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Fragen, Anregungen, Kritik?
Als Mitarbeiter der
Stadt-Redaktion freut sich
Michael Ende über
Rückmeldungen unter
Telefon (05141) 990-122.

SPOT(T)

Baustelle

Michael Ende

VVon DAGNY SIEBKE

Celler Soldaten können künftig mit ihrer eigenen
Transall üben. Jörn Rohmann, Bernd Claus und der
stellvertretende Kommandeur, Oberstleutnant
Peer Garben (in Flecktarn, von links) freuen sich,
dass es gelungen ist, die alte Dame
nach Wietzenbruch zu holen.

Eigene Transall für Wietzenbruch
47 Jahre altes Flugzeug mit 13.973 Flugstunden auf dem Tacho dient Trainingszwecken
VVon MICHAEL ENDE

WIETZENBRUCH. Gezählt sind die
Tage des militärischen Transportflugzeuges C-160 Transall. Das
letzte Exemplar dieser fliegenden
Legende soll im Jahr 2021 die Bundeswehr verlassen. Doch ein Flugzeug entgeht dem Schicksal, verschrottet zu werden: Die Maschine
mit der Kennung 50+81 schwebte
jetzt im Ausbildungs- und Übungszentrum Luftbeweglichkeit in der
Immelmann-Kaserne ein, wo sie für
Trainingszwecke am Boden genutzt
werden soll.
Geboren wurde diese Idee bei
einem Treffen der Kommandeure des
Lufttransportgeschwaders 63 (LTG 63)
und des Celler Ausbildungszentrums
bei der Berliner Luftfahrt-Messe ILA.
Dort hieß es, dass das Ende der Transall besiegelt sei. Auf Nachfrage aus
Wietzenbruch teilte das Luftwaffentruppenkommando mit, dass eine
Transall schon Ende Juni außer Dienst
gestellt werden sollte. Dieser Kampfzonentransporter Nummer 50+81 war
jedoch eigentlich als Ausstellungs-

stück für das Luftwaffenmuseum in
Berlin-Gatow vorgesehen. „In der
Bundeswehr geht Ausbildung aber
immer noch vor Ausphasung“ – dieses Argument des Celler Stabschefs,
Oberstleutnant Bernd Claus, zog: Bald
war klar, dass das Flugzeug nicht ins

„Bei uns wird die Transall
zukünftig fest in die
militärischen Übungen
eingebunden.“
Jörn Rohmann
Kommandeur Ausbildungszentrum

Museum, sondern nach Celle kommen sollte. „Um hohe Kosten für den
Transport auf dem Landweg zu sparen, sollte die Transall – noch flugfähig
bis Ende Juni – zeitnah in Celle einfliegen“, so Claus.
Seit ihrer Indienststellung am 30.
Juni 1971 war die 50+81 Teil des
LTG 63. Das Lufttransportgeschwa-

der selbst war von 1961 bis 1967 in
Celle beheimatet, bevor es auf den
schleswig-holsteinischen Fliegerhorst Hohn verlegt wurde. Seit vielen Jahren ist die Transall unter anderem zuverlässiges Transportmittel
der Fallschirmjägertruppe. Kultstatus
hat der „Sarajevo-Approach“, eine
Gefechtslandung mit einem extrem
steilen Landeanflug aus großer Höhe,
die sich für die Insassen anfühlt, als
wolle der Pilot die Maschine mit der
Nase voran in den Boden hämmern.
Ist bisher aber immer gutgegangen.
Die 50+81 absolvierte exakt 13.973
Flugstunden und über 17.000 Starts
und Landungen.
Jetzt ist die 50+81 zum letzten Mal
gelandet – in Wietzenbruch. „Natürlich ist es nicht schön, mitzuerleben,
wie nach und nach die C-160-Flotte
verkleinert wird und die Luftfahrzeuge ihren letzten Flug antreten. Umso
mehr hat es mich gefreut die 50+81
an den Standort Celle zu übergeben“,
so der Pilot, Hauptmann Thomas S.
(Name geändert), nach dem Überführungsflug. Die alte Lady werde hier
gut gepflegt und habe eine Zukunft in

der Ausbildung: „Für mich ein würdiges Ausscheiden aus dem Flugdienst
– für eine Transall, die uns 47 Jahre
treue Dienste geleistet hat.“
Ausgedient hat die Maschine noch
lange nicht. „Im Ausbildungs- und
Übungszentrum Luftbeweglichkeit
wird sie zukünftig fest in die militärischen Übungen eingebunden“, sagt
der Kommandeur, Oberst Jörn Rohmann. In der Nähe eines Hangars abgestellt, solle die Zelle dem Training
dienen: „Im Rahmen der Luftverladeausbildung lernen die Soldaten,
wie sie zusammen mit Material und
Fahrzeugen verladen werden und das
Luftfahrzeug wieder verlassen. Dazu
gehört auch das Sichern eines Landeplatzes.“ Zudem könne das Verhalten
im Laderaum während des Fluges witterungsunabhängig, umweltschonend
und geräuscharm geübt werden, ohne
dafür kostenintensiv ein reales Flugzeug einsetzen zu müssen. Die Verwendung der Transall ergebe Sinn,
so Rohmann: „Das Nachfolge-Modell
C-130 Hercules verfügt über einen
Laderaum ähnlicher Größe und vergleichbarer Konfiguration.“

Sporthalle bleibt Garßenern erhalten
als wir die Nachricht erhalten haben“,
berichtet Marco Stradtmann, Vorsitzender des SV Garßen. Der Verein
belegt die Halle von Montag bis Don-

nerstag, in der Regel bis 21.30 Uhr.
„Fitness, Kinderturnen, Mini-Handball, Badminton, Freizeit-Volleyball
und im Winter die Fußballer – ohne

Oliver Knoblich

GARSSEN. Erleichterung bei den
Garßener Vereinen und der Grundschule. Die Sporthalle der ErichKästner-Schule kann weiterhin genutzt werden. Lange Zeit war nicht
klar, was mit der Turnhalle passieren
wird, wenn in Kürze die Lebenshilfe die Räumlichkeiten der auslaufenden
Erich-Kästner-Schule
übernimmt, um dort die ComeniusSchule und den Heilpädagogischen
Kindergarten „Purzelbaum“ unterzubringen. Jetzt gibt es eine Einigung zwischen Stadt und Landkreis.
„Nachdem der Landkreis den bisherigen Standort der Erich-KästnerSchule in Garßen freigezogen hat,
hatte für uns der Erhalt der Turnhalle
für Schul- und Vereinssport oberste
Priorität. Umso mehr freuen wir uns,
dass der Übergang nunmehr nahtlos
gelingt. Der Landkreis übernimmt
noch die nötigen Instandsetzungsarbeiten und überlässt der Stadt die
Halle kostenneutral“, verkündete
Stadtsprecherin Myriam Meißner.
„Wir haben Luftsprünge gemacht,

Schulsport in Garßen: Vereine und die Grundschule können die
Sporthalle der ehemaligen Erich-Kästner-Schule weiter nutzen.

die Halle hätten wir theoretisch den
Verein auflösen können“, sagt Stradtmann, der nun von einer „sehr gelungenen Lösung der Celler Politik“
spricht.
Während Hartmut Kuhls, Leiter
der Grundschule, glücklich ist, dass
der Sportunterricht gesichert ist, ist
auch Volkhard Troschke, Vorsitzender
des TTC Fanfarenzug Niedersachsen
Celle-Garßen, der die Halle freitags
und zu Punktspielen nutzt, mehr als
zufrieden. „Wir haben alle gezittert,
ob die Halle erhalten bleibt. Jetzt sind
wir erleichtert.“
Bei der Stadt nutzt man die gefundene Lösung auch, um die Kritik der
vergangenen Monate zu entkräften.
Viele Sportvereine hatten kein gutes Haar an der Verwaltung bei der
Umsetzung des Sportentwicklungsplans gelassen. So erklärt Meißner
zur Garßener Halle: „Dies ist auch ein
deutliches Signal an den Sport, dass
wir an unserem Ziel, den Vereinen
optimale Trainingsmöglichkeiten zu
bieten, festhalten.“ (gu)

Mein Opa ist Eisenbahner mit Leib
und Seele. Folgerichtig war er großer
Fan der Fernsehserie „Die schönsten
Bahnstrecken Deutschlands“. Da sie
mitten in der Nacht liefen, hat er sie
immer mit Videorekorder aufgezeichnet
und sich einen Tag später angeschaut.
Seine Fernseh-Zeitung sieht immer besonders bunt aus, weil er jede interessante Sendung einkringelt und markiert.
Einige Video-Kassetten mit Bahnfahrten
hat er heute noch im Wohnzimmerschrank stehen. „Schade, seit geraumer
Zeit folgt nun keine Führerstandsmitfahrt im Nachtprogramm der ARD
mehr“, heißt es in einem Internet-Forum. Vergeblich haben einige Fans der
ARD-Zuschauerredaktion geschrieben.
Doch bei Twitter habe ich jetzt möglichen Ersatz gefunden. Dort hat eine
Nutzerin ihre Autofahrt von Edemissen
im Landkreis Peine Richtung Celle gepostet. 24 Minuten und 40 Sekunden
ist das Video lang und ganze 27 Zuschauer gibt es schon. Noch mehr Interesse könnten Bauarbeiten an der B3
und diversen Umleitungen auslösen.
Dann könnte man bei YouTube oder
Twitter mal gucken, wie sich von Tag zu
Tag der Stau entwickelt.

POLIZEIBERICHT
Betrunken und
ohne Führerschein
WESTERCELLE. Ein 27-jähriger Mann
befuhr am Sonntagmorgen mit einem
Rover die Dasselsbrucher Straße. An
einer Verkehrsinsel fuhr er links vorbei,
übersteuerte nach rechts und stieß
gegen einen geparkten Wagen. Die
Fahrt endete dann an einem Baum.
Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss,
zudem war der Pkw nicht versichert
und er hatte keinen Führerschein.

Sachschäden an
mehreren Kfz
NEUENHÄUSEN. Vom 23. Juni, 0 Uhr,
bis 24. Juni, 11.30 Uhr, wurden zehn Pkw
in der Landgestütstraße, Grupenstraße
und im Waldweg geparkten Pkw zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizei unter
05141 / 277215 entgegen.

MIT DER CZ INS KINO
Ungeplantes
Liebes-Outing
CELLE. Sich in jemanden zu verlieben,
ist an sich schon kompliziert genug.
Wenn man den anderen dann nur durch
das Internet kennt und keine Ahnung
hat, wer er ist, macht das die Sache
nicht einfacher. Während der 17-jährige
Simon herauszufinden versucht, wer
denn nun seine große Liebe ist, hat
er noch ein weiteres Problem: Sein
Mitschüler Martin erpresst ihn mit den
Mails, in denen er auch zum ersten
Mal offen von seiner Homosexualität
spricht. Für die Donnerstags-Vorstellungen des Films „Love, Simon“ (15,
17.30 und 20.15 Uhr, ab null Jahren)
verlost die CZ fünf Karten unter allen,
die heute zwischen 16 und 16.15 Uhr
unter Telefon (05141) 990110 anrufen.

Eine muntere Truppe: Simon,
Nora, Emily und Jack.

