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Der 1. Vorsitzende Peter Reider eröffnet die Versammlung um 20:00 Uhr. Es sind leider nur 4 

Mitglieder und 3 Vorstände anwesend. 

1. Antwortschreiben an das Umweltamt der Stadt Salzgitter 

Der Vorstand berichtet kurz über den mündlich bereits bei dem einen oder anderen Mitglied 

angekommenen Vorgang: Das Landschaftsschutzgebiet, in dem sich unser Sonderlandeplatz 

befindet, wird im Zuge der EU-Harmonierungen mit einer neuen Verordnung überzogen, welche in 

einigen Teilen verschärfend wirkt bzw. explizit unseren Platz mit dem Campingplatz im Fokus hat. 

Bis zum 03.05.2018 hatten wir Gelegenheit, zu der Verordnung Stellung zu beziehen, was wir mit 

Hilfe von Andreas Keller bzw. seinen guten Kontakten zu einem Anwaltsbüro auch getan haben. Wir 

warten nun auf eine Antwort der Stadt. 

Nachrichtlich: Es gab am 18.05.2018 einen Termin auf informeller Ebene mit der Stadt Salzgitter.  

2. Sanierung der Fundamente der Hallentore Grunauhalle 

Die Arbeiten sind bis auf Details fast abgeschlossen. Es ist die Gängigkeit der Tore noch durch 

Schleifen, Säubern (Restleistung Fa. Kroker) und Austausch der Rollen (Eigenleistung) zu 

verbessern. Die durch die Schienen gebildete Rinne ist noch zu verfüllen (Eigenleistung, da nicht 

Auftrag). Am 07.05.2018 soll die VOB-Abnahme durchgeführt werden. 

Peter Reider weist darauf hin, dass der Umgang mit den neu gebauten Bauteilen schon wieder sehr 

respektlos war. Z.B. wurden trotz Anweisung, den Beton ruhen zu lassen, Lasten über die Schienen 

gerollt. Es sollte langsam klar sein, da mehrfach angesagt, dass wir so u.U. die Gewährleistung 

verlieren! Das wäre ärgerlich. 

3. Clubheim – Beschädigung des Toilettendeckels im Herren-WC 

Warum sind die Verursacher von solchen Schäden eigentlich immer so feige, diesen zu melden? 

Jedem kann mal etwas kaputt gehen. Warum wird das nicht angezeigt und wir können gemeinsam 

schnell Ersatz beschaffen. Leider passierte auch in diesem Fall nichts weiter, als das der Deckel 

hinter den Heizkörper geklemmt wurde. Dem Verursacher darf so ein Verhalten ruhig peinlich sein. 

Aber vielleicht wächst da ja noch ein Rückgrad…. 

4. Unsere Startwinde 

Ohne Meldung sind nun beide Außenspiegel zerstört. Wer kümmert sich? Außerdem ist das 

Kappmesser zu wechseln. Alexis bietet an, für die Winde eine Checkliste zusammenzustellen, mit 

der die Inbetriebnahme und vice versa erleichtert wird. 

5. Flugbetrieb 

Der läuft noch nicht rund: Anruf Winde „…Startklar…“ obwohl noch kein Freizeichen durch 

Flügelmann gegeben ist u.dgl.. Denkt an die SBO bzw. (da aktualisiert) lest diese ruhig mal wieder. 

Es lohnt sich. Außerdem sind die meisten Mitglieder mit dem Ende des Flugbetriebs oft weg. Es sind 

oft immer die Gleichen die Aufräumen bzw. eine Schlußrunde machen, damit alle Türen 

verschlossen sind. Dabei hat fast jeder von Euch einen Schlüssel und kann sich daran beteiligen. 
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6. Wichtige Termine 

05.05.2018 Party Florian Reider in der Grunau Halle 

01.06.2018 Party Melanie und Thomas 

01.-02.06.2018 Mettbrötchen Fly-In 

03.06.2018 Lions-Lauf (dazu NOTAM über Thomas Schütthoff) 

7. Verschiedenes 

- Zum dem geplanten Verkauf der LS4b D-6666 gibt es noch keine Neuigkeiten. 

- Über Basti gibt es Kontakt zu einem Verein, der gerade den Verkauf seiner ASW28-18 berät. 

- Florian Geraets meldet Rauch im Cockpit der D-KINA und bittet um bittet um Überprüfung. 

Peter Reider schließt die Versammlung um 20:45 Uhr. 

Aufgestellt 01.06.2018/JaTho 


