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Ausflug

Gen Himmel!
BALLONFAHRt   Auch ein Leser des Moerser Monat wird beim Festival 
vom 18. bis 20. September aufsteigen – bewerben Sie sich!

Wann hat man im Leben schon mal 
die Gelegenheit, die eigene Heimat 
in aller Ruhe von oben betrachten 

zu können? Wer mit dem Flugzeug drüber-
fliegt, für den geht es viel zu schnell. und einen 
Segelflieger hat ja nicht jeder. Deshalb ist das 
Moerser Freiballon-Festival, das im September 
bereits zum neunten Mal stattfindet, eine schö-
ne Gelegenheit. Einen Leser kann der Moerser 
Monat sogar mit einer Freikarte beglücken: 
Wer an der Verlosung teilnehmen will, schickt 
einfach eine Postkarte oder eine E-Mail mit 
seiner Postadresse und dem Stichwort „Ballon-
festival“ an die Redaktion in der Steinstraße 3  
(redaktion@moerser-monat.de).

Die Veranstalter erwarten wie in den vergan-
genen Jahren zwischen 10.000 und 15.000 
Besucher im Freizeitpark. Helge Ringel, der 
die Teams beim Festival koordiniert und sonst 
selbst ein erfahrener Pilot ist, schwört auf die 
schöne Lage im Grünen: „Die macht das Festival 
zu einem der zehn schönsten in Deutschland!“ 
Zwar seien andere unter den jährlich 150 bis 
200 Festivals in Deutschland größer, etwa die 
in Warstein oder Magdeburg, aber das Moerser 
sei eben „kleiner, feiner, familiärer“, ergänzt Or-
ganisationsleiter Mike Franz.

15 Ballons mit je vier Personen werden an den 
drei Tagen des Festivals gen Himmel steigen, 

Helge Ringel bleibt am 
Boden und sorgt für die 
Sicherheit der Ballöner.
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jeweils um 6.30 und 17 uhr. Ob noch Plätze frei 
sind, erfährt man unter  506214. In der Moerser 
Innenstadt werden Modellballone aufgebaut, 
um Appetit aufs Festival zu machen – denn 
auch, wenn nicht jeder mitfliegen kann, wird 
für jeden etwas geboten. Kinder von 6 bis 12 
etwa werden vom Enni-Kids-Club zur großen 
Kinder-Ballon-Party im Park eingeladen. Wer 
dabei sein möchte, aber noch kein Mitglied ist, 
kann dies kostenlos unter www.ennikidsclub.
de nachholen. Für die Erwachsenen ist sicher 
das Ballonglühen am Samstagabend ab 21 uhr 
die Hauptattraktion. Aber auch der Auftritt ei-
ner 40-köpfigen Bauchtanzgruppe am Samstag 
könnte sich zu einem Höhepunkt entwickeln 
– und das nicht nur für Moers: Tänzerin und 
Initiatorin Soraya hat angekündigt, mit diesem 
einzigartigen Massenbauchtanz ins Guinness-
Buch der Rekorde einziehen zu wollen. Zum 
Versuch angemeldet sei sie jedenfalls.

Nachdem sich in Kevelaer kürzlich ein Heiß-
luftballons in einer Hochspannungsleitung 
verfangen hatte und die sechs Insassen nur 
knapp mit dem Leben davongekommen wa-
ren, wollen die Verantwortlichen in Moers die 
Sicherheitsmaßnahmen noch ernster als bisher 
nehmen. Helge Ringel, der eigens einen Mete-
orologen aus Luxemburg mit an Bord geholt 
hat, will ab sechs Knoten Windgeschwindigkeit 
gar keine Starts mehr erlauben. Außerdem ap-

pelliert er an die 
Fahrer, sich noch 
besser vorzube-
reiten: „Mir hat 
mein alter Lehrer 
einmal etwas ge-
sagt, was ich mir 
sehr zu Herzen 
nehme: Es ist bes-
ser, unten zu sein 
und sich zu wünschen, oben zu sein, als oben 
zu sein und sich zu wünschen, unten zu sein.“ 

Weitere Infos unter  
www.moerserballonfestival.de.

Das Programm
Freitag, 18. September: 
Eröffnungsveranstaltung ab 15 Uhr, ENNI Kids-Party ab 16.30 Uhr,  
anschließend Aufrüsten zum ersten Start der Heißluftballone

Samstag, 19. September:  
Beginn 14 Uhr, Livemusik: CoverRocks ab 18 Uhr, ab 21 Uhr Ballonglühen, 
anschließend Feuerwerk

Sonntag, 20. September:  
Sparkassen-Familientag ab 11 Uhr, Live Musik: „Erdbeerbowle“, Spielmobil, 
Kinderzirkus, Hüpfburg, Kasperletheater, Live-Interviews

Auch interessant: 
Modellballone 
sollen die 
Aufmerksamkeit 
der Moerser aufs 
Festival lenken. 




