AHLEN · 'VORHE

Dienstag, 24. Juni 2014
NR. 143 RAH02

Moderne Modelle
fliegen viel leiser
,,5.Ahlener Helitreffen" am Alten Münsterweg kam gut an
TÖNNISHÄUSCHEN. Eine
echte Informationsbörse für
Modellflieger war das ,,5.Ahlener Helitreffen" am Samstag auf dem Gelände des
"Modell-Flug Clubs" (MFC)
in der Bauerschaft Jonsthövelbei Tönnishäuschen. Anfänger und Fortgeschrittene
trafen sich zum Pachsimpeln
und natürlich in erster Linie,
um ihre Modelle fliegen zu
lassen.
Von "rassigen" Kunstflugmodellen bis zu schweren
vorbildgetreuen
Scale-Modellen mit Turbinenantrieb
waren viele Modelle zu sehen. Der Modellsport fasziniert nach wie vor viele
Menschen, wie die zahlreichen Besucher zeigten, die
Zum Staunen animierten zahl- nur zum Zuschauen kamen.
reiche unterschiedliche Helikop- Sie konnten auch die verter-Modelle bei der Schau am schiedenen Modelle am Boden. betrachten. Dabei werAlten Münsterweg.
-ba-

den die Flugzeugmodelle
nicht nur mit Verbrennungsmotoren, sondern auch mit
leiseh Elektromotoren angetrieben. Doch bei Helikoptern sorgen durchaus auch
die Rotoren für Lautstärke.
"An den Kanten der Rotoren
gibt es spezielle Kerbungen,
welche die Helis leiser machen", erklärte der MFC-Vorsitzende Dr. Ulrich Kund.
"Im Außenbereich unterliegen wir bestimmten Lärmschutzauflagen',
sagte er.
Nach 19 Uhr dürfen nur
noch die leisen Modelle in
die Luft steigen. "Die Luftaufsichtsbehörde beim Regierungspräsidenten . muss
über solche Flugtage informiert werden. Und eine
Kontrolle war heute, auch
schon da," informierte Kund.
.Die naturgetreuen Nachbildungen werden wie echte
J

Helikopter geflogen", berichteten Wolfgang Arndt und
Detlev Scheermann. die 0-,:"ganisatoren .der .Ahlener
Helitreffen", Modell- Kunstflug dagegen, sei etwas,. was
ein echter . Hubschrauber
nicht kann. "Wir können zeigen, was man mit einem Heli
machen kann, wobei der
technische Aufwand schon
recht hoch ist", meinte Wolfgang Arndt.
Rund 100 Hell-Modelle
stiegen am Samstag auf.
Nach den Worten von Detlev
Scheermann gibt es in Ahlen
relativ viele Helis. Die beiden
Experten raten allen Interessenten, sich gut zu informieren. "Man muss schon was,
investieren", führten sie' aus
und hoben hervor: "Es hat
seinen Sinn, sich vorher zu
informieren, bevor man unnötig Geld ausgibt."
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o Heli-Modelle gingen am Samstag in der Bauerschaft Jonsthövel in die Luft - zur Freude von
oß und Klein.
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