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Brrr . . . Es ist eisig kalt. Das ficht den Motorsegler des Typs Super Dimona nicht an. Er macht sich auf dem Regionalflugplatz Birrfeld zum Start bereit.

HANNY DORER

«Fliegen ist im Winter besonders schön»
Birrfeld Fluglehrer Hansruedi Mathieu verrät, worauf beim Fliegen bei tiefen Temperaturen zu achten ist
VON HANNY DORER

Dieser Tage herrscht auf dem Regionalflugplatz Birrfeld wenig Betrieb,
obwohl die Sonne scheint. Grund dafür sind die tiefen Temperaturen und
das Winterwetter. Viele Kleinflugzeuge lassen sich bei Minustemperaturen ohne langes Vorwärmen nur
schwer starten, sofern sie nicht über
entsprechende Einrichtungen verfügen. Damit auch im Winter mit kleinen Flugzeugen sicher geflogen werden kann, gilt es einige Regeln zu
berücksichtigen,
wie
Hansruedi
Mathieu, Fluglehrer im Birrfeld, ausführt.
Die Sicherheit beginnt bei der
sorgfältigen Flugplanung. Dazu gehört ein ausführlicher Wetterbericht, der Zustand und die Länge der
Pisten beim Zielflugplatz müssen abgeklärt werden, da auf rutschigem
Grund die Bremswirkung der Räder
nur sehr gering ist. «Auch auf einer
schneebedeckten Piste kann man
zwar landen, sie muss aber lange genug sein, damit man das Flugzeug allenfalls einfach ausrollen lassen
kann», sagt Fluglehrer Mathieu. Weiter muss man für den Flug mehr Zeit

einrechnen, da nicht nur die Vorbereitung des Flugzeugs mehr Zeit in
Anspruch nimmt, sondern man auch
den Motor länger warmlaufen lassen
muss. «Zudem muss man bedenken,
dass es im Winter früh dunkel wird.»
Gefahren bei tiefen Temperaturen
Über dem Dunst oder dem Nebel
ist die Sicht im Winter meist sehr
gut. Doch das kann sich sehr rasch
ändern. «Wenn die Differenz zwischen Lufttemperatur und Taupunkt
(Temperatur, bei der Wasserdampf
kondensiert) gering ist, besteht beim
Absinken der Temperatur die Gefahr
von Nebelbildung. Da genügt es
schon, wenn die Sonne am Untergehen ist.»
Eine besonders gefährliche Erscheinung ist gefrierender Nebel
oder Regen. Dann sind Tropfen in der
Luft, die zwar flüssig sind, deren
Temperatur aber weit unter dem Gefrierpunkt liegt, und die daher blitzartig gefrieren, wenn sie auf die Flugzeugoberfläche treffen. «Dann bildet
sich sofort eine Eisschicht, die Aerodynamik des Flugzeugs ändert sich,
es wird schwerer und fliegt mit der
Zeit überhaupt nicht mehr», warnt

Mathieu. Diese Gefahr besteht hauptsächlich zwischen 0 und minus
15 Grad. Mit zunehmender Kälte
wird die Vereisungsgefahr geringer,
weil die Luft dann weniger Feuchtigkeit enthält.
Wenn ein Flugzeug draussen parkiert ist, muss es komplett von Raureif und Schnee befreit werden, weil
sonst die Aerodynamik nicht stimmt.
Eine weitere Gefahr: «Der Schnee
rutscht in die Ruder, die nicht mehr
bewegt werden können.»
Im Winter sind die Berge höher
Da die Höhenmessung im Flugzeug barometrisch erfolgt, zeigt der
Höhenmesser bei tiefen Temperaturen höhere Werte an. Die Abweichung beträgt rund 4 Prozent pro
10 Grad Temperaturunterschied.
Wenn der Höhenmesser also bei sehr
tiefen Temperaturen zum Beispiel
10 000 Fuss anzeigt, ist die effektive
Flughöhe um einiges tiefer. «Dies gilt
es bei Winterflügen zu beachten»,
weist Fluglehrer Mathieu auf eine
weitere Besonderheit hin.
Auf der anderen Seite geniesst
man auf einem Winterflug über dem
Dunst eine sehr gute Sicht und auch

Flugplatz Birrfeld
Der Regionalflughafen Birrfeld ist einer der wichtigsten Flugplätze der
General Aviation in der Schweiz. Er
ist Heimatflugplatz diverser Luftsportgruppen. Je rund 100 Motorund Segelflugzeuge sind hier stationiert. Mit der günstigen Lage am
Autobahnkreuz A1/A3, 5 Kilometer
südlich von Brugg, ist der Flugplatz
aus allen Richtungen gut zu erreichen. Halter und Eigentümer des
Flugplatzes: Regionalverband Aargau
des AeroClubs der Schweiz. (AZ)

die Luft ist in der Regel aussergewöhnlich ruhig – beste Voraussetzungen also für ein herrliches Flugerlebnis. Ausserdem bringt der Motor
bei tiefen Temperaturen eine höhere
Leistung, weil kalte Luft dichter ist
und deshalb mehr Sauerstoff enthält.
Sichtorientierung ganz anders
«Ein Winterflug ist etwas Herrliches», schwärmt Hansruedi Mathieu.
Die Sichtorientierung sei ganz anders als im Sommer. «Man sieht zum
Teil Dinge, die einem im Sommer

Reise durch Klang und Sprache im «Odeon»
sen. Es wird aber trotzdem einen kurzen improvisierten Teil geben.» Die
Künstler wollen die Bühne mit einfachen Elementen bespielen und das
Publikum so begeistern. «Wir haben
uns überlegt, wie wir mit ganz einfachen, gestalterischen Mitteln arbeiten können. Die Idee, auf verschiedene Notenständer die vergrösserten,
aus Zeitschriften ausgeschnittenen
Wörter zu legen, haben wir dann umgesetzt», erklärt Rehmann.

Brugg Lyrik kombiniert mit
Trompetenspiel: Doris Gautschi
und Klemens Rehmann verbinden in ihrem Programm Musik
und Sprache auf berührende Art
und Weise.
VON SALVATORE IULIANO

Im Kulturhaus Odeon wird am 24. Februar ein besonderer Anlass stattfinden: Doris Gautschi und Klemens
Rehmann stellen ihr Programm
«meerstimmig» vor. Die Hortleiterin
und Lerntherapeutin Doris Gautschi
trat das erste Mal gemeinsam mit
dem Trompetenlehrer Klemens Rehmann im Rehmannmuseum in Laufenburg auf. «Ich war überrascht, wie
gut sich meine Lyrik mit Trompetenmusik kombinieren liess», sagt Autorin Gautschi. Es folgten weitere Auftritte im «Dampfschiff» in Brugg sowie in der Kirche Pasquart in Biel, im
Rahmen einer Palliative-Care-Veranstaltung. Dabei ging es um das heikle
Thema Sterbebegleitung.
Emma – eine neue Stimme
Der Auftritt im «Odeon» wird eine
Premiere sein. Klemens Rehmann
und Doris Gautschi versuchen mit
einfachen Bühnenelementen und
sichtbaren Wörtern eine neue Ebene
einzubeziehen, um die Zuschauer am

Doris Gautschi und Klemens Rehmann verbinden Lyrik und Musik.
Geschehen teilnehmen zu lassen. Dabei ist in den Texten von Gautschi eine neue Stimme zu hören – Emma.
«Emma hat ihren Namen im letzten Sommer zwischen zwei meiner
Gedichte geschrieben. Sie ist mir
selbst noch ein bisschen fremd. Aber
ihre Art, sich mit Details zu beschäftigen, die nahe am Alltag sind, ihre
direkte Sprache, manchmal etwas
verspielt, all das gefällt mir. Emma
hat einen Freund namens Oskar, mit
dem sie Briefe wechselt. Er lebt am
Meer, geht barfuss und weiss, dass
auch die Fische lachen können.» Für

SALV

beide Künstler stellt das neue Programm neue Herausforderungen dar.
Mit einfachen Mitteln arbeiten
Bei den früheren Auftritten improvisierte Rehmann während der gesamten Lesungen. Etwas, das am 24.
Februar im «Odeon» nicht der Fall
sein wird. Für diesen Anlass hat er
bereits Kompositionen ausgewählt.
«Ich habe Werke ausgesucht wie ‹Die
grosse Schildkrötenfanfare vom südchinesischen Meer› von György Ligeti
oder ‹Flamingo Time-Line› von Nigel
Osborne, die gut zu den Texten pas-

Positiver Nebeneffekt
«Wir wollten Neues ausprobieren,
haben uns Tipps bei Menschen geholt, die bereits Bühnenerfahrung
haben und uns diese zu Herzen genommen.» «Die Abwechslung von
Hören und Sehen ist dabei ein positiver Nebeneffekt», ergänzt Gautschi.
Nach dieser Lesung gibt es nach
«meerstimmig» und «oscura» kein
neues Buch zu erwerben. Stattdessen
wird man eine Kartonbox mit
25 Postkarten kaufen können, auf denen Worte aus Doris Gautschis neuesten Texten stehen.
Gespannt ist besonders die Autorin, wie Emma beim Publikum ankommen wird.
«meerstimmig» Mit Doris Gautschi und
Klemens Rehmann; im «Odeon» Brugg,
Freitag, 24. Februar, 20.15 Uhr.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.dorisgautschi.ch

nicht auffallen. Im Birrfeld zum Beispiel sticht bei Dunst die Lägere richtig hervor, während sie bei schönem
Wetter überhaupt nicht auffällt.»
Gerne erinnert er sich an einen
Winterflug, zusammen mit einem
Kollegen, von Sitten, VS, in den Tessin. «Als wir gegen das Matterhorn
kamen, betrug die Aussentemperatur
minus 30 Grad. Das Frontfenster war
dank Defroster klar, aber an den Seitenfenstern bildeten sich von der
Atemluft Eisblumen. Das war schon
eindrücklich.»

«Fliegen ist eine Charakterschule»
Nicht nur im Winter, überhaupt
beim Fliegen kommt der Sicherheit
höchste Priorität zu. «Fliegen ist eine
Charakterschule», sagt Hansruedi
Mathieu. «Man muss auch Nein sagen
können. Wenn man vor einem Flug
nur findet, ‹es könnte gehen›, sollte
man darauf verzichten. Hier gilt: Jeder nicht angetretene Flug kann wiederholt werden.» Mathieu fügt gleich
noch eine weitere Fliegerweisheit
hinzu: «Lieber am Boden sein und
sich wünschen, man wäre in der Luft
als in der Luft sein und sich wünschen, man wäre am Boden.»

Briefe an die az
«Entscheid ist Artikel in der
Fasnachtszeitung wert»
Zum Artikel «Wo Fasnachtsfahnen
noch werben dürfen» in der az Aargauer Zeitung vom 11. Februar
Ist das ein Fasnachtsscherz? In
Brugg ist verboten, was anderswo
erlaubt ist – auf den Fasnachtsfahnen müssen die Werbungen abgedeckt werden, weil laut Regionalpolizei «Fremdwerbung an Strassen
die Autofahrer ablenken könnte»!
Und was war mit all den Köpfen,
die wir letzten Herbst (Wahlen) zu
Hunderten an den Strassen dulden
mussten? Und was ist mit Werbeplakaten, die ja anscheinend auch
erlaubt sind? Und wenn ich dann
noch lese, dass die Bewilligungsautorität dem Stadtrat überlassen ist,
dann ist dieser Entscheid einen Artikel in der Fasnachtszeitung wert!

PRISKA WERDER, LENGNAU

Nachrichten
Windisch Korrigendum

Die Bildlegende zum Artikel
«Die
Vorsicht-Schule-Schilder
reichen nicht» (7. Februar) war
falsch: Abgebildet ist die Badstrasse und nicht, wie erwähnt,
die Bodenackerstrasse.(AZ)

