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16-jährige Schülerin fliegt schon Motorflugzeuge
Rheine. Verrückte Welt! Mit ihren 16 Jahren darf Johanna Habenicht aus
Rheine schon ein Motorflugzeug fliegen. Aber zum Flugplatz Eschendorf
fährt sie mit dem Fahrrad, weil sie keinen Mofa-Führerschein hat.
Johanna ist zurzeit wohl die jüngste Motorflugpilotin in NRW. Am
vergangenen Mittwoch hat sie auf dem Flugplatz Eschendorf ihren ersten
Alleinflug in einem Motorflugzeug erfolgreich absolviert - ein wichtiger
Schritt zum Erwerb der Motorfluglizenz.
Geschafft! Erfolgreich hat
Johanna Habenicht (16) am
vergangenen Mittwoch ihren
ersten Alleinflug absolviert.
(Fotos: Rapreger)

„Zuerst war es schon etwas komisch, so ganz allein, ohne Fluglehrerin“, gibt
Johanna zu. „Aber ich habe dann besonders sorgfältig die Startchecks gemacht.
Und als der Motor dann lief, war die Angst plötzlich weg.“ Wie mit ihrer
Fluglehrerin Roswitha Höltken abgesprochen, absolvierte die Schülerin des
Emsland-Gymnasiums eine Platzrunde. „Bei der Landung habe ich gesungen. Es war ein Kirchenlied, welches es
war, weiß ich nicht mehr“, erinnert sich Johanna an diesen besonderen Moment.
Mit dem Erwerb der Motorfluglizenz erfüllt sich Johanna Habenicht einen Kindheitstraum. Ihre ersten Flüge hat
sie schon als Baby im Bauch ihrer Mutter mit ihrem Vater unternommen, der ebenfalls begeisterter Flieger ist.
Mit Johanna freut sich ihre Fluglehrerin Roswitha Höltken, Ausbildungsleiterin der Flugschule Eschendorf, die die
junge Pilotin in den vergangenen Monaten betreut und geschult hat. „Die Johanna hat das alles wirklich sehr
schnell geschafft und nur wenige Starts gebraucht.“
FOTOSTRECKE
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Am 4. Januar dieses Jahres hat Johanna Habenicht ihren 16. Geburtstag gefeiert.
Das ist das Mindestalter für jeden, der eine Motorfluglizenz anstrebt. Einen Tag
später, am 5. Januar hat sie mit ihrer Flugausbildung begonnen. „Am liebsten
hätte ich noch an meinem Geburtstag angefangen, ich wollte doch keinen Tag
verschenken“, lacht die 16-Jährige. 80 Unterrichtsstunden lang büffelte sie
Luftrecht, allgemeine Flugzeugkunde, Aerodynamik, Meteorologie, Navigation und
Flugplanung. Mit 47 Starts und Landungen bereitete sie sich auf den ersten
Soloflug vor. Schneegestöber, vereiste Pisten - das Wetter machte ihr dabei oft zu
schaffen. Doch davon profitiert sie jetzt - bei Schönwetter zu fliegen fällt ihr nun
umso leichter.

Vor dem Start überprüft
Johanna auch den Propeller
ihrer Maschine.

„Fliegen ist mein Leben“, gibt die 16-Jährige zu. „Ich sitze im Klassenzimmer und gehe im Geiste schon den
nächsten Flug durch.“ Ihr Traumziel? „Berufspilotin. Ich möchte mal die großen Verkehrsflugzeuge fliegen.
Warum sollten Frauen das nicht auch können?
Johanna Habenicht hat keine Zeit zu verschenken. Der zweite Teil ihrer Flugausbildung läuft bereits. Und die
Schule und ihr Training für den Kanusport beim WSV fordern natürlich auch viel Zeit. Bis Ende Juni möchte sie
mit der Flugausbildung fertig sein. Und dann geht es im Rahmen eines Schulaustauschprogrammes für ein
halbes Jahr nach Neuseeland. „Die Familie, bei der ich wohnen werde, lebt in der Nähe von Wellington. Und es
gibt da auch einen Sportflugplatz, hat die junge Pilotin bereits herausgefunden. „Vielleicht kann ich da ja ein paar
Runden drehen . . .“
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