 

Mit halb gefüllten Tanks flogen wir nach Hildesheim zum erneuten Tankstopp. Die Stahlwerke Salzgitter von oben zu sehen, 

war für uns ebenfalls ein Erlebnis. Von Hildesheim aus machten wir uns auf die letzte Etappe des Rückflugs nach Osnabrück-

Atterheide.

Flug nach Schweden vom 28.09 -29.09.2015 
von Jürgen Bingener
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vom 1. Oktober 2015

Kleinflugzeug überschlägt sich
Unglück auf dem Flugplatz Atterheide geht glimpflich aus

Von Annalena Klein

Osnabrück. Am Dienstagabend wollte ein Pilot auf dem Flugplatz Atterheide landen – doch das Flugzeug kam 
von der Landebahn ab und überschlug sich. Ein Passagier wurde leicht verletzt.

Laut Polizeibericht kam es gegen 19 Uhr zu dem Unglück. Die Maschine rutschte über eine Grünfläche, 
durchschlug einen Zaun, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die vier Insassen, die ihren 
Flug in Hildesheim gestartet hatten, konnten sich selbst befreien. Der 52- jährige Pilot und zwei weitere 47 
und 57 Jahre alte Insassen blieben unverletzt. Ein 75-jähriger Insasse erlitt leichte Verletzungen. Es entstand 
ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.
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Eigentlich war der Plan so, dass ich mit meiner Frau vorhatte, 

im Westen von Norwegen die Küste hochzufliegen, so eine Art 

Hurtig-Route, aber nicht langsam mit dem Schiff, sondern mit 

dem Flugzeug durch die Fjorde.

Leider - oder zum Glück - war das Wetter an der norwegischen 

Küste so schlecht, dass ich drei Tage vorher den Entschluss 

fasste, einfach über die östliche Ostsee den Weg nach Norden 

anzutreten.

Am Montagvormittag ging es los. Auch in Osnabrück war der 

Himmel bedeckt und es regnete leicht, aber da noch fast vier 

Stunden Flugzeit vor uns lagen, starteten wir trotzdem.

Das letzte, was wir für mehr als drei Stunden gesehen hatten, 

war die Stadt Osnabrück unter uns, danach verlief der kom-

plette Flug in IMC. Ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, 

die dänische Südsee und die schwedische Küste von oben 

zu sehen, aber es klarte nicht auf. Meine Frau fand den Flug 

dann auch sehr schnell recht langweilig und schlief bald ein, 

sodass die Zeit für mich danach auch nicht mehr verging. Zum 

Glück verschwanden die Wolken um mich herum eine halbe 

Stunde vor der Landung, sodass wir in Riga bei schönstem 

Wetter landen konnten.

Über den Flugplatz dort und den wirklich sehr mangelhaften 

Service könnte ich einiges sagen, aber man muss ja alles 

einmal erlebt haben. Die Avgas Tankstelle konnte nur ein 

Mensch auf dem Flugplatz bedienen, und dieser war über 90 

Minuten nicht zu finden, und vor dem Start mussten richtige 

Flugtickets ausgestellt werden. Da ich nicht wusste, wie mei-

ne eigene Fluggesellschaft heißt und dieser Eintrag zwingend 

notwendig war im Computer, gestaltete sich auch der Abflug 

als recht schwierig. Aber auch das gehört zu einem solchen 

Flug sicherlich dazu. Ich fühlte mich dort an den alten Ost-

block erinnert.

Dafür war die Stadt Riga sehr beeindruckend. Die Hauptstadt 

von Lettland zeigte sich im Sonnenschein von ihrer schönsten 

Seite, es war alles modern und aufgeräumt, ein fast mediter-

raner Eindruck drängte sich einem auf, dazwischen aber auch 

viele restaurierte mittelalterliche Häuser. Gleichzeitig mit uns 

waren viele englische Gruppen mit Junggesellenabschieden 

unterwegs, sodass es nicht wirklich langweilig wurde. 

Am nächsten Morgen, das Wetter konnte nicht besser sein, 

ging es nach Estland, nach Tallinn. Nach einer Stunde Flug 

waren wir schon da, und der Gegensatz zum Flughafen Riga 

konnte kaum größer sein. Hier kannte man nicht nur Privat-

flieger, eine Spezies, die in Riga nicht vorgesehen war, hier 

fühlte ich mich sogar sehr willkommen. Es standen auch dut-

zende von kleinen Flugzeugen, meist mit finnischen Kennzei-

chen, auf dem Vorfeld. 

Tallinn ist eine alte Hansestadt, die mit viel Liebe und reich-

lich Geld wieder aufgebaut wurde. Tagsüber war es eigent-

lich viel zu voll in der Altstadt, das lag an den zahlreichen  

Kreuzfahrtschiffen, die zwischen Helsinki, St. Petersburg und 

Stockholm einen Zwischenstopp machten. Nach 16 Uhr aller-

dings konnten wir die Stadt wirklich kennenlernen und ihren 

Flair endlich wahrnehmen. Tallinn ist zwar weit weg, aber 

das ist ein Ziel, das ich mit dem Flugzeug sicherlich nicht 

zum letzten Mal besucht habe, und es ist bei schönem Wetter 

fliegerisch nicht anspruchsvoll zu erreichen. 

Ostseeflug
von Dr. Erik Beeke
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Am Abend zeichnete sich etwas ab, was ich schon seit einiger 

Zeit bei den regelmäßigen  Wetterprognosen befürchtet hatte, 

der Weg nach Norden war versperrt: Sowohl über Finnland als 

auch in Norwegen war das Wetter zu schlecht, um einen Flug 

dorthin zum Genuss werden zu lassen, Hammerfest meldete 

6 Grad und das im Juli. Das wollte ich meiner Frau dann doch 

nicht antun, auch wenn mich der Flug dorthin eigentlich 

gereizt hätte. Aber noch mehr Stunden in IMC sind für die 

meisten Mitflieger eher zum Abgewöhnen.

Also entschieden wir, für zwei Tage stattdessen nach Gotland 

zu fliegen, nach Visby. Der Flug dorthin dauerte etwa 90 

Minuten und endlich konnten wir die Ostsee von oben in allen 

Farben sehen und genießen. In Visby bin ich schon einige 

Male mit dem Flugzeug gewesen, und ich kann jedem nur 

empfehlen, sich dieses Ziel einmal vorzunehmen. 

Das letzte Stück nach Gotland geht zwar einige Zeit über 

Wasser, aber nicht nur der Flug über eine abwechslungsreiche 

Landschaft ist beeindruckend, sondern auch das Erlebnis, in 

Dänemark oder Schweden geflogen zu sein und zu erfahren, 

wie entspannt die Controller das oben sehen.

Visby ist bei schönem Wetter traumhaft, eine mittelalterliche 

Stadt, die zwar schon an einigen Stellen verfallen ist, was aber 

ihrem Charme keinen Abbruch tut. Und zwischen Mittsom-

mer und August ist es ein bei den Schweden sehr beliebtes 

Urlaubsziel, sodass bis tief in die Nacht alle Restaurants, Bars 

und Clubs voller feierwütiger und recht trinkfester Menschen 

sind. Auch das sollte man mal erlebt haben. 

Man kann sich aber alternativ Fahrräder leihen und über eine 

Insel fahren, die abseits von der Hauptstadt kaum besiedelt 

ist. 

 

Nach zwei Tagen vor Ort ging es dann mit noch einem Zwi-

schenstopp an der Nordseeküste zurück nach Hause.
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Nachdem ich aus puren Träumereien heraus die Flugzeugan-

noncen angeschaut hatte, keimte immer mehr der Wunsch 

nach einem eigenen Flieger auf. Christian Seebold und Peter 

Kurrelmeyer hatten den gleichen Traum und so gründeten wir 

zusammen mit Wilfried Bockbreder eine Haltergemeinschaft. 

Die gemeinsame Suche war anfangs nicht erfolgreich bis eines 

Tages Wilfried einen guten Riecher hatte. 

So saßen Heiner, Wilfried und ich an einem Oktobersamstag 

im Auto in Richtung Ruhrpott um uns eine Cessna 172 H 

anzuschauen. Der Besitzer erwartete uns auf dem Flugplatz 

Marl-Lohmühle und präsentierte uns ein äußerst gepflegtes 

Flugzeug. Die nicht sehr ansprechende Kennung D-EGVW 

trübte nur geringfügig unsere Begeisterung. Heiner und 

Wilfried inspizierten die Maschine auf das gründlichste. Herr 

K., der Verkäufer, schaute diesem Treiben mit sentimentalen 

Gefühlen zu und erzählte wehmütig von seinen langen und 

interessanten Flügen. 

Endlich beendeten die beiden Spezialisten die intensive Ins-

pektion und gaben grünes Licht zum Kauf! 

Nach den ersten mündlichen Verhandlungen wurde man sich 

schnell einig und für den 17.10.2015 vereinbarten wir die 

Übergabe des Schulterdeckers. Der Kaufvertrag und die Bezah-

lung sollten aber in der Bäckerei von Herrn K. in Dortmund 

abgewickelt werden. 

Am verabredeten Tag fuhren vier Piloten in euphorischer 

Stimmung nach Dortmund. Wir wurden in der Bäckerei mit 

Kaffee und Salzmettbrötchen („gibt es nur in Dooortmund“) 

verwöhnt. Auch eine Führung durch mehrere Backstuben 

konnten wir nicht verhindern. Die wirklich sehr designer-mä-

ßig gestalteten Halloween-Torten haben uns sehr beeindruckt. 

Gut gesättigt und mit vielen Informationen über das Bäcker- 

und Konditorhandwerk erledigten wir die Formalitäten. 

Dann ging es endlich zum Flugplatz Marl-Lohmühle, wo 

Christian und Peter unsere! Cessna zum ersten Mal in voller 

Schönheit sehen konnten. 

Die Begeisterung kannte keine Grenzen und so flogen drei 

der stolzen Besitzer die Maschine zum neuen Heimatflugplatz 

Atterheide. 

Wie ein Traum war wurde........ 
von Alexa Eckstein
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Wenn ich in Marl zum Instrumentenflugtraining den Flieger 

aus dem Hangar geholt habe, stand da immer die kleine blau-

gelbe Maschine. Eine Robin DR 2060 Ganzmetalltiefdecker 

- voll kunstflugtauglich. Immer hatte ich angekündigt: Wenn 

ich irgendwann mit der IFR-Ausbildung durch bin, dann steige 

ich hier ein. Und jetzt war es soweit.

Erster Eindruck beim Einsteigen: Es geht eng zu. Wieso hat 

die Maschine eigentlich zwei Steuerknüppel? Ach was - da 

soll noch jemand daneben? Eine 152er Cessna ist dagegen ein 

Großraumflugzeug. Wegen der schlecht gepolsterten Sitzscha-

len wird ein Fallschirm auf dem Rücken mitgeführt (so, oder 

so ähnlich, wurde es mir erklärt).

Erste Übungen

Fliegen wir mal was Bekanntes: Steilkreise. Ein Steilkreis hat 

60 Grad Schräglage, das heißt mindestens 60 Grad. Komm´, da 

geht noch was, nicht auf den künstlichen Horizont schauen, 

der lügt eh…., aber das sind doch jetzt fast, ….Quatsch, rein 

hier und: „zieh – Bulle – zieh“. Action pur, gern wieder.

Jetzt zum Kontrast etwas Ruhiges: Ruder haben Endanschlä-

ge, die man eigentlich nur am Boden austestet. In der Luft 

widerstrebt mir das zunächst, geht aber auch und dazu muss 

ich lernen langsam zu fliegen, und zwar gaaaaaanz langsam, 

„Stalltrötenlangsam“ und noch ein bisschen langsamer. 

von Dr. Johannes Schröder

Aerobatics wozu ist das gut? 

Trudeln

Langsam fliegen, ganz langsam, Knüppel auf den Bauch, 

einatmen, da geht noch was. Wie war das jetzt, was man nicht 

tun sollte? Querruder rechts? links?, alles bleibt gut. Mal 

Seitenruder versuchen? Jetzt kommt aber Leben in die kleine 

Robin! Die Nase taucht abrupt ab, der Flieger rotiert um die 

Hochachse, der Höhenverlust ist rasant. Die Robin, als gut-

mütiges Schulflugzeug gebaut, versucht sich aus dem Trudeln 

durch eine Steilspirale nach unten zu befreien. Stick normal 

und kurzer Tritt ins gegenläufige Seitenruder beenden die 

Drehbewegung sofort. Nur sanft ausleiten und fertig, beein-

druckende Übung, nun wieder mühsam auf Höhe schrauben 

und gleich noch mal.
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Das sollte dir bewusst sein, wenn du mit der Familie vom 

Kaffeeausflug kommst, mit der neuen Mindestschräglage in 

die Platzrunde einkurvst und dann mit gekreuzten Rudern 

überschüssige Fahrt und Höhe abbaust. Ziel der Übung ist 

Sicherheit. Solltest du je mal in eine ungewünschte Fluglage 

kommen, wird das ohne großen Adrenalinschub zu beheben 

sein. Ausleveln, rausrollen und bloß nicht nach unten wegtau-

chen wollen. Was geht, steht im Handbuch und nur das wird 

ausprobiert. Nur tun, was der Flieger zulässt. Wer mehr will, 

muss was anderes chartern. 

Ist Kunstflug gefährlich?

Solange du Bodenkontakt vermeidest, sicherlich nicht. Die 

Einhaltung der Mindestflughöhe schützt vor Überraschungen. 

Es ist ein intensiver Sinneseindruck, wenn der Flieger am 

Himmel stehen bleibt und dann die Gesetze der Physik den 

weiteren Lauf des Weges bestimmen. Im Idealfall so, wie du 

es vorgesehen hast. Gewaltig wie die Schwerkraft zupackt. 

Niemandem, der eine normale Kirmes-Achterbahn genießen 

kann, wird es dabei übel. Kunstflug ist schön und macht Spaß. 

Ein Jahrzehnt von A nach B gedaddelt und jetzt ist Fliegen 

langweilig? Aerobatics ist die Therapie. Aber Vorsicht - hohes 

Suchtpotential! 

Kunstflugausbildung – wie läuft das?

Gute Neuigkeit: Kunstflug ist in Zeiten der EASA eine Ein-

weisung und keine Ausbildung mehr. Es beinhaltet neben 

theoretischer Einweisung 5 Stunden (eher mehr) praktisches 

Training, die vernünftigerweise in 20-25 Minuten-Häppchen 

genossen werden sollten, denn die Konzentration läßt schnell 

nach. Neben der Beherrschung von Notlagen werden Standard-

figuren erlernt, zunächst einzeln und später als Programm. 

Eine Prüfung gibt es nicht mehr, den Abschluss bildet: Das 

Programm solo geflogen, der Ausbilder beobachtet vom Boden.

The Real Stall – Strömungsabriss in Echt

Der Unterschied zur Übung ist, es erwischt dich kalt und 

dann richtig reagieren, das macht den Unterschied zwischen 

Erfahrungsgewinn und ernsthaftem Flugunfall. Wir haben ge-

rade schön über den Gipfel des Turns gedreht, Nase Richtung 

Boden, nächste Handlung: Abfangen. Ich ziehe am Steuer-

knüppel und nichts passiert, Maschine schüttelt sich ein 

wenig, Steuerknüppel bis zum Anschlag gezogen und keine 

Reaktion. „Drücken, drücken, drücken!“ ruft es vom rechten 

Sitz. Was, wie? Das Waldgebiet der Hardt formatfüllend in 

der Frontscheibe, die Bäume werden immer schneller größer 

und drücken? „Drücken, Mann, drücken!“ Ja, dann mache ich 

das eben und siehe an: Der Flieger wird handzahm und lässt 

sich prima abfangen. Die alte Kunstflugweisheit begriffen: 

„Es ist egal wie viel Luft über dem Flieger ist.“ Drunter nicht 

und den Sinn der Mindestflughöhe lerne ich auch zu schätzen, 

wenn ich das eine oder andere Mal aus einer völlig vergurkten 

Figur einfach rausfiel. 1500 Fuß sollten am Ende einfach noch 

über sein, klare Ansage und kein Kompromiss.

Rückenflug

Es wird viel diskutiert, dass sich jetzt die Ruderwirkung 

umkehrt, drücken hebt die Nase über den Horizont, rechtes 

Seitenruder zieht nach links usw. Kompliziert, wenn man zu 

lange nachdenkt. Die Wahrheit ist simpel - auch der Pilot 

hängt auf dem Kopf und somit stimmt alles wieder, der 

Flieger reagiert wie immer und fliegt wie immer. Man muss 

nur damit leben, dass Braun und Blau auf der Frontscheibe 

vertauscht sind, und als kleines Detail für den Fortgeschritte-

nen - der Wind kommt jetzt von der anderen Seite!

Aerobatics, wozu soll es gut sein?

Kunstflug ist Fliegen um des Fliegens willen. Es geht nur um 

die Beherrschung des Flugzeuges in allen erdenklichen Lagen, 

nicht um die Beförderung von A nach B. Fliegen wird sicherer, 

du weißt, wie sich der Grenzbereich anfühlt. Du triffst jede 

Pistenschwelle aus jeder Richtung. Der Flugstil wird etwas 

peppiger. 

Aber Vorsicht - hohes 
Suchtpotential! 
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Nach dem Verlust unserer allseits beliebten Charlie-Lima, 

mussten wir uns möglichst kurzfristig um einen fliegerischen 

Ersatz bemühen. Dies sollte sich als recht schwierig heraus-

stellen. Auch durch längere Recherchen im Internet und in 

Fachzeitschriften war kein adäquates Flugzeug aufzutreiben.

Durch den Tipp unseres Clubkameraden Martin Frauenheim 

sollte sich das ändern!

In der Bremerhavener Flugzeugwerft stand eine interessante 

Cessna 172 zum Verkauf. Nach ersten telefonischen Kontakten 

mit Herrn Schulz von DS-Air-Service, Bremerhaven, verabrede-

ten Wilfried und Florian einen Besichtigungstermin. So mach-

ten sich die beiden an einem Sonntag auf den Weg dorthin. 

Herr Schulz, Inhaber der Werft und Verkäufer des Fliegers, 

präsentierte ihnen das ideale Vereinsflugzeug.

Mit einem guten Gefühl flogen beide zurück nach Atter.

Durch Nach-Verhandlungen des Vorstands, Überprüfungen der 

Technik und der Dokumente durch unseren Werftleiter Christi-

an Pohlschneider, wurden beide Seiten handelseinig.

Am 06.11.2015 konnten wir das neue Vereinsflugzeug in 

Bremerhaven abholen.

Die neue F 172 P mit Kennung D-EFPE wurde 1981 in Reims 

gebaut und ist IFR ausgerüstet und zugelassen (mit GNS 430). 

Weiterhin verfügt sie über einen King Zwei-Achs-Autopiloten.

Wir wünschen uns eine lange fliegerische Zukunft mit der 

Papa-Echo.

Ein neues Clubflugzeug: 
D-EFPE ersetzt verunglückte D-ENCL
von Alexa Eckstein und Wilfried Bockbreder
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Der Sonntagnachmittag am 19. Dezember 2002 brachte bei 

kaltem blauen Himmel einen prächtigen Flug über den Süd-

kreis. Die Sonne stand allerdings so tief, dass teilweise die 

Instrumente nicht abgelesen werden konnten. Also fliegen 

nach Gefühl. Landung glücklicherweise mit der Sonne im 

Rücken. 

Beim Eindrehen ins Endteil 09 entdeckte ich am Landebahn-

anfang einen PKW am Jägerzaun. Seitlich rannte, wie ich 

meinte, ein Mann vom Roten Kreuz. Beim Ausschweben zur 

Landung stellte sich aber heraus, es war der Nikolaus, der 

dort wie ein krankes Kaninchen hin- und herrannte. Beim Aus-

rollen kam für mich gleich der Befehl: „Charlie Lima, zurück 

zum Startpunkt, wo bleibst Du, der Nikolaus wartet und die 

Kinder erst recht!“

Also kurz zurückgerollt, den durchgefrorenen „roten Men-

schen“ eingeladen und offiziell Richtung Flugleitung und 

schon war auch hier ein Riesenhallo. 

Kurz darauf wurde ich in die Flugleitung zitiert. Der Vorstand 

war dort versammelt und empfing mich mit ernsten Mienen. 

Ich war mir keiner Schuld bewusst und doch neugierig, was 

ich nun angestellt hatte. Und schon ging es los: „Das kann 

doch wohl nicht wahr sein, mach das nicht noch einmal, das 

müssen wir uns nicht gefallen lassen, so geht das nicht weiter, 

wir haben dich schon lange in Verdacht!“

„Um Himmelswillen, was ist denn los?“

„Wir haben heute erfahren, dass Du schon zum zweiten Mal....!“

„Mein Gott, nun sagt doch was ist los?“

„Wenn Du noch einmal den Nikolaus bei unseren Nachbarflie-

gern Achmer machst ist hier der Bär los, im nächsten Jahr 

machst Du das gefälligst auch bei uns. Wir suchen seit Jahren 

einen Nachfolger und Du sagst nichts!“

Nach meinem verdutzten Nicken und Zustimmung, Freude und 

Riesengelächter in der Flugleitung und prächtiger Trubel! 

Am 9. Dezember 2007 war Knecht Ruprecht endlich auch 

einmal wieder vertreten (Andreas Fabig). 

Das Wetter war ideal. Er steuerte gekonnt die Cessna. Vor dem 

Start war die Tür des Nikolaus etwas schwierig zu schließen, 

später stellte sich heraus, dass Teile des roten Umhangs her-

ausragten und kräftig im Fahrtwind flatterten. Irgendwie war 

alles optimal, die Kinder machten prächtig mit und 

wir verschwanden, wie gesagt, nach der Veranstaltung wieder 

in den dunklen Lüften. Landung, auskleiden und der Vorstand 

gab wie jedes Jahr in unserem Clubheim uns „Zivilisten“ 

einen aus. Fröhliche Gespräche bis zu dem Moment, als ein 

empörtes Kind an unseren Tisch kam und aufgeregt berichtete, 

der Knecht Ruprecht habe ständig den Kindern „den Mittelfin-

ger“ gezeigt. Wir blieben ernst und mussten uns ganz gewal-

tig das Lachen verkneifen. Nachdem sich das Kind beruhigt 

hatte und sich entfernte, prusteten wir los. 

Allerdings fragte ich Andreas, ob das zuträfe?! 

Er schüttelte den Kopf und versicherte mir glaubhaft, er habe 

immer nur mit dem Zeigefinger gedroht. 

Na ja, dann hatte diese Situation wenigstens ihre Richtigkeit, 

die Fotos beweisen auch diese Tatsache. 

Im darauffolgenden Jahr, wie jetzt jedes Jahr, pilotierte Wil-

fried Bockbreder den Nikolaus. 

Glaubst Du noch ....oder fliegst Du schon? 
von Martin Frauenheim
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Die Kinder durften dann auch über Funk 

den Nikolaus rufen. 

„Nikolaus hörst du uns, kommst du 

zur Atterheide? Wir machen auch alle 

Lichter an!“Wilfried steuerte schließ-

lich von Nordwesten kommend über den 

Wald schwungvoll die wartenden Kinder 

und Eltern an. Als er ziemlich steil 

die Fox Romeo wieder hochzog, kam 

spontan der Funkspruch eines Kindes: 

„Nikolaus, hast Du überhaupt Ahnung 

vom Fliegen?“

Es sind all diese Momente, die man nicht mehr vergisst. 

Es bedarf natürlich zu dieser familiären Veranstaltung vieler Vorbereitungen und an 

dieser Stelle ein Riesendankeschön an alle, die mit Begeisterung immer wieder im 

Hintergrund fröhlich mitwirken. Danke, danke...

Bleibt nur noch zu hoffen, dass kein gläubiges Kind diese Zeilen jemals in die Hände bekommt.

Glaubst Du noch ....oder fliegst Du schon? 
von Martin Frauenheim

Danke, danke...
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Danke, danke...
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Nach der Wahl auf der Jahreshauptversammlung im März 2007 

übernahm Erik Beeke von mir das Amt des Präsidenten. Vorher 

und auch danach haben wir wiederholt darüber gesprochen, 

was gut läuft und wo es Handlungsbedarf gibt. Ein Thema war 

natürlich auch unsere Gastronomie. Im Wesentlichen sagte 

ich nur diesen einen Satz: „Erik, wenn du Stress und Ärger 

während deiner Amtszeit haben willst, dann ändere was bei 

der Gastronomie“. Erik sah das überlegen und gelassen. 

Die Vorstände wechseln in regelmäßigen Zeitabständen und 

jeder meint, es besser machen zu können als die Vorgänger, 

uns ging es damals genauso. Wenn ihr nun den nachfolgenden 

Text lest, versteht ihr, was ich mit dem oben zitierten Satz 

zum Ausdruck bringen wollte. 

Ein Blick zurück: Die fliegerischen Aktivitäten begannen 

1955 auf dem alten Militärflugplatz in Vörden, 1960 dann 

der Umzug auf die Atterheide. 1963 zogen Linni und Friedel 

Bockbreder dort ein. Friedel übernahm die Bfl’er–

Tätigkeit und Linni die Kneipe. Vorher gab es drei Wechsel bei 

den Pächtern. Es waren insgesamt acht Jahre, bei drei Päch-

tern ergibt das eine durchschnittliche Pachtdauer von zwei 

Jahren und acht Monaten. 

1989 wurde das alte Clubhaus abgerissen, Linni ging in den 

Ruhestand, ihre Erbsensuppe ist nach wie vor ein Begriff. 

Mehr als ein Viertel Jahrhundert hat der Bockbreder-Clan - 

alle Familienmitglieder arbeiteten mit - die Clubgastronomie 

geprägt, die Preise waren moderat. 

Unsere Gastronomie – eine unendliche Geschichte
von Prof. Dr. Bernd Scheufler

Von 1989 bis zum Jahr 2005 wechselten die Pächter dann 

noch weitere zehnmal - das ergibt eine durchschnittliche 

Pachtdauer von einem Jahr und sieben Monaten. Das 15. Päch-

terpaar wurde das Ehepaar Riepe. Sie gaben dem Clubrestau-

rant den Namen „Leonardo“. Jörg Riepe war zuvor Sternekoch 

im „La Vie“. Trotz der guten und gehobenen Küche wurde dem 

„Freitags-Mittags-Kreis“ zugestanden, die servierte Suppe mit 

Maggi nachzuwürzen. Normaler Weise ein No-Go für jeden 

Feinschmecker, aber die Maggi–Flasche gehörte einfach dazu. 

Der neue Vorstand (siehe oben) war nun seit 5 Jahren im Amt 

und kam zu der Ansicht, es sollte sich etwas ändern – insbe-

sondere was die Pachthöhe betraf. Es kam zur Verstimmung 

und Riepes verließen samt Namensschild den Flugplatz. Sie 

waren sieben Jahre bei uns, neuer Langzeitrekord nach Linnis 

Zeiten.

Frau Kromer übernahm die Gastronomie, sie war vorher Wirtin 

auf dem Golfplatz Dütetal. Das Restaurant hieß jetzt „Café + 

Restaurant Atterheide, 52°17`14.40“N, 7°58`21.30“O. Die 

Maggi–Flasche durfte nicht mehr auf den Tisch, ein schlechter 

Start. Der Pachtvertrag wurde nach einem Jahr beendet. 

Nadine und Jenny kamen dann auf die Atterheide. Das Restau-

rant hieß nun „PilotenLeben“. Wir Club-Mitglieder mochten 

Jenny. Sie versuchte mit dem jungen Koch ein neues Konzept 

bezüglich der Bewirtung zu finden. Infolge von Unstimmig-

keiten innerhalb der Pächtergruppe und mit dem Vorstand 

trennte man sich nach 2 Jahren. 

Seit Januar 2016 sind Riepes nun als Rückkehrer wieder auf 

der Atterheide mit der gewohnt guten Küche und dem auf-

merksamen Service. Wir hoffen, Vorstand und Mitglieder, dass 

es nun für eine längere Zeit so bleibt.

Wie es in der Geschichte des Aero-Club mit den Wirtsleuten 

und Pächtern genau verlaufen ist, lässt sich im Jahrbuch 2002 

nachlesen.
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