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Egbert Maus: „Nach dem Regen ist
die Luft gereinigt“
��� ���� ����

In den Frühjahrs- und Sommermonaten bieten die

Feuervögel Büllingen Rundflüge mit einem

kompakten Theorie-Flugkurs an. Alle Teilnehmer

werden so Piloten für einen Tag. Am Samstag galt

dies für die Mitglieder des Kiwanis Club St.Vith-Eifel.

Von Griseldis Cormann
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„Für halb Vier ist Regen vorhergesagt“, beginnt Feuervogel-

Präsident Guido Quetsch den Nachmittag um kurz nach 14

Uhr. Damit alle das Feeling in der Luft erleben können,

wurden die theoretischen Erklärungen kurzerhand direkt an

die Maschinen verlegt.
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Edgar Mertes erklärte die Funktionen der geschlossenen

Ultraleichtmaschinen. Er lässt die Höhenruder

herausfahren. „Das hört sich aber nicht gut an; sollte

nochmal geölt werden“, sagen einige der rund 50 Teilnehmer

während des leicht krackenden Herausfahrens. Doch dieses

harte Geräusch hat in der Luft seinen Sinn: Man höre

einfach, dass sich die Ruder korrekt ausfahren.
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Die Instrumente im Cockpit gleichen denen einer

Verkehrsmaschine. Pilot und Beifahrer sitzen nebeneinander

und können beide die Maschine steuern: „Man sieht den

Benzin- und Öldruck. Alle Karten sind hier auf dem

Navigationsgerät gespeichert, als Back-Up auch auf dem

IPad. Wir sind nicht auf ein System angewiesen, falls das eine

oder andere ausfällt“, erklärt Mertes ausführlich.

Bevor es ans Fliegen ging, stand noch die Sicherheitsfrage im

Raum: Was macht man, wenn der Notfall in der Luft eintritt?

Anders als in den bekannten Verkehrsmaschinen wird durch

Ziehen des roten Nothebels ein Fallschirm ausgefahren, der

die Maschine mitsamt Insassen sicher auf den Boden

zurückbringt: „Man fällt noch mit vier Metern pro Sekunde.

So ganz langsam ist das auch nicht“, betont Präsident

Quetsch. Doch der Fall trete recht selten ein.

Schließlich müssen vor jedem Start die 25 Punkte der

Checkliste durchgegangen werden.
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Das gilt genauso für das Trike, auch das Motorrad unter den

Ultraleichtmaschinen genannt. Mit dem gleichen 120

PS-Motor ausgestattet wie die geschlossenen Maschinen, die

eine Geschwindigkeit von 270 Kilometern in der Stunde

erreichen können, kommt das Trike auf eine

Geschwindigkeit von 120 bis 150 Kilometern in der Stunde.

Der Beifahrer sitzt hinter dem Fahrer, der über die

Lenkstange die Maschine steuert: „Den Wind spürt man

direkt“, erklärt Egbert Maus, der 1989 mit dem Fliegen

begonnen hat.
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Es nieselt leicht. Jetzt heißt es für alle auf in die Maschinen
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und die Heimat von oben anschauen. Im Trike steigen wir bis

1.400 Meter Höhe: „Wäre es nicht so diesig würde man die

Kraftwerke in Eschweiler und in Tihange (Huy) sehen. Wo

Belgien und wo Deutschland ist, ist auch gut an der Anzahl

Windräder zu sehen. Unsere Nachbarn sind dabei noch mehr

aufzustellen“, erklärt Maus.

Die Landung wird angesteuert. Der Regen kommt näher. Und

dann schüttet es eine Stunde lang wie aus Kübeln über

Büllingen. „Wo ist meine Frau“, fragt ein Teilnehmer. Per

Funk erhalten sie die Nachricht, dass Alfons Velz mit ihr eine

Zwischenlandung mit dem Trike auf trockenem Gebiet

vorgenommen hat und darauf wartet, dass sich die Schauer

über den Hohen Berg verziehen. Derweil wird nicht nur

Fußball geschaut, sondern auch die Erfahrungen

ausgetauscht: die meisten sind überrascht wie gut es ihnen

gefallen hat.
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Als der Regen sich verzogen hat, ermöglichen die

Feuervogel-Verantwortlichen eine zweite Flugrunde. Egbert

Maus erklärt: „Jetzt kann man schon viel weiter sehen. Die

Luft ist gereinigt.“ Er schaltet kurzerhand den Motor aus:

„Das ist so als würde man am Auto vom Gas gehen.“ Das

Trike gleitet durch die nach dem Regen sauersto�haltigere

Luft. Es fühlt sich an wie Vertrauen und Freiheit zugleich:

Viele Piloten für einen Tag wollen wieder kommen.

„Wir sind froh, wenn wir den einen oder anderen gewinnen

können, den Pilotenschein zu absolvieren. Keiner soll viel

Zeit investieren und dann erst merken, dass er oder sie in der

Luft als Pilot verkrampft oder sogar Angst

entwickelt. Insgesamt freuen wir uns einfach, die Feuervögel

immer ein Stückchen bekannter  machen zu können“, so

Edgar Mertes und Präsident Guido Quetsch abschließend.
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Griseldis Cormann
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