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whu ALTKREIS WITTLAGE.
Aktiv war der Luftspportver-
ein Wittlage im August 1962.

Wittlage, den 16. August.
Zehn junge „Himmelsstür-

mer“, Mitglieder des Wittla-
ger Luftsportvereins, spre-
chen noch immer von den er-
lebnisreichen Stunden des
Jugendsegelfliegerlagers in
Melle. Das Lager fand in die-
sem Jahre auf dem Flugge-
lände in Melle statt und wur-
de gemeinsam mit den Ka-
meraden aus dem Grönegau
veranstaltet. Die Leitung hat-
te einmal mehr der erfahrene
Fluglehrer Seppl Mees aus
Osnabrück. Und weil die
Meller ihren Gästen auch ihr
Klubheim mit Tages- und
Schlafraum zur Verfügung
stellten, brauchten die jun-
gen Luftsportler nicht in Zel-
te zu ziehen. Das war umso
erfreulicher, als das Wetter
nicht beständig war. Wie ge-
sagt, es waren wunderschöne
Tage, und des Abends brut-
zelte man gerne am „häusli-
chen Herd“, während das
Mittagessen aus einer nahen
Gastwirtschaft „frei Haus“
geliefert wurde.

Fliegen ist immer ein Er-

lebnis, und wer am Steuer-
knüppel sitzt, den wird im-
mer wieder jenes unsagbar
glückhafte Gefühl beschlei-
chen, wenn die Maschine
ausgeklinkt ist und wie ein
Vogel mit großen Schwingen
über das Land hinwegfliegt.
Und so hatten die Wittlager
Luftsportler die Stadt Meile
unter sich und sahen auch hi-
nüber zu den Hängen des
Wiehengebirges. Neben dem
reinen fliegerischen Erleben
konnten aber auch schöne
Erfolge verbucht werden.
Und alle freuten sich darü-
ber, auch jene, die, „unter
dem Himmel hängend“, kei-
nen „Bart“ (sprich Thermik)
abbekommen hatten. Mit ei-
ner Stunde und 43 Minuten
überbot Udo Fangmeyer aus
Bohmte den bisherigen Ver-
einsrekord. Manfred Götze
aus Bad Essen gelang ein
Flug von 57 Minuten. Die Vo-
raussetzungen für die Able-
gung des Luftfahrerscheines
erfüllte Udo Fängmeyer, und
Manfred Götze und Klaus-
Heiner Wenke aus Bad Essen
erflogen die erforderlichen
Zeiten für die C-Prüfung.
Waldi Jung aus Bad Essen,

Heinz Wischnat aus Wittlage
und Rudi Auding aus Hör-
dinghausen legten während
dieses Segelfliegerlagers die
B-Prüfung ab.

Eines aber auch wurde er-
neut in diesen Tagen deut-
lich: Zum Fliegen gehört Be-
geisterung, gehört Idealis-
mus, gehört aber auch Kame-
radschaft, gehört Sinn für die
Gemeinschaft. Und es hat
sich gezeigt, dass auch die
Anschaffung der „Rhönler-
che“ gerechtfertigt ist, denn
nur mit ihr konnten die stol-
zen Erfolge erzielt werden.

Sturm behindert Piloten

Leider wurde die Ausbil-
dung in den letzten Tagen
durch das stürmische Wetter
stark beeinträchtigt, wer
weiß, ob sonst nicht die Er-
folgsliste noch größer gewor-
den wäre. Beim Abschieds-
abend, an dem neben den
Lehrgangsteilnehmern wei-
tere Fliegerkameraden teil-
nahmen, überreichte Fluglei-
ter Albersmann aus Meile
dem Bezirksflugleiter Mees
als Dank für seine aufopfern-
de Tätigkeit als Fluglehrer
auch dieses Lagers eine Kiste

Zigarren. „Zur besseren
Thermikbildung“, wie er sag-
te. Der Vorsitzende des Witt-
lager Luftsportvereins,
Hanns-Eberhard Dreinhöfer,
dankte den Meiler Kamera-
den dafür, dass dieser Lehr-
gang auf ihrem Fluggelände
hätte veranstaltet werden
können, denn leider bereite
die Schaffung eines eigenen
Geländes im Kreise Wittlage
noch immer Schwierigkei-
ten. Auch Dreinhöfer sprach
herzliche Dankesworte an
Seppl Mees.

Nun hat sie der Alltag wie-
der, noch aber träumen sie
von den erlebnisreichen Ta-
gen, die jungen „Himmels-
stürmer“ aus dem Kreise
Wittlage.

Wittlage, den 30. August.
Am vergangenen Sonntag

konnten die Mitglieder des
Luftsportvereins Wittlage
ein stolzes Jubiläum bege-
hen: der Doppelsitzer „Rhön-
lerche“ startete zum 1000.
Mal. Viele der jungen und
flugbegeisterten Wittlager
Luftsportler sind auf dieser
Maschine ausgebildet wor-
den und haben mit ihr die

Prüfungsflüge absolviert.
Und nach dem 1000. Start
klang noch einmal der Dank
an alle durch, die bei der Fi-
nanzierung der „Rhönlerche“
mitgeholfen haben. Leider
konnte in diesem Jahr wegen
des ungünstigen Wetters mit
dem Flugbetrieb erst sehr
spät begonnen werden, so-
dass für die weitere Finanzie-
rung des Segelflugzeuges er-

hoffte Startgelder ausfielen.
„Na vielleicht“, so sagten

die jungen Flieger, „hilft man
uns auch weiterhin.“ Beson-
ders glücklich sind Wittlages
Luftsportler darüber, dass
diese 1000 Starts ohne Scha-
den an der Maschine absol-
viert werden konnten.

Das kann als Beweis für die
gründliche Ausbildung be-
wertet werden. Als Erfolg

kann verzeichnet werden,
dass Udo Fangmeyer aus
Bohmte bei einem Flug 1600
Meter erreichte und die erste
Bedingung für das silberne
Leistungsabzeichen erfliegen
konnte. Günter Heinrich aus
Bad Essen hat inzwischen
seine B-Prüfung abgelegt.
Insgesamt wurden bei diesen
1000 Starts 130 Stunden rei-
ne Flugzeit erreicht.

Junge Segelflieger des Wittlager Luftsportvereins übernachten auf dem Flugplatz in Melle

Rhönlerche hebt zum 1000. Flug ab

Die Rhönlerche der Wittlager „Luftkutscher“ auf dem Kirchplatz in Bad Essen.

Bad Essen, den 6. August.
Die Kurverwaltung hatte

eingeladen, und viele waren
gekommen, um den musika-
lischen Weltenbummler Ge-
org List zu hören, Ist die Be-
kanntschaft zur vollen Zu-
friedenheit ausgefallen? Stel-
len wir das einmal an den An-
fang: Georg List ist ein groß-
artiger Künstler. Das, was er
künstlerisch bot, war Klasse.
Es fehlte Georg List an die-
sem Abend nur ein Schuss
Herzlichkeit. Die heißen
Rhythmen wirkten etwas un-
terkühlt, weil die persönliche
Wärme fehlte.

Bad Essen, den 18. August.
Die Wahl der Sommerkö-

nigin von Bad Essen ist im
Rahmen der Kurveranstal-
tungen jedes Jahr ein Höhe-
punkt. Morgen ist es wieder
so weit, der Kurort wählt sei-
ne neue Sommerkönigin.
Selbst der Rundfunk wird da-
bei sein und aus dem „Wald-
hotel“ berichten.

Bad Essen, den 20. August.
Ein Reporter-Team des

Norddeutschen Rundfunks
aus Hannover war am ver-
gangenen Samstag im „Wald-
hotel“, um Gemeindedirek-
tor Mönter über den Kurort
und über die Wahl der Som-
merkönigin zu interviewen.
Der Beitrag wird heute in der
„Umschau am Abend“ gesen-
det.

Hüsede, den 21. August.
Es ist Sonntag, der 19. Au-

gust. Heute ist Erntefest in
Hüsede. Überall säumen gro-
ße und kleine Gruppen die
Straßenränder, die der Fest-
zug passieren wird. Im lusti-
gen Gespräch verfliegt die
Wartezeit und man schafft
Platz für die Alten wie für die
Kleinen. Alle wollen an Hüse-
des großem Tag mit dabei
sein, niemand bleibt zu Haus,
und viele Gäste aus den
Nachbarorten sind gekom-
men.

Unter „Polizeischutz“ rollt
der Festzug heran, und es ist
erstaunlich und lobenswert
zugleich, was dieses kleine
Dorf auf die Beine gestellt
hat. Bei manchem der 21 Wa-
gen kann man verstehen, wa-
rum die Polizei mit von der
Partie ist, denn da werden
militärische Geheimnisse
ebenso ausgeplaudert wie in-
time Gemeindesorgen. Hin-
ter zwei stolzen Reitern fol-
gen bunt gekleidete Kinder
mit Blumenbogen, danach
der Wagen mit der großen
Erntekrone. Und nachdem
ein großes Fuder Getreide
„vorbeigeschaukelt“ ist, hau-

en die Musikanten in ihrem
Wagen munter auf die Pauke.

 
Bad Essen, den 22. August.

„Ich bin weit herumge-
kommen“, sagte kürzlich ein
Kurgast in Bad Essen, „aber
so etwas, wie die Toiletten
der Wittlager Kreisbahn am
Bahnhof hier, nein, so etwas
habe ich noch nicht gese-
hen!“

Über diese Meinung des
Kurgastes schrieben wir in
unserer Ausgabe vom 10. Au-
gust. Die Reaktion blieb nicht
aus. Wittlager Leser melde-
ten sich, es meldete sich auch
die Wittlager Kreisbahn. Un-
sere Leser meinten, der Zu-
stand der Bad Essener
„WKB-Toilette“ sei golden ge-
genüber dem, was den Fahr-
gast in Wittlage erwarte.

Betriebsleiter Vagt von der
Wittlager Kreisbahn sagte
uns telefonisch, der ver-
schmutzte Zustand der Bad
Essener Toilette am Bahnhof
sei darauf zurückzuführen,
dass die Maurer, die an der
Kreissparkasse einen Park-
platz bauen, mit ihren Schu-
hen die Toilette verschmut-
zen würden.

Nun, in unserer Lokalspit-
ze „Kurgaststimme“ war von

verschmutztem Fußboden
nicht die Rede. Dennoch
stellten wir es Betriebsleiter
Vagt frei, sich erneut zu äu-
ßern, um die Wittlager Kreis-
bahn in diesem Punkte zu re-
habilitieren. Er lehnte aller-
dings ab. Er wusste sicher,
warum er ablehnte. 

Bad Essen, den 27. August.
Kurball im Hotel „Frie-

denshöhe“. Die Augen der
Frauen strahlen zärtlicher als
sonst, die Männer scheinen
galanter, keine lauten Ge-
spräche, die Tanzpaare ha-
ben Platz für schöne Tanzfi-
guren. Es ist, als seien alle ein
wenig verzaubert und ange-
steckt von der Stimmung, die
mit ganz einfachen Mitteln
so nett geschaffen wurde.

Kurverwaltung und
Zschau-Ensemble haben sich
etwas Hübsches einfallen las-
sen: eine Hawaii-Schau. Und
der Saal und die Bühne ha-
ben Atmosphäre. Die fahl-
weißen Beleuchtungskörper
sind hinter bunten Lampions
versteckt, bunte Girlanden
durchziehen den Saal. Die
Kulisse der Bühne ergibt eine
große Strohmatte, riesige
Palmen vervollständigen das
Bild, Arrangements aus

Chrysanthemen und Herbst-
blumen hier, Schilfkolben
dort. Das Zschau-Ensemble,
zuerst im korrekten weißen
Anzug, spielt zärtliche Melo-
dien. „Schau einer schönen
Frau nie zu tief in die Augen“,
dann „Ein Herz kann man
nicht kaufen“. „Ich zähle täg-
lich meine Sorgen“, mag die-
ser oder jener denken, aber
nun ist alles vergessen, auf
dieser „Insel aus Träumen ge-
boren“. Während einer kur-
zen Pause werden bunte Hin-
denburglichter auf den Ti-
schen angesteckt, die Büh-
nenbeleuchtung ist strom-
sparend illuminiert. Dann
tritt das Zschau-Ensemble
wieder auf. Bunte Baströck-
chen, knallig-farbige Hem-
den, Blumenketten um den
Hals – schöner kann es auf
den Inseln der Träume kaum
sein!

Wehrendorf, den 28. August.
Bei idealem Wetter feier-

ten die Einwohner am Sonn-
abend und Sonntag in zwei
großen Festzelten im Garten
des Festwirts Mönnich ihr
Erntefest. Im Hinblick auf
die in diesem Jahre sehr spä-
te Erntezeit hatte man auf ei-
nen großen Erntefestumzug

verzichtet. Umso mehr nahm
die Bevölkerung am Tanz un-
ter der Erntekrone teil. Ein-
geleitet wurde das Erntefest
am späten Sonnabend mit
dem Einbringen der großen
Erntekrone. Mit der Musik-
kapelle Ebeling aus Venne
wurde sie in einem Fest-
marsch zum Hof des Bürger-
meisters Siefker gebracht, wo
am Samstagnachmittag im
Beisein zahlreicher Bürger
auf der Diele getanzt wurde.
Nach dem Erntetanz wurde
die Erntekrone zum Festzelt
getragen. Hier hieß Ernst

Steinmeyer die Bürger will-
kommen und sprach allen
Beteiligten seinen Dank aus.
Er erinnerte daran, dass
schon seit vielen Jahrzehn-
ten alljährlich ein Erntefest
gefeiert werde. Auch in Zu-
kunft solle diese Sitte beibe-
halten und gepflegt werden,
auch wenn sich das Leben in
der früher rein bäuerlichen
Gemeinde gewandelt habe.

Bad Essen, den 31. August.
Ein furchtbarer Unglücks-

fall, dem ein drei Jahre altes
Kind zum Opfer fiel, ereigne-
te sich gestern am Bahnkör-
per der Wittlager Kreisbahn
in Bad Essen. Gegen 14 Uhr
fuhr der fahrplanmäßige
Triebwagen von Wehrendorf
kommend in Richtung Bad
Essen. Auf der Teilstrecke
vom Bahnübergang an der
Bohmter Straße bis zum
Bahnhof sah der Triebwagen-
führer an der Böschung auf
der linken Seite plötzlich
zwei Kinder im dort verhält-
nismäßig hohen Gras. Als der
Triebwagen im Bahnhof ein-
gelaufen war, sah sich der
Triebwagenführer noch ein-
mal um, ob auch nichts pas-
siert sei. Er konnte jedoch in-
folge des hohen Grases nichts
sehen und vermutete daher,
dass alles gut gegangen war.
Dennoch bat er den Bahn-
hofsvorsteher, die Strecke
noch einmal zurückzugehen,
weil er ja selbst die Fahrt mit
dem Triebwagen fortsetzen
musste. Inzwischen hatten
jedoch Feldarbeiter von ei-
nem Heuwagen aus ein Kind
am Bahnkörper liegen sehen
und ein weiteres daneben
stehen. Sie eilten sofort zu
dieser Stelle, mussten aber
mit Entsetzen feststellen,
dass der Junge an den schwe-
ren Schädelverletzungen, die
er bei dem Zusammenstoß
mit dem Triebwagen erlitten
hatte, verstorben war.

Schmutzige Toiletten am Bahnhof in Bad Essen
Von Wolfgang Huge

Rückblick auf den August 1962: Hygieneprobleme bei der Kreisbahn, Erntefeste in der Region und ein tragischer Zugunfall

ALTKREIS WITTLAGE. Auch
der August 1962 war vollge-
packt mit Veranstaltungen
der Kurverwaltung von Bad
Essen. Höhepunkt war wie
jedes Jahr die Wahl der Kur-
königin – ein Ereignis, zu
dem auch der NDR zu Be-
such kam. Unser Rückblick
in die Zeit vor 50 Jahren er-
innert an das Kurprogramm
jener Zeit. Doch es gab auch
traurige Nachrichten, wie
die zum Tod des kleinen
Jungen, der nahe Bad Essen
von der Wittlager Kreis-
bahn überrollt wurde. Und
die Erwähnung von un-
glaublichen Zuständen auf
den Toiletten des Bahnun-
ternehmens, die damals mit
Bild ein eindrucksvolles
Zeugnis der Verhältnisse
lieferten.

Festlich geschmückte Wagen waren fester Bestandteil der Ernteumzüge in der Region. Dieses Bild, aufgenommen in den
Fünfzigerjahren, zeigt den Ernteumzug in Bohmte. Repros: Wolfgang Huge

Auch Herringhausen feierte die erfolgreiche Ernte.

Vor 50 Jahren

Bauer Rolker aus Rabber hat seinen Wagen dekoriert.


