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Kleine Baumeister: Die Teilnehmer des Modellbaukurses bedanken sich bei ihrem Leiter Fabiano Hensen (hinten, links), Dr. BurkhardLeh-
mann (Mitte) und Dr. Birgit Osterwald (hinten, rechts) für die Unterstützung. FOTO: NW 

Junge Flieger grüßen die Sonne 
Modellbaukursus der Volkshochschule Gütersloh beendet die Bildungsferien 

• Gütersloh (NW/gpr). Der 
Traum vom Fliegen: Er wurde 
für 18 Kinder aus Gütersloh 
und Umgebung wahr. Aller
dings nur mit Modellen. Bei ei
nem Kursus der Volkshoch
schule Gütersloh lernten die 
Kinder den Bau eines Modells 
und erfuhren dabei viel über 
die Faszination des Fliegens. 

Auf diesen Tag hatten sich die 
Kinder im Alter von neun bis 
zwölf Jahren die ganze Woche 
vorbereitet und gefreut. Am Frei
tag ging es mit ihren selbstgebau
ten Freifliegern zum Modellflug
platz Ikarus nach Harsewinkel. 
Bis sie aber ihren Jungfernflug 
machen konnten, war einige 
Vorarbeit zu leisten. 

Der Kursus, der durch die Fa-
milie-Osthushenrich-Stiftung 
unterstützt wurde, begann zu
nächst in der Sporthalle der Ja-
nusz-Korczak-Gesamtschule. 
Dort lernten die kleinen Bau
meister von Kursleiter Fabiano 
Hensen, wie ein Flugzeug über

haupt fliegt und worauf man 
beim Modellflug alles zu achten 
hat. „Vorher hatte ich noch nie 
etwas von Thermik gehört. Jetzt 
weiß ich, wie wichtig sie für das 
Fliegen ist", erklärte der neunjäh
rige Mirko. In der Sporthalle 
ging es dann auch ans Bauen klei
ner Modellflieger aus Holz. Hier
bei wurden erste Erfahrungen 
mit den Werkstoffen Holz, Leim 
und Pappe gesammelt. „Die klei

nen Flieger dienen dazu, die Kin
der erst einmal an das Holz und 
die damit zusammenhängenden 
Arbeiten wie das Schleifen zu ge
wöhnen", erläutert Fabiano 
Hensen. 

In Phase zwei ging es dann an 
die großen Freiflieger, die eine 
Flügelspannweite von bis zu 
1,44 Meter aufweisen können. 
Mit diesen Modellen wird auch 
der Uhu-Cup ausgetragen. Hier-

Fortsetzung 2012 im Blick 
• Nachdem die Sommerfe
rien nun beendet sind, laufen 
auch die Kurse der Bildungs
ferien an der Volkshoch
schule (VHS) Gütersloh aus. 
„Ich habe einige Kurse be
sucht und sehe, dass es den 
Kindern Spaß macht. Diese 
Aktionen sind gut und soll
ten auch weiter so laufen", 
sagte Dr. Burkhard Leh
mann, Geschäftsführer der 
Familie-Osthushenrich-Stif

tung. Auch die Volkshoch
schule möchte das Angebot 
der Bildungsferien im kom
menden Jahr weiter anbieten 
können. „Das Konzept wird 
von Eltern und Kindern su
per angenommen. Die Kurse 
sind voll, und wir bekom
men ein tolles Feedback aus 
der Bevölkerung", so VHS-
Leiterin Dr. Birgit Osterwald 
mit bereits Blick auf das Jahr 
2012. (gpr) 

bei gewinnt der Flieger, der sich 
am längsten in der Luft hält. Um 
das auszuprobieren, ging es 
dann mit den fertigen Modellen 
auf den Flugplatz. Hier war aber 
noch nicht Schluss mit werkeln. 
Das Feintuning der Freigleiter 
musste noch eingestellt werden. 
„Wir müssen noch eine Ther
mikbremse und das Höhenru
der einbauen. Der Flieger soll 
nicht nur geradeaus fliegen, son
dern viele Kreise in der Luft dre
hen und dadurch lange fliegen", 
sagte der zwölfjährige Frederik, 
der sich bereits' vor dem Kurs 
mit Modellbau beschäftigt 
hatte. 

Und die Freude an dem Sport 
und dem Werkeln teilen auch 
seine Mitstreiter. „Ich will mir 
auf jeden Fall eine eigene Werk
bank zu Hause anschaffen und 
damit neue Modelle bauen", 
meinte David voller Vorfreude. 
Zum Abschluss des Kurses 
konnte jeder Teilnehmer seinen 
individuell gestalteten Flieger 
starten lassen. 


