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Der 1. Vorsitzende Peter Reider eröffnet die Versammlung um 20:00 Uhr. Es sind leider nur 6 

Mitglieder und 2 Vorstände anwesend. 

1. Status zu den Verhandlungen mit dem Umweltamt der Stadt Salzgitter (Thema 

Landschaftsschutzgebiet) 

Der neue Entwurf der Stadt wird vom Vorstand noch ausgehängt und wir empfehlen dringend 

jedem Mitglied, diesen sich durchzulesen. So kann im Vorfeld Fehlverhalten vermieden werden. 

Nochmals: Der Flugplatz ist Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes und dies seit den 60er 

Jahren (!). Für uns bedeutet dies praktisch z.B., dass wir kein offenes Feuer (Ausnahmen sind der 

Grilltempel und das zu genehmigende Osterfeuer) machen dürfen, es keinen Campingplatz gibt, 

unnötigen Lärm zu vermeiden und die Einhaltung der Baumschnittsatzung zu beachten. 

2. Verkauf der LS4 D-6666 

Der Verkauf konnte mit 41.000 € getätigt werden und die D-66 befindet sich nun in den Händen 

eine Segelflieger-Ehepaares. 

3. ASH-25 Bruch 

Rückblickend ist der Bruch im Fahrwerksbereich zwar höchst ärgerlich, aber es hätte schlimmeres 

passieren können. Zur Darstellung/Analyse des Herganges sprecht bitte mit Matthias und Christian, 

schon um nicht Gerüchte oder Vermutungen zu kolportieren. Die ASH-25 wird fachgerecht bei 

Schleicher repariert werden, sobald dort Ressourcen frei sind. 

4. Datenschutzgrundverordnung DSGVO 

Dazu werden von uns noch entsprechende Formulare, die von den Mitgliedern zu unterschreiben 

sind, verteilt. Unsere neuen Aufnahmeformulare (Dank an Matthias) sind schon entsprechend 

gestaltet. 

5. Flugbetrieb 

Nochmals: Jeder von Euch muss auch ein Auge darauf haben, dass der Platz bzw. die Hallen nicht 

unverschlossen zurückgelassen werden. Peter hat durch die Standardisierung der Schließung dafür 

gesorgt, dass fast jeder von Euch einen Schlüssel hat. Das sind Eure Räume und Eure Sachwerte, die 

sich darin befinden! Bitte auch daran denken, wenn die LSV Kiel bei uns auf dem Platz ist. 

6. Clubheim/Kühlhaus 

Bitte achtet mehr darauf, was da im Kühlhaus eingelagert wird. Es ist oft genug noch Essen 

vorhanden, welches für Frühstück, Mittag etc. zu nutzen ist bzw. wenn Ihr Zweifel habt, kommt das 

vorgefundene Material in den Müll – vorzugsweise im Rhythmus der Leerung der schwarzen Tonne 

(insbesondere jetzt bei der Wärme). Das gebietet schon die Hygiene. 

7. Wichtige Termine 

04.08.- 17.08.2018 Fliegerlager der Kieler 

Peter Reider schließt die Versammlung um 20:40 Uhr.  Aufgestellt 14.08.2018/JaTho 


