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Eigentlich müsste ich jetzt schreiben, welch großherziger, wunder
voller und uneigennütziger Mensch Werner war. Stets freundlich, 
zuvorkommend und hilfsbereit seiner Umgebung gegenüber. Ich lasse 
es, denn es würde wie eine jener kleinen und billigen, schnell hinge
worfenen Anzeigen im hinteren Teil des Stadtanzeigers klingen, ein
geklemmt zwischen den Wetteraussichten für die nächsten Tage und 
den Wochenangeboten des lokalen Supermarktes. Und dennoch muss 
ich es zu Papier bringen. Denn Werner war genau das: aufgeschlos
sen, großzügig, gut gesinnt und stets mit einem offenen Ohr für 
jedes Anliegen, das man an ihn herantrug. Wie kein anderer reprä
sentierte Werner Ahlgrim den Charme einer Generation der vergan
genen Tage. Ein Habitus, den ich nur noch bei einem anderen groß
artigen Herrn der Drachenszene beobachten konnte: bei dem im März 
2014 verstorbenen Charlie Sotich. Ein Habitus, an den wir junge 
Hüpfer einfach nicht heranreichen. War Werner auf der Drachenwiese, 
war er dort der Mittelpunkt der Szene. Ich sehe Werner vor meinem 
geistigen Auge protestieren, denn dieses Postulat würde er niemals 
unkommentiert und nur mit vehementem Kopfschütteln hinnehmen 
wollen. Aber es ist so. Werner war der Grandseigneur der Drachen
flieger, geschätzter Gesprächspartner, Kompetenzcenter und väter
licher Freund in Personalunion.

Bewegtes Leben
1922 in NeustadtGlewe, in der Nähe von Schwerin, geboren, erlebte 
Werner Ahlgrim wechselvolle Zeiten. Nach Beendigung der Volks
schule zog es ihn auf die Weltmeere. Als Seemann verdiente er sich 
sein Brot, doch schon bald sollte er, mit dem heraufziehenden Zweiten 
Weltkrieg, wie viele andere auch zur Handelsmarine eingezogen 
 werden. Werner blieb ihr den gesamten Krieg über treu, bis kurz vor 
Kriegsende sein Frachter auf der Ostsee von den Alliierten versenkt 
wurde. Nur mit Mühe entkam der Schiffbrüchige dem Seemannstod 
und musterte schließlich 1945 in Bremerhaven ab. Hier sollte er eine 
neue Heimat finden; hier arbeitete er bis zu seiner Pensionierung 
1982 als Stauer im Hafen.

Konstruktionen nach Lecornu und ganz besonders der eigenen 
 Variante des von Jilly Pelham entwickelten Invader. Mittlerweile 
 pensioniert, gründete Werner Ahlgrim zusammen mit anderen 
 Mitstreitern 1983 den Drachenclub Deutschland (DCD).  

Toller Drachenkumpel
Nun also heißt es Abschied nehmen. Abschied von einem drachenflie
gerischen Urgestein aus dem Norden Deutschlands. Abschied von einer 
Legende. Doch halt, Werner würde es gar nicht gerne hören, wenn ich 
von ihm als einer Legende spreche. Also belassen wir es besser dabei, 
wie er sich selbst sah – als toller Drachenkumpel, mit dem Herz am 
rechten Fleck. So traurig der Abschied auch ist, ich bin mir sicher, dass 
Werner sowohl in unseren Herzen als auch durch die vielen Drachen, 
die er für uns gebaut hat, weiterlebt. Im Internet gibt es Möglichkeiten, 
Werners original Baupläne zu beziehen. An uns liegt es somit, sein 
Wissen zu bewahren und der nächsten Generation zu übergeben.� n

Wirken
Nach der Zwangspause des Zweiten Weltkrieges widmete sich Werner 
schon bald wieder dem luftigen Hobby. Doch Baumaterial für neue 
Drachen war in der Nachkriegszeit knapp. Werner Ahlgrim musste 
sich etwas einfallen lassen. Alte Mehlsäcke der Alliierten wurden 
nun zu Flugdrachen verarbeitet. Roloplane in allen möglichen Größen 
und Varianten waren sicherlich Werners Lieblingsdrachen. Doch dane
ben stach der Norddeutsche auch mit hervorragend gebauten Kasten
drachen hervor, wie beispielsweise den meteorologischen Klassikern 
Hamburger Diamant und Lindenberger Normaldrachen, französischen 
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_Einleiner / Nachruf Werner Ahlgrim

Am 1. März dieses Jahres verstarb Werner Ahlgrim im Alter 
von 94 Jahren. Mit Werner verabschiedet sich eine ungewöhnliche, 
ehrenwerte und außergewöhnliche Persönlichkeit von unserer 
gemeinsamen Drachenwiese. 
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Baupläne von sämtlichen Roloplanen Werner Ahlgrims finden sich auf 
den Internetseiten von Rainer Kregovski unter www.kregovski.de und 
Wolfram Wannrich unter www.roloplandrachen.de.
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Ein Grandseigneur ist gegangen

Faszination
Zum Drachenfliegen kam Werner schon früh in seinem Leben. Mit 
zehn Jahren baute er seinen ersten Eddy, Malaye genannt, der 
 allerdings noch nicht so richtig fliegen wollte. Wieder und wieder 
versuchte es der junge Drachenpionier, bis das Experiment endlich 
glückte und der Eddy seine Kreise über der Mecklenburgischen Seen
platte zog. Fortan kam Werner von den Drachen nicht mehr los. Die 
Initialzündung erfolgte 1934 auf einer Ferienreise nach Hamburg. 
Hier sollte der Junge seine Schwester besuchen. Vorsehung oder 
 reiner Zufall? Die Wohnung der Schwester lag genau neben dem 
 Hamburger Heiligengeistfeld, der Drachenwiese der Hanseaten. 
 Werner war fasziniert. Erstmals traf er auf dem Heiligengeistfeld auch 
auf den Roloplan, den die Erwachsenen sowohl in der zweiflügeligen 
als auch in der dreiflügeligen Version flogen. Werner war nicht mehr 
nur fasziniert: Werner war begeistert.
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