
Rinteln/Bremen (who). Die
Weser ist die Direktverbin-
dung zwischen Bremen und
Rinteln. Aber darauf sind die
gut 20 Segelflieger aus der
Hansestadt nicht angewiesen,
die zurzeit beim Luftsportver-
ein Rinteln zu Gast sind. Die
Besucher von der Segelflug-
gruppe Bremen sind auf dem
Landweg mit einer Flotte von
neun Gleitern auf speziellen
Pkw-Anhängern zum Flug-
platz angereist, um zum Sai-
sonabschluss die fliegerischen
Vorzüge des Weserberglandes
zu genießen.

„Wir fliegen im Flachland
thermisch – aber in Rinteln
können wir am Hang fliegen“,
begründet Rolf Struckmeier,
warum er mit seinen Kamera-
den immer wieder nach Rin-
teln kommt. Der Vorsitzende

Wenn alles passt, geht’s rauf bis auf 3000 Meter
Die Thermik ist das Geheimnis: Warum es Bremer Segelflieger seit über 20 Jahren nach Rinteln zieht

der Bremer Gäste erklärt für
den fliegerischen Laien: Im
Flachland sind die motorlosen
Gleitflugzeuge darauf ange-
wiesen, sich von Luftströmun-
gen tragen zu lassen, die vom
erwärmten Erdboden oder
zum Beispiel von den von der
Sommersonne aufgeheizten
erntereifen Kornfeldern auf-
steigen. Aber im Herbst und
bei sinkenden Temperaturen
reduzieren sich die Möglich-
keiten, die es braucht, um
über dem flachen Land auf
ausreichende Flughöhe zu
kommen. Rinteln bietet be-
sondere Möglichkeiten für
Flüge, die zu Hause so nicht
möglich sind. Grund genug
also für die Bremer Flieger,
seit 23 Jahren regelmäßig für
eine Woche nach Rinteln zu
kommen, um das Saisonende
mit einem besonderen Ver-
gnügen zu krönen.

Es geht um das Fliegen in
den Aufwinden über den
Hängen der Hügelketten, ver-
rät Rolf Struck-
meyer, der im
„richtigen Le-
ben“ Leiter einer
Grundschule ist.
Durch die spezi-
elle Topografie
am Wesertal sei-
en Aufstiege bis
auf 3000 Meter
und mehr mög-
lich. „Deshalb
kommen wir im-
mer mit viel Ge-
rät und Fliegern
zum Saisonaus-
klang nach Rin-
teln.“

Björn-Christi-
an Michaelis ist einer der Flie-
ger, die die Vorzüge des Um-
feldes um den Flugplatz am
Bruchwiesenweg schätzen.
Der 28-jährige Fluggeräteme-
chaniker fliegt selber seit acht
Jahren begeistert Gleitflug-
zeuge. Vorausgesetzt, die äu-
ßeren Bedingungen stimmen.
Das war leider nur während
der ersten Tage in Rinteln der
Fall, bedauert er mit den an-
deren meist jugendlichen Mit-
gliedern der Gruppe. Denn:
Nach anfangs optimalem
Flugwetter mit Sonnenschein
und klarer Sicht hat sich der
Himmel mit Nebel und Re-
genwolken zugezogen und seit

Donnerstag warten alle auf
Besserung.

Die Mehrzahl der Gäste
versucht sich unterdessen
beim Alternativprogramm mit
Ausflügen in die Umgebung
bei Laune zu halten. Andere
Tageshöhepunkte sind die
Versammlungen zum reihum
selbst zubereiteten Essen im
Vereinsheim der Gastgeber,
wo auch die meisten der ju-
gendlichen Bremer Flieger
untergebracht sind. „Die älte-
ren ziehen Pensionen und
Hotelzimmer vor“, gesteht
Rolf Struckmeier ein.

„Wir haben hier auch schon
gesessen bei einer ganzen

Woche Regen, aber dann fällt
einem wirklich die Decke auf
den Kopf“, berichtet Björn-
Christian Michaelis, „aber
dieses Mal waren die ersten
Tage fliegerische Entschädi-
gung genug.“ Hauptsächlich
Friedhelm Steinkamp vom
Luftsportverein Rinteln habe
reichlich zu tun gehabt, die
neun Flugzeuge mit ihren Pi-
loten auf Höhe zu schleppen.
„Bei sehr guten Windverhält-
nissen, blauem Himmel und
bester Thermik haben wir
Aufstiege bis auf 3000 Meter
Höhe geschafft“, schwärmt
Michaelis. Bis zum Harz und
zum Thüringer Wald habe die

freie Sicht vom Himmel über
Rinteln gereicht. Dabei sei so-
gar Kunstflug möglich gewe-
sen: „Dafür lässt man sich auf
1500 Meter Höhe schleppen
und fliegt etwa wie beim Eis-
kunstlauf festgelegte Figu-
ren.“ Sogar Loopings und an-
dere waghalsig erscheinende
Manöver sind mit modernen
Segelflugzeugen aus High-
tech-Material möglich, konn-
ten aufmerksame Beobachter
mitverfolgen.

Zurzeit bleibt Björn-Chris-
tian Michalis und den anderen
nichts anderes übrig, als wei-
ter auf Wetterbesserung zu
warten. Das tun sie auch mit
der Portion von Optimismus,
die zu einem richtigen Segel-
flieger gehört. Vielleicht än-
dert sich das Wetter ja doch
noch – und wenn nicht, keh-
ren sie im kommenden Herbst
trotzdem wieder zurück zu
den aufsteigenden Winden
über den Weserbergen…

Fast grenzenlose Freiheit am Himmel über
Rinteln. Bis auf 3000 Meter Höhe sind die Gäs-
te aus Bremen aufgestiegen. Kleines Bild: In
acht Jahren hat Björn-Christian Michaelis viel
Flugerfahrung gesammelt. Fotos: who
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Ausgezeichnet – zum fünften Mal in Folge

Steinbergen (jp). Auch wenn
es jedes Mal eine große Ehre
bedeutet, für das „Metropol“
ist es mittlerweile beinahe
schon Routine: Auch für das
Jahr 2009 und damit zum
fünften Mal in Folge ist das
Steinberger Filmtheater mit
dem Kinoprogrammpreis aus-
gezeichnet worden. Der re-
nommierte Filmpreis wird all-
jährlich von der Nordmedia,
der gemeinsamen Medienge-
sellschaft der Bundesländer
Niedersachsen und Bremen,
an ausgesuchte Filmtheater
für kulturell besonders wert-
volle Jahresfilmprogramme
vergeben.

In diesem Jahr wurden ins-
gesamt 44 gewerbliche und
nicht-gewerbliche Lichtspiel-
häuser mit dem Preis bedacht.
Überreicht wurden die Aus-
zeichnungen von Nordme-
dia-Geschäftsführer Thomas
Schaffer im Rahmen einer
Feierstunde in der Schauburg
Bremen. Für die deutsche Ki-
nowirtschaft und den deut-
schen Film sei 2009 ein ausge-
zeichnetes Jahr gewesen, er-
klärte Schaffer während der
Preisverleihung. „Wir freuen
uns, auch in diesem Jahr be-
sondere Kinoprogrammleis-

„Hervorragend“: Kinoprogrammpreis geht an „Metropol“-Filmtheater in Steinbergen

tungen von Filmtheatern aus
Niedersachsen und Bremen zu
prämieren und damit einen
Beitrag zum Erhalt der Film-
kultur zu leisten.“

In Niedersachsen werden
die Kinoprogrammpreise seit
1992 vergeben. Seit Grün-
dung der Nordmedia 2001
sind auch die Filmtheater in
Bremen und Bremerhaven da-
bei. Als Bewertungskriterien
gelten bei der Preisverleihung
der Einsatz von deutschen
und europäischen Filmen so-
wie der Anteil von Sondervor-

stellungen, Filmkunst- und
Kinderfilmen unter Berück-
sichtigung der Zuschauerzah-
len, der Lage des Kinos und
der jeweiligen Konkurrenzsi-
tuation. Ziel der Auszeich-
nung ist die Erhaltung und
Förderung eines kulturell
wertvollen Kinoprogramms,
das sich nicht an rein kom-
merziellen Interessen orien-
tiert. Die Entscheidung über
die Preisvergabe erfolgt durch
eine fünfköpfige Jury, die vom
Kinobüro Niedersachsen und
Bremen benannt wird. Sie

setzte sich aus Jürgen Fiege
von der Landesarbeitsgemein-
schaft Jugend und Film Nie-
dersachsen, Torsten Gladrow
(Hannover), Elke Rickert vom
Kino „Scala“ in Lüneburg,
Helge Schweckendiek vom
Kino „Lumiére“ in Göttingen
und Michael Thyen vom
„Schauburg“-Filmtheater in
Quakenbrück zusammen.

Das „Metropol“ erhielt den
Preis für das Jahr 2009 wie in
den Vorjahren in der Gruppe
„Gestaltung einzelner hervor-
ragender Filmsonderprogram-
me und Programmreihen in
der Kategorie gewerbliche
Filmtheater“. An besonders
interessanten Filmen liefen
dort im Bewertungszeitraum
unter anderem „Der Vorle-
ser“, die Verfilmung des
gleichnamigen Romans von
Bernhard Schlink, für den
Hauptdarstellerin Kate Wins-
let den Oscar erhielt, die fran-
zösische Erfolgskomödie
„Willkommen bei den Schtis“,
die Hildegard-Knef-Biogra-
phie „Hilde“ mit Heike Ma-
katsch, das mehrfach preisge-
krönte Werk „Slumdog Mil-
lionaire“ und die Stieg-Lars-
son-Verfilmung „Verblen-
dung“.

„Metropol“-
Geschäftsfüh-
rer Frank Rub-
ba (l.) erhält
den Kinopro-
grammpreis
von Nordme-
dia-Geschäfts-
führer Thomas
Schaffer.

WAS UND WO

Rinteln. Am kommenden
Donnerstag, 21. Oktober, fin-
det im katholischen Pfarrheim
von St. Sturmius, Kapellen-
wall 15, ein Gesprächs- und
Bibelkreis statt.

„Emmaus aus anderer Sicht“
Gesprächs- und Bibelkreis in St. Sturmius

Thema des Abends: „Em-
maus aus anderer Sicht“. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr. Die
Leitung liegt in den Händen
von Wolfgang Giese und
Martina Florenz.

Rinteln. Der Versehrten-
Sport-Verein Rinteln lädt
für Samstag, 20. November,
ab 14 Uhr zum Stadtbossel-
turnier in die Kreissporthal-
le an der Burgfeldsweide
ein. Dieses Turnier dient als
Kontakt-Veranstaltung zwi-
schen Rintelner Vereinen,
Institutionen, Verwaltungen
und der Wirtschaft. Bei
sportlichem Wettkampf und
gemütlichem Beisammen-
sein soll das gute Verhältnis
unter den Vorständen und
Institutionen erhalten und
vertieft werden. Die Mann-
schaftsstärke beträgt drei
Personen (Damen oder
Herren), es können jedoch
auch Einzelmeldungen er-
folgen. Ende der Veranstal-
tung ist gegen 18 Uhr, an-
schließend Siegerehrung
und gemeinsames Essen.
Anmeldungen bis zum 30.
Oktober an den Versehr-
ten-Sport-Verein Rinteln.

Bosselturnier:
Jetzt anmelden!

Steinbergen. Am Sonntag,
7. November, veranstaltet
die evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Steinber-
gen von 11.30 bis 14 Uhr
einen Secondhandbasar für
Baby- und Kinderkleidung.
Im Gemeindehaus an der
Kirchstraße werden aber
auch Kinderwagen, Spielsa-
chen und mehr angeboten.
In der Cafeteria gibt es Kaf-
fee, Würstchen, Brötchen
und selbst gebackenen Ku-
chen. Anmeldungen für ei-
nen Stand werden am Mon-
tag, 25. Oktober, von 10 bis
12 Uhr bei Claudia Mohme,
Telefon (0 57 51) 77 90, und
von 18 bis 20 Uhr bei Betti-
na Buddensiek, Telefon
(0 57 51) 1 52 85, entgegen-
genommen.

Basar für
Kindersachen
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