Pro Flughafen Hof-Plauen e.V.

Unser Sommerfest 2010
Sommerfest des Vereins Pro Flughafen Hof-Plauen am 19.07.2010

Feiern zwischen Tower und Startbahn
(Text: Bericht der Frankenpost, Christoph Plass / Fotos: Verein)

Hof - Na klar ist die kleine Christina schon mal geflogen. "Ich war schon in der Türkei", erzählt sie, und trippelt die
Treppe des Fliegers hinunter. Fünf Minuten vorher hat sie noch geschrien und gejauchzt - als der Pilot die
Maschine in die Kurve legt, drückt es die Passagiere ziemlich in die Sitze. Zwei Mal lassen das Reisebüro OttoWolf und Cirrus Air am Sonntag eine Linienmaschine abheben: Die beiden Rundflüge über Oberfranken und
Sachsen sind die Höhepunkte des Sommerfests von Pro Flughafen Hof-Plauen.

Den ganzen Sonntagnachmittag lang gaben sich die Besucher am Hofer Airport die Klinke in die Hand. Ob bei
Sonnenschein im Biergarten neben dem Flughafen-Restaurant oder unter den wachsamen Augen des
Sicherheitspersonals im Tower - die Gäste aus Hof und Umgebung zeigten großes Interesse an der Einrichtung
vor den Toren der Stadt.
Wesentlich weiter weg wagten sich gestern Nachmittag die junge Christina und gut 20 andere Passagiere: Bei
einem von zwei Rundflügen erfuhren die Hofer, wie es sich so fliegt in einer der Maschinen von Cirrus Air.

Über Münchberg und Bayreuth führte sie der kurze Rundflug, vorbei an Kulmbach und zur Bleilochtalsperre,
bevor die Maschine mit einigen scharfen Kehren zur besseren Aussicht wieder zurück zum Hofer Flughafen
einschwenkte. Und während der Flieger mit 600 Stundenkilometern 2500 Meter über dem Boden dahinschwebte,
klickten und surrten eifrig die Kameras.
Zurück auf dem Boden, durften die Besucher nicht nur die Lotsen im Tower mit Fragen löchern, sondern auch der
Flughafenfeuerwehr bei einigen Schauübungen zusehen - bei der Hofer Wehr trainieren regelmäßig andere
Flughafenfeuerwehren.

Die Mitarbeiter des Stadtjugendrings sorgten mit ihrem Spielmobil dafür, dass auch die jüngsten Besucher
bestens betreut waren - mit allerlei bunten Spielen wurde den kleinen Gästen dabei auch wirklich nicht langweilig.

Die älteren Besucher versuchten derweil ihr Glück bei der - schnell ausverkauften - Tombola oder machten sich
über Torten und Gegrilltes her. Und der Alleinunterhalter spielte, natürlich, "Über den Wolken". . . cp

Vorsitzender Jürgen Knieling und Peter Wagner ziehen und verkünden
die Gewinner der zahlreichen und hochwertigen Tombola-Preise

Daumen hoch! - Alles hat gepasst! - Positiv in die Zukunft!

Von rechts:
Maximillian Otto-Wolf (DER-Reisebüro Otto), Jürgen Knieling (Vorsitzender Pro Flughafen)
sowie Klaus-Jochen Weidner (Geschäftsführer Flughafen Hof-Plauen GmbH)

