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Weihnachten auf dem Weg: Dschungel-Taxi für Ecuador

Wiedersehen mit vielen
Maschinen: Dennis Beese in
einer der Wartungshallen.

Ahlen - Beide kommen gerade aus dem Feuer - und sind auch schon
wieder auf dem Weg. Diesmal ins Öl. Advent in Ahlen - das heißt für zwei
„Bell 212“ von „Agrarflug Helilift“: Kurzer Boxenstopp.
Auseinandernehmen lassen für den nächsten Auslandseinsatz im fernen
Sudan und in Ecuador. Heiße Sommermonate liegen hinter ihnen und
neun weiteren Maschinen, die an den Brandherden Spaniens und
Portugals bis in den Herbst hinein im Spezialeinsatz waren. Jetzt
unterziehen sie sich einer Komplettwartung oder sind auch schon wieder
in der Luft - auf zu exotischen Zielen.

Kaum zu glauben, dass sie eben noch flugfähig waren und brenzlige Situationen
meisterten. Plötzlich stehen sie ohne Rotorblätter da, ohne Türen und Technik. Kabel hängen aus der
Deckenverkleidung, blitzblanke Motoren reflektieren außerhalb ihrer Karosserien das Neonlicht der
Wartungshallen, in denen bis auf weiteres Hochbetrieb herrscht. Der Geruch, der in der Luft liegt, gleicht der
einer Autowerkstatt, nur dass Männerherzen hier noch höher- schlagen.
Zusammen haben es die elf „Firefighter“ in diesem Sommer auf 1600 Flugstunden gebracht. Und das ohne
größere Zwischenfälle. Gut, einen kleineren habe es gegeben. Beim Auftakten aus einem Pool sei ein Baum
„rasiert“ worden, wie Geschäftsführer Dennis Beese salopp einwirft, um dann ein „Toi, Toi“ hinterher zu
schicken. Dennoch sei es eine aufregende Feuersaison gewesen. Was den Geschäftsführer von „Agrarflug Helilift“
hoffen lässt, auch im nächsten Sommer wieder gut gebucht zu werden. In Beeses Büro glühen bereits die Drähte
in den mediterranen Raum, während hinten in den verwinkelten Hallen geschraubt und gewartet wird. Was an
Ersatzteilen gebraucht wird, ist größtenteils vorrätig. Was fehlt, wird standesgemäß über den Luftweg sogar aus
Australien herbeigebracht. Hinter internationalen Einsätzen stehen schließlich auch weltweite Kontakte. Zwei
Monate dauert die Jahresinspektion für jede der insgesamt 30 Maschinen, alle fünf Jahre auch noch länger.
Zwei Feuerflieger des Sommers 2009 haben ihren Fliegerhorst allerdings schon wieder verlassen. Die „Weiße“ ist
auf dem Weg in den Sudan. Piloten aus Österreich stiegen gerade mit ihr in die Luft, um nach Weihnachten im
Zielgebiet zu landen. „Sie operiert im Roten Meer. Off-Shore-Ölanlagen“, sagt Dennis Beese. Als Lufttaxi wird sie
zwei weitere Hubschrauber der Helilift-Staffel unterstützen, um Mann und Maschinen vom Festland auf die
Bohrinseln zu bringen. Eigens hochgerüstet mit einer Notschwimmanlage, damit sie im Falle eines Ernstfalles
sicher auf dem Wasser landen kann.
Die „Grüne“ hats noch weiter und steuert in diesen Stunden ihr neues Einsatzgebiet auf sicherem Boden an:
Ecuador. Teilzerlegt rollt sie mit einem Lkw nach Zeebrügge. Von dort geht die Reise via Schiff weiter nach
Guayaquil. Dem Ausgangspunkt für den Dschungel-Shuttle, um die Erschließung von Ölfeldern zu unterstützen.
„Wir bringen sogar Klopapier rüber“, schmunzelt der junge Firmenchef. Eine andere Verbindung als die über den
Luftweg gebe es schließlich nicht. Übrigens: Auch in Ecuador haben die Ahlener eine weitere Maschine
stationiert.
Warum sich die Auftraggeber nicht im eigenen Land bedienen und stattdessen Überseeverträge schließen?
„Kaufen ist eine Sache, sie vernünftig zu betreiben ist eine andere“, erklärt der Geschäftsmann. Beide
Hubschrauber seien in einem Top-Zustand und soeben komplett auseinandergenommen worden, „weil man nicht
jeden Tag Zugriff drauf hat“. Mitte Oktober werden sie erst wieder in Ahlen zurückerwartet. Für den nächsten
Boxenstopp und neue Aufträge.
Exotisch sind auch die Einsatzgebiete weiterer drei Helikopter von „Helilift“: Die eine fliegt derzeit für die
Erdbeben-Hilfe in Pakistan, eine andere fürs Öl in Papua-Neuguinea oder für das Militär in Uganda.
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