Plötzlich hoch über den Wolken
Kjell Bennett Homburg gewinnt einen Rundflug
Aero-Club Elbe-Weser
Karlshöfen (es). Gut, dass
Kjell Bennet Homburg aus
Gnarrenburg am Ballon-Weitflug-Wettbewerb des AeroClub Elbe-Weser während des
Flugtages teilgenommen hat.
Jetzt hoben er und seine Familie selber ab.
Kjells Ballon flog bis nach Wen torf bei Hamburg - und das be-

scherte ihm als Hauptgewinn
einen
Rundflug.
Michael
Meints, der stellvertretende
Vorsitzende des Vereins, überreichte dem strahlenden Sieger
seinen Gutschein, und er hob ,
anschließend auch höchstpersönlich als Pilot mit dem kleinen Passagier ab. Bei idealem
Wetter. Und begleitet wurde
der junge Gewinner noch von
seiner Schwester Bente und Vater Kai. Kaum in der Luft, war

die Begeisterung bei Kjell groß.
Besonders, als er die Häuser
seiner Großeltern, der Freunde
und das eigene Haus aus der
Luft sah. Michael Meints ließ
die Maschine auch wirklich bis
an die Wolken steigen und da - •
bei zeigten sich seine "Mitflieger" beeindruckt, wie weit man
schauen konnte.
"Danke, es war toll" , sagte ein
freudestrahlender Kjell als er
aus dem Flugzeug stieg.

sie anhand einer mobil
terei erleben konnten,
ihrem aufgelesenen
scher, naturreiner Apfe
presst wurde, den sie
genussvoll aus ihren
tranken. Schließlich er
120 Zentner Äpfel 30
biologischen Saft, der z
ßen Teil am kommende
tag (13. Oktober) ve
wird. Seit zehn Jahre
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Gewinner Kjell Bennet Homburgmit seinem Gutschein vor der Maschine. in der er die Welt mit 188 Teilnehmern u
von oben sah. Begleitet wurde er bei dem aufregenden Flug von Schwester Bente und Papa Starts an.
Kai (rechts). Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Michael Meints war der Pilot.
Positiv fiel dann auch Foto: Schröder schluss das Fazit aus. "
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