
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
da es in der Vergangenheit leider immer wieder zu Vorfällen gekommen ist, bei denen platzfremde 
Fahrzeuge und Personen auf den Zurollwegen bzw. der Piste unterwegs waren, hatten wir schon im 
vergangenen Jahr mit der Erneuerung bzw. Erweiterung der Zaunanlage am Tower begonnen und 
auch die alte Schranke ersetzt. 
 
Um die Flugsicherheit noch besser gewähren zu können wird in Kürze die Zaunanlage erweitert und 
der teils alte Holzzaun ausgetauscht - außerdem werden noch zwei weitere Schrankenanlagen 
platziert, die für unsere Anrainer dann entweder per Fernbedienung oder per Telefon-Anruf bedient 
werden können. 
 
Im Anhang finden Sie eine Skizze wo der Zaun entlang läuft und die beiden Schranken platziert 
werden. 
 
Eine Fernbedienung kann gegen 50,00 € Pfand über uns bezogen werden. Die Nutzung via 
Telefonanruf ist kostenlos, die Schranken werden zwei verschiedene Telefon-Nummer haben, die 
zum Öffnen angerufen werden können - durch den Anruf entstehen KEINE Gebühren. Die Telefon-Nr. 
für die beiden Schranken werden wir zeitnah noch mitteilen. 
 
Diese Telefon-Nr. sollten nach Möglichkeit natürlich nicht an platzfremde Personen ausgegeben 
werden. An beiden Schranken gibt es - wie bereits an der Tower-Schranke - auch eine Tür, die zum 
Durchgang benutzt werden kann. Durch diese Maßnahmen erhoffen wir uns ebenfalls, das der 
Flugplatz nachts nicht mehr von Autos befahren wird, die unschöne Spuren auf den Rasenflächen 
hinterlassen oder auch mal Schäden an der Pistenbeleuchtung verursacht haben. 
 
Mülltonnen müssten in Zukunft dann in den Bereich vor die Schranken zur Abholung gestellt werden. 
Damit die Post es in Zukunft auch einfacher hat, wollen wir eine zentrale Briefkasten-Anlage 
installieren, so dass sich damit auch das Problem der falsch eingeworfenen Briefe minimiert. Der 
Standort der Briefkasten-Anlage ist ebenfalls auf der Skizze eingetragen - an der Ecke vom Briefing-
Gebäude. 
 
Wer Interesse daran hat, hier ein eigenes Postfach zu nutzen, möchte uns bitte bis spätestens 24. 
Februar Bescheid geben - damit wir abschätzen können wie viele Fächer benötigt werden. Ein Foto 
von einer möglichen Anlage finden Sie ebenfalls im Anhang. Bitte geben Sie uns auch baldmöglichst 
Bescheid sollten Sie Bedarf an einer oder mehreren Fernbedingungen haben. 
 
Die Arbeiten für die Zaun- und Beschrankungsanlage werden voraussichtlich am 27. Februar 
beginnen, es kann daher ab diesem Zeitraum zu Behinderungen kommen - wir bitten hierfür um Ihr 
Verständnis. 
 
 
Bitte geben Sie diese wichtigen Informationen auch an Ihre Mieter weiter. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. V. Katja Abel 
Assistentin der Geschäftsleitung  
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