Die Focke Wulf 190: ein originalgetreuer Nachbau des Jagdflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg. Selbst der erfahrene Testpilot zeigte sich nach dem Erstflug begeistert.
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Lebenswerk geht in die Luft
Fluglehrer Peter Hanusa hat 28 Jahre an seinem großen Traum gebastelt – der Nachbildung des Jagdflugzeugs
Focke Wulf 190. Im Juli hat die Maschine erstmals in Haßfurt abgehoben. Beim Flugtag jetzt am Sonntag wird es vorgestellt.
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Haßfurt/Hirschaid — 10. Juli auf
dem Flugplatz in Haßfurt: Die
Anspannung bei Peter Hanusa
und seiner Ehefrau Ricarda
Kohlmann ist greifbar. Keinen
Zentimeter weichen sie voneinander. Ihre Hände drücken sie
fest zusammen. Jetzt zählt es.
Wetterbedingt mussten sie
den ersten Testflug dreimal absagen. Nun ist es aber endlich
soweit: Ihr Lebenswerk, die Focke Wulf 190 – ein nachgebautes
Jagdflugzeug aus dem Zweiten
Weltkrieg – steigt in wenigen
Momenten zum ersten Mal in
die Lüfte. Im Cockpit: ein erfahrener Testpilot. „Es war schon
schwierig, unser Baby in fremde
Hände zu geben“, sagt Ricarda
Kohlmann. Das „Baby“ ist mittlerweile 28 Jahre alt. So lange
bastelte und schraubte der gelernte Kfz-Mechaniker Peter
Hanusa aus Hirschaid am Flugzeug herum. „Die Fliegerei war
schon immer meins“, sagt der
68-Jährige. 1973 machte er seinen Flugschein, zwölf Jahre verbrachte er bei der Luftwaffe.
Danach war er 30 Jahre lang
Fluglehrer. Unterstützt wird er
bei seinem Großprojekt seit acht
Jahren von seiner Frau Ricarda.
Damals entschied sie sich gegen
ihren geliebten Pferdesport und
für die Fliegerei. Und wie konnte sie überzeugt werden? „Der
Mann war es weniger, eher die
Maschine“, lacht sie. In diese
Maschine hat das Ehepaar nach
eigener Aussage immerhin „ein
sehr schönes Einfamilienhaus“
investiert. Ricarda Kohlmann:
„Bisschen verrückt ist das ja
schon.“
Als das Flugzeug aber an eben
jenem 10. Juli in Haßfurt abhebt,
sind die zeitlichen und finanziellen Aufwendungen der vergangenen Jahre ganz weit weg. Jetzt
zählt nur dieser eine Moment.
Der Moment, auf den das Paar
seit Jahren so sehnsüchtig wartet. Elegant fliegt die Focke Wulf
190 unter Sonnenschein am hellblauen Himmel über Haßfurt.
„Das war einer der bewegendsten Momente in unserem Leben“, sagt Ricarda Kohlmann.
Nach rund 20 Minuten war der
erste Testflug bereits vorbei.
Der Testpilot, der täglich Probeflüge mit unterschiedlichen Maschinen durchführt, zeigte sich

nicht nur zufrieden, sondern fast
schon begeistert, erzählt das
Ehepaar aus Hirschaid. Kein
Wunder, denn laut Hanusa gibt
es weltweit nur drei oder vier
Flugzeuge dieser Art, die noch
flugfähig sind. Im Zweiten Weltkrieg waren knapp 20 000 solcher Flieger im Einsatz.
Um das Feintuning der Maschine voranzutreiben, gab es
Mitte August einen zweiten
Testflug. Nach und nach wird
dabei die Motorleistung gesteigert. Die Fluggeschwindigkeit
betrug bei den bisherigen Testflügen rund 170 Knoten – umgerechnet 315 Stundenkilometer
Bei maximaler Motorleistung
liegt die Höchstgeschwindigkeit
bei über 400 Stundenkilometer.

uns natürlich auch nicht“, sagt
Ricarda Kohlmann. Die Focke
Wulf 190 geht zwar am Sonntag
nicht in die Luft, kann aber immerhin auf dem Flugplatz begutachtet werden.
Wenn das finale Gutachten
der Maschine abgeschlossen ist,
soll ein öffentlicher Jungfernflug
nachgeholt werden. Doch damit
nicht genug. Schon im kommenden Frühjahr will das Ehepaar
mit der Focke Wulf 190 auf den
größten Flugshows in Deutschland und Österreich durchstarten. Nachdem Peter Hanusa seinen Lebenstraum bisher nur
vom Boden bestaunen durfte,
wird er spätestens bei den Shows
selbst im Cockpit sitzen. „Es
wird auch langsam Zeit“, sagt er Kostspielige Angelegenheit: Alleine der Propeller einer solchen Maschivoller Vorfreude.
ne kostet rund 16 000 Euro.
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Interesse aus aller Welt

Es war schon
schwierig,
unser Baby in
fremde Hände zu
geben.
Ricarda Kohlmann
über den ersten Testflug
Der Neun-Zylinder-Sternmotor mit 360 PS entspricht nahezu dem Originalmodell, erklärt Peter Hanusa. Für den Einbau des Motors musste die Focke
Wulf 190 vor einigen Jahren extra nach Rumänien zum Flugzeugbauer „Aerostar“ transportiert werden.
Öffentlicher Erstflug verschoben

Nachdem die ersten zwei Flüge
noch ohne unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfanden, wollten Hanusa und Kohlmann die
Focke Wulf 190 beim Haßfurter
Flugplatzfest am Sonntag zum
ersten Mal unter Publikum abheben lassen. Vor wenigen Tagen erhielten sie jedoch unverhofft Post von den Betreibern
des Verkehrslandeplatzes Haßfurt-Schweinfurt: Da die Erprobungsphase des Jagdflugzeugs
noch nicht abgeschlossen und
die Zulassung nur vorläufig sei,
dürfe die Maschine am Flugplatzfest noch nicht fliegen.
„Das ist zwar nichts Dramatisches, aber gefreut haben wir

An Anfragen von FlugshowVeranstaltern mangelt es nicht –
die Focke Wulf 190 ist heiß begehrt. Nachrichten gibt es über
die Facebook-Seite des Flugzeugs aus aller Welt. „Ich war eigentlich ein Gegner von Facebook, aber man erreicht dort viel
Fachpublikum, das einem auch
in der Bauphase weitergeholfen
hat“, erklärt Ricarda Kohlmann.
Für die Beantwortung der Fragen müsse sie mittlerweile eine
Stunde pro Tag einplanen. Konkrete und durchaus auch lukrative Kaufangebote lehnt sie jedoch stets freundlich ab. „Das
wäre ja Wahnsinn, das ist ja ein
Lebenswerk“, sagt sie. Ihr Hobby ist mittlerweile auch in ihrer Riesige Anspannung bei Peter Hanusa und Ricarda Kohlmann kurz vor
Immobilien-Firma allzeit prä- dem ersten Flug am 10. Juli in Haßfurt.
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sent. Auf der Internetseite sticht
sofort ein Bild der Focke Wulf
ins Auge. Deshalb wird sie mittlerweile nur noch „Die fliegende
Maklerin“ genannt.
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

Jubiläum Der Motorflugclub
Haßfurt feiert am Sonntag, 20.
September im Rahmen des
Flugplatzfestes sein 60-jähriges Bestehen. Zu bewundern
ist auf dem Flugplatz unter anderem die Focke Wulf 190.
Programm Ab 10 Uhr gibt es
ein Weißwurstfrühstück an den
Hangars. Um 13.30 Uhr findet
ein ökumenischer Gottesdienst
mit der Segnung aller gelandeteten Flugzeuge statt.
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Erfahrener Pilot: Peter Hanusa war 30 Jahre Fluglehrer und will seine
Focke Wulf 190 auf Flugshows selbst abheben lassen. Foto: Maximilian Glas

