90 Jahre JU52 und ein paar Tage Urlaub
Die Amateurfunkaktivität aus o.g. Anlass https://90tju.de fiel in diesem Jahr u.a. mit
dem Flugplatzfest in Dessau zusammen.

Grund genug einen Kurzurlaub in Dessau zu planen. Dabei stand natürlich der Besuch
des Flugplatzfestes mit den dort dargebotenen fliegerischen Aktivitäten auch auf dem
Programm – aber natürlich auch ein Zusammentreffen mit verschiedenen Aktivisten
der 90TJU-Aktion. Diese hatten direkt am Tower in einem großen Zelt mehre Stationen
(Kurzwelle und Satellit QO-100) im Betrieb und natürlich gab es auch für alle Besucher
viel zu erleben. Speziell für den Nachwuchs gab es u.a. ein „Morse-Diplom“.

Natürlich interessierten mich auch die Aktivitäten der Flieger. Und da gabs jede Menge
an Attraktionen. Beeindruckend die beiden Kunstflieger, die mit ihren Flugzeugen ein
Herz in den Himmel malten

Neben der guten alten Tante Anna
(AN2) gab es auch Fallschirmsprünge
aus
verschiedenen
anderen
Flugzeugen und Hubschraubern.
Bevor dann am Nachmittag der
Massenandrang
und
„Rummel“
losging, besuchten wir das JunkersMuseum.
Dabei stand natürlich die Tante JU
im Focus. Leider konnten wir nur für
kurze Zeit eintreten denn es war
schon für eine Hochzeitsfeier vor der
JU eingedeckt.
Aber ich hatte „mein“ Foto ☺

Interessant natürlich auch die Kabine. Purer Luxus für die damalige Zeit ☺

Aber auch ein anderes Objekt weckte mein Interesse: Ein SG38 auf dem mein Vater
1939 seine ersten Flugversuche machte. (rechtes Bild aus https://de.wikipedia.org/
wiki/SG_38)

In
den
nächsten
Tagen
widmeten wir uns unseren EBikes und radelten die endlosen
und
bestens
ausgebauten
Radwege an Elbe und Mulde.
Etwas eigenwillig manchmal die
Ausschilderung – hier auf dem
Weg zum Wörlitzer Park,
eigentlich nur paar Kilometer
Richtung Coswig – aber
offensichtlich kein bedeutendes
Ziel 
Wir haben´s trotzdem gefunden.

Faszinierend die
schwimmenden Blumengärten
auf der Mulde.

Aber auch prachtvolle Blüten an den Rändern der Radwege.

Traurige Bilder beim Anblick
kahlgefressenen Eichenbäume.

der

durch

den

Eichenprozessionsspinner

Alles in allem ein sehr abwechslungsreicher, schöner und aktiver Urlaub.

