
Lese-Brief Nr. 22Der 08.09.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt in
Recke, des St. Josefs-Hauses in Halverde und des Caritas-

Altenwohnheimes in Ibbenbüren
Wussten Sie, dass acht von zehn Deutschen ein Fahrrad haben. Im 

Durchschnitt gibt es in jedem Haushalt zwei Fahrräder. Rund ein Drittel 

der Radfahrer nutzt sein Rad täglich oder mehrmals in der Woche.

Nach dieser Aufzählung gehören wir beide zum Durchschnitt der 

Deutschen. Wir haben nämlich zwei Elektroräder. Wir fahren gerne Rad. 

Nicht nur weil es gesund ist und man viel an der frischen Luft ist, 

sondern man lernt so auch seine nähere Umgebung kennen. Ob in 

Ibbenbüren, Mettingen, Recke, Halverde, Voltlage überall gibt es gute 
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Die Ryan Sta, ein Modellnachbau von 1936. Vom gleichen Konstrukuer, der die Spirit of 
St. Lous zeichnete, die den 1. Flug über den Atlantik absolvierte.



Radwege. Wenn wir z. B. mit dem Fahrrad zum Altenheim nach Recke 

fahren, machen wir oft einen kleinen Umweg über Mettingen und die 

Düsterdieker Niederung. Es ist das größte Feuchtwiesen-Naturschutzgebiet

in Nordrhein-Westfalen. Hier ist es schön ruhig und vor allen Dingen hier

fahren selten Autos. Aber darum soll es in diesem „Lese-Brief“ nicht 

gehen. 

Wir schauen den Modellfliegern zu

Wir möchten heute über unseren Besuch bei den Mettinger Modellfliegern

berichten. Wir waren schon oft in der Gegend um Mettingen-Nierenburg 

unterwegs. Mehrmals legten wir eine Pause am Flugplatzgelände ein. 

Dort stehen Bänke zum Ausruhen. Schon einige Male haben wir dabei 

zugesehen, wie dort Modellflugzeuge gestartet und gelandet sind. Es ist 

interessant, wenn die kleinen Flugzeuge ihre Runden über den Platz 

fliegen.

So kam uns die Idee, in einem „Lese-Brief“ den Heimbewohnerinnen und

Bewohnern die Modellflieger vorzustellen.

Schnell finden wir einen Termin mit dem Vorsitzenden Thomas Pollich.

Wir treffen uns an einem sonnigen Nachmittag auf dem Modellflugplatz 

in Mettingen. Er liegt weit außerhalb in der Nähe zur Grenze nach 

Westerkappeln. Rundherum sind Wiesen und Felder und mittendrin, am 

Schöllbrookweg, liegt das vier Hektar große Gelände vom Modell-Flug-

Club Mettingen.

Als wir ankommen herrscht auf dem Gelände reger Betrieb. Vier 

Vereinsmitglieder sind gerade dabei ihre Modellflugzeuge für einen Start 

vorzubereiten. Modellflugzeuge sind zumeist Nachbauten von echten 

Flugzeugen. In speziellen Geschäften gibt es Bausätze zum 

Zusammenbauen. Die Bastler achten dabei auf jedes kleine Detail, weil es

ja aussehen soll, wie ein richtiges Flugzeug. In zwei der Flugzeuge sitzt 

sogar ein kleiner Pilot. 

Aber wie transportiert man die Modellflugzeuge? Die Antwort gibt mir 

Martin Rottmann, der gerade an seinem Modell die Flügel anschraubt. 

„Wenn ich mein Flugzeug in den Kofferraum einladen will, muss ich die 

Flügel vorher abbauen, weil es sonst nicht in mein Auto passt“, so der 

begeisterte Flieger. Jetzt hat er die Teile wieder angeschraubt. Es könnte 

eigentlich losgehen. So schnell geht es nun doch nicht. Vorher muss noch

der Motor geprüft werden. Bei drei der Maschinen, die gleich fliegen 

sollen, sind kleine Benzinmotoren eingebaut. Die müssen vorher geprüft 
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werden, ob sie einwandfrei laufen. Die ersten zwei Motoren springen 

sofort an und laufen prima. Die beiden Piloten können gleich starten. 

Als erste Maschine rollt

ein 4 Meter breiter

Motorsegeler von 

Wolfgang Reuter zur

180 Meter langen

Startbahn. Hier ist das

Gras ganz kurz

geschnitten. Es fühlt

sich an, als stünde man

auf einem grünen

Teppich. So schön glatt

und eben muss die

Startbahn auch sein,

sonst würde es beim

Starten und Landen

Schwierigkeiten geben.

Denn Starten und

Landen sind die

schwierigsten

Augenblicke beim

Modellfliegen. Damit man das Flugzeug beim Starten und Landen und 

beim Fliegen steuern kann, braucht man eine Fernbedienung. Darauf sind

viele Knöpfe und Hebel. Er steuert damit, ob das Flugzeug schnell oder 

langsam, nach rechts oder links oder hoch oder tief fliegt.  

Der Motorsegler steht jetzt zum Starten bereit. Der Motor wird lauter und

langsam beginnt der Motorsegler zu rollen. Immer schneller, schon 40 

Meter, jetzt 50 Meter und so etwa bei 60 Metern hebt er ab und steigt 

ziemlich hoch hinauf. Jetzt fliegt das Flugzeug schön langsam über 

unsere Köpfe hinweg. Das Flugzeug ist ein Motorsegler, d.h. dass der 

Motor beim Fliegen ausgestellt werden kann. Dann segelt das Flugzeug 

lautlos am Himmel. Heute wird der Pilot Wolfgang Reuter den Motor 

nicht ausstellen. Man sieht ihm an, dass er richtig Spaß dabei hat, bei 

diesem sonnigen, windstillen Wetter mit seinem Flugzeug zu fliegen. Sein

Blick geht immer nach oben zu seinem Flugzeug. Er darf es nicht aus 

den Augen verlieren. Er muss dabei immer konzentriert sein.
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Wolfgang Reuter bereit seine Maschine für den Flug vor



Nach gut 10 Minuten setzt er zur Landung an. Dazu fliegt er einen 

weiten Bogen über die Wiesen und steuert dann sein Flugzeug schön 

flach und langsam hinunter in Richtung Landebahn. Es hat nur noch 

wenig Geschwindigkeit, als es schön sanft aufsetzt. Es war für ihn ein 

toller Flug. Er stellt das Flugzeug am Rand ab und macht erst einmal 

eine Pause. 

Gleich darauf setzt sich ein Doppeldecker-Flugzeug in Richtung Startbahn

in Bewegung. Es hat an jeder Seite zwei übereinander liegende Flügel. Es

ist ein großes, stattliches Flugzeug. Martin Rottman hat es an vielen 

langen Winterabenden in seinem Keller zusammengebaut.

Es sieht dem großen Originalmodell täuschend ähnlich. Beim Bau wurde 

auf jede Kleinigkeit geachtet. Sogar ein Pilot sitzt am Steuerknüppel und 

dieser hat sogar einen flatternden Schal um. Alles sieht echt aus. Martin 

Rottmann lenkt sein Modell in Richtung Startbahn. Der Motor dreht auf 
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Der Doppeldecker von Martin Rottmann rollt zum Start



und schon beschleunigt die Maschine und hebt zügig ab. Der starke 

Motor macht ein tolles, fast echtes Geräusch. Mit diesem Flugzeugmodell 

kann man sogar im Schlepp ein Segelflugzeug noch oben ziehen. Oben 

angekommen klinkt der Segler aus und fliegt alleine seine Runden. Weil 

heute kein Segelflugzeug da ist, kann er uns dieses Flugmanöver nicht 

zeigen. Dafür lässt er sein Modell viele Runden am Himmel drehen. 

Wenn sein Doppeldecker im Tiefflug an uns vorbeifliegt, sieht man schön

den flatternden Schal des Piloten. Schließlich landet auch er nach einiger

Zeit. 

Jetzt ist die Bahn frei für den nächsten Flieger. Der Vorsitzende des 

Vereins, Thomas Pollich hat heute Schwierigkeiten, den Motor seines 

Flugzeugs zu starten. Er will und will nicht anspringen. Es ist ein 

Nachbau einer bekannten Maschine aus dem Jahre 1936. 

Nachdem mit

vereinten Kräften

kleine Einstellungen

am Motor verändert

wurden, kann er doch

gestartet werden. Dass

ein Motor einmal

nicht anspringt oder

sonst eine kleine

Reparatur

vorgenommen werden

muss, ist nichts

Besonderes. Eine

Werkzeugkiste hat

jeder der Modellflieger

dabei. Kleinere

Schäden können an

Ort und Stelle

behoben werden. 

Uns fällt auf, dass

sich alle gegenseitig

helfen, wenn Hilfe

gebraucht wird. „Das

ist das tolle an diesem Verein“, so Thomas Pollich, „Wenn einer 

Probleme mit seiner Maschine hat, bekommt er Hilfe“.
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Gleich hebt die Maschine von Thomas Pollich ab



Der Motor seiner Maschine läuft zwar noch nicht ganz sauber, trotzdem 

startet er erfolgreich zu einigen

Testflügen. Auch bei ihm sehen wir,

wie sehr er sich konzentriert. Den Blick

immer auf sein Flugzeug hoch oben in

der Luft. Die Knöpfe auf seiner

Fernbedienung, die er vor dem Bauch

trägt, betätigt er blind. Er weiß wo die

Knöpfe und Hebel sind, die er gerade

betätigen muss. Auch er bringt mit

einer sanften Landung sein Modell zu

Boden.  

Die Bahn ist frei für das schlanke und

etwas kleinere Modell von Rainer

Peters. Dieses Flugzeug wird von einem

Elektromotor angetrieben. Der Motor ist

leiser und nicht so störanfällig wie die

Benzinmotoren. Zum Starten geht der

Pilot zwar in Richtung Startbahn, setzt

das Flugzeug aber nicht auf den Boden, sondern stößt es mit einem 

kräftigen Hub nach vorne in die Luft. Der Motor heult auf und schon 

fliegt das Modell in den Himmel. Man hört nur ein helles Surren. Auch 

Rainer Peters zieht mit seinem Flugzeug schwungvolle Runden über den 

Platz. Während er es immer im Blick hat, verlieren wir es einige Male 

aus den Augen. Er weiß immer wo es gerade fliegt. Dann setzt er zur 

Landung an und schon ist es 

wohlbehalten zurück auf der Erde. 

Danach ist erst einmal eine Pause 

angesagt. Auf der schattigen Terrasse des

Vereinsheimes haben sich mehrere 

Vereinsmitglieder eingefunden. Sie und 

die Frauen und Partnerinnen der Piloten 

hatten dem Treiben auf dem Platz 

zugesehen. „Dies sei immer eine 

willkommene Gelegenheit“, so eine 

Teilnehmerin, “zu plaudern oder um 

Neuigkeiten über Kinder oder Enkelkinder auszutauschen“. 
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Sogar ein Pilot sitzt in der Kanzel

Eine Fernsteuerung für den 
Modellflug



Bei guten Flugwetter treffen sich hier, nur in den festgelegten Flugzeiten,

bis zu 10 Mitglieder mit ihren Flugzeugmodellen. Die einen wollen ihre 

neuen Modelle testen und die anderen drehen mit ihren erprobten 

Modellen einfach nur einige Runden über den Platz. Dann sind da noch 

etwa 35 Mitglieder, die seltener mit ihren Modellen vorbeikommen. 

Insgesamt sind im Verein 90 Mitglieder.  

Wir beiden Gäste haben an diesem Nachmittag einen tollen Eindruck von

den Modellfliegern erhalten. Jeder hilf Jedem, wenn einmal etwas nicht 

funktioniert. Niemand prahlt mit seinem ach so tollen und großen 

Modell.

Wir wünschen allen Heimbewohnerinnen und Bewohnern 

viel Spaß bei der interessanten Geschichte 

über den Modell-Flug-Club Mettingen. 

Weiterhin wünschen wir Ihnen eine gute und zufriedene Zeit.
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Am  Vereinshaus der Clubname mit einem  originalen Flugzeugpropeller


