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 Aktuelles

Pünktlich zum Sommer geht’s 
hoch hinaus
Der GWG-Heißluftballon ist nach fleißiger Näharbeit im Frühjahr fertig-
gestellt worden. Nach erfolgreicher Testfahrt ist der Ballon nun im 
Einsatz. Auch Sie haben die Chance, das beeindruckende Gefährt zu 
nutzen.

Aus 1.500 Quadratmetern Nylon-
gewebe und über tausend Ein-
zelteilen entstand die Hülle des 
GWG-Heißluftballons bei dem 
Ballonhersteller Ultramagic in Spa-
nien. Es bedurfte ganzer 400 Näh-
stunden, bevor der Ballon mit 
unglaublichen 29 Metern Höhe 
und 24 Metern Durchmesser end-
lich seine erste Testfahrt antreten 
konnte. 

Ingo Lorenz, Pilot und Geschäfts-
führer des Luftfahrtunterneh-
mens Lorenz Ballooning, ist zu 
der ersten Fahrt nach Spanien 
gereist. In Igualda blähte sich der 
Ballon dann bis zu einem Volumen 
von 6.000 Kubikmetern auf und 
schwebte langsam himmelwärts. 
Die erste Testfahrt war ein voller 
Erfolg. 

So konnte der Ballon samt Korb 
und Brenner seinen Weg Richtung 
Gifhorner Heimat antreten. Um für 
die kommende Saison gerüstet zu 
sein, traf man im Ballonzentrum 
am Isenbütteler Tankumsee letzte 
Vorbereitungen. Am 16.  Juni war 
es dann endlich soweit.  Andreas 
Otto, der Geschäftsführer der 
GWG, ließ sich den Jungfernflug 
bei der Kick-off-Veranstaltung des 
neuen GWG-Heißluftballons nicht 
entgehen. Es folgte die obliga-

torische „Ballonfahrertaufe“ mit 
Feuer und Sekt. 

Nutzen Sie Ihre Chance
Wollten Sie auch schon immer ein-
mal den Wolken entgegen fahren? 
Dann nutzen Sie die Chance und 
gewinnen Sie eine Fahrt mit unse-
rem Ballon. 

Alles, was Sie tun müssen, ist die 
Augen offen zu halten und öfter 
mal gen Himmel zu schauen. 
Wenn Sie unseren Heißluftballon 
zwischen den Wolken schweben 
sehen, greifen Sie zur Kamera und 
halten Sie unser „Flugobjekt“ auf 
einem Foto fest. Schicken Sie 
Ihren Schnappschuss per Email an 
anjasherazee@gwg-gifhorn.de. 
Wer das schönste Foto einsendet, 
gewinnt eine Fahrt über den Wol-
ken. Wir berücksichtigen alle Bil-
der, die bis zum 31. Dezember 2013 
an uns gesendet werden. 

Die Fahrt dauert rund eine Stunde. 
Danach werden Sie nach alter Sitte 
geadelt.  Bei der „Ballonfahrer-
taufe“ werden Sie in den „Ballon-
adelsstand“ erhoben. Ihr neuer 
Titel wird Ihnen mit einer Urkunde 
bestätigt.


