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J\^\c]cl^kX^ `e GfikX N\jk]Xc`ZX1 Mehrere hundert Gäste lassen sich von kunstvollen Flugfiguren begeistern

oder steigen auch selbst einmal auf den Pilotensitz
Von Elke Niedringhaus-Haasper

¥ Kreis Minden-Lübbecke.
Brunhilde Wilhelmy strahlt.
Kein Wunder, denn die Besucherin aus Barkhausen ist
gerade das erste Mal in ihrem
Leben in einem Segelflugzeug
an den Himmel katapultiert
worden. So wie Brunhilde
Wilhelmy ging es am Sonntag
vielen hundert Besuchern beim
Segelflugtag in Porta Westfalica.
Selbst wenn Gaststarts sehr
begehrt waren, kamen auch
diejenigen auf ihre Kosten, die
nicht
im
Höhenrausch
schwelgen wollten, sondern
lieber festen Boden unter ihren
Füßen behielten. Und das ganz
besonders, weil das Wetter sich
von seiner besten Seite zeigte.
Turns, Loopings, Kubanische Achten und Trudeln: Der
Blomberger Segelflieger Hendrik Fröhlich zieht alle Blicke
auf sich, als er seinen Puchacz
elegante Figuren in den Him-

mel schrauben lässt, als wäre
er ein Papierflieger. Dass das
auch funktioniert, wenn der
Pilot selbst am Boden bleibt,
bewies
Modellkunstflieger
Jorge Gutiérres, dessen ästhetische Figuren zu den Höhepunkten des Segelfliegertages
gehörten. Genauso wie der
Kunstflug von Armin Brennenstuhl in einem Motorflugzeug. Völlig unbeeindruckt
von diesen Kapriolen bleibt die
vierjährige Emilia Bergen aus
Bad Oeynhausen, die in einem
handlichen
sonnengelben
Doppeldecker mit Tretpedalen vor dem Kuchenbuffet hinund her rollt.
Ganz so historisch wie
Christian Schaffarschs Meise
ist Emilias Doppeldecker nicht.
Schließlich hat das Segelflugzeug bereits 55 Jahre auf dem
Buckel. Was sich dem Namen
nach wie ein einheimisches
Singvögelchen anhört, ist eine
bedeutende Rarität, die beim
Segelflugtag etliche Zaungäste

3VXVZdeVce+ Brunhilde Wilhelmy startet mit Fluglehrer Felix Brennenstuhl zu einem Rundflug über ihren Heimatort Barkhausen.

2^ 3`UV_+ Die vierjährige Emilia Bergen im Doppeldecker.

anzieht. Denn das Holzflugzeug wurde ursprünglich als
Einheitsflugzeug konstruiert,
als Segelfliegen 1940 eine
olympische Disziplin werden
sollte. Die Meise, mit der
Christian Schaffarsch nach
Porta Westfalica gekommen

schwärmt der Pilot.
Lang ist die Schlange am Segelflugstart: Mit fünf Segelflugzeugen und vier Motorseglern haben die erfahrenen
Piloten alle Hände voll zu tun,
um ihre Gäste in die Luft zu
bringen. Geduld beweist auch

ist, wurde in seinem Verein in
Achmer 1962 nach den Originalbauplänen gebaut und
verfügt noch über die Originalinstrumentierung.
„Das Fliegen darin ist viel
ursprünglicher als in den modernen
Segelflugzeugen“,

Brunhilde Wilhelmy. Obwohl
die 55-Jährige in direkter
Nachbarschaft zu dem Flugplatz wohnt, testet sie das lautlose Flugerlebnis zum ersten
Mal. „Ich habe mir das viel
ruppiger vorgestellt“, räumt
die Gastfliegerin ein, als sie
wieder festen Boden unter den
Füßen hat. Und schwärmt von
der tollen Aussicht. Für Wilhelmy hätte dieser Schnupperflug deutlich länger dauern
können, so gut hat ihr das Erlebnis gefallen. Vorsorglich
packt sich die Besucherin aus
Barkhausen schon einmal eine
Informationsbroschüre ein.
Und sagt: „Ich kann mir gut
vorstellen, dass das mein neues Hobby wird“.
Zufrieden ist auch Volker
Brinkmann, der Vorsitzende
des Aero Club Bad Oeynhausen-Löhne: „Vom Kuchenbuffet über die Gastflüge bis
zum Spielmobil – alles ist von
den Besuchern sehr gut angenommen worden“.
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M\ie[\ile^\e1 Statt eines Feuerwerks am Hauptveranstaltungstag gab es an drei Tagen eine Wasser-Laser-Feuer-Show.

Allein am Samstag waren 18.000 Besucher da.
Von Kerstin Rickert

¥ Kreis Minden-Lübbecke.
Drei Tage lang zog das Blaue
Band der Weser am Wochenende Menschen ans Wasser.
Mit einem veränderten Konzept waren die Veranstalter in
diesem Jahr angetreten. Mehr
Kultur und weniger Volksfest,
lautete das Motto. Statt eines
Höhenfeuerwerks am Abend
des Hauptveranstaltungstages
gab es diesmal an allen drei
Abenden eine Wasser-LaserFeuer-Show, die den Strom im
Bereich der Weserpromenade
in Minden in ein buntes Farbenmeer tauchte und am
Samstag von Musikdarbietungen auf und am Wasser begleitet wurde.
Die Resonanz der Besucher
reichte von Begeisterung bis
Enttäuschung. Auch dafür,
dass an allen drei Abenden
Eintritt genommen wurde, gab
es mitunter Kritik. Klaus
Schröer vom Ring der Wassersportvereine wertet die
Neuorientierung dennoch als
Erfolg. Allein rund 18.000 Besucher zählte er am Samstagabend – und damit so viele wie
lange nicht mehr.
Die Ankunft der Kanuten
und Ruderer der 35. Weser-

:Uj]]V R^ 7]fÅ+ Die Ruderer gaben sich auf auf der Weser ein Stelldichein.
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bergland-Rallye auf der Weser
sowie eine Ruderregatta mit
jugendlichen Wassersportlern
verfolgen oder einen Ausflug
mit der Familie zum Hüpfburgenland auf Kanzlers Weide unternehmen: Die kostenlosen Angebote nutzten zahlreiche Besucher. Auch am
Sonntag lockten Vorführungen bei strahlendem Sonnenschein an die Weser. Besonders am Samstagabend schoben sich die Menschen durch
das abgesperrte Glacis-Gelände und entlang der Weserpromenade. Mit einem so gro-

ßen Ansturm hatten wohl auch
einige Standbetreiber auf der
Festmeile an der Weserpromenade nicht gerechnet. Bereits gegen 22.30 Uhr waren
manchen die Getränke ausgegangen. Auf den Genuss von
Flammkuchen mussten hungrige Gäste mangels Zutaten
ebenso warten wie sie auf eine
heiße Wurst im Brötchen verzichten mussten – der HotDog-Stand hatte zu diesem
Zeitpunkt schon dichtgemacht.
Zu den Höhepunkten des
dreitägigen Weserspektakels

DaV\eR\V]+ Auch das Drachenfloß mit der Sopranistin Dorota Dobrolinska-Struck kämpfte sich voran.
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zählten wieder das Fackelschwimmen und die Bootsparade am Samstag. Für letztere hatten sich laut Schröer
diesmal deutlich mehr Teilnehmer gemeldet als vor zwei
Jahren. Der Grund: „Viele Besitzer hochwertiger Boote haben Probleme damit, Lampions zu installieren, weil ihre
guten Stücke durch herabtropfendes Wachs immer auch
in Mitleidenschaft gezogen
werden können. In diesem Jahr
haben wir erstmals mit LEDs
gearbeitet, was gut angenommen wurde“, sagte der Vor-

sitzende des Rings der Wassersportvereine.
Allerdings
stecke die Technik „noch in den
Kinderschuhen“ und die
Lampen erzeugten eine etwas
weniger warme Lichtstimmung, räumte er ein. Man
werde daran feilen: „Die Technik haben wir ja nun und wir
werden damit weiter arbeiten,
auch weil es auf lange Sicht
kostengünstiger ist.“
Nachzubessern gilt es auch
bei der zeitlichen Abstimmung einzelner Programmpunkte. Das geplante Autoschlauchrennen startete ver-

spätet und laut Schröer „an
falscher Stelle am Oberstrom“. Während ein 280köpfiger Posaunenchor unter
der Leitung von Kreisposaunenwart Lothar Euen die
stromabwärts ziehenden Boote und Fackelschwimmer musikalisch begleitete, wummerten von den Bühnen am Amphitheater und am Schwanenteich laute Bässe zur Weserpromenade herüber. Eine ungetrübte Gesamtkomposition
aus Wasser, Licht, Bewegung
und Musik samt Live-Darbietung auf einem vorüberziehenden Drachen genießen
konnten so lediglich die Besucher, die gegenüber des
Posaunenchores einen Platz
gefunden hatten. Schröer
nahm’s gelassen: „Bei einer
Veranstaltung dieser Größenordnung herrscht das ganz
normale Chaos.“
Auch beim traditionellen
„Weser in Flammen“-Spektakel setzten die Veranstalter
diesmal auf Licht- statt auf Pyrotechnik – und das gleich an
drei Abenden. Gegenüber der
Weserpromenade wurde den
Besuchern vom Wasser aus ein
buntes Lichterspektakel aus
Laserstrahlen, Bildern und
Wasserfontänen geboten.

