Großes Fliegertreffen
Fly-In Aufwind über Langhennersdorf

Beim Fly-In in Langhennersdorf kann auch
mal abgehoben werden.
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Gemeinsam bereiten die Flugsportler vom Fliegerclub Langhennersdorf und die Kameraden
der Freiwilligen Feuerwehr ein feuriges Großereignis vor. Am kommenden Samstag, dem 21.
Juni, findet auf der Rollbahn des Flugplatzes tagsüber ein sogenannter Fly-In statt. "An
diesem Tag haben wir unsere Freunde von benachbarten Flugplätzen eingeladen", erzählt
Uwe Schlenker vom Fliegerclub. "Um bei diesem Fly-In so manches Fliegererlebnis lebendig
werden zu lassen." Die gern willkommenen Zuschauer und Zuhörer haben die Gelegenheit,
sich Motor- und Segelflugzeuge von innen und außen anzuschauen. Und vielleicht wagt ja der
eine oder andere auch seinen ersten Start. "Manchmal wird man dabei auch süchtig", so
Schlenker. "Dass man auch selbst einmal ein Flugzeug steuern möchte." An den Fly-In
schließt sich das große Sonnenwendfeuer an. Mit kostenloser Unterstützung der Gemeinde
Oberschöna-Langhennersdorf und der Agrargenossenschaft wird es von der Freiwilligen
Feuerwehr aufgebaut. "So ein riesiges Lagerfeuer bringt für die Segelflieger eine ganze
Menge Aufwind in die Luft", freut sich Uwe Schlenker. Und davon kann ein Flieger nie
genug haben. Der "Scheiterhaufen" wird 50 Meter Umfang haben und 8 Meter hoch sein.

Höhepunkt zum Sommerauftakt
Sonnenwende Feier in Langhennersdorf

Feurig: Sonnenwendefest in Langhennersdorf.
Foto: FFW Langhennersdorf
Langhennersdorf. Das Sonnenwendefest am Samstag, dem 21. Juni ist der Höhepunkt im
kulturellen Kalender der Freiwilligen Feuerwehr Langhennersdorf. "Deshalb packen da auch
alle Kameraden mit an, damit diese Feier auch gelingt", sagt Wehrleiter Frank Hauswald.
"Das ist eine gemeinsame Leistung und jedem gebührt dafür Dank." Das fängt schon damit
an, dass auf dem Rollfeld keine Wasser- oder elektrische Leitungen sind, weshalb alles vorher
noch verlegt werden muss. Nicht zu vergessen die Bühne, auf der "De Hutzenbossen"
musizieren werden. Um 19 Uhr geht die Feier im Anschluss an den Fly-In richtig los. Vom
Langhennersdorfer Karneval Club treten die Kinderfunken, die Funken und das Männerballett
auf. Es gibt Kutschfahrten, Essen, Getränke, Eis und natürlich Feuer, aber nicht nur auf
Erden.
Um 23 Uhr erhellt ein Höhenfeuerwerk den Himmel über Langhennersdorf.
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