5. Der Flugplatz.
Im Laufe des Jahres 1935 fing man arl, den Flugplatz Alexanderfeld zum militärischen
Fliegerhorst auszubauen.Das brachte für viele Männer gute Arbeit. So auch unserrnVater. Er
nietete Stahlgerüstefür die Werft- und Flugzeughallenzusammen.bis er einesTagesan einem
halb umgestürztenKran hing. Er konnte sich noch just mit einer Hand halten bis er nach 20
Minuten heruntergeholtwurde.Die Hand mußtemit essigsaurerTonerdegekühltwerden.Krank.
Nach seiner Genesung hatte er wieder auf einer Dampfualze im Straßenbauar tun. ln
Delmenhorst flog ihm. just als er sich umdrehte. beim Rückrvärtsfahrenvon hinten ein
Steinsplitterins rechteAuge. GroßesMalheur. Das Auge war nicht mehr zu retten. Es wurde
späterdurch ein Glasaugeersetzt.
Inzwischen begannauf dem Fliegerhorstder Flugbetrieb.Über unser Grundsttickführte die
enveitertePlatzrundeder in Ausbildungbefindlichenjungen Piloten.Die Luft über der bis dahin
beschaulichenLandschaftwimmelte nur so von Focke-Wulf Stieglitzen,von Arado 66, Gotha
flotter
Fw 58. Ju W33 und W34, Heinkel 46,Ju 52 u.s.w.E,inbesonders
145,Leukoplastbombern
Vogel rvar der StösserFrv 56 auf dem die fbrtgeschrittenentrainierten,befor sie auf die He 51
kamen. Die Heinkel He 5l rvar zu der Zeit der Standardjägerder neuen deutschenLuftwaffe.
Alle diese Typen kannte ich schon durch meine vielen Besuche am Platzrand des neuen
welchesich wie meine
Fliegerhorstes
und durch eifrigesStudiumeines Kleinen Typenbuches.
Au-aäpfelhütete.
Ein eklatantesErlebnis spieltesich im Mai l92l aA.Ein schönerTag und Mutter war mit den
Fahrrad zum Einkaufen in die Stadt sefahren. Ich mußte das Haus und meine kleine Schwester
hüten. Am besagtentag firo ru*te so".in Stösserefwa in einer Höhe von 1000meter(kann auch
niedriger gewesensein) über unserm Grundstückund dann wieder über Hilbers Kamp herum.
Durch das Blubbern des Ar,eus-lvlotors(der As 10 C blubberte immer, wenn ihm das Gas
w'eggenornmenwurde. Eine rypenspezifischeEigenarf die nichts zu bedeutenhatte) wurde ich
nach draußengelockt und ich sah,wie der schneidigeFliegerheldmehrereLoopings und Rollen
drehte und dann auch noch zu trudeln anfing. Das Trudeln schien aber nicht gewollt zu sein.
denn es hörte nicht auf. Das blubberndeFlugzeug wurde größer und größer.Ich hegte immer
noch die Hofftung, daß der Pilot den Trudelsturz rechtzeitig beendenwürde. aber nein - nichts
von dem. E,inmalzeigledie Nase -qenauauf mich und dann wieder auf Hilbers Kamp (Hiibers
Kamp war unserNachbargrundstückund wurde als Acker genutzt. In diesem Jahr war Rog-uen
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Die letzteSekunde
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Schulmaschinenwaren aufgereiht zltn Schau gestellt und jeder Besucher konnte mehr oder weniger
staunen,fachsimpelnund sich satt sehen. Ma; muß bedenken,daß zu der Zeit ein Flugzeug immer noch
etwas ganzbesondereswar. Wie hatte auch der dicke ReichsherrnannMeier noch gesagt? ,Das deutsche
Volk muß ein Volk von Fliegern werden!'oNa ja" bei uns jungen Pimpfen waren das schon heroische
Worte, die ganz schön unter die Haut gingen.
Da standensie herum. Arado 66, Gotha 145, Focke-Wulf Stieglitz un Stösser,Bücker Jungmann und
Jungmeister,Klemm 35 und an andererStelle die etwas neuerenTypen FieselerStorch und sogar eine Me
109. Auf dem Vorfeld wurde eine Feuerwehrübung an einer W 34 vorgeführt und verschiedene
Kunstflugakobaten zeiEen ihr publikumwirksames Können. Ein Storch führte seinen berühmten
Langsamflugmit anschließenderSacklandungvor. Dann preschteeine Me 109 E im strammenVorbeiflug
in respekfvollerEntfernung am Publikum vorbei um zu zeigen,wie unheimlich schnell sie ist. Eine Me
1l0 braustemit gewaltigem Getöse über die Köpfe der himmelwärts starrendenVolksgenossenhinweg
und noch viele andereVorfi.ihrungenwurden dargeboten, die mehr oder weni-eerfür mich von Interesse
lvaren. Ich habe garnicht alles mitgekriegt, weil ich mich viel zu sehr zwischen den abgestellten
Flugzeugenaufhielt und dort über Technik und Typenvielfaltausdem Staunennicht mehr herauskam. Es
war auf jedem Fall ein sagenhaftesErlebnis, woran ich noch lange zährenkonnte. Mein Berufsentscheid
war doppeltgefestigt.Niemand auf der Welt hätte mich je o, etwasanderemumstimmenkönnen.
Mein Fahrradhatte den ganzenTag in der prallen Sonnegestandenund so mußte wohl die Gummilösung
weich servordensein. Gottseidank hatte ich eine Luftpumpe mit, sodaß ich den undichten Reifen
wenigstensnoch hin und wieder aufrumpen konnte.

