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KontaKt

Wir sollten uns darauf einrich-
ten, dass das nächste kirchli-
che Hohefest quasi schon  
direkt vor der Tür steht – nur  
damit es nicht so plötzlich 
kommt wie Weihnachten:  
In vier Wochen ist Ostern!  
Ich werde in den nächsten  
Wochen den Osterhasen auf-
suchen, um ihm mitzuteilen, 
dass die Ansprüche meiner 
Kinder ebenso gewachsen 
sind wie sie selbst. Es ist also 
mit mittelgroßen Eiern nebst 
Wegwerfgeschenk nicht mehr 
getan. Diesmal muss schon 
was Richtiges unter der Schale 
sein! Dass muss dem Hoppel-
mann klar werden, sonst wird 
es Beschwerden hageln – und 
darauf habe ich keine Lust. 
Deshalb: Hat jemand einen 
Tipp, wo ich den Eierorganisa-
tor finden kann, damit ich 
nicht an Meister Lampe gerate 
und es in vier Wochen Lampi-
ons hagelt?
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stadt- 
geflüster

meldungen

Vorsteher der  
Ortsgerichte  
werden benannt
Bad endbach. Heute beginnt 
die öffentliche Sitzung der  
Gemeindevertretung Bad End-
bachs um 19.30 Uhr im großen 
Saal des Kur- und Bürgerhauses. 
Auf der Tagesordnung stehen 
unter anderem der Bebauungs-
plan „Ebersgrube“ für Wom-
melshausen, Ausgaben für die 
Feuerwehr, der Gesellschafts-
vertrag Lahn-Dill-Bergland Mit-
te GmbH sowie Vorschläge für 
die Besetzung der Vorsteherpos-
ten für mehrere Ortsgerichte.

Vikar übernimmt 
Pfarrstelle II
gladenbach. Ab Juni über-
nimmt Pfarrvikar Thilo Ohrn-
dorf nach fünfmonatiger Va-
kanz die Stelle im Gladenbacher 
Pfarrhaus am Blankenstein, teilt 
sein künftiger Kollege, Pfar-
rer Klaus Neumeister, mit. Am 
Mittwochabend stimmten die 
Vorstände der evangelischen  
Kirchengemeinden Gladenbach 
und Erdhausen dem Vorschlag 
von Pröpstin Annegret Puttkam-
mer zu. Der 36-jährige Famili-
envater wird am Sonntag, 14. Ju-
ni, um 14 Uhr in der Gladenba-
cher Martinskirche ordiniert.

Infoabend über 
1088er eichenbalken 
dautphe. Aus dem Jahr 1088 
stammt der älteste der im Dach-
gestühl der evangelischen Mar-
tinskirche in Dautphe verwen-
dete Eichenbalken. Seit Ende  
des vergangenen Jahres ist 
das Tragwerk somit nachweis-
bar das älteste Deutschlands 
und eines der ältesten in Euro-
pa. Der Bauhistoriker Dr. Hans-
Hermann Reck aus Wiesbaden 
informiert am Donnerstag, 12. 
März, ab 19.30 Uhr in dem Got-
teshaus über den Fund. Zuvor 
besteht um 19 Uhr die Möglich-
keit, mit dem Experten in den 
Dachstuhl zu steigen.

Haus des Gastes gleicht einem Hangar
Veranstalter sind überaus zufrieden: Großer Besucherzustrom zur Modellflugausstellung 

Rund 60 Modelle von 
Flugzeugen aller Art und 
Hubschraubern, manche 
im Wert von mehreren 
Tausend Euro, waren zu  
bewundern.  

von Gianfranco Fain

gladenbach. Kommen, schau-
en, informieren, fachsimpeln 
– all das war am Sonntag im 
Gladenbacher Haus des Gas-
tes möglich, nur anfassen soll-
ten die Besucher die Flugzeug-
modelle nicht. Darauf wiesen 
überall Zettel hin – zu wertvoll 
an Zeit und Geld sind die flug-
fähigen Nachbauten echter Flie-
ger für die Hobbymodellbauer, 
die aber den interessierten Be-
suchern gern Auskunft gaben.

Schließlich war ein Anlass der 
Ausstellung, Menschen für das 
Hobby des Flugzeugmodellbaus  
zu begeistern oder deren Inte-
resse zu vertiefen. So wie zum 
Beispiel bei Henri Ganz. Der 
13-Jährige steckt noch in den 
Anfängen, besitzt einen Motor-
segler, den er auf einer Wiese bei 
Altenvers starten lässt, und will 
mal sehen, was so alles möglich 
ist im Modellflugbau. Der dem-
nächst 14-jährige Weipoltshäu-
ser bleibt mit Vater, Mutter und 
Bruder gleich bei der MC Don-
nel Douglas MD 11 „hängen“. 

Das Modell von Horst Rehm ist 
im Maßstab 1:16 nachgebaut, 
hat eine Spannweite von 3,21 
Metern und eine Länge von 3,83 
Metern und ist 20 Kilogramm 
schwer. „Das ist eines unserer 
Highlights“, erklärt Harald Mer-
te. Der Vorsitzende der Modell-
fluggruppe Salzbödetal verweist 
nicht ohne Stolz darauf, dass 
nicht nur der aus Frohnhausen 
stammende Erbauer der MD 11 
der Modellfluggruppe Salzböde-
tal angehört, sondern zum Bei-
spiel auch Wolfgang Weber, der 
eine selbstgebaute F 104 Gzeigt. 
Mit diesem „Starfighter“, im 
Maßstab 1:3 immerhin noch 4,5 
Meter lang, wird der Mornshäu-
ser in diesem Jahr an der Welt-
meisterschaft in Leutkirchen 
teilnehmen. 

Aber auch unter den rund 10 
Prozent der Modelle, die nicht 
Vereinsmitgliedern gehören, 
gibt es Besonderheiten zu se-
hen wie eine „Grumman F9F 
Panter“ oder einen ADAC Ret-
tungshubschrauber. Sie die-
nen dazu, die gesamte Breite 
der Möglichkeiten im Flugmo-
dellbau zu zeigen. Vom Segel-
flieger bis zum Motorflugzeug 
– mit Zwei- oder Viertaktmotor, 
als Boxer oder in Sternen-Aus-
führung bis hin zur Jet-Turbi-
ne ist unter den rund 60 Nach-

bauten alles Erdenkliche dabei. 
Und wenn Merte anfängt, von 
Werkstoffen wie Sperrholz und 
Kunststoffen in verschiedenen 
Zusammensetzungen, Schub-
kraft und Kilopond, Rauchgas-
anlage, Pneumatik, Empfän-
ger und Verstärker zu erzählen, 
wird deutlich: Zum Modellflug-
zeugbau gehört schon ein wenig 
mehr, als bloß etwas zu schrau-
ben und zu kleben. „Man muss 
schon wissen, was man da tut, 
sonst merkt man das beim Flie-
gen sehr schnell“, sagt Merte. 
Und das wäre schade, sind doch 
für ein- bis zweimeter Modelle 
durchaus Preise im vierstelligen 
Bereich zu zahlen.

Werkstoffkunde, Mechanik  
und Elektronik sollten also  
keine Fremdworte sein, sind 
aber auch zu erlernen. All das 
hat sich Merte in seiner rund 
40-jährigen Hobbyarbeit selbst 
angeeignet – angefangen hat er 
mit Sperrholz und Laubsäge. 
Mittlerweile besitzt er mehrere 
Modelle. Zum Beispiel das der 
SU 31, an der er rund 500 Stun-
den geschraubt hat, um mit ihr 
Kunstflug zu betreiben.

Darin üben konnten sich auch 
die Besucher – an Computern 
simuliert. Auch wenn es man-
che sicherlich nicht im Sinne 
der Modellbauer betrieben. Die 
sechsjährige Sophia Klauser aus 
Breidenbach ließ begeistert den 

Flieger starten, freute sich aber 
am meisten, wenn die Landung 
realitätsnah danebenging. Mer-
te nimmt‘s gelassen. Er freut 
sich über den besten Zuspruch 
seit es die Schauen gibt. Allein 
bis zum Mittag kamen 500 Be-
sucher.Bis 

Die imposante Spannweite mancher Segelflugmodelle wird an der Decke hängend sichtbar.  Fotos: Fain 
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BLickpunkt: ModeLLfLugaussteLLung

Viel bewundert: Das Modell eines ADAC-Rettungshubschraubers mit Turbinenantrieb. Hier winkt 
sogar der Pilot beim Abheben. Materialwert: 9 000 Euro.

Henri (links) und Matthias Ganz aus Weipoltshausen bewundern 
das Modell einer MC Donnel Douglas MD 11.

Nachgebaut bis ins kleinste Detail: Die Pilotenkanzel der F 104 G, 
auch Starfighter genannt.

Mehr Fotos finden Sie unter
www.op-marburg.de

Nicht nur Vereinsvorsitzender und Stellvertreter, auch Partner im Synchron-Kunstflug mit ihren 
Maschinen: Rainer Kirch (links) und Harald Merte (Vorsitzender Modellfluggruppe Salzbödetal).


