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Die Rotorblätter schwanken im Wind,
beginnen sich zu drehen, schnell, immer
schneller mit ohrenbetäubendem Lärm.
Sie fegen das Regenwasser über das
asphaltierte Vorfeld des Egelsbacher
Kleinflughafens. Die Kraft der 750 PS
starken Turbine läßt den Helikopter erzit-
tern und vibrieren. Pilot Heiner Börger
überprüft noch einmal kurz Elektronik,
Hydraulik und die Benzinpumpen – dann
erhebt sich der zwölf Meter lange, zitro-
nengelbe Eurocopter AS 350 mit leichtem
Ruckeln und Wanken in die Luft, um weni-
ge Meter über dem Boden zu schweben.
„Jetzt kommt Leben in die Maschine“,
sagt Börger, der den vier Fluggästen die
Instrumente und die Steuerung des Hub-
schraubers erklärt. Nun ist er in seinem
Element. Die Leidenschaft hat ihn ge-
packt. Eine halbe Stunde liegt vor ihm,
während der er in das Grau des Himmels
eintauchen wird, um über den Dächern
Frankfurts zu kreisen und zahlungskräfti-
gen Kunden die Mainmetropole aus der
Vogelperspektive zu präsentieren.

Vor sechs Jahren gründete der braunge-
brannte und sportliche Pilot die Firma „he-
lifliegen.de“. Seitdem bietet er von März
bis November Rundflüge über Frankfurt
an. Im Winter zieht es den unternehmeri-
schen Sonnyboy für einige Wochen nach
Südafrika, selbstverständlich zum Fliegen.
Börger machte mit „helifliegen.de“ seine
Liebe zum Beruf; dafür verließ er die
Eventagentur, die er 1984 gegründet und
13 Jahre geführt hatte. Mittlerweile gehö-
ren zwei weitere Piloten zum Team. Seit ei-
nem Jahr arbeiten sie zusammen. Doch
von den Rundflügen kann bis dato nur Bör-
ger leben. Eigene Hubschrauber besitzt
das Trio nicht. Je nach Bedarf chartern sie
Maschinen, vom zweisitzigen Trainingshe-
likopter mit Kolbenmotor bis zum Turbi-
nen-Helikopter mit sechs Plätzen.

Rasch gewinnt der Eurocopter mit der
Kennung D-HIIX an Höhe. „Eichhörn-
chen“ nennen die Piloten die Hubschrau-
ber dieser Bauserie. Warum, wissen sie
selbst nicht. Denn üblich seien eigentlich
Vogelnamen. Der Flughafen erscheint
jetzt im Spielzeugformat. Einzelne Son-
nenstrahlen blitzen durch die Wolkendek-
ke, lassen das ein oder andere Fleckchen
Erde aufblitzen. Thomas Deckert wirft ei-
nen Blick zurück. Seine Frau und die drei
Kinder stehen immer noch am Vorfeld
und sehen dem rasch enteilenden Heliko-
pter hinterher. Sie haben dem Ehemann
und Vater aus Idstein den Flug zum Ge-
burtstag geschenkt. 199 Euro kostet das
kurzweilige Vergnügen. Auch für die drei
anderen Passagiere ist der Rundflug ein
Geschenk. Nicht erstaunlich, wie Börger
sagt. Die meisten seiner Gäste bekommen
den Skyline-Flug zum Geburtstag, zur
Verlobung oder zum Hochzeitstag.

Es ist nicht das erste Mal, daß Thomas
Deckert in einer so kleinen Maschine sitzt.
In Dänemark hat er schon einmal den
Weg in die Lüfte gewagt, sich den Traum
vom Fliegen erfüllt. Nun fliegt er dem
15 Kilometer entfernten Frankfurt entge-
gen, lauscht dabei dem Funkverkehr, der
durch den Kopfhörer an seine Ohren
dringt, und denkt – vielleicht – an die Wor-
te seines Sohnes kurz vor dem Abflug. Die-
ser hatte, als Börger die obligatorischen Er-
innerungsfotos machen wollte, halb im
Spaß gerufen: „Nachher fehlt der Papa
dann auf dem Bild.“

Kein Grund zur Sorge: Eine Stunde vor
Abflug hat der Pilot den Motor und die
Funktionen des elf Jahre alten Hubschrau-
bers im „Preflightcheck“ kontrolliert. Soll-
te trotzdem einmal etwas nicht stimmen,
würden rote Warnleuchten im Cockpit

aufleuchten. Börger müßte dann sofort
landen, ganz egal, wo er sich mit dem
„Eichhörnchen“ gerade aufhalten würde.
Deshalb befinden sich während des Rund-
flugs auch immer Notlandeflächen in
Reichweite. Das mit den Lampen und den
Notlandeflächen verschweigt Börger den
Passagieren allerdings lieber. Man müsse
sie nicht unnötig beunruhigen. Schließlich
sei ihm noch nie etwas passiert.

Gut 300 Meter über dem Boden fliegt
der Hubschrauber Richtung Dietzenbach,
unter ihm die A 5, später dichte Wälder.
In Sichtweite setzt ein Sportflugzeug zur
Landung an. Auf einem Sportplatz kicken
zwei Fußballteams: Kleine rote Punkte hu-
schen über den Rasen, einem nicht er-
kennbaren Ball hinterher. Rechtskurve,
Linkskurve, Sturzflug, der Helikopter legt
sich auf die Seite – Börger zeigt die Wen-
digkeit des Gefährts, hat so noch etwas
mehr Spaß.

Dann dreht er nach Norden ab. Er hat
den Flugpunkt Tango erreicht. Das „Eich-
hörnchen“ passiert nun die Einflugschnei-
se des Frankfurter Flughafens: unter den
im Landeanflug befindlichen Passagierma-
schinen hindurch. In der Ferne die drei
Flugbahnen, davor die Commerzbank-Are-
na. Früher flog Börger Prominente zu Spie-
len des Football-Teams „Frankfurt Ga-
laxy“. Das war, als die Arena noch Wald-
stadion hieß und kein Dach eine Landung
verhinderte. Ziele gibt es für den Piloten
aber immer noch genug, seien es Diskothe-
ken, Fast-food-Ketten oder romantische
Plätze im Grünen – für Hochzeitsanträge
etwa und zweisame Stunden. Auch für
Filmproduktionen und private Veranstal-
tungen schwingt sich Börger ins Cockpit.

Am Horizont ist der wolkenverhangene
Taunus zu erkennen, davor die Frankfur-
ter Skyline. Die Frachtcontainer am Main
erscheinen von hier oben wie bunte Lego-
steine, verschwinden schnell aus dem
Sichtfeld. Nach einem Schwenk um den
Fernmeldeturm geht es weiter zum Messe-
gelände. Zeit für eine 360-Grad-Drehung,
um das Panorama Frankfurts zu genie-
ßen: Trabrennbahn, Hauptbahnhof und
Römer. „Die Sicht ist heute gut“, sagt Bör-
ger. Besser als an manch einem sonnigen
Tag, denn dann hänge oftmals Smog über
der Frankfurter City.

Die Antennen der Bankentürme befin-
den sich auf Augenhöhe. 600 Meter Ab-
stand muß der Pilot halten. Die Flüge sind
nur dank enger Zusammenarbeit mit der
Deutschen Flugsicherung, dem Ordnungs-
amt, dem Umweltamt, der Feuerwehr, der
Polizei sowie weiteren Behörden möglich.
„Man kennt sich halt“, sagt Börger, den-
noch war es ein langer Weg, bis er alle not-
wendigen Genehmigungen in der Tasche
hatte. Jetzt aber bloß keine Gedanken an
Bürokratie und die unabdingbare Papier-
arbeit verschwenden.

Börger dreht den Hubschrauber Rich-
tung Frankfurter Flughafen. Er hat vom
Tower die Erlaubnis erhalten, den Flug-
platz zu überfliegen, muß aber erst noch
die Landung einer Passagiermaschine ab-
warten. Dann überfliegt das „Eichhörn-
chen“ die Terminals, setzt an zum Rück-
flug nach Egelsbach. Schloß Wolfsgarten
ist zwischen den Bäumen zu sehen, wie
ein Abschiedsgruß an Deckert und die an-
deren Fluggäste. Kurz darauf dreht Bör-
ger eine letzte Rechtskurve und beginnt
mit dem Landeanflug. Die Skyline findet
auch er immer wieder einzigartig. „Ich bin
froh, daß ich etwas für meine Stadt tun
kann“, sagt er und bringt das „Eichhörn-
chen“ sicher auf dem Boden auf. Familie
Deckert hat ihren Thomas zurück. Papa
ist wieder auf dem Bild.Alles Lego: Auch der Main-Plaza-Turm verliert von oben betrachtet an Format.

Auf Augenhöhe mit dem Fernmeldeturm: Hier, wie auch bei den Banken-Hochhäusern, muß der Pilot respektvoll Abstand halten.  Fotos Michael Kretzer

Frankfurt aus der Vogelperspektive. Eine halbe Stunde Flugspaß kostet 199 Euro.

Schöne Aussichten
Ein Rundflug mit dem Hubschrauber über Frankfurt / Von Philip Eppelsheim
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