Pro Flughafen Hof-Plauen e.V.

"Erlebniswelt Flughafen" im Mai 2008 - Ein voller Erfolg!
Eine ganz besondere Art der Öffentlichkeitsarbeit führte die Flughafen Hof-Plauen GmbH in
Kooperation mit den ansässigen Vereinen und Dienststellen im Mai 2008 am Flugplatz HofPlauen durch.
Unter dem Motto "Erlebniswelt Flughafen" wurde an 5 Samstagen jeweils ab 14.00 Uhr den
interessierten Bürgern der Region die Möglichkeit gegeben, einmal hinter die Kulissen und
technischen sowie betrieblichen Zusammenhänge an einem Verkehrslandeplatz mit
Linienflugverkehr zu schauen. So konnten die Besucher bei den kostenlosen Führungen
Einrichtungen und Technik wie den Passagiersicherheitscheck, Flugplatzfahrzeuge inklusive
Feuerwehr, Flugzeuge des Aero-Club Hof und natürlich auch den Tower bestaunen und sich
über Details und Verfahren hautnah informieren.

Großer Andrang herrschte bei den Führungen.
Treffpunkt war jeweils der Eingangsbereich des Terminals

Natürlich präsentierten sich auch
die ansässigen Vereine wie
unser
Verein
mit
seinem
Infostand als auch der Aero-Club
Hof e.V. im Hangar und erklärte
dort
die
Vereinsmaschinen.
Spätestens beim Erwähnen des
derzeitigen Spritpreis von über
2,30 Euro pro Liter inklusive aller
Steuern, zeichnete sich erstes
Erstaunen bei den Besucher ab..
.

Peter Wagner an unserem Info-Stand im Flugplatz-Terminal,
beantwortet Fragen und verteilt Info-Material
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Beginn der Führung war die Sicherheitsschleuse im Terminal, durch die jeder Passagier
eines Linienfluges oder eines Privatfluges mit einem Flugzeug über 5,7to gehen muss. Die
Besucher konnten sich das Ergebnis einer Gepäckdurchleuchtung direkt am Kontrollmonitior
anschauen und sahen
auch,
dass
man
letztlich
nichts
verstecken
kann.
Wenn es tatsächlich
einmal Zweifel über
den
Inhalt
eines
Koffers geben sollte,
so muss der Besitzer
eben
den
Koffer
öffnen,
um
letzte
Gewissheit über die
Unbedenklichkeit
eines Gegenstandes
zu ermöglichen.

Aber auch auf dem Vorfeld gab es jede Menge interessantes zu sehen. So wurden neben
den
Betriebsfahrzeugen
(Kehrblasgeräte, Sprayer,
Frictiontester)
des
Bodenverkehrsdienstes, natürlich auch die Feuerwehreinsatzfahrzeuge - hier vor allem das große
Flugfeld-löschfahrzeug Z8 vom Betriebsdienst erläutert.

Ein Mitarbeiter des Betriebsdienstes / Feuerwehr erläutert die Ausrüstung der Fahrzeuge.

Die Führungen im Mai 2008 übertrafen die Erwartungen der Verantwortlichen, denn mit rund
400 Besuchern war das Interesse der Bevölkerung an "Ihrem Flugplatz" deutlich zu
erkennen. Natürlich tauchte auch die Frage nach der Wiederaufnahme von Charterflügen
immer wieder auf und man erzählte dem Personal, wie schön es doch damals war, direkt von
Hof in den Süden zu fliegen…

