
Lese-Brief Nr. 20Der 25.08.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt 
und des St. Josefs-Hauses

Heute schreibe ich eine sehr persönliche Geschichte und muss ihnen dar-

in ein Geständnis machen. Man soll ja ehrlich sein und immer die Wahr-

heit sagen. Ich habe zufällig Robert Stermann aus Halverde getroffen. Der

Unternehmer ist begeisterter Heißluft-Ballonfahrer und viel mit dem Bal-

lon unterwegs. Er selbst darf einen solchen Ballon fahren. Er besitzt so-

zusagen dafür einen Führerschein. Als ich ihn traf, kam er gerade von ei-

ner Fahrt zurück und saß noch mit seinen Ballonsportfreunden gemütlich 

zusammen. Da kam mir der Gedanke, für Sie, die Bewohnerinnen und 

Bewohner des Altenheimes, eine Geschichte über dieses spezielle Hobby, 

das „Ballonfahren“ zu schreiben. Ich hatte viele Fragen. So hätte ich ger-

ne gewusst, wie es sich anfühlt, so hoch in den Himmel zu steigen und 

dann zu schweben? Wie sieht es aus, von oben auf die Dörfer, die Stra-

ßen und die Wiesen und Äcker zu schauen.

Ich hatte gerade die erste neugierige Frage gestellt, da unterbrach er 

mich: „Nein, nein so machen wir das nicht. Bei unserer nächsten Ballon-

fahrt bist Du dabei. Du kannst mitfahren. Und dann kannst du eine Ge-

schichte darüber schreiben.“ Hopplahopp, was hat der gesagt? Ich soll in

den Korb einsteigen und mitfahren? Das geht mir alles zu schnell. Da 

muss ich aber erst einmal überlegen. Am Ende habe ich „Nein“ gesagt. 

Ich bin da ehrlich, ich habe Angst davor und würde mich nicht trauen, 

in den Korb einzusteigen. Das war zwar ein tolles Angebot von Robert 

Stermann, aber meine Angst war zu groß.

So bleibt es dabei, dass ich nur zuschaue, wenn der Ballon startet und 

später wieder irgendwo landet.

Gesagt - getan

Am Donnerstagnachmittag erfahren wir, dass gegen Abend gestartet wird.

Also machen wir uns auf den Weg zum Startplatz in Halverde. Der Hof 

des Anwesens Stermann ist so groß, so dass man von hier in aller Ruhe 

starten kann.
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Es ist warm und windstill. Das sind gute Voraussetzungen für eine Fahrt.

Bei Regen oder stärkerem Wind sind Ballonfahrten nicht möglich. Drei 

Fahrgäste, die Robert Stermann zur Mitfahrt eingeladen hat, sind auch 

schon da. 

Aber ein Ballon, mit dem es gleich losgehen soll, ist nicht zu sehen. Der 

liegt noch eingepackt in einem Spezialanhänger. Zum Aufbau geht es 

jetzt an die Arbeit. Viele Hände werden gebraucht. Zuerst wird der große

Korb ausgeladen. Er hängt später unter dem Ballon. Darin ist Platz für 

den Ballonpiloten und seine drei Fahrgäste. Als nächstes wird der große 

Sack mit dem eigentlichen Ballon ausgeladen. 

Nun bereitet Robert Stermann den Korb für den Start vor. Als er damit 

fertig ist, kommt als letztes der Test des Gasbrenners. Er ist ja eigentlich 

das wichtigste Teil eines Heißluftballons. Mit ihm sorgt der Pilot dafür, 

dass immer heiße Luft in den Ballon geblasen wird. Ein paar Mal zündet

er die Flamme und schon schießt sie wie bei einem spuckenden Feuer-

drachen in die Höhe.

Nun wird die Ballonhülle aus dem Sack gezogen. Sie besteht aus ganz 

leichtem, hauchdünnen Textilstoff. Jetzt liegt er als langer Schlauch quer 

über den Hof. Es sind ungefähr 25 Meter. Man muss jetzt aufpassen, dass

keine Böe die Hülle zur Seite oder gar in den Zaun weht. Zwei Männer 
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Zuerst wird kalte Luft in den Ballon geblasen. Er bläht sich auf.



halten sie deswegen am Boden fest. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Ar-

beitsschritt. Die Seile, die um die Hülle gespannt sind, müssen mit gro-

ßer Sorgfalt mit Karabinerhaken am Korb eingehängt werden. Robert 

Stermann prüft dies ganz genau, ob auch jedes Seil in die richtige Öse 

eingehängt ist. Alles ist OK.

Jetzt muss auch ich mithelfen. In den noch flach auf dem Boden liegen-

den Ballon muss zunächst kalte Luft eingeblasen werden. Er soll sich ja 

aufblähen. Wir schieben einen Ventilator vor die große Ballonöffnung. 

Der bläst jetzt kräftig Luft hinein. Ich muss mithelfen, dass die Öffnung 

weit offen bleibt. Wie beim Orkan bläst mir der Wind ins Gesicht. Es 

dauert nicht lange und schon ist er aufgepumpt. Er liegt aber noch am 

Boden. Jetzt wird der Brenner

in den Ballon gehalten, damit

die erste warme Luft einströ-

men kann. Langsam erhebt

sich das 25m hohe Ungetüm

und richtet sich auf. Robert,

der Ballonpilot und seine drei

Mitfahrer steigen jetzt in den

Korb. 

Darin ist gerade für vier Mann

Platz. Man kann nur stehen.

Ein Schritt nach Links und

Rechts sowie auf die andere

Seite des Ballonkorbs ist mög-

lich. Es mag für einen Laien

penibel sein, aber was der Pi-

lot jetzt nach dem Einsteigen

macht, muss sein. Er prüft

noch einmal, ob an alles ge-

dacht wurde, damit es eine si-

chere Fahrt wird. Dazu hat er

eine Liste mit allen wichtigen

Punkten. Er liest sie sich laut

vor. 

Hiernach kommt der spannen-

de Moment für uns. Der Pilot

zündet den Brenner für länge-
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Der gezündete  Brenner erwärmt die Luft im 
Ballon; gleich hebt er ab.



re Zeit. Wir, die wir nicht mitfahren, müssen den Korb kräftig auf den 

Boden drücken. Je heißer die Luft im Ballon wird, desto kräftiger müssen

wir drücken. Wir dürfen nicht zu schnell loslassen. Dann aber ist es so 

weit. 

Wir treten zurück und sehen staunend, wie der Korb sich langsam vom 

Boden löst und schön gerade nach oben steigt. Es ist ja windstill. Es geht

zügig nach oben. Im Bauch der Mitfahrer wird es jetzt sicherlich ein 

bisschen „kribbeln“. Wir winken den davon schwebenden Ballonfahrern 

zu und wünschen eine gute Fahrt. Schon ist der Ballon hoch oben über 

dem St. Josefshaus in Halverde. Einer der Mitfahrer wird dort von oben 

schöne Fotos machen vom Altenheim, von der Kirche und von den klei-

nen Siedlungen.

Wir haben nicht gewusst, dass vor einem Start eines solchen Heißluftbal-

lons soviel zu bedenken und vorzubreiten ist. Das aber ist alles sehr 

wichtig, weil man ja wieder wohlbehalten landen will. Wir beide schauen

uns an und jeder denkt wahrscheinlich, wir hätten auch dabei sein 
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Der Ballon über dem Friedhof von Halverde mit freiem Blick auf das St. Josefshaus



können. Wenn wir jetzt im Ballon wären, könnten wir auch das kleine 

Halverde von oben sehen. Vielleicht hätten wir ja unsere beiden 

Elternhäuser entdeckt. Nein, wir ärgern uns trotzdem nicht, denn das 

Erlebnis, direkt dabei gewesen zu sein, ist aufreibend und einmalig.

Und noch ist unsere Arbeit nicht zu Ende. 

Wir steigen jetzt ins Auto und fahren hinter dem Ballon her. Mit dabei 

haben wir den Anhänger, in den wir nach der Landung den Ballon wie-

der verstauen müssen. Wir lassen uns Zeit. Der Ballon, den wir immer 

im Auge haben, fährt in Richtung Norden, nach Niedersachsen. Die Mit-
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Die Kirche St. Peter und Paul als  Dorfmittelpunkt von Halverde



fahrer erzählen uns später, dass sie etwa 1200 Meter hoch waren und 

eine tolle Sicht hatten. Wir sind inzwischen mit unserem Auto in der 

Nähe von Freren. Hier fängt der Ballon an zu sinken. 

Nach gut einer Stunde Fahrtzeit plant der Pilot die Landung. Der Ballon 

sinkt langsam immer tiefer. Jetzt sucht der Pilot einen guten Landeplatz. 

Wichtig ist es, nicht auf einer Wiese zu landen, auf der Kühe oder Pferde

sind. Sie können sich

erschrecken und im wahrsten

Sinne des Wortes, “über

Hecken und Zäune fliehen“.

Eine große Gefahr sind auch

Stromleitungen. Also wählt der

Pilot ein freies, abgemähtes

Kornfeld. Hier kann nichts

passieren. Wir stehen am Rand

und beobachten von hier aus,

wie sich der Ballon ganz

gemächlich zu Boden senkt.

Noch ist er 10 Meter hoch,

noch 5 Meter, dann nur noch

zwei, kurz darauf setzt der

Korb auf den Boden auf. Wir

sind sofort zur Stelle und

drücken den Korb auf den Bo-

den. Mit einem kräftigen Zug

an einem langen Seil, öffnet

sich hoch oben der Ballon. Die

warme Luft kann so entwei-

chen. Saft- und kraftlos fällt

die Hülle in sich zusammen.

Wieder sind viele Hände zur

Mithilfe gefragt. Der Ballon ge-

hört säuberlich verpackt. Dazu

wird die Luft penibel aus der Hülle gestreift. Schließlich wird sie in den 

großen Sack gepackt, aus dem wir sie vor dem Start gezogen hatten. 

Auch der Korb mit den Gasflaschen und dem großen Brenner sind zügig 

verladen.

Alles hat im Anhänger seinen Platz. Schnell ist alles verstaut. 
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Ob beim Piloten, bei den Gästen oder bei den 
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Es ist zwar schon 20.00 Uhr gewesen und etwas kühler, aber der 

Schweiß rinnt trotzdem bei allen Helfern mächtig von der Stirn. Der Pilot

spendiert aus seinem Geheimfach im Anhänger ein Erfrischungsgetränk. 

Wir haben es uns alle redlich verdient.

Kurz darauf sind wir zurück am Startplatz in Halverde. Die Gasflaschen 

des Brenners werden gleich wieder aufgeladen. Es wird nicht lange dau-

ern und Robert Stermann wird wieder in die Lüfte gehen.

Heute war es seine 55. Fahrt mit seinem Ballon. Es sollen noch viele fol-

gen. Den Ehrgeiz, seinen Sohn Sven mit der Zahl der Starts zu überho-

len, hat er nicht. Sven ist nämlich seit 6 Jahren Pilot und hat schon weit

über hundert Fahrten gemacht.

„Den Vorsprung gönne ich ihm“, so der großzügige Vater.

Wir beiden Zuschauer haben heute Abend

bei dem Abenteuer gesehen, dass größter

Wert auf Sicherheit gelegt wurde. Und

wir konnten beobachten, dass zum

Ballonfahren nicht nur ein Pilot gehört,

sondern eine ganze Reihe von Leuten, die

mit anpacken. Auf die Frage, welches Ge-

fühl es war, so hoch oben und so schön

ruhig dahinzugleiten, kam nur die

Antwort: “Das kann man nicht

beschreiben. Das muss man selbst erlebt

haben“.

Wir beiden bedanken uns dafür, dass wir

mit dabei sein konnten.

Unsere Vorbehalte, um nicht schon

wieder zu sagen, unsere Ängste, sind ein

bisschen geringer geworden.

Vielleicht, ja vielleicht, ….wir haben ja

seine Telefonnummer.

Wir wünschen allen Heimbewohnerinnen und Bewohnern 

viel Spaß bei dieser interessanten Geschichte 

und weiterhin eine gute und zufriedene Zeit.
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Robert Stermann; seine große 
Leidenschaft ist das Ballonfahren


