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Zum Titel

Die Titelseite des „Jahrbuchs für den Rhein-Kreis Neuss 
2021“ bietet einen ungewöhnlichen Blick in die Greven-
broicher Innenstadtkirche St. Peter und Paul. Wie zahl-
reiche katholische Kirchen im Kreisgebiet wurde auch 
dieses Gotteshaus in den vergangenen Jahren mit umfas-
senden baulichen Instandsetzungsmaßnahmen fit für die 
Zukunft gemacht. Einen Überblick über die zeitgenös-
sischen Kirchensanierungen im Kreisdekanat Neuss des 
Erzbistums Köln liefert der Kirchenexperte und Journalist 
Thilo Zimmermann in diesem „Jahrbuch“. 

Zwei Beiträge über kirchlich genutzte Bauwerke in 
historischer Perspektive runden diesen kleinen Themen-
schwerpunkt ab. Die Baugeschichte eines einzelnen 
Gotteshauses, nämlich der Pfarrkirche St. Peter in 
Neuss-Rosellen, ist Thema eines Beitrags von Simon 
Kolbecher, und da (fast) neben jeder Kirche ein Wohn- 
und Arbeitsgebäude für den Pfarrer oder die Pfarrerin 
steht, widmet sich der Architekt Christof Lindholm dem 
Pfarrhaus von St. Martinus in Wevelinghoven als Bei-
spiel eines klassizistischen rheinischen Pfarrhauses.
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Wiljo Piel

Die Segelflieger von der     

Tagebau-Kante

Wie eine Hochhalde in Grevenbroich zum Luftsportzentrum für den 

Rhein-Kreis Neuss wurde

„Über den Wolken muss die Freiheit wohl 
grenzenlos sein…“ - Dieser Reinhard Mey 
hatte vollkommen recht, als er 1974 seine 
Flieger-Hymne komponierte. Denn kaum 
hat das Schleppseil in 400 Metern Höhe 
ausgeklinkt, stellt sich genau das Gefühl 
ein, das der Liedermacher seit Jahrzehnten 
so erfolgreich besingt: Das Gefühl einer 
wohl grenzenlosen Freiheit, das in der 
Kanzel eines Segelflugzeugs auf einmal 
so spürbar wird wie noch nie. Dieses laut-
lose Schweben in der Thermik, dieses „Sich 
wie ein Vogel fühlen“, das ist der pure 

Traum vom Segelfliegen. Auf der Gustor-
fer Höhe wird er wahr: Im Rekultivierungs-
gebiet eines ehemaligen Tagebaus hat der 
Aero-Club Grevenbroich-Neuss seit mehr 
als 25 Jahren sein Domizil. Wo sich einst 
Braunkohlebagger geräuschvoll in die Tie-
fe gruben, steigen heute schlanke Segel-
flugzeuge lautlos in den Himmel auf. Das 
1.200 Meter lange Flugfeld auf der Halde 
ist „das“ Luftsportzentrum für den Rhein-
Kreis Neuss. Bis es zu dem wurde, was es 
heute ist, war es allerdings ein langer, zum 
Teil steiniger Weg.

Startvorbereitungen auf der Gustorfer Höhe. Der Segelflugplatz ist das Luftsportzentrum für den Rhein-
Kreis Neuss. Fotos (10): Aero-Club.



259259

Ein tödlicher Absturz und eine  
Liebes-Hochzeit

Das Segelfliegen hat in Grevenbroich so 
etwas wie Tradition: Davon zeugt ein altes 
Foto, das die Familie Oberbach aus der Süd-
stadt hütet. Das vergilbte Bild, oben leicht 
angeknickt, zeigt ein Doppeldecker-Flug-
zeug, das der Möbelschreiner Theo Vinken 
irgendwann nach dem Ersten Weltkrieg ge-
baut hat – und mit dem er sich auch mutig 
in die Luft über der Schlossstadt geschraubt 
haben soll. Die Aufnahme entstand ganz 
offensichtlich am Rande des grünen Bend-
Gebiets – wann genau der Fotograf auf den 
Auslöser drückte, ist jedoch nicht bekannt.

Theo Vinken kam vom Niederrhein nach 
Grevenbroich. Ein Unglück hatte den tech-
nikbegeisterten Handwerker an die Erft ge-
lockt. Es war der Absturz von Paul Senge. 
Der Flugpionier war am 9. September 1913 
mit seinem „Aristoplan“ auf dem Weg nach 
Viersen, als er 1.600 Meter über Greven-
broich in heftige Böen geriet, die Orientie-
rung verlor und in der einbrechenden Dun-
kelheit eine Notlandung versuchte. Ein ris-
kantes Manöver, das mit dem Tod des 22 
Jahre alten Fliegers endete – in der Nähe des 
Gutes St. Leonhard bei Elfgen stürzte seine 

Maschine ab.1 Das Wrack lockte Theo Vin-
ken an, und an der Absturzstelle traf er auf 
Mia Linnartz, die ebenso für Technik 
schwärmte wie er selbst. Die beiden lernten 
sich kennen, bald wurde geheiratet und Vin-
ken zog nach Grevenbroich. Neben der Ar-
beit in seiner Möbelschreinerei widmete er 
sich dem Bau eines eigenen Segelflugzeuges 
– und verstand es, auch andere für die Luft-
fahrt zu begeistern. Davon zeugt ein Bericht 
der Neuß-Grevenbroicher Zeitung von Juli 
1933: Darin wird Theo Vinken als Ausbilder 
einer Segelfluggruppe genannt, die sich an 
der Verbandsberufsschule gebildet hatte und 
sich „hauptsächlich aus erwerbslosen Jung-
mannen“ zusammensetzte. Die Schüler hat-
ten ein großes Ziel: ein eigenes Flugzeug 
und einen Flugplatz „in der Gegend Wel-
chenberg-Neurath“. 

Für den Bau einer eigenen Maschine fehl-
te es der Schul-Werkstatt jedoch am geeig-
neten Platz. Hilfe kam von der Maschinen-
fabrik Grevenbroich, die den Schülern einen 
größeren Raum zur Verfügung stellte. Dort 
bauten die jungen Männer ihr erstes Flug-
zeug – einen 12,30 Meter langen Gleitflieger 
des Fabrikats „Grüne Post“, der auf Plänen 
des Konstrukteurs Alexander Lippisch ba-
sierte. Am 14. Juli 1933 wurde „der Segler 

Die Segelflug-Anfänge in Grevenbroich: Theo Vinken stellte seinen Doppeldecker am Rande des Bend-
Gebiets aus. Foto: Familie Oberbach.
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der Lüfte“ unter den Kastanien an der Ma-
schinenhalle des Werks ausgestellt und „un-
ter lebhafter Beteiligung der Bürgerschaft“ in 
Anspielung auf den Künstlernamen des Gre-
venbroicher Notars und Publizisten Vincenz 
von Zuccalmaglio (1806 – 1876) auf den 
Namen „Der alte Fuhrmann“ getauft. Damit 
enden die Berichte über die Grevenbroicher 
Segelfluggruppe. Wo und wann sich der 
„Fuhrmann“ zum Jungfernflug in die Lüfte 
hob und was aus ihm wurde, ist nicht be-
kannt. 

Segelflug-Nomaden aus 
Grevenbroich 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war in 
Deutschland das Segelfliegen aufgrund ei-
nes Verbots der Alliierten bis 1951 verboten. 
Schon bald darauf rührte sich die Szene: 
Etwa 50 Flugbegeisterte aus Grevenbroich 
und Umgebung kamen 1957 zusammen, um 
den Luftsportverein „Erftland“ für Segel- 
und Modellflug aus der Taufe zu heben. Zu 
den Fliegern der ersten Stunde zählten Män-
ner wie Walter Poser und Ferdinand Schulze, 
die Vorsitzende der Segelflugabteilung wur-
den, und Ady Reibel, der viele Jahre die Un-
tergruppe der Modellflieger leitete. Da einige 
der Flugbegeisterten damals ihr Geld im 
Kraftwerk verdienten, kam es darüber hin-
aus zur Gründung einer „Interessengemein-
schaft für Segelflug des RWE Frimmersdorf“. 
Beide Vereinigungen verschmolzen 1967 
zum „Aero-Club Grevenbroich“. 

Das Problem von Anfang an: Es fehlte an 
einem Flugplatz. Zwar gab es Pläne für 
Start- und Landebahnen am Mühlenbusch 
in Rosellerheide, auf der Frimmersdorfer 
Halde oder am Schwarzen Weg in Gustorf 
– doch keines dieser Projekte konnte reali-
siert werden. So blieb den Grevenbroicher 
Segelfliegern nichts anderes übrig, als ein 
Nomaden-Dasein zu fristen. Sie reisten mit 
ihren Flugzeugen zur Dahlemer Binz in der 
Eifel, nach Eudenbach ins Siebengebirge, 
zur Schwarzen Heide bei Dinslaken oder 
nach Unterwössen nahe dem Chiemsee, um 

dort den Alpensegelflug zu pflegen. Ab den 
1960er Jahren zog es die Grevenbroicher 
auch vermehrt ins nahe Paris gelegene 
Cherence. Ferdinand Schulze kurbelte dort 
erfolgreich den 1963 von Konrad Ade-
nauer und Charles de Gaulle beschlossenen 
deutsch-französischen Jugendaustausch 
an. 

Außerhalb der Ferienlager an Wochenen-
den fand der Flugbetrieb auf dem Flieger-
horst des Jagdgeschwaders 31 „Boelcke“ in 
Nörvenich statt. „Jedes Mal mussten die 
Maschinen von Grevenbroich dorthin mitge-
nommen werden. Jeden Abend die gleiche 
Prozedur in umgekehrter Reihenfolge. Abge-
sehen von der gefahrenen Strecke in Kilome-
tern war der Zeitaufwand hoch“, erinnert 
sich Erich Heckelmann, ehemaliger Greven-
broicher Bürgermeister und Ehrenpräsident 
des Aero-Clubs. Unter diesen Verhältnissen 
wurde die Sehnsucht nach einem eigenen 
Flugplatz immer größer.

Der Luftsportverein „Erftland“ fusionierte am 22. 
Juli 1967 mit der Interessengemeinschaft für Se-
gelflug des RWE zum Aero-Club Grevenbroich.
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Endlich ein eigener Flugplatz 

Die schon vor 1969 gegründete Segelflug-
platz-Gesellschaft – bestehend aus Vertre-
tern des Kreises Grevenbroich, der Stadt 
Grevenbroich und des Aero-Clubs – bemüh-
te sich viele Jahre lang um eine Start- und 
Landebahn auf der Vollrather Höhe, 
allerdings erfolglos. Zwar wurden auf der 
Halde verstärkt Flächen erworben, doch zum 
Betrieb eines Flugfeldes fehlten letzten En-
des rund vier Hektar Land. 

Eine Initiative des Kreisdirektors Dieter 
Patt (Kreisdirektor des Kreises Neuss 1987 
bis 1996) brachte schließlich neuen Schwung 
in das alte Begehren: Der spätere Landrat 
lenkte den Blick von der Hochhalde auf das 
soeben von RWE rekultivierte Gelände auf 
der Gustorfer Höhe – dort bestand berech-
tigte Hoffnung, den alten Traum vom Flug-
platz endlich realisieren zu können.

Michael Nowak und Wolfgang Hoff, Ge-
schäftsführer, und Erich Heckelmann, Vor-
sitzender der Segelflugplatz GmbH, gelang 
es binnen kürzester Zeit, bei der Bezirksre-
gierung Düsseldorf die notwendigen Verfah-
ren abzuschließen. Die Genehmigungsur-
kunde wurde am 30. Oktober 1993 über-
reicht, schon im folgenden Jahr wurde mit 
dem Bau des fast 15 Hektar großen „Ferdi-
nand-Schulze-Geländes“ begonnen. Endlich 
gab es einen eigenen Flugplatz. Der Na-
mensgeber konnte die Realisierung des von 
Anfang an gehegten großen Wunsches je-

doch nicht mehr miterleben, er war zwi-
schenzeitlich verstorben. 

Ein Flugzeug schwebt vom   
Glockenturm

Auch in Neuss entdeckten junge Männer 
die Liebe zum Fliegen: Schon in den 1940er 
Jahren hatte sich in Reuschenberg eine Mo-
dellbau-Gruppe innerhalb der Katholischen 
Jugend gegründet, die 1951 in den Glocken-

turm der neu gebauten St.-Elisabeth-Kirche 
zog. Pastor Franz Doppelfeld, der das Got-
teshaus mit geplant hatte, förderte damit die 
Arbeit der Jugendlichen, die bei lokalen 
Modellflug-Wettbewerben schon so man-
chen Erfolg hatten erringen können. Doch 
beim Bau von kleinen Flugzeugen sollte es 
nicht bleiben.

Als Anfang der 1950er Jahre der Segelflug 
wieder zugelassen wurde, wurden auch wie-
der Zeitschriften veröffentlicht, die über den 
Flugsport informierten und in denen Tüftler 

Ferdinand Schulze (im Cockpit vorne) zählte zu den 
„Motoren“ des Segelflugsports in Grevenbroich. 

Ein nicht alltägliches Bild: Die „Turmsegler“ beför-
dern Teile ihres Segelflugzeuges vom Turm der 
Reuschenberger Kirche zu Boden. 



262

für ihre „fliegenden Kisten“ warben. Die jun-
gen Modellbauer stießen in einem dieser 
Hefte auf eine Anzeige, die sofort ihr Inter-
esse weckte. Der Konstrukteur Fritz Raab 
(1909 – 1989) stellte in dem Inserat den von 
ihm entwickelten „Doppelraab“ vor – ein 
Schulungsflugzeug mit zwei Sitzen. Und 
genau dieses Modell führte zur Gründung 
der „Segelfluggruppe Turmsegler“.

Die jungen Neusser waren sich rasch einig, 
dass sie weg vom Modellbau und hin zur 
Konstruktion eines großen Flugzeuges woll-
ten, und sie nahmen Kontakt mit Fritz Raab 
auf. Der erste Dämpfer: Alleine Lizenzgebüh-
ren und Pläne für den „Doppelraab“ sollten 
500 Mark kosten, eine enorme Summe für 
die Jugendlichen, die sich alle noch in der 
Ausbildung befanden. Aber letztlich war dies 
kein Hindernis: Die „Turmsegler“, maßgeb-
lich getragen durch die Brüder Gerd und 
Helmut Wienstroer, organisierten in der 
Gaststätte Deuß einen rauschenden Flieger-
ball, auf dem erfolgreich Geld gesammelt 
wurde. Die Tanzkapelle Kiesewetter spielte 
auf, die Stimmungswogen schlugen hoch 
und die Kasse füllte sich. Schon bald konnte 
unter den Glocken von St. Elisabeth mit dem 
Bau begonnen werden.

Rippe um Rippe wurde fertiggestellt, Hol-
me wurden geleimt und Streben angepasst, 
der Rumpf aus Stahlrohren wurde zusam-
mengeschweißt und schon 1954, ein Jahr 
nach Beginn der Arbeiten, konnte die Roh-
baumontage erfolgen. „Natürlich hatten die 
jungen Leuten sich darüber Gedanken ge-
macht, dass einzelne Holzlatten eine Kirch-
turmtreppe hinauf, ein ganzes Flugzeug aber 
auf keinen Fall hinab getragen werden konn-
te“, berichtet Norbert Diekneite, Präsident 
des Aero-Clubs. Für dieses Problem fand sich 
eine elegante Lösung: Als Vorgeschmack auf 
ihr künftiges Element wurden die sperrigen 
Flugzeugteile kurzerhand durch ein Fenster 
des Kirchturms abgeseilt. Unten heil ange-
kommen, wurden der Stahlrumpf mit dem 
hölzernen Leitwerksträger verschraubt, die 
Tragflächen angesteckt und das Höhenleit-
werk montiert – und da stand es nun, das 
erste Flugzeug der „Turmsegler“, auch wenn 

„Der fliegende Pater“ Paul Schulte taufte den 
„Doppelraab“ auf den Namen „Cirrus“.

In das erste Segelflugzeug der „Turmsegler“ wur-
den viele Stunden Arbeit investiert.

Auf dem Weg zum Jungfernflug, der einen Tag 
später als geplant starten konnte.
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die Stoffbespannung noch fehlte. Die End-
montage erfolgte schließlich im Garten der 
Familie Wienstroer. Als Werkstatt diente ein 
Schuppen, der aus dem Holz der ehemaligen 
Reuschenberger Behelfskirche gezimmert 
worden war – so blieb das Flugzeug weiter-
hin unter der Obhut der katholischen Kirche. 

Am 1. Mai 1955, nach vielen Stunden 
fleißiger Arbeit, schlug schließlich die gro-
ße Stunde der Konstrukteure aus Reuschen-
berg: Der Oblatenmissionar Paul Schulte 
taufte unter großer Beteiligung der Bevöl-
kerung das neue Flugzeug mit der Zulas-
sungsnummer D-5412 auf den Namen „Cir-
rus“. Schulte – auch „Der fliegende Pater“ 
genannt – zählte zu den prominenten 
Geistlichen seiner Zeit. Bei der Jungfern-
fahrt des Luftschiffs Hindenburg hatte der 
ehemalige Militärpilot am 8. Mai 1936 den 
weltweit ersten Gottesdienst in der Luft ge-
feiert; 1955 gründete der Ordensmann in 
Hangelar die erste deutsche Fliegerschule 
nach dem Zweiten Weltkrieg.  

Vier Wochen nach der Taufe sollte der 
Jungfernflug vom Flugplatz Mülheim aus 
erfolgen. „Am 4. Juni machte sich eine bun-
te Kavalkade auf den Weg: Das kostbare 
Fluggerät, gut sichtbar auf dem Plateau-
Anhänger, wurde gezogen von dem in Aero-
Silber strahlenden Kübelwagen, gefolgt von 
Motorradfahrern auf knatternden Viertakt-
Maschinen“, schildern Dagmar Kühn und 
Dirk Salamon in der 2001 erschienenen 
Chronik zum 50-jährigen Bestehen der 
„DJK-Luftsportgruppe Turmsegler Neuss“. In 
Mülheim angekommen, wurde die Freude 
der Neusser allerdings gedämpft: Aus dem 
geplanten Erstflug wurde nichts, weil kein 
Windenfahrer auf dem Platz war. Ein glück-
licher Zufall: Bei einem auf dem Heimweg 
eingelegten Tank-Stopp trafen die jungen 
Männer auf den Vorsitzenden des Krefelder 
Segelflugvereins, der ihnen für den nächsten 
Tag einen Start auf dem Egelsberger Flug-
gelände in Aussicht stellte. So hob sich der 
selbst konstruierte Flieger am 5. Juni 1955 
mit dem Piloten „Atze“ Ahrens am Ruder 
zum ersten Mal in die Luft. 13 Minuten lang 
dauerte der Jungfernflug bei Bilderbuch-

Wetter – es war der Beginn einer mehr als 
ein halbes Jahrhundert währenden Vereins-
geschichte. 

Folgenreiches Treffen auf   
„neutralem Boden“

Drei Jahrzehnte lang betrieben die „Turm-
segler“ ihre Werkstatt im Schatten von St. 
Elisabeth, 1992 wechselten sie in ihr neues 
Domizil am Gymnasium Norf – und hatten 
das gleiche Problem, wie es lange Zeit auch 
ihre Grevenbroicher Kollegen hatten: Ein ei-
genes Segelfluggelände, möglichst vor der 
Haustüre, fehlte. „Es mussten weite Strecken 
überwunden werden, um dem Traum vom 
Fliegen nachzukommen“, schildert Norbert 
Diekneite. Zwar hatten die „Turmsegler“ auf 
dem Flugplatz Eudenbach im Rhein-Sieg-
Kreis ihre fliegerische Heimat gefunden, 
doch die große Entfernung von etwa 100 
Kilometern machte es immer schwieriger, 
Nachwuchs für den Verein zu finden. Und 
auch die Stimmung auf dem Flugplatz am 
Rande des Westerwalds ließ Anfang der 
2000er Jahre mehr und mehr zu wünschen 
übrig, „die Beteiligung ging zunehmend den 
Bach hinunter, einige Mitglieder hatten 
schon den Verein verlassen oder sich passiv 
gemeldet“.

Der „Doppelraab“ mit der Kennung 5412 ist auch 
heute noch flugfähig.
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Da die Gefahr bestand, dass der Verein 
auseinanderbrechen würde, handelte Nor-
bert Diekneite. Gemeinsam mit seinem Ver-
einskollegen Klaus Kühn traf er sich inoffi-
ziell mit dem Vorstand der Segelflug-Abtei-
lung des Grevenbroicher Aero-Clubs auf 
„neutralem Boden“ in einer Dormagener 
Gaststätte. Ziel der Zusammenkunft war es, 
mit den Schlossstädtern anzubandeln – ein 
Versuch, der in den 1990er Jahren schon 
einmal gescheitert war. Doch diesmal funk-
tionierte er: Die Kooperationsverhandlun-
gen mit Grevenbroich waren erfolgreich, ab 
der Saison 2005 wurde die Gustorfer Höhe 
auch zur Heimat der „Turmsegler“. 

Aufbruch in eine gemeinsame  
Zukunft

Die nächsten beiden Jahre wurden inten-
siv genutzt, um sich besser kennenzulernen. 
Es entstand ein harmonischer, vielverspre-
chender Flugbetrieb, der nicht zuletzt einige 
„Ehemalige“ in die Arme der „Turmsegler“ 
zurückkehren oder wieder aktiv werden ließ. 
Als im Frühjahr 2007 bei der Jahreshaupt-
versammlung des neuen Aero-Clubs Gre-
venbroich-Neuss die offizielle Fusion ver-
kündet wurde, war das eine logische Folge 
der gemeinsamen Anstrengungen – und für 
die Quirinusstädter wurde dann doch noch 
der Traum vom eigenen Flugplatz verwirk-

licht, keine 20 Autominuten von der Haus-
türe entfernt. „Die Hochzeit kam gerade zur 
rechten Zeit“, sagt Norbert Diekneite, „denn 
beide Vereine blickten damals in alles ande-
re als eine rosige Zukunft“. 

Nach dem Zusammenschluss erweiterte 
sich der Einzugsbereich des Segelflugplatzes 
auf der Gustorfer Höhe – er reicht von 
Kaarst über Neuss bis Dormagen, von Jü-
chen über Grevenbroich, Rommerskirchen 
und darüber hinaus, die Anlage wurde zum 
Luftsportzentrum für den gesamten Rhein-
Kreis Neuss. Und der Aero-Club hat heute 
durchaus gute Gründe, optimistisch in die 
kommenden Jahrzehnte zu blicken: Der 
Verein ist mit rund 165 Mitgliedern in der 
Segel- und Modellflugabteilung gut aufge-
stellt – und um den Nachwuchs macht er 
sich keine Sorgen; viele der Aktiven befin-
den sich im jugendlichen Alter. Insgesamt 
sieben Fluglehrer kümmern sich um ange-
hende Piloten, die schon mit 14 Jahren zum 
ersten Alleinflug starten dürfen. Und: Segel-
fliegen ist keine Männer-Domäne – „und ist 
es auch nie gewesen“, wie Norbert Dieknei-
te betont. „Schon vor 40 Jahren begeisterten 
sich Frauen für unseren Sport.“ Aktuell 
gehören drei Pilotinnen dem Verein an, fünf 
junge Frauen befinden sich derzeit in der 
Ausbildung.

Herzstück der Anlage ist der 40 Meter lan-
ge und 17 Meter breite Hangar, in dem sie-
ben vereinseigene und zwei private Segel-

Bei der Unterzeichnung des Fusionsvertrags: (v.l.) Erich Heckelmann, Hans Kühn, Norbert Diekneite, Horst 
Verhuven und Günter Keser.
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flugzeuge stehen. Die mit Werkstatt, Schu-
lungsraum und Cafeteria ausgerüstete 
„Groß-Garage“ wurde mit einer Solaranlage 
bestückt – sie liefert Strom für die Elektro-
winde, mit der sich die Segelflieger in die 
Höhe katapultieren lassen. An den Wänden 
hängen Urkunden, die von außergewöhnli-
chen Leistungen zeugen, etwa von einem 
spektakulären Flug, den Ferdinand Schulze 
am Pfingstsonntag 1963 absolvierte.  Wäh-
rend die Katholiken für ihren sterbenden 
Papst Johannes XXIII. beteten, bangten die 
Grevenbroicher Flieger um ihren Vorsitzen-
den, der sich gegen Mittag mit dem „Strom-
männchen“, einem einsitzigen Segler des 
Typs Ka 8b, von der Dahlemer Binz in Rich-
tung Frankreich aufgemacht hatte. Weil der 
Funkkontakt abgebrochen war, gab es viele 
Stunden lang kein Lebenszeichen von dem 
Piloten – bis am späten Abend der erlösende 
Anruf in der Eifel eintraf: Schulze war in der 
Seemetropole Le Havre in der Normandie 
wohlbehalten gelandet, nach einem 472,5 
Kilometer langen Flug.  

Ihre Begeisterung für das Fliegen teilen die 
Mitglieder des Aero-Clubs bei ihrem Flug-
platz-Fest, das traditionell am zweiten Sep-
tember-Wochenende auf der Gustorfer Höhe 
gefeiert wird. 26 Events dieser Art haben sie 
bereits erfolgreich über die Bühne gebracht 
– mit spektakulären Kunstflügen, Besuchen 
der alten „Tante Ju“, bulligen Antonow-
Doppeldeckern und vielen anderen histori-

schen Flugzeugen. Besonders beliebt sind 
die Gastflüge, zu denen die Piloten gerne in 
die Kanzeln ihrer bis zu 850 Kilogramm 
schweren „Vögel“ einladen – um das zu ver-
mitteln, was Reinhard Mey schon in seinem 
Lied besingt, in dem sich „Jacke“ und „Luft-
aufsichtsbaracke“ so herrlich aufeinander 
reimen.

Quellen und Literatur

Gespräch mit Norbert Diekneite, Vorsitzen-
der des Aero-Clubs Grevenbroich-Neuss.

50 Jahre DJK-Luftsportgruppe Turmsegler 
Neuss e. V., erstellt von Dagmar Kühn 
und Dirk Salamon, 2001.

Und wir gaben unseren Träumen Flügel. 
50 Jahre Aero-Club Grevenbroich e.V. 
1957 – 2007. Segelflug und Modellflug, 
hrsg. vom Aero-Club Grevenbroich e.V., 
Grevenbroich 2007. 

1 Vgl. Herlitz, Ulrich: Flugpionier der ersten Stun-

de – Paul Senge, in: Jahrbuch für den Rhein-

Kreis Neuss 2004, S. 122-133.

Alles bereit für den Start. Im Hintergrund ist der große Hangar des Aero-Clubs zu sehen. 
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