
/BOS – Klima-
freundlich, leise und hochef-
fizient. Das sind die Faktoren,
die elektrisches Fliegen aus-
machen. Der Rekordflug von
Zürich bis nach Norderney
sollte beweisen, dass die Zu-
kunft der Mobilität elektrisch
ist und demonstrieren, dass
nachhaltiges Reisen möglich
ist. Elektrische Flugzeuge sei-
en dabei ebenso effizient wie
E-Autos, heißt es auf der In-
ternetseite des Projekts. „Sie
sind erheblich leiser als nor-
male Flugzeuge und erzeu-
gen keine Kondensstreifen,
Abgase und Kerosingestank“.

Gestern um 15.30 Uhr war
es dann so weit. Das erste
voll elektrische Serien-E-Flug-
zeug landete mit seinen bei-
den Piloten Marco Buholzer
und Morell Westermann auf
dem Flugfeld von Norderney.
Lautlos, als wollte sich der
Flieger an den wartenden
Schaulustigen und Fernseh-
teams vorbeischleichen, setz-
te der Elektro-Floh auf. Die
Freiwillige Feuerwehr Nor-
derney begrüßte den Flieger
mit einem Wasserbogen
durch zwei aufgestellte

Löschfahrzeuge.
Nach kurzer Begrüßung

standen die Piloten und das
Bodenteam für Fragen der
Presse bereit. „Ich bin vor
Freude im Moment etwas
sprachlos“, gab Tobias Pape zu
und Pilot Marco Buholzer re-
sümierte: „Wir sind sehr froh,
dass alles so gut geklappt hat
und die Freude, die wir jetzt
empfinden können, ist der
Dank für die wochenlange An-
spannung durch die Vorberei-
tung dieser Aktion.“

In weiser Voraussicht hat-
ten die Planer des Projektes
einen Tag „Puffer“ vorgese-
hen, falls technisch ein Prob-
lem auftreten sollte oder das

Wetter nicht mitmacht. Der
Start, der eigentlich am ver-
gangenen Sonntag hätte statt-
finden sollen, musste auf
Montag verschoben werden.
Von dort an lief alles glatt.
Nach dem verregneten Abhe-

ben vom schweizerischen
Schänis bei Zürich, ging es in
elf Etappen Richtung Norden.
Letzte Station war dann Wes-
terstede-Felde. Das Boden-
team, unter ihnen der Norder-
neyer Ideengeber für diese

Aktion, Tobias Pape, folgte
mit dem nötigen Equipment,
wie Ladestation, auf einer ter-
restrischen Route.

Gleich sieben Weltrekorde
sollten auf der 700 Kilometer
langen Strecke aufgestellt
werden: Der geringste Ener-
gieverbrauch, die höchste
Durchschnittsgeschwindig-
keit auf 100 und 700 Kilome-
ter, die größte Flughöhe, die
schnellste Steigleistung, die
längste geflogene Strecke und
die geringste Anzahl von Zwi-
schenstopps standen auf der
Liste der Elektro-Pioniere.

„Alle angestrebten Rekord-
ziele wurden bei diesem Flug
erreicht“, hieß es auf der Pres-
sekonferenz. Sieben neue
Bestmarken im Bereich des
elektrischen Fliegens konnten
gesetzt werden. „Die genauen
Zahlen folgen dann nach Aus-
wertung und Überprüfung
der technischen Daten“, sagte
Pilot Morell Westermann. „Wir
wissen selbst, dass wir die
Welt nicht mit einem Schlag
ändern können, aber wir
konnten beweisen, dass es
jetzt Zeit ist, in Mobilitätsfra-
gen umzudenken und intensi-
ver über eine CO2-freie Fortbe-
wegungsart nachzudenken“,
meinte Westermann.

Das Flugzeug ist jetzt für
zwei Tage am Norderneyer
Flugplatz zu bestaunen. Das
Team plant hier noch einige
Rundflüge und einen Trip
nach Borkum.

Weiter, höher und sauberer
 Erfolgreiche Rekordjagd mit E-Flieger „Velis Electro“ endet gestern auf Norderney

Der historische Flug von
Zürich nach Norderney
ohne CO2-Ausstoß im
ersten elektrisch betriebe-
nen Serienflugzeug war
ein voller Erfolg.
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