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Dieser Oldtirler der Liifte vom Typ T6 errniiglichte einst als Schulflugzcul3 Hunderten Piloten ihre ersten Flugstunden.

Unter den Regenwolken
Flugplatzfest kämpft mit hartgesottenen Fliegerfans gegen schlechtes Wetter
,,Ich wär gern mitgeflogen", die
Zeilen von Reinhard Mey dürften
wohl vielen Besuchern des verregneten Flugplatzfests am Sonntag in
Wallmühle durch den Kopf gegangen sein. Oder wenigstens die Hoffnung, dass es so weit aufklärt, dass
die Kunst- und Oldtimer-Flieger für
ihre geplanten Programmpunkte
starten könnten. Der andauernde
Regen und vor allem die damit verbundene tiefe Wolkendecke verhinderten die meisten Starts des Tages.
Moderatorin und MitorganisatoPetra Peschke freute sich aber

rin

dennoch, class trotzdem ,,einige

hartgesottene Flugzeugfans" mit
Regenschirmen den Weg zum Flugwar klar: Optimales Flugwetter sieht platz Walimühle fanden. VorfühSpätestens mit BIick auf den Windsack

anders aus.

rungen wie

mit der Corsair

des

Luftsporttcams Recl Bull, ein bende Worte für die jahrzehntelanKampfflugzeug aus dem Pazifik- ge gute Entwicklung des FlugplatSegelflug- zes Straubing, der wichtig für eine
Kunstflug zu Musik mussten wie die aufstrebende Region sei und mit
erhoffte spektakuiäre Vorführung den ansässigen Firmen viele hoch
mit Peggv Walentin leider ,,ins Was- qualifizierte Arbeitsplätze bi.ete.
ser fallcn". Die 43-Jährige wollte Als Ehrengäste begleitete ihn MdB
auf der Tragfläche elner Boeing Ste- Alois Rainer, MdL Josef Zellmeier,
arman PT 17 aus dem Jahr 1943 ba- MdL Hans Ritt, Bezirkstagsvizelancielen. Zu zahlreichen Rundflü- präsident Fbanz Scheldbauer und
gen wurde trotzdem gestartet, be- stellvertretender Landrat Ewald

krieg, orler lautloser

Fön und Tischtennisball der Zusammenhang zwischen Auftrieb
und Masse erklärt. Mit einem Flügel
und dem Drehen um die eigene Ach-

se wurde die Aerodynamik erläutert. Viei Arbeit und technische Raffinesse hatte die Jugendgruppe in

einen Flugsimulator gesteckt, der
mit Cockpit-PC, Beamer mit Fluglandschaft sowie einem OriginalSegelflugzeugcockpit glänzte, wie
sonders beliebt war der kleine Hub- Seifert.
Sebastian Rieder erkläfte, der mit
schrauber Hughes 500. Besichtigen
Besonders liebevoil und mit viel 19 Jahren ,,kurz vor dem eigenen
konnte man eine T?ansall der Bun- Herzblut leiteten die Nachwuchs- Flugschein steht".
deswehr und neben dem T?ansport- flieger von der Jugendgruppe die
Zum ersten Mal veranstaltete der
flieger auch einen Hubschrauber Piloten von übermorgen an. Kinder Luftsportverein Straubing das
der Bundeswehr.
zwischen fünf und zehn Jahren Flugplatzfest. Im vergangenen Jahr
Als Schirrmherl wollte Obcrbür- kclnnten einen,Iunior-Piiotenschein entfiel das Fest aufgrund des Hochgermeister Markus Pannermayr ei- machen - und bei dem lernte man wassers. Zuvor organisierte über 20
gentlich ohne Regenschirm kom- eine ganze Menge. Neben dem Bau Jahre lang der Förderverein der
men. Dafür hatte er aber viele Io- eines Balsafluszeuses wurde mit Flieser dieses Spektakel. -su-
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