
Sie malten
den Himmel
kunterbunt
Rund 200 Drachenfreunde am Elbdeich

VON WIEBKE KRAMP

OTTERNDORF. Wenn ,,Die Ottis" ein-
laden, ist es für Lothar aus Köln oder
Achim aus Peine Ehrensache, die
selbst gebauten Drachen einzuPa-
cken und nach Otterndorf zu kom'
men. Freunde fliegen eben gemein-
sam - das Motto ist gelebte Wirk-
lichkeit.

So kamen Sonnabend und Sonn-
tag zum 7. Drachenfest rund 200
Drachenfreunde aus ..ganz
Deutschland und sogar Oster-
reich an den Hadler Grünstrand,
um bei Traumbedingungen ihre
kunterbunten Himmelsstürmer
im Wind tanzen zu lassen. ,,Hier
ist es familiär und nicht kommer-
ziell. Man kennt sich, der Platz ist
wunderschön und jeder darf hier
scinen Drachen hochziehen",
schwärmte Achim Waatsack und
clcr Drachenbauer Lothar Marx
sctzte noch einen drauf: ,,Mit
lrrcunden zusammen fliegen, das
wirtl hier gelebt. Wir fühlen uns
t'bc:rr als eine große Familie." I{ra-

ken, Super-Mario, l'tische, Schild-
kröten und'l'igo' rttal tcn bei strah-
lendem Sorrncttschcin ein Far-
benmeer aul' wcil3c Wolkengebir-
ge und blaucn llirnnrel. Vom klei-
nen Lenkdrachcrr bis zun blauen
Teddybär-Ricscn war allcs vertre-
ten, was sich att l,cittclr im Wind
hochzieherr lässt.

Die Organ isatorclt lhrn ilie Otto,
Magdalena, Iljiirn r"rrrcl Sven Pet-
tersen (,,Dic Ottis") r-rncl ihre rund
25 Helfer hattcrr rnit clcr Ottern-
dorfer Markcting-Ccscl lschaft ein
buntes Mitmachprogriltllm auf die
Beine gestellt., bci clcrrr besonders
an die Iünder gcdacht war. Ob
Schminken, Bonbonabwurf oder
Kuscheltiere als littllsclrirmsprin-
ger aus luftigen Flrihcn, Spaß war
garantierl. Hin Fcst von und für
Drachenflieger - clats ist oberste
Devise. Positiver Ncbcneffekt:
Mit dem, was aus dcn l)rachenta-
schen heruorgezitubcrt wurde, er-
lebten die zahlreiclrcn Zuschauer
ein Himmelsschauspicl, das ein-
fach nur für gute Laune sorgte.
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Björn, Magdalena und Otto Petersen hatten guten Grund zu strahlen: Die Bedingungen des 7. Drachenfestes am Elb'

däictr ln Oiterndorf waren perfekl. Fotos: Kramp

Achim Waatsack aus Peine ist Fan

und eifriger Mithelfer beim Drachen-
festes am Elbdeich.

Lothar Marx aus

Köln ist passio-
nierter Dra-
chenbauer, An
diesem Pracht-
stück arbeitete
er rund 750
Stunden. Das

Aufwändigste
waren die Pail-
letten.948 Stück
nähte er auf sei-
ne Tempeltänze-
rin.
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Farbenpracht
am llimmel

Bei idealen Wetter-
bedingungen fand
am Wochenende am
Elbdeich das 7. Dra-
chenfest statt, ,,Die
Ottis" hatten einge-
laden und rund 200
Drachenflieger aus
ganz Deutschland
und sogar Österreich
zog es mit Wohnwa-
gen und prall ge-
packten Drachenta-
schen zum Ottern-
dorfer Grünstrand
(Foto: Kramp), wo sie
ihre Kunstwerke an
den Leinen im Wind
tanzen ließen und so
kunterbunte Tupfen
auf blauen Himmel
und Wolkengebirge
malten. Lokales, 13
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