
Von Thomas BurckhardT

Eberswalde (MOZ) Eine zwei
Meter hohe Stichflamme
schießt in die Nylonkugel.
Der Puls steigt. Dann geht al-
les ziemlich schnell. Von der
Lichterfelder Wiese aus hat
sich eine Gruppe kürzlich auf
das Abenteuer Ballonfahrt be-
geben. In 400 Metern Höhe ging
es über Eberswalde.

Der kleine blaue Luftballon hat
es eilig. Gebannt verfolgen wir
seinen rasanten Aufstieg, bis er
im Himmelsblau verschwindet.
„Nord-Nord-West“, ruft Ralf Er-
denberger seinen Helfern Jürgen
und Erfried zu. Ralf ist Ballonfah-
rer und an diesem Freitag von
Usedom in den Barnim gekom-
men, um mit uns in den Himmel
zu steigen. Es ist seine 276. Fahrt.
Im Oktober 2005 hatte er Pre-
miere. Vor zehn Jahren lernte der
51-Jährige die Lichterfelder Bal-
lonfahrer Werner und Stephanie
Turzer kennen. Als sie ihren Bal-
lonhof aufgeben wollten, über-
nahm er ihn 2012.

Nun steht er mit uns auf einer
Lichterfelder Wiese und schaut
in den Himmel. Wir duzen uns.
Das ist so üblich
unter Ballonfah-
rern. Dann gibt
es ein ausführ-
liches Briefing.
„Die Landung ist
das Gefährlichste.
Niemand steigt
aus, bevor ich es sage. Der Bal-
lon könnte sonst nochmal abhe-
ben“, lässt er uns wissen. Sabine,
Helga, Katrin und Andreas hören
aufmerksam zu. Für die vier ist es
die erste Fahrt. Und welch ein Zu-
fall: für alle war sie ein Geschenk
zum runden Geburtstag. Helga
Steinicke hatte ihren 60. schon
vor drei Jahren. Warum fährt sie
erst jetzt? „Ralf hatte einen Zah-
lendreher in meiner Telefonnum-
mer und hat mich dadurch nie
erreicht“, verrät die Eberswalde-
rin. Diesmal kam der Anruf aber.
Am Abend vorher. Als Ballonfah-
rer muss man sehr flexibel sein.
Das Wetter bestimmt, wann man
fährt. „Heute habe ich um 12 Uhr
endgültig entschieden, dass ich
von Usedom losfahre“, erklärt er.

Doch vor dem Vergnügen
kommt die Arbeit. Gemeinsam
bauen wir den Ballon auf. Ein
Ventilator bläst ihn auf. Als er zur
Hälfte gefüllt ist, zündet Ralf den
Brenner. Eine zwei Meter hohe
Stichflamme schießt in die Ny-
lonkugel. Unser Puls steigt. Dann
geht alles ziemlich schnell. Das
Ballonvolumen wächst mit jeder
Sekunde. „Einsteigen bitte“, ruft
Ralf uns zu. Nacheinander klet-
tern wir zügig hinein. Den weni-
gen Platz müssen wir uns mit vier

Propangasflaschen teilen. Der
Ballon steht jetzt fast senkrecht
über uns. Immer noch schießt die
Flamme aus dem Brenner. Erfried
löst das Sicherungsseil zum VW-
Bus. Dann ist es so weit: Wir flie-
gen! Pardon! Wir fahren!

Schnell gewinnen wir an Höhe.
Kein nerviger Motorenlärm stört
die Stille. Wunderbar! Wir sind
fasziniert vom 360-Grad-Pano-
rama, das sich uns nun bietet.
Links die Clara-Zetkin-Siedung,
rechts Lichterfelde. Am Hori-
zont der Finower Wasserturm.
Die Abendsonne taucht die Land-
schaft in ein warmes Licht. Der
Wind hat uns nun in seiner Hand.
Langsam treibt er uns in 400 Me-
tern Höhe Richtung Eberswalde.
Auch Katrins Anspannung hat
sich nun gelöst. Sie lächelt zu-
frieden. Wir fünf genießen die
ruhige Fahrt, die genügend Zeit
zum Fotografieren läßt. Ein roter
Zug unterquert gerade den Oder-
Havel-Kanal. Wir schweben über
Kupferhammer und das Leibniz-
viertel. Der Finowkanal schlän-
gelt sich silbern glänzend durch
die Stadt. Auf den Straßen kaum
Verkehr. Welch eine Idylle!

Nach einer knappen Stunde
wartet leider schon die Lan-

dung. Ralf gibt per
Funk den Lande-
platz an seine Hel-
fer durch, die uns
im VW-Bus ver-
folgen. Wir ver-
stauen unsere Ka-
meras und greifen

seitlich in die Schlaufen. Mit
etwa 20 km/h nähern wir uns
einem Feld neben Hohenfinow.
Die Spannung steigt. Ob das gut
geht? Der Aufprall ist rustikal.
Wir fallen mit dem Korb auf die
Seite und schlittern einige Meter
über den Acker. Dann kommen
wir zum Stehen. Geschafft! Sabi-
nes Augen leuchten: „Oh Mann,
das war einfach genial!“

Im Licht der untergehenden
Sonne packen wir gemeinsam
den Ballon zusammen. Dann
noch eine Überraschung. „Na-
türlich gibt es auch noch eine
Taufe“, klärt Ralf uns auf. Wir
sollen uns mal auf einen Teppich
knien. Mit einem Feuerzeug ko-
kelt er unsere Haare an. Inte-
ressant! Es stinkt ein bisschen.
Gelöscht wird mit Sekt. Eine
Tauf-urkunde zur Erinnerung.

Ihren Taufnamen muss auch
Sabine – wie wir alle – erst noch
auswendig lernen: „Wagemu-
tige Ballonprinzessin Sabine zu
Hohenfinow – stolz und schnell
in der Höh' über Leute, Land
und Wasser hinweg.“ Dem-
nächst plane sie einen Fallschirm-
sprung, sagt die Chorinerin. Und
die nächste Ballonfahrt kommt
bestimmt.Vielleicht zum 60. Ge-
burtstag.

Drei Barnimerinnen und ein Frankfurter erleben die erste Ballonfahrt ihres Lebens und sehen Eberswalde von oben

Anfänger in der Schwebe

Besser geht's nicht: Mit etwa 20 km/h gleiten wir über Felder bei Hohenfinow. Andreas König ( vorn) ist aus Frankfurt (Oder) angereist. „Es
war fantastisch. Es wird sicher nicht meine letzte Ballonfahrt gewesen sein. Ich komme wieder!“, sagt er. Fotos (4): MOZ/Thomas Burckhardt

Schön heiß: Etwa 60 Kilogramm
Propan werden verbrannt.

Alle packen mit an: Gemeinsam wird die Ballonhülle auf einer Lichterfelder Weide für den Start vorbereitet. Sein Volumen ist mit 3600 Ku-
bikmetern sechsmal größer als das des Schwimmbeckens im Eberswalder Freizeitbad „baff“. Foto: Sandra Witte

Erst Feuer, dann Sekt: Ralf Erdenberger und Helfer Jürgen Pietsch
taufen Helga Steinicke aus Eberswalde.

Nur für Schwindelfreie: Sabine Manthe aus Chorin genießt aus 400 Metern Höhe den Blick auf das Ebers-
walder Leibnizviertel. Sie bekam die Ballonfahrt zu ihrem 50. Geburtstag geschenkt.

Wir fallen mit dem
Korb auf die Seite

und schlittern einige
Meter über den Acker

Eberswalde (ok) „…zum
Schutz von Volk und Staat“ ist
eine Ausstellung überschrie-
ben, die derzeit im Kreisarchiv
zu besichtigen ist. Darin wird
vor allem die Rolle regiona-
ler und lokaler Behörden im
Dienst der Nazis beleuchtet.
„Es ist erschreckend zu sehen,
welche Mechanismen wirk-
ten, um die Macht der Nazis
zu stützen und auszubauen“,
sagte Landrat Bodo Ihrke zur
Eröffnung. „Vor allem in ei-
ner Zeit, in der radikales Den-
ken sich wieder verbreitet, ist
diese Ausstellung eine Mah-
nung.“

Die um regionale Inhalte er-
weiterte Wanderausstellung
des Brandenburgischen Lan-
deshauptarchivs beschäftigt
sich mit der NS-Strafjustiz, die
durch die Sondergerichte und
das Kriegssonderstrafrecht
wesentlich zur Unterdrü-
ckung und Verfolgung brei-
ter Schichten der Bevölkerung
beitrug. Anhand ausgewählter
Dokumente zu Einzelschick-
salen veranschaulicht sie die
Mitwirkung und Verantwor-
tung regionaler und lokaler
Behörden in der damaligen
Provinz Brandenburg.

Nach der „Machtergrei-
fung“ 1933 verhängten die
Nationalsozialisten mithilfe
von Notverordnungen den po-
litischen Ausnahmezustand.
Innerhalb weniger Wochen
waren die Grundrechte der
Weimarer Verfassung besei-
tigt und im Zuge der „Gleich-
schaltung“ alle Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens in

die NS-Verfolgungs- und Re-
pressionspolitik eingebun-
den. In den folgenden Mona-
ten rollten über die Provinz
Brandenburg Terrorwellen,
die sich vor allem gegen Mit-
glieder von KPD, SPD und
Gewerkschaften richteten.
Nach und nach bezogen die
Repressionsmaßnahmen alle
aus politischen, weltanschau-
lichen, rassischen oder an-
deren Gründen als Gegner
wahrgenommenen Parteien,
Gruppen und Personen ein.

In der Ausstellung werden
für einige Opfergruppen bei-
spielhaft dokumentarische
Belege verschiedener Formen
von Verfolgung im Alltags-
leben gezeigt – von der Erfas-
sung und Überwachung, über
Ausgrenzung bis zur Bestra-
fung und Ermordung. Der
Blick liegt dabei auf Personen
aus dem politischen Wider-
stand sowie Opfern der NS-
Rassenpolitik. Auf Menschen,
die durch unangepasstes Ver-
halten und „unspektakuläres
Widerstehen“ in das Netz der
NS-Verfolgung gerieten, wei-
sen unter anderem prägnante
Dokumente aus Strafverfah-
rensakten der NS-Justiz hin.
Zwei Tafeln beschäftigen sich
mit dem Schicksal verfolgter
Barnimer Bürger.

Die Ausstellung im Kreisarchiv
in Eberswalde, Carl-von-
Linde-Straße 8, ist dienstags
von 9 bis 18 Uhr, montags,
mittwochs, und donnerstags
von 10 bis 15 Uhr sowie frei-
tags von 10 bis 12 Uhr geöff-
net. Der Eintritt ist frei.

Verwaltung
während

der NS-Zeit

Ausstellung zeigt
Formen der Verfolgung

Gartz (kun) Gartz wird vor-
erst keine Maßnahmen ein-
leiten, um die Zusatzbezeich-
nung „Kranichstadt“ zu
bekommen. Bürgermeister
Burkhard Fleischmann hatte
beantragt, den Beschlussvor-
schlag in der Stadtverord-
netenversammlung zurück-
zuziehen, weil dieser in der
Bevölkerung derzeit keine Zu-
stimmung finde. Die Abgeord-
neten wollen dennoch darü-
ber reden. In der Diskussion
sprachen sich alle Redner da-
für aus, den Vorschlag fallen
zu lassen. „Die Idee ist nicht
verkehrt. Für eine Entschei-
dung ist es aber zu früh. Wir
haben einen Haufen anderer
Probleme“, meinte Thomas
Busch. Die SVV will in eini-
gen Jahren noch einmal da-
rüber reden.

Kein Zusatz
„Kranichstadt“
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