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Mädchen treffen
sich zur Handarbeit
Eldagsen. Die Handarbeits-
gruppe für Mädchen ab fünf
Jahren trifft sich am morgigen
Donnerstag wieder, um ge-
meinsam kreativ zu sein. Von
15 bis 17 Uhr soll im Pfarrhaus
gestrickt, gestickt oder gehä-
kelt werden.

WAS UND WO

Missionar und Buschpilot: Der Altenhägener Gero Gringmuth verzichtet auf Komfort und Geld

Altenhagen I. Eine zusätzliche
Lizenz fehlt ihm, dann könnte
Gero Gringmuth als Pilot bei
der Lufthansa arbeiten. Ein gu-
tes Gehalt und Ansehen inklu-
sive. Aber hätte sein Leben
dann einen Sinn? „Nein“,
glaubt Gringmuth. Der gebürti-
ge Altenhägener kämpft sich
lieber über Huckel- und
Schlammpisten, ohne Radar an
Bord, ohne Crew, ohne festen
Lohn. Morgen Abend berichtet
der 46-Jährige im „Dorfkultur-
Erbe“ über sein Leben als
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Der himmlische Bote
christlicher Missionsflieger.
 In Deutschland könnte dem
sterbenskranken Mädchen so-
fort geholfen werden. Aber die-
se Szene spielt in Afrika. Das
nächste Krankenhaus ist meh-
rere Tagesreisen entfernt, für
die Eltern und das Kind uner-
reichbar. Zahlreiche Menschen
in Tansania und den Nachbar-
ländern verdanken „Aerogero“
ihr Leben. Mit seiner Propeller-
maschine fliegt er Kranke aus
dem Busch, bringt Ärzte, Ent-
wicklungshelfer und Lehrer in
die Dörfer. „Wir sind auch für
Pastoren, Hilfsorganisatoren

und Regionsvertreter Hand
und Fuß“, erzählt Gringmuth.
Die Flüge dauern zum Teil nur
nur fünf bis zwölf Minuten – zu
Fuß wären die Passagiere aller-
dings mindestens einen Tag
unterwegs.
 Gringmuth ist vor neun Jah-
ren für die überkonfessionelle
„Mission Aviation Fellowship“
(MAF) nach Afrika gegangen.
Der Weg bis dahin war nicht
gradlinig. Nach seinem Abitur
am Otto-Hahn-Gymnasium hat
der Altenhägener in Hannover
und Braunschweig Maschinen-
bau studiert, Fachrichtung
„Luft- und Raumfahrttechnik“.
Lieber wäre ihm ein Ausbil-
dungsplatz als Flugzeugmecha-
niker gewesen, „aber den habe
ich nicht bekommen“.
 Während des Studiums
machte er seinen ersten Pilo-
tenschein und ging anschlie-
ßend als Ingenieur zur Lufthan-
sa nach Hamburg. Die Erfül-
lung war das jedoch nicht –
noch nicht. Gringmuth, der
sich mit 17 Jahren taufen ließ
und bis heute eng mit der Bap-
tisten-Gemeinde in Springe
(Kreuzkirche) verbunden ist,
suchte nach einem tieferen
Sinn, kam mit der MAF in

Kontakt und meldete sich
schließlich als Freiwilliger für
den Missionsdienst in Afrika.
 Sieben Jahre war er als
Buschpilot auf dem schwarzen
Kontinent. Ende 2012 kam
„Aerogero“ nach Deutschland
zurück – ebenso erfüllt wie aus-
gelaugt. „Ich brauchte eine
Auszeit“, sagt er. Die jahrelange
Einsamkeit habe ihm zugesetzt.
Mittlerweile wartet er auf sei-
nen nächsten Einsatz. Der
könnte wieder in Afrika, viel-

leicht aber auch bei den Abori-
gines in Australien sein.
 Als Berufspilot bei einer gro-
ßen Airline möchte Gringmuth
dagegen nicht enden. „Durch
die Welt zu jetten, das ist nicht
so meins“, erklärt er lachend.
Vermutlich würde er sich da
auch langweilen: Als Buschpilot
ist er nebenbei auch Stewar-
dess, Tankwart, Lademeister
und sein eigener Towerlotse,
ein Job mit einer echten Missi-
on. Gringmuth stellt klar: „Wer
das will, der muss es wirklich
wollen.“

In Tansania hat Gringmuth einen
Massai-Krieger vor seinem Flug-
zeug fotografiert. „Die Massai lie-
ben rot“, schreibt er dazu.

Eine provisorische Landepiste – für Gero Gringmuth Alltag. Ein paar hundert Meter
geschnittenes Gras müssen ausreichen. Wenn die nicht voller Termitenhügel oder
Elefantendung sind, ist der Altenhägener schon zufrieden.

An einem
Marktstand in
Uganda: Gring-
muth mit ei-
nem Freund.

Region lädt zum Tag
der offenen Tür ein
Springe/Region. Mit einem
abwechslungsreichen Pro-
gramm lädt die Region Hanno-
ver am kommenden Sonntag
zum Tag der offenen Tür ins
Regionshaus an der Hildes-
heimer Straße ein. Von 11 bis
18 Uhr haben Interessierte die
Chance, das Regionshaus von
einer ganz anderen Seite ken-
nenzulernen.
 Am Tag der offenen Tür geht
es nicht um politische Debat-
ten oder Verwaltungsverfah-
ren, sondern um den Einblick
in die Aufgaben der Region
Hannover. Noch mehr als drin-
nen spielt sich allerdings drau-
ßen ab. Rund um den Büro-
komplex und in den Innenhöfen
stellen sich die Fach- und Ser-
vicebereiche sowie die Unter-
nehmen der Region vor. Der
Fachbereich Jugend ist etwa
mit einer Kletterwand, einem
Hindernisparcours und Info-
ständen vertreten. Für die pas-
sende Musik bei dem Fest sor-
gen die Partyband „Get Set“,
die „Diana-Preuss-Band“ und
die Gruppe „Affrocke“. Außer-
dem gibt es zwei weitere klei-
nere Bühnen auf denen sich al-
les ums Theater dreht. Offiziell
eröffnen wird den Tag der offe-
nen Tür Regionspräsident Hau-
ke Jagau um 11.45 Uhr. Er steht
auch den gesamten Tag über
für Gespräche zur Verfügung.

Vortrag
� Gero Gringmuth hält
am morgigen Donnerstag
ab 19 Uhr im „Dorfkulturer-
be“ in Altenhagen einen
Vortrag.
� Der Eintritt ist frei,
Spenden sind allerdings er-
wünscht – Gringmuth fi-
nanziert seine Arbeit aus-
schließlich mithilfe von
Sponsoren.
� Weitere Informationen:
www.aerogero.de

INFO

Bauarbeiten lösen
Feueralarm aus
Wülfinghausen. Weil es bei
Bauarbeiten mächtig staubte,
löste gestern Morgen die
Brandmeldeanlage auf dem
Klostergut Wülfinghausen aus.
Gegen 8.45 Uhr wurden die
Ortsfeuerwehren aus Holten-
sen und Eldagsen alarmiert.
Die elf Einsatzkräfte in zwei
Fahrzeugen konnten nach 30
Minuten wieder abrücken.

IN KÜRZE
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