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AKTIONSPREIS

1.$)1.$)

AKTIONSPREIS

4.$$4.$$

Alpro
Soya
verschiedene
Sorten,
100% pflanzlich
1-Liter-Packung

Hohes C
Saft
verschiedene Sorten,
aus Fruchtsaftkonzentrat
1-Liter-PET-Flasche AKTIONSPREIS

0.))0.))

Grill-Kotelett
vom Schweinenacken, in einer
Paprika- oder Kräutermarinade
1 kg

KW 33
Gültig ab
13.08.2008

AKTIONSPREIS
9.))9.))

Lavazza
Caffè Crema Classico
gerösteter, italienischer
Bohnenkaffee, ideal für
Kaffeevollautomaten
1-kg-Packung

Wiener Würstchen
im zarten Saitling
100 g AKTIONSPREIS

0.%)0.%)

Deutschland:
Zucchini
Kl. I
1 kg AKTIONSPREIS

0.%)0.%)
AKTIONSPREIS

3.))3.))Frankreich:
Aprikosen
»Bergeron«, Kl I
1 kg

Premiumqualität

der Frischelieferant
für Obst, Gemüse und Fleisch

Offizieller Lieferant der deutschen
Fußball-Nationalmannschaft und des

Deutschen Fußball-Bundes

Jeden Tag ein bisschen besser.

Katjes
Sallos
verschiedene
Sorten, Lakritz-
Konfekt
(100 g = 0.59)
150-g-Beutel

AKTIONSPREIS
0.()0.()

Beck´s
verschiedene
Sorten, teilweise
koffeinhaltig,
(1 Liter = 1.66)
6 x 0,33-Liter-
Flaschen-Träger
zzgl. 0.48 Pfand

AKTIONSPREIS

3.“)3.“)

Wir haben in
vielen unserer Märkte
Montag – Samstag

für Sie geöffnet.
Beachten Sie bitte unseren Aushang am Markt.

Uhr

www.rewe.de

Auch der liebe Gott würde Segelfliegen
Von 
Hauke Hirsinger

Hier werden selbst die 
Piloten von Kampfjets 
neidisch: Nach einem zuge-
gebenermaßen unsanften 
Start mit der Winde fühlt 
sich Segelfliegen an wie 
schwimmen im Himmel. Nur 
Vögel gleiten natürlicher.

Ein absolut seltener Unglücks-
fall: Vor einigen Monaten 
stürzte in Hoya ein Segelflug-
zeug beim Start ab, und sein 
Pilot verletzte sich lebensge-
fährlich. Kein Wunder also, 
dass ich mit einem mulmigen 
Gefühl zum „Schnuppertag“ 
der Segelfluggruppe Bremen 
(SFGB) in Tarmstedt anreiste. 
Doch vor Besteigen des nur 
350 Kilogramm schweren und 
etwa 120.000 Euro teuren Glei-
ters der Firma Schleicher ließ 
ich mir die Unbedenklichkeit 
meines Vorhabens mehrfach 
von Dr. Petra Rühenbeck, Se-
gelfluglehrerin der SFGB, be-
stätigen: „Die ASK 21 ist sehr 
gemütlich und wahnsinnig sta-
bil. Ein Hochleistungsflugzeug 

eben.“ Mit einem Schmunzeln 
fügt sie hinzu: „Damit kann 
man auch Rollen und Rücken-
flüge machen.“ „Lieber nicht!“ 
denke ich entschieden.

Und los geht‘s: Der leichten 
Höhen- und Flugangst keine 
Chance und rein in die Zwei-
Mann-Kuppel aus glasfaser-

verstärktem Kunststoff – im-
merhin gewappnet mit einem 
Fallschirm. „Alles was bunt ist, 
bitte nicht anfassen“, ermahnt 
mich Rühenbeck ein letztes 
Mal. Hielte ich mich nicht an 
diese Anweisung, könnte ich 
ohne weiteres die Notöffnung 
betätigen oder das Windenseil 
zu früh abkoppeln.

Apropos Windenseil: Die 
ASK 21 wird nicht von einem 
Motorflugzeug in luftige Hö-
hen geschleppt, sondern über 
das schnelle Aufrollen eines et-
wa 350 Meter langen Seiles in 
Windeseile steil – sehr steil – in 
den Himmel gezogen. „Das ist 
ein bisschen wie Achterbahn-
fahren“, freut sich Rühenbeck.

Das Gefühl dieses Starts 
spottet jeder Beschreibung. Ich 
könnte schreien vor Glück, al-
lerdings auch vor Angst. Nach 
dem Abkoppeln des Seiles wird 
es jedoch viel ruhiger. Der 
Blick ist atemberaubend. Kein 
Motorengeräusch trübt diese 
Idylle. Wir fliegen auf 350 Me-
ter Höhe. Allerdings wollen Se-

gelflieger immer noch höher 
hinaus, und so beginnt Rühen-
beck die aufsteigende Luft zu 
nutzen. Indem sie sehr enge 
Kreise fliegt, nehmen wir die 
„Thermik“ mit und gewinnen 
stetig  an Höhe.

„Wow, in dieser Schräglage 
werden das sicher super Fo-
tos.“ Allerdings hätte ich nicht 

so oft in den Sucher der Kame-
ra blicken, sondern mich ein-
fach mit dem tollen Ausblick 
zufrieden geben sollen – mein-
te zumindest mein Magen, der 
sich bei  600 Meter Höhe vehe-
ment gegen die ungewohnten 
Bewegungen wehrt: Mir ist 
richtig übel.

Anscheinend wurde ich ab 
diesem Punkt so wortkarg, 
dass meine Fluglehrerin den 

Braten roch und fragte: „Sollen 
wir wieder runter?“ Prinzipiell 
hätte ich diesen Ausblick und 
Höhenrausch noch stunden-
lang genießen mögen, aber ich 
wollte mein „Innerstes“ nicht 
in der kleinen Kanzel verteilen 
und antwortete mit einem 
knappen „Ja“. Die folgende 
Landung war ebenso sanft wie 
der gesamte Flug, den man am 
ehesten mit „schwimmen im 
Himmel“ beschreiben könnte. 

Am Ende dieses atemberau-
benden Erlebnisses bleibt die 
unerschütterliche Gewissheit: 
Wenn der liebe Gott nicht so 
viel zu tun hätte, würde er si-
cherlich Segelflieger werden. 
Allerdings beruhigte sich mein 
Magen nur schwer von der ers-
ten Erfahrung mit der Thermik 
und machte auf der Rückfahrt 
in Borgfeld endgültig schlapp.

n Wer sich für das Fliegen 
mit der Segelfluggruppe Bre-
men interessiert, erhält weitere 
Informationen unter Telefon 
(04 28 1) 12 41 oder auf www.
sfg-bremen.de

Dem Himmel so nah: Die Piloten der Segelfluggruppe Bremen starten und landen in Tarmstedt bei Rotenburg

„Zauber“ der Beschleunigung: Der Start mit der Winde war die 
erste Probe für meinen Magen. In 350 Meter Höhe wird das 
Flugzeug ausgeklinkt. Foto: Hirsinger

Genau wie im Flug, zeigt sich das Segelflugzeug auch bei der Landung von seiner sanften Seite. Foto: Schlie

„Ich wollte mein ‚Inners-
tes‘ nicht in der kleinen 
Kanzel verteilen.“

Fest mitten im
Schlosspark
60 professionelle Kunsthand-
werker und weitere Aussteller 
aus der Region beteiligen sich 
am 3. Etelser Schlossparkver-
gnügen im Langwedeler Orts-
teil Etelsen, Landkreis Verden. 
Am kommenden Samstag und 
Sonntag, 16. und 17. August, 
findet der Markt unter dem 
Motto „Kultur, Kunsthandwerk 
und Kulinarisches“ jeweils von 
11 bis 19 Uhr im Park des 
Etelser Schlosses statt. Zum 
Rahmenprogramm zählen 
ebenso Mitmach-Aktionen für 
Kinder wie Live-Auftritte von 
Musikgruppen. Erwachsene 
zahlen vier Euro, für Kinder ist 
der Eintritt frei. (hb)

In Bremen wurden im Jahr 
2007 rechnerisch pro 
Einwohner 385 Euro für 
Sozialhilfe ausgegeben. Das 
sind 22 Euro mehr als im 
Vorjahr. Damit hat die 
Hansestadt die höchste 
Pro-Kopf-Ausgabe aller 
Bundesländer – vor 
Hamburg mit 367 Euro.

Der Bremer Logistik-
Dienstleister „Röhlig & Co“ 
baut sein internationales 
Niederlassungsnetz weiter 
aus. Das Unternehmen hat 
jetzt die neue Landes-
gesellschaft „Röhlig 
Danmark“ gegründet und 
ist damit in 27 Ländern 
präsent.

Der Senat hat gestern den 
bisherigen stellvertre-
tenden Ortsamtsleiter 
Heiko Dornstedt zum 
„Bürgermeister“ von 
Vegesack ernannt. Die 
entsprechende Urkunde 
soll Dornstedt im Beisein 
des Beirats am 22. August 
von Bürgermeister Jens 
Böhrnsen erhalten. Vorab 
wünschte Böhrnsen 
Dornstedt ein „erfolg-
reiches Wirken“. (eb)

KompaKt


