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Hüttenbusch (jm). „... muss 
die Freiheit wohl grenzen-
los sein.“ Damit hatte Rein-
hard Mey nicht ganz Unrecht. 
Jeder, der schon mal selbst 
ein Flugzeug steuern durfte, 
wird ihm zustimmen. Der 
Luftsportclub Niederweser 
bietet Privatleuten in Hütten-
busch diese Gelegenheit.

„Besser bekannt als Flugplatz 
Hüttenbusch“, ergänzt Manfred 
Oldenburg, Vorsitzender des 
Luftsportclub Niederweser. Nicht 
zu verwechseln außerdem mit 
der Modellflugsparte des gleich-
namigen Vereins, die in Hohen-
heide bei Uthlede ansässig ist. 
In Hüttenbusch starten seit 1968 
echte Flugzeuge. „Wir haben 
fünf Maschinen, die von unse-
ren Mitgliedern genutzt wer-
den können“, erklärt der Vor-
sitzende, der selbst seit über 20 
Jahren Pilot ist. Rund 40 aktive 
Mitglieder zähle der Verein im 
Augenblick, darunter auch fünf 
Fluglehrer und ein hauptbe-
ruflicher Pilot. Letzteren ist es 
zu verdanken, dass Interessierte 
beim Luftsportclub Niederweser 
auch ihre Fluglizenz erwerben 
können. „Die Lizenz ist in Hüt-
tenbusch am günstigsten“, weiß 
Manfred Oldenburg, der das 
Fliegen genau dort gelernt hat.
Rund 5.000 Euro müssen die 
zukünftigen Piloten für den Flug-
schein hinblättern. Die Ausbil-
dung dauert bis zu eineinhalb 
Jahre. In einer professionellen 
Flugschule kann man die Prü-
fung nach sechs Wochen able-
gen, dafür kostet der Spaß aber 
auch das Dreifache. „Unsere 
Fluglehrer unterrichten ehren-
amtlich“, erklärt Oldenburg. 

Außerdem gibt es keine Lande-
gebühren, was die Ausbildungs-
kosten weiter senkt.
Der Theorieunterricht wird vom 
Berufspiloten im Schulungsraum 
am Flugplatz geleitet. Da gibt es 
einiges zu lernen: Für die theo-
retische Prüfung stehen 1800 
Fragen zu den Themen Meteo-
rologie, Aerodynamik, Flugrecht 
und Navigation zur Auswahl. 
Zusätzlich wird ein Sprechfunk-
zeugnis - zumindest in deutscher 
Sprache - von Piloten verlangt.
Die Kommunikation über Funk 
ist in der Luft unverzichtbar, denn 
die Fluginformation erteilt wich-
tige Auskünfte an die Piloten. 
Aus dem nächstgelegenen Tower 
erfahren die Flieger zum Beispiel 

den aktuellen Luftdruck, auf den 
der Höhenmesser im Flugzeug 
angepasst werden muss. Außer-
dem gibt es Kontrollzonen und 
Lufträume, die ohne Erlaubnis 
nicht durchflogen werden dür-
fen. Auf Wunsch weist der Tower 
dem eigenen Flugzeug vor dem 
Start auch eine Transponder-
Nummer zu, damit die Maschine 
auf dem Radar zu sehen ist.
Manfred Oldenburg rät allen 
Piloten dazu, den Fluginforma-
tionsdienst zumindest mitzuhö-
ren. Pflicht ist es allerdings nicht.   
Allgemein erscheinen die gesetz-
lichen Vorgaben an Privatflieger 
weniger streng als vermutet. 
Wer sich aus Kontrollzonen und 
aktiven militärischen Lufträumen 

fernhält, hat freien Flug: „Wenn 
wir die Regeln beachten, können 
wir eigentlich überall hinfliegen“, 
fasst Oldenburg zusammen. Und 
das tun die Mitglieder in Hütten-
busch auch: Die fünf Maschinen 
(vier Motorsegler und eine VLA-
Maschine) werden gerne für 
mehrtägige Reisen genutzt, was 
in Absprache mit dem Verein 
ohne Probleme möglich ist. Man-
fred Oldenburg besucht Bekann-
te auf Borkum mit dem Flugzeug 
oder fliegt mit seiner Frau in den 
Urlaub ins europäische Ausland. 
Auch einige der großen Flug-
häfen empfangen Privatflieger 
freundlich. 

Fortsetzung auf Seite 2

„Über den Wolken ...“
Privatflieger-Paradies in Hüttenbusch

Manfred Oldenburg besuchte vor über 20 Jahren einen Info-Abend in Hüttenbusch. „Dann bin ich 
irgendwie hier hängen geblieben und habe einen Flugschein gemacht“, berichtet der heutige Vorsit-
zende des Luftsportclubs Niederweser.  Fotos: jm
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Werden auf der Strecke Staats-
grenzen überquert, muss aller-
dings im Voraus ein Flugplan 
mit Start- und Landezeiten, der 
geplanten Strecke sowie eini-
ge Ausweichflugplätzen erstellt 
werden.
Die Faszination des Fliegens ist 
leicht nachzuvollziehen, selbst 
wenn man nur als untätiger 
„Co-Pilot“ im Zweisitzer Platz 
nimmt. Beim Start beschleunigt 
die Maschine auf rund 100 Kilo-

meter pro Stunde - was auf 
der kurzen, unebenen Startbahn 
schon ein wenig an eine Auto-
Rallye erinnert. Dann hebt der 
Flieger langsam ab, und ehe man 
sich versieht, schwebt man Hun-
derte Meter über dem Boden. 
Der Heimatort, den man so gut 
kennt, sieht von oben plötz-
lich ganz ungewohnt aus. Wäh-
rend man über der Wolkendecke 
scheinbar gemütlich vor sich hin 
fliegt, bewegt sich die Maschine 
in einem unglaublichen Reise-
tempo. Wenige Minuten nach 

dem Start sieht man bereits Bre-
merhaven und die Nordsee. „Hier 
oben hat man einen schön ruhi-
gen Flug.“ Das kann im kleinen 
Motorsegler auch anders aus-
sehen. Ein paar Hundert Meter 
tiefer kann es über bewalde-
ten Flächen auch mal etwas 
unbequemer werden, wenn sich 
Auf- und Abwinde abwechseln. 
„Über dem Wald ist es etwas 
ruppiger.“ Oldenburg kennt das 
als erfahrener Pilot bereits und 
weiß natürlich auch, wie die Luft-
bewegungen entstehen: „Über 

dem Wald erwärmt sich die Luft 
stärker und steigt dann schneller 
auf.“ Die Landung auf einer der 
kürzesten Start- und Landebah-
nen in Deutschland ist dann doch 
erstaunlich sanft - zumindest, 
wenn ein routinierter Pilot den 
Flieger lenkt.
Nachwuchs ist in Hüttenbusch 
gerne gesehen. Wer sich also fürs 
Privatfliegen interessiert, kann vor 
allem am Wochenende unver-
bindlich reinschnuppern und - wie 
die passiven Mitglieder des Ver-
eins - einfach mal mitfliegen.

Der Blick aus dem Cockpit in über 1500 Metern Höhe. Osterholz-Scharmbeck aus der Vogelperspektive - nur etwas höher.

„Über den Wolken“


