
Grußwort

des Hessischen
Ministerpräsidenten 
Volker Bouffier
zum 53. Hessensternflug

 

Meine herzlichen Grüße gelten allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
53. Hessensternflugs von Lützellinden nach Kassel.  Der Hessensternflug hat
einen festen Platz im Veranstaltungskalender unseres Landes und zieht Jahr für
Jahr Luftsportbegeisterte aus ganz Deutschland nach Hessen. Gerne habe ich
erneut die Schirmherrschaft übernommen. 

Wer an diesem besonderen Ereignis teilnimmt, kann sich nicht nur auf einen
spannenden  und  fairen  sportlichen  Wettbewerb  freuen.  Der  Hessensternflug
stellt die Pilotinnen und Piloten vor vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben und
leistet so einen wichtigen Beitrag zu einem abwechslungsreichen Training und
damit  zu  mehr  Flugsicherheit.  Und  das  Thema  Sicherheit  sollte  –  bei  aller
Freude  am Sport  und  allem Ehrgeiz  im  Wettbewerb  –  bei  allen  sportlichen
Veranstaltungen stets im Mittelpunkt stehen. 

Es freut mich besonders, dass der Hessentag auch in diesem Jahr wieder
das Ziel des Hessensternflugs ist. Ich bin zuversichtlich, dass das große Fest
der Hessen wieder einen besonderen Rahmen bietet und die Luftsportrallye in
Kassel  einen  gelungenen  Abschluss  findet.  Allen  Teilnehmerinnen  und  Teil-
nehmern wünsche ich viel Erfolg, den Zuschauerinnen und Zuschauern wün-
sche ich viel Freude und gute Unterhaltung.

Volker Bouffier
Hessischer Ministerpräsident



Grußwort

von Dietlind Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin der
Universitätsstadt 
Gießen

Der 53.  Hessensternflug startet  in  diesem Jahr  vom Flugplatz in  Gießen-
Lützellinden, und ich möchte Sie alle recht herzlich im Namen des Magistrats
der  Universitätsstadt  Gießen  willkommen  heißen.  „Höher,  schneller,  weiter“
diese Begriffe scheinen uns heutzutage in allen Lebensbereichen zu begleiten
und  unser  gesellschaftliches  Zusammenleben  zu  prägen.  Was  jedoch  für
Fragen des sozialgesellschaftlichen Gefüges eher negativ besetzt ist, ist für den
Sport  und  im Speziellen  für  den  Flugsport  doch  sehr  positiv  zu  sehen.  Die
technischen Voraussetzungen entwickeln sich stetig  fort  und damit  auch die
Möglichkeiten für die Pilotinnen und Piloten. Und so können Sie als begeisterte
Flugsportlerinnen und Flugsportler des Öfteren richtige „Höhenflüge“ und damit
Erfolge erreichen. 

Was ist es aber, das den Reiz am Fliegen eigentlich prägt? Es ist sicherlich
einerseits das Zusammenspiel zwischen menschlichen Fähigkeiten und techni-
schen Möglichkeiten. Es ist aber auch andererseits die „Bezwingung der Lüfte“,
eben dieses Elementes Luft, das so ungreifbar und deshalb für uns Menschen
so interessant und faszinierend ist. Und Sie als aktive Sportlerinnen und Sport-
ler können dies regelmäßig erleben.

Der Flugsport vereint diese Komponenten mit ehrenamtlichem Engagement.
Sie alle bringen sich in Ihren Vereinen ein, unterstützen sich gegenseitig und
tragen damit zu einer aktiven und lebendigen Gesellschaft bei. Der 53. Hessen-
sternflug ist der Beweis dafür, dass dieses Engagement wunderbare Ereignisse
hervorbringt, und ich danke allen Akteurinnen und Akteuren, dem Hessischen
Luftsportbund sowie dem Aero-Club Lützellinden für ihren Einsatz. Durch Sie
wird dieses Ereignis zu einem Erfolg. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern viel Freude, gutes Gelingen, ein begeistertes Publikum und schö-
nes Wetter!
Ihre Dietlind Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin der Universitätsstadt Gießen



Grußwort

von Rolf Allendörfer
1. Vorsitzender 
des Aero-Club Lützellinden e.V.

 
Liebe Fliegerkameradinnen und Fliegerkameraden,

wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug! Wir begrüßen Sie auf dem
Flugplatz Lützellinden sehr herzlich! 

Möchten Sie nach der Landung Geschäftspartner im Wirtschaftsraum Mittel-
hessen aufsuchen, das besonders umfangreiche Angebot der hiesigen Einzel-
handelsgeschäfte oder der Warenhäuser in der Universitätsstadt Gießen oder
der  historischen  Stadt  Wetzlar  wahrnehmen,  oder  einen  Urlaubsausflug  in
unsere reizvolle Landschaft, geprägt von Dünsberg, Gleiberg, Schiffenberg bis
hin zum Schloss Braunfels, unternehmen? Der Flugplatz Lützellinden ist in je-
dem Fall der richtige Ausgangspunkt für Ihre Aktivitäten. Vielleicht entspannen
Sie  sich  zunächst  im  Flugplatz-Restaurant  „Cockpit“,  das  wegen seiner  vor-
züglichen Küche mit deutschen und internationalen kulinarischen Köstlichkeiten
weit über die Grenzen Lützellindens hinaus bekannt ist.

Diese Eigenschaften von unserem Flugplatz werden Sie, liebe Fliegerkame-
radinnen und Fliegerkameraden, mitnehmen, wenn Sie anlässlich des 53. Hes-
sensternflugs bei uns landen, ein wenig verweilen und später wieder starten.

Wir freuen uns sehr, dass der 53. Hessensternflug von unserem Flugplatz
Lützellinden  aus  gestartet  wird.  Wir  wünschen  allen  Pilotinnen  und  Piloten
always happy landings. 

Rolf Allendörfer
1. Vorsitzender 



Grußwort

von Maria Anna Muller
Sprecherin des Vorstandes
der Flughafen GmbH Kassel

Liebe Freunde des Flugsports,

ganz herzlich willkommen am neuen Flughafen Kassel-Calden. Nach einer
anstrengenden Bauzeit haben wir nun endlich am 4. April die Betriebserlaubnis
erhalten und können durchstarten!

Was hat sich verändert? Das neue GAT und das Vorfeld dazu sind natürlich
neu und schick und sehr großzügig gestaltet. Wir haben eine neue Self-Service-
Tankstelle eingerichtet, und im Mai wird auch endlich das kleine Bistro für die
hungrigen und durstigen Flieger im GAT fertig. Auf der Terrasse kann man dort
im Sommer wunderbar chillen.

Die Bautätigkeiten sind aber längst nicht beendet. Der harte Winter hat uns
und den zahlreichen Kunden, die rund um das GAT-Vorfeld bauen, einen dicken
Strich  durch  die  Bauzeiten  gezoge,  und  wir  werden  bis  zum  Jahresende
brauchen, bis alles fertig ist. Bitte haben Sie daher etwas Geduld mit uns, und
sehen Sie uns die ein oder andere Unannehmlichkeit bitte nach.

Wir freuen uns auf die vielen neuen Fliegerkunden und die Start-/Landebahn
von 2.500 Meter Länge sowie modernste Anflugverfahren. Sie machen sicher
auch das Fliegerleben (manchmal) leichter!

Hals- und Beinbruch
Euer Team vom Flughafen Kassel-Calden.

Maria Anna Muller
Sprecherin der Geschäftsführung
der Flughafen GmbH Kassel



Grußwort

des Bürgermeisters  
der Gemeinde Calden
Andreas Dinges

 

Liebe Freunde des Motorfluges,

in Calden wurde der bisherige Verkehrslandeplatz bei großer Anstrengung
der Region Nordhessen mit besonderer Unterstützung durch die IHK und die
Hessische  Landesregierung  nun  zum  modernen  Regionalflughafen  Kassel-
Calden entwickelt. Zentral in Deutschland und in Europa kann der Großraum
Kassel – bei derzeitig stetigem Wirtschaftswachstum – seine Infrastruktur ver-
vollständigen und erfolgreich am „Wettbewerb der  Regionen“  in  unserer  glo-
balisierten Welt teilnehmen.

Für mich als Bürgermeister der Standortgemeinde Calden ist es eine Ehre,
die Grüße der Städte und Gemeinden zum 53. Hessensternflug überbringen zu
dürfen.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Motorflugrallye wünsche ich im
Sinne der „Fliegerei“ allzeit „Hals- und Beinbruch“ bei bester Gesundheit und
gute Landung auf dem Regionalflughafen Kassel-Calden

Ihr

Andreas Dinges
Bürgermeister der Gemeinde Calden



Grußwort

von Karsten Severin
Vorsitzender der
Bundeskommission
Motorflug des
Deutschen Aero-Clubs e.V.

Liebe Teilnehmer des 53. Hessensternfluges,

in  diesem  Jahr  führt  der  Hessensternflug  von  Gießen-Lützellinden  nach
Kassel-Calden und findet parallel  zum Hessentag in Kassel statt.  Wir  Motor-
flieger  haben  daher  die  besondere  Möglichkeit,  unseren  Sport  einer  breiten
Öffentlichkeit auf dem neuen Flugplatz vorzustellen und zu zeigen, dass Pilotin
und Pilot auch im sportlichen Wettkampf stets mit Fairness und Umsicht gegen-
über den Mitstreitern und der Umwelt fliegen.

Die diesjährige Streckenwahl garantiert, dass der Wettkampf nicht nur flie-
gerisch, sondern auch visuell eine spannende Herausforderung sein wird.

Und Übung macht den Meister, wie die Teilnehmer aus Hessen bei den deut-
schen Rallye-Wettbewerben beweisen.

Ich wünsche allen Piloten einen sicheren Flug sowie eine wohlplazierte Lan-
dung und bedanke mich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz,
ohne den ein solches Sportereignis nicht durchzuführen wäre.

Karsten Severin
Vorsitzender der Bundeskommission Motorflug
des Deutschen Aero-Clubs e.V.



Grußwort

des Präsidenten
des Hessischen 
Luftsportbundes e.V.
Dr. Jens A. Plusczyk

Auch in diesem Jahr wird der traditionsreiche Hessen-Sternflug durch das
Referat Motorflug des Hessischen Luftsportbund e.V. ausgerichtet – nunmehr
bereits zum 53. Mal.  Luftsportler  aus ganz Hessen und darüber hinaus sind
eingeladen,  ihre  motorspezifischen  Qualifikationen  von  Lützellinden  nach
Kassel bei dieser Veranstaltung des hessischen Motorfluges zu testen. Ihnen
allen wünsche ich erlebnisreiche Begegnungen und eine gute sportliche Veran-
staltung und viel Spaß.

Das  bewährte  Team  um  Karl-Heinz  Bender  richtet  diese  Flugsportveran-
staltung des Hessischen Luftsportbundes e.V.  aus.  Ich  weiß,  dass sehr  viel
Arbeit  und  Zeitaufwand  erforderlich  sind,  um  eine  solche  Veranstaltung  all-
jährlich mit Erfolg durchführen zu können.

Auf nach Lützellinden und Kassel zum 53. Hessensternflug mit viel Begeiste-
rung und sportlicher Fairness.

Mit einem Hals- und Beinbruch und allen guten Wünschen

Ihr
Dr. Jens A. Plusczyk
Präsident des 
Hessischen Luftsportbundes e.V.


