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„Abflug“ für eine besondere Saison
Für die Mitglieder des Vereins für Luftfahrt war ihr Hobby im abgelaufenen Flugjahr eine willkommene
Gelegenheit, die Erde und damit Corona zumindest für ein paar Stunden weit unter sich zu lassen.
¥ Herford. Der Herforder
Verein für Luftfahrt (HVfL)
hat schon viele bemerkenswerte Saisons erlebt. An eine wie
diese, die jetzt an Allerheiligen mit dem traditionellen
„Abfliegen“ auf dem Flugplatz
Oerlinghausen (Kreis Lippe)
beendet wurde, kann sich indes keiner der mitunter sehr erfahrenen Piloten erinnern.
Zum letzten Mal trafen sich
zahlreiche Piloten und Flugschüler, wurden die Flugzeuge
aus dem Hangar geholt und das
für November eigentlich noch
recht gute Wetter für die letzten Starts des Jahres genutzt.

Die Aktiven nutzten die Gelegenheit für zahlreiche Starts
und Landungen. Sören Homburg, Pilot und Fluglehrer des
HVfL, organisierte mit der DR400
Remorqueur
einige
Schleppflüge für die Segelflieger.
Gleichzeitig nutzten die
Vereinsmitglieder das Treffen
für einen Rückblick auf ein,
auch für Segelflieger, merkwürdiges Jahr. Wenige Tage
vor der Corona-bedingten
Sperre des Flugbetriebes im
März hatten die Flugzeuge des
HVfL noch die Abnahme
durch den Prüfer ohne Bean-

standungen bestanden – dann
hieß es „Stopp!“ für alle Zusammenkünfte in den Vereinen. Erst im Mai, nach Lockerung der Beschränkungen,
wurde der Betrieb wieder aufgenommen. „Ausbildungsflüge fanden bis zuletzt mit
Mund-Nasenschutz im Cockpit statt, wenn Schüler und
Lehrer gemeinsam in die Luft
gingen“, berichtet Pressewart
Hans-Henning
Blomeyer.
Dennoch etablierte sich –
gleichwohl ungewohnt und
neu – Teamsport mit Abstand. „Die Regeln aus dem Alltag wurden in die Vereinsak-

tivitäten übernommen. Es gab
kein Flugplatzfest zu Pfingsten, keine großen Wettbewerbe, keine Rundflüge mit Gästen“, sagt Blomeyer. Trotz aller Einschränkungen hätten die
Flieger die kurze Saison genießen können. „Mal für ein
paar Stunden mit dem größtmöglichen Abstand zur Erde
am Himmel unterwegs zu sein,
bedeutete auch, die inneren
Akkus aufzuladen und im
wahrsten Sinne des Wortes
auch Abstand zum teils anstrengenden Corona-Alltag zu
finden“, sagt der Vereinssprecher.

Nun beginnt die Winterarbeit, um die Flugzeuge für
2021 in der Werkstatt des Vereinsheims im Herforder Sportpark Waldfrieden fit zu machen. Wie auch das unter Beachtung der nun geltenden verschärften Regeln des Zusammenseins organisiert werden
kann, wird eine neue Aufgabe
sein. Der HVfL freut sich mit allen Freunden der Fliegerei auf
das kommende Jahr. „Der Verein ist über 110 Jahre alt und
hat schon viele Krisen überwunden“, so Blomeyer. „Auch
die jetzige wird irgendwann ein
Ende finden.“

Anzeige

Ein letzter Flug zwischen den Wolken.
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SB-Sparkasse öffnet wieder
¥ Herford/Vlotho. Seit März
dieses Jahres ist die Filiale der
Sparkasse Herford im Vlothoer Ortsteil Exter geschlossen,
sie wich einer Hausarztpraxis.
In der Umbauphase des Gebäudes wurde das SB-Angebot, das den Kunden dort weiter zu Verfügung steht, erneuert. Nach kurzer Bauphase
steht das Angebot jetzt wieder

IN BARKHAUSEN

von 6 bis 24 Uhr zur Verfügung. Zwei Parkplätze und ein
automatischer Türöffner sorgen für Bequemlichkeit. „Einige Außenarbeiten müssen
noch erledigt werden“, sagt
Bernd Sielemann, Leiter des
Regionalmarktes
Vlotho.
Wichtig sei aber, dass die Kunden schnell wieder Zugriff auf
das Angebot erhalten haben.

Grüner Lichtblick
in harten Zeiten
Im Garten von Peter Franzeck hat momentan ein
Grünspecht gut Lachen.
¥ Herford. Einen Grünspecht
sieht man nicht sehr oft – selten sind die Tiere aber nicht.
„Meistens sind sie sehr schreckhaft und schnell wieder verschwunden“, sagt der Herforder Naturbeobachter Peter
Franzeck. Trotzdem werden
die prächtigen Vögel wegen
ihrer Größe, ihrer Färbung und
ihrer charakteristischen Rufe,
die wie ein Lachen klingen,
schon dem einen oder anderen aufgefallen sein.
„Da sich dieser Specht aber
hauptsächlich von Ameisen,
aber auch anderen Insekten ernährt, ist er oft auf dem Boden zu finden“, erläutert Franzek, der in der Nähe des Herringhauser Sportplatzes schon
öfter Exemplare beobachtet
hat. Doch auch direkt vor seiner Tür wurde er jetzt fündig:
Als er vor kurzem die Jalousie
im Wohnzimmer hochzog,
entdeckte er auf dem Rasen
einen Grünspecht, der im Bo-
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Der Grünspecht ließ sich nicht
stören.
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den stocherte – und der sich
entgegen der sonst üblichen
Schreckhaftigkeit auch durch
das Hochziehen der Rolladens
nicht stören ließ. „Scheinbar
war der Hunger größer als der
Fluchtgedanke“, mutmaßt der
Experte. „Jedenfalls ist dieser
prachtvolle Vogel immer schön
anzusehen. Ein Lichtblick
in diesen harten Zeiten.“

IHR SEID MIT ABSTAND
DIE BESTEN KUNDEN!

Wir sorgen für eure Sicherheit!
Der Kinderclub und das
Restaurant bleiben geschlossen.
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32457 Porta Westfalica-Barkhausen • Porta Möbel
Handels GmbH & Co. KG Barkhausen • Feldstraße 20
Tel.: 0571 9553-0 • Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-19 Uhr
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Leserbriefe geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder. Die Redaktion behält sich sinnwahrende Kürzungen vor. Fassen Sie sich bitte kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.
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tert oder bellt. Auch ist der Müll
am Neujahrs Morgen den viele gar nicht erst entsorgen ein
Ärgernis, drum kurz und
knapp: Herford, schaff das Ballern ab !
Birgit Sieker
Herford

Kaufen und Gutes tun!
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Herford, schaff das Ballern ab!
¥ Einen gereimten Beitrag
zum angedachten Feuerwerksverbot (NW berichtete mehrfach) sendete diese Leserin.
Mit lautem Päng und Knall
und Bumm endet das Jahr, jedoch: warum? Kann man Silvester bloß genießen, beim Böller-in-den-Himmel schießen?
Das ist nicht teuer nur und laut
nein, ehrlich – irgendwie auch
out!
In Zeiten wo wir alle wissen, dass wir auf Feinstaub achten müssen und aufs Getier in
Haus und Feld das panisch zit-
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*1 Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung
mit anderen Aktionen. Gültig am 14.11.2020. *2 0,0% effektiver Jahreszins, keine Anzahlung, Mindesteinkaufswert
150€, monatliche Mindestrate 10€. Finanzierung über
die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1,
D-41061 Mönchengladbach. Bonität vorausgesetzt. Gilt
nur für Neukäufe. Gültig am 14.11.2020.
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