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TRADITION: Viel Sonne, viel Flaute, viel Spaß 

Neuntes Drachenfest auf dem Flugplatz Locktow war am 
Wochenende wieder voller Erfolg 

LOCKTOW - Wind oder kein Wind? Diese Fragen stellen sich die Teilnehmer am Drachenfest in Locktow immer 

wieder. Eine Frage stellt sich aber niemand, nämlich die, ob die Sonne scheint. Zum Drachenfest herrscht 

immer Kaiserwetter. So auch an diesem Wochenende. 

Für Henry Johns aus Hamburg ist Locktow ein Lieblingsschauplatz: „Klein aber fein, dazu nette Leute“, sind 

seine Gründe fürs das regelmäßige Kommen. Seine Frau sitzt indes an der Nähmaschine: Es soll ein 

Sterndrachen mit einem zehngliedrigen Schwanz entstehen. Stolze vier Meter im Durchmesser wird er groß, 

aus hunderten von Einzelteilen zusammengenäht. Eine richtige Puzzlearbeit. 

Nicht weniger originell ist der „Bowl“ von Frank Lemke aus Rostock. Er hat 96 alte Regenschirme, „ohne 

Gestänge selbstverständlich“, zusammengenäht. Der Drachen hat 100 Quadratmeter Fläche, einen 

Durchmesser von acht Metern und fliegt erst ab Windstärke zwei. „Das wird in diesem Jahr schwer sein, den 

hoch zu kriegen“, sagt der Besitzer, als in Locktow nur ein laues Lüftchen weht. Den Himmel beherrschen die 

„Genkis“, leichte Drachen mit unterschiedlichen Motiven. So sieht man zwei von insgesamt zehn Drachen mit 

Dschungelbuchmotiven und acht Metern Film am Himmel. Die Städte-Genkis haben Silhouetten von Magdeburg, 

Hamburg und Berlin auf dem Tuch. Sie sind mit Reflektierbändern versehen, damit sie in der Nacht leuchten. 

Bis elf Uhr abends sind die Flugobjekte in der Luft über dem Locktower Flugplatz. 

Die Aktiven kommen aus ganz Deutschland. Drachenbauer aus Münster, Hamburg, Rostock, Elmshorn oder 

Magdeburg sind alle gern im Fläming. Auch die „Havelländer Flautenfänger“ aus Premnitz sind dabei. Alexander 

Herden aus Rostock betont, dass ihm das Nichtkommerzielle dieses Festes besonders gefällt. Rainer Timm vom 

„Rixdorfer Drachenklub“ aus Berlin freut diese Aussage: „Aber genau deshalb würden wir uns über ein paar 

Sponsoren freuen, um die Kosten aufzufangen“, sagt der Veranstalter. Dabei geht es ihm um Benzin für den 

Generator und ein paar Toiletten. „Immerhin können wir hier immer mehr Besucher begrüßen, bis zu 5000 

kommen aus nah und fern“, sagt Timm. 

Frank Eberhard tobt unterdessen mit seinen Kindern und versucht, selbst einen Drachen steigen zu lassen. Zur 

Freude der vierjährigen Tochter Isabel gelingt das nicht. Der ein Jahr ältere Neander bietet seine Hilfe an. „Wir 

waren im vorigen Jahr zum ersten Mal hier, die Mischung aus Gucken und Machen ist besonders schön“, sagt 

der junge Vater. Der Wiesenburger hat Freunde mitgebracht, sechs Kinder und deren Eltern. „Statt es allein auf 

der Wiese zu versuchen, macht es in Gemeinschaft wesentlich mehr Spaß“ begründet er, weshalb Locktow ein 

fester Bestandteil seines Kalenders bleiben wird. 

2009 sollte er wirklich wiederkommen, dann wird dort das zehnte Fest gefeiert, „mit vielen Überraschungen“, 

verspricht Rainer Timm. (Von Andreas Koska) 

 


