
Mitflug 

 

 
Wind von West – Startbahn 29 ….. 

Am Freitag, 18.08.06 habe ich dann mein Abschiedsgeschenk bei den Kameraden meiner 

Abteilung eingelöst. Sie hatten mir zu meiner Pensionierung einen Rundflug über Köln und 

Lohmar geschenkt. 

Gesagt – getan, um 15:00 Uhr waren wir in Hangelar, zwischen Bonn und Siegburg, auf dem 

Flugplatz. Mit uns erschienen der Oberstleutnant Manfred Wittig und der Hauptfeldwebel 

Sven Petersen. Aber auch wir kamen nicht alleine. Jochen und Gisela Wank hatten Besuch 

von Lisa aus dem Frankenland. Was bot sich also mehr an, als Lisa mitzunehmen. Wir 

wussten, dass noch ein Platz frei war – Lisa aber nicht. 

Nach einiger Wartezeit kam dann auch unser Kamerad Oberstabsfeldwebel Reiner Büscher 

von einem Flug mit einem Banner zurück. Nach Abwurf des Banners und der Landung rollte 

er mit seiner Maschine direkt zu uns. 

Da auch ein Pilot mal eine Pause braucht schauten wir uns gemeinsam mit Reiner noch ein 

wenig im Flugzeughanger um. 

Dann ging es los. Erst beim Einsteigen erfuhr Lisa, dass sie mitfliegen würde. Die Freude war 

riesengroß. 

Anschnallen, Starterlaubnis und der unbeschreiblich schöne Flug begann bei herrlichem 

Wetter, ein paar Wolken und weiter Sicht. Zuerst in Richtung Köln. Die Flugzeugkanzel, total 

verglast, bot uns die Möglichkeit alles ungetrübt sehen zu können. Die Flugangst unserer 

Damen auf der Rückbank „verflog“ schnell und auch sie konnten den Flug genießen. Mehrere 

Kurven über dem Kölner Dom und der Innenstadt zeigten uns die Rheinmetropole einmal von 

einer ganz anderen Seite. Dann über den Rhein nach Lohmar. Natürlich nahm Reiner Kurs auf 

unsere Siedlung und wir konnten uns unser Häuschen mal von oben anschauen. Dann ging’s 

zurück nach Hangelar und nach einer gekonnten Landung bei Querwind rollte die Maschine 

vor den wartenden Fans wieder aus. 

Manfred hatte eine Flasche Sekt mitgebracht und wir schlossen dieses Erlebnis mit einem 

kleinen Umtrunk ab. 

 

 



 
 

 

 
 

 

Danke, liebe Kameraden für das schöne Geschenk und eine tolle Idee, 

Manfred und Sven für die Betreuung und besonders dir, lieber Reiner 

für den schönen Flug. Das kann auch eine Transall nicht toppen! 


