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Ein neues Flugzeug am Hüttenbuscher Himmel 
Luftsportclub Niederweser will den Zweisitzer „Katana 100“ für die Schulung einsetzen 

Von unserem Redakteur 
Peter Erdmann 

WORPSWEDE-HÜTTENBUSCH. Seit Anfang 
des Jahres steht im Hangar auf dem Hütten
buscher Flugplatz ein weiteres Luftfahr
zeug, eine „Katana 100“ der österrei
chischen Firma Diamond Aircraft. „Das 
Flugzeug ist zwar gebraucht, aber gut in 
Schuss“, freut sich der Vorsitzende des Luft
sportclubs Niederweser (LSCN), Dietmar 
Wittkämper über die Neuanschaffung. Der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden soll der 
neue Typ am Sonnabend, 28. April. 

Das Flugzeug ist 7,25 Meter lang, seine 
Flügelspanne misst elf Meter, und mit 750 
Kilogramm maximaler Abflugmasse kann 
es zwei Personen plus leichtem Gepäck tra
gen. Ausgestattet mit einem 100 PS Rotax-
Motor schafft es als Spitzengeschwindigkeit 
bis zu 125 Knoten - das sind etwa 230 Kilo
meter pro Stunde. Die Maschine gehört zu 
der Gruppe der leichten Flieger (Very Light 
Aircraft). Der Zweisiter ist aus Kunststoff ge
fertigt und besitzt gute Flugeigenschaften. 
Von daher eignet es sich besonders für Schu

lungszwecke. Die „Katana 100“ fliegt sehr 
leise, sie besitzt ein Lärmschutzzeugnis und 
verbraucht relativ wenig Kraftstoff, teilte 
LSCN-Pressewart Christian Geffken mit. 

Auf ihrer letzten Mitgliederversammlung 
hatten die Hüttenbuscher Flieger beschlos
sen, ein preiswertes Flugzeug der Klasse bis 
2000 Kilogramm zu kaufen. Damit sollte die 
bis dahin eingesetzte Schulmaschine 
„Cessna 150“ ersetzt werden. 

Doch bevor die Hüttenbuscher Piloten 
das Flugzeug selbstständig fliegen dürfen, 
müssen sie erst einmal geschult werden. 
Schließlich könne man Flugmaschinen 
nicht mit Autos vergleichen, mit denen -
egal welchen Typs - Fahrer ohne lange Ein
weisung losfahren könnten, so Geffken. Um
steiger von Motorseglern müssten zusätz
lich noch einen kurzen Lehrgang absolvie
ren; denn von jedem Piloten werde eine so 
genannte Typenberechtigung verlangt. 

Um die Sicherheit der Fliegerei zusätzlich 
zu erhöhen, hat der LSCN festgelegt, dass je
der Pilot innerhalb von sechs Wochen auf ei
nem Flugzeug-Muster geflogen sein muss, 
bevor er damit selbständig in die Luft geht. 

Ist diese Frist überschritten, muss er im Bei
sein eines Fluglehrers sein fliegerisches Kön
nen nachweisen. Außerdem stehen beim 
Club Fortbildungsveranstaltungen, wie 
Sprechfunk und Erste Hilfe, auf dem Pro
gramm. Am Sonnabend, 3. Februar, findet 
ab 11 Uhr wieder eine Schulung statt. Außer
dem stehen zurzeit die totale Überholung al
ler Maschinen sowie die Flugplatzpflege 
auf dem Plan. 

Der LSCN plant, das neue Flugzeug am 
28. April mit einem großen Festakt zu feiern. 
Dafür soll ein vielfältiges Festprogramm im 
Rahmen eines Tags der offenen Tür erstellt 
werden. Zur Flugzeugtaufe sollen auch die 
regionalen Repräsentanten aus der Politik 
und Wirtschaft eingeladen werden. 

Zudem wird der Verein seine gesamte 
Flugzeugflotte der Öffentlichkeit auf dem 
Flugplatz Hüttenbusch vorstellen. Die Ma
schinen können dann von den Besuchern 
am Boden begutachtet werden. Die Luft
sportler sind gern bereit, Einzelheiten zu er
klären und Fragen zu beantworten. Wer 
möchte, kann auch einen Rundflug unter
nehmen. 


