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Flughäfen
Der Flugplatz in Mendig ist nicht
zuletzt aufgrund seiner Historie
auch aus der Luft leicht zu errei-
chen.
Die aktuelle Genehmigung als
Sonderlandeplatz lässt Starts und
Landungen von Flugzeugen bis zu
5,7 Tonnen und Helikopter bis zu
5 Tonnen zu.
Entfernungen zu Flughäfen:
Frankfurt/Main (FRA): 145 Km
Frankfurt/Hahn (HHN): 101 Km
Düsseldorf (DUS) : 143 Km

Autobahnanschluss
Der Flugplatz Mendig ist optimal
an das Autobahnnetz angebun-
den.
Die Auffahrt Mendig zur wichtigen
Nord-Süd-Achse A61 ist nur we-
nige Kilometer entfernt, auch die
West-Route und Anbindung an die
Benelux-Staaten A48 ist in weni-
ger als 10 Kilometer zu erreichen.
Für die Verbindung in den Osten
und Norden über die A3 ist nur
eine kurze Fahrt auf der A48
notwendig.

Bahnanschluss
Der Flughafen Mendig ist über den
Güterbahnhof in Andernach in nur
13 Kilometer Entfernung optimal
ans Bahnnetz angebunden.
Der Güterbahnhof liegt an der
linken Rheinstrecke und ist im
Personenverkehr der Endpunkt der
Eifelquerbahn, die den Bereich bis
Gerolstein erschließt.
Der Güterbahnhof Andernach
verfügt über Anschlussgleise zum
Rheinhafen Andernach und bindet
so auch den Schifffahrtsweg an.

Schifffahrtswege
Der Flugplatz Mendig ist durch
seine Nähe zu Rhein und Mosel
auch auf dem Wasser gut erreich-
bar. Der nächstgelegene Zugang
ist der Hafen in Andernach, der als
Trimodaler Logistikstandort so-
wohl zu Wasser, als auch auf der
Schiene und Straße einen Trans-
port ermöglicht.
Die Mosel bindet das benachbarte
Frankreich an und bietet eine
Verbindung von Metz bis Koblenz.
Der Rhein ist vom Süden her ab
Basel in der Schweiz bis zu seinem
Mündungsdelta in den Niederlan-
den bei Rotterdam schiffbar und
für Transporte zu nutzen.
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„Wir haben den Schock verarbeitet und in einen Erfolg verwandelt“
Zweckverbandsvorsitzender Jörg Lempertz über das Gewerbegebiet Flugplatz Mendig

Gebangt und gehofft hatten
alle bis zuletzt. Als dann die
Bundeswehr am 2. November
2004 bekannt gab, den Stand-
ort Mendig schließen zu wol-
len, waren alle geschockt. Ei-
ne Fläche von etwa 1,9 Milli-
onen Quadratmetern sollten
nicht mehr militärisch genutzt
werden und einer der größten
Arbeitgeber sowie ein we-
sentlicher Wirtschaftsfaktor
würde verloren gehen. Die
Sorge vor dem, was kommen
würde, war groß.

Aus heutiger Sicht kann
man das kaum noch glauben,
denn der Flugplatz Mendig
hat sich zu einem aktiven
Wirtschaftsstandort entwi-
ckelt. Wir sprechen mit Jörg
Lempertz, dem Vorsitzenden
des Zweckverbandes Kon-
version, der maßgeblich an
der Entwicklung der Liegen-
schaft beteiligt war, über die
Geschehnisse nach 2004.
Herr Lempertz, was bedeutete
das Aus des Heeresflugplatzes
für die Region?
Lempertz: Der Heeresflug-
platz war für Mendig un-
glaublich prägend. Man muss

wissen, dass dieser Standort
nicht erst seit 1956, als die
Bundeswehr hierher kam, als
Flugplatz genutzt wurde. Seit
mehr als 100 Jahren wird hier
am Ort militärisch geflogen.
So etwas prägt eine Gemein-
de, eine Region nachhaltig.
Der Abzug der Bundeswehr
bedeutete also nicht nur den
Wegfall von fast 2.000 Ar-
beitsplätzen und einer maß-
geblichen Wirtschaftskraft,
sondern auch einen Verlust
des Selbstverständnisses der
gesamten Gegend. So etwas
zu ersetzen ist eine schwieri-
ge Aufgabe.
Wie wurde diese Aufgabe
gelöst?
Lempertz: Zunächst muss man
sagen, dass das Land Rhein-
land-Pfalz unter der damali-
gen Bundeswehr-Reform stark
gelitten hat und uns als An-
sprechpartner vom ersten Tag
an zur Seite stand. Auch
wenn wir bis zur letzten Mi-
nute gehofft haben, dass die
Schließung unnötig wird, ha-
ben wir uns natürlich schon
Gedanken gemacht, was mit
dem Gelände geschehen

könnte. Es gab einige Vor-
schläge, letztlich hat der
Zweckverband unter Einbe-
ziehung von Fachplanern und
Wirtschaftsexperten die mul-
tifunktionale Nutzungskon-
zeption aus Fliegen/KFZ/Ge-
werbe und Industrie entwi-
ckelt.
Wer ist der Zweckverband?
Lempertz: Im Zweckverband
sind alle Gemeinden, die di-
rekt von der Schließung des
Standortes betroffen sind und
der Landkreis zusammenge-
fasst. Uns war von Anbeginn
klar, dass wir nur gemeinsam
diese Aufgabe bewältigen
können. Die gemeinsame Ar-
beit des Zweckverbandes, des
Kreises und des Landes hat
dann letztlich zum Abschluss
des städtebaulichen Vertra-
ges geführt, der Grundlage
für die Zusammenarbeit mit
dem Partner Triwo war, um
das Gelände gewerblich zu
nutzen.
Und seither hat sich einiges
getan, wie man sieht...
Lempertz: Ja, und wir sind
unendlich stolz darauf. Glau-
ben Sie mir, nicht alle waren

davon überzeugt, dass die
multifunktionale Nutzung des
Geländes eine Erfolg ver-
sprechende Idee ist. Ich bin
sehr froh, dass wir inzwischen
auch die letzten Zweifler
überzeugen konnten. Mitt-
lerweile haben sich mehr als
70 Unternehmen auf dem Ge-
lände angesiedelt und haben
über 500 Arbeitsplätze ge-
schaffen. Jetzt wird es so
langsam eng.
Was können wir für die
Zukunft erwarten?
Die Infrastruktur des Flug-
platzes ist dank vieler Maß-
nahmen – darunter der Bau
der Nord-Süd-Achse – her-
vorragend, die Anbindung
optimal. Nachfrage ist nach
wie vor vorhanden. Was liegt
also näher, als sich zu ver-
größern und neue Gewerbe-
flächen auszuweisen? Genau
das haben wir vor. Die Wirt-
schaftskraft, die wir im Ge-
werbegebiet Flugplatz Men-
dig bündeln konnten, bietet
uns die Chance eines weite-
ren Ausbaus. Diese werden
wir nutzen, um weiter Ar-
beitsplätze zu schaffen und

dafür zu sorgen, dass wir aus
dem Schock, der uns alle im
Jahr 2004 getroffen hat, auch
für die Zukunft eine Erfolgs-
geschichte machen.

Jörg Lempertz
Vorsitzender Zweckverband
Konversion Flugplatz Mendig,
Bürgermeister
Verbandsgemeinde Mendig
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Hardware, Software, Service: S&T Deutschland GmbH
Vom Standort Mendig aus werden 400 Unternehmen und Kommunen betreut

„Als einer der renommiertes-
ten Anbieter von IT-Lösun-
gen und Embedded- bzw. In-
dustrie 4.0- und IoT-Techno-
logie zählt die S&T AG mit
Niederlassungen in über 25
Ländern zu den führenden
Unternehmen in diesen
Marktsegmenten. Das bör-
sennotierte und im TecDAX
gelistete Unternehmen mit
rund 3.900 Mitarbeitern über-
zeugt mit einem großen Port-
folio an innovativen Eigen-
technologien, professionellen
Dienstleistungen und erst-
klassigen IT-Produkten.“

Mit diesen Worten eröffnet
die S&T Aktiengesellschaft
(AG) mit Sitz in Österreich
das Firmenporträt auf ihrer
Website. Die deutsche De-
pendance, die S&T Deutsch-
land GmbH, hat ihren Sitz in
Mendig auf dem Gelände des
ehemaligen Flughafens. Von
dort aus werden 400 Unter-
nehmen und Kommunen der
Region versorgt und betreut.

„Ihre IT - wir machen das“
Dies bestätigt deren Ge-
schäftsführer, Uwe Schmitz.
Unter dem Slogan „Ihre IT -
wir machen das“ arbeiten 80
Mitarbeiter rund um die Uhr,
einige von ihnen auch von
der Filiale Neuwied aus. Kun-
den müssen sich entscheiden:

Wollen sie ihre Daten in einer
anonymen Cloud lagern, also
in einem fernab gelegenen
Datenspeicher, oder doch lie-
ber vor Ort im eigenen Be-
trieb.
Der Charme der S&T
Deutschland GmbH besteht
in der Möglichkeit, den ehe-
maligen Flugplatzbunker als
Datentresor anbieten zu kön-
nen. Der Kunde kann sich ein
Bild von der Sicherheit seiner
dort aufbewahrten Daten ma-
chen. Allerdings, die zumin-
dest vom Gefühl her sicherere
Lösung ist aufwändiger und
teurer als die Cloud-Variante.

Beteiligungen an vielen wei-
teren Unternehmen
Die vor allem in Europa tätige
AG setzt im Jahr mehr als ei-
ne Milliarde Euro um. Diese
Summe kommt unter ande-
rem zusammen, weil S&T an
73 anderen Firmen beteiligt
ist. Im Jahr 2014 übernimmt
die AG die 1992 in Wasse-
nach gegründete Adams &
Weber it-consultung und it-
solutions. Zwei weitere klei-
nere Unternehmen werden
integriert und 2015 in die
S&T Deutschland GmbH auf-
genommen. Die wiederum
übernimmt ein Jahr später ei-
ne Mehrheitsbeteiligung an
der BIT IT! GmbH Neuwied;

seither sind drei weitere Un-
ternehmen unter das Dach
der Deutschland GmbH ge-
kommen.Die Kleinzelligkeit
von S&T entspricht den Kun-
denprofilen: Handwerksbe-
triebe, Behörden, Verwaltun-
gen, mittelständische Unter-
nehmen und Industrie.

Die Lösungen, die das Un-
ternehmen anbietet, werden
in zwölf Rubriken zusam-
mengefasst: Kaufmännische
Softwarelösungen, individu-
elle Programmierung, Ser-
verumgebungen, Virtualisie-
rung, Backup, IT-Security,
Cloud-Anwendungen, Web-
seiten, Telefonanlagen, Ka-
mera-Überwachung, Mana-
ged Services, Vor-Ort Ser-
vice. Und selbst wer nicht mit
jedem Stichwort gleich etwas
anfangen kann, erahnt die
Bandbreite des Leistungsum-
fanges von S&T.

Breitband-Internet auf dem
Flugplatz
Der Begriff „Bandbreite“ er-
langt noch in einem anderen
Zusammenhang Bedeutung.
Um einst „Rock am Ring“ in
Mendig zu veranstalten,
musste das Internet am
Standort breit aufgestellt wer-
den. „Rock am Ring“ kehrte
mittlerweile an seinen Ur-
sprungsort zurück, das Breit-

band-Internet blieb. Ein rie-
siger Standortvorteil, vor al-
lem für S&T! Das Unterneh-
men beschäftigt derzeit sechs
Auszubildende. Es bildet in
folgenden Berufen aus: Fach-
informatik, IT-Systemkauf-
mann, Kaufmann für Büro-
management. Natürlich wer-
den in allen Fällen männliche
und weibliche Interessenten
gesucht. Es besteht eine Ko-
operation zwischen S&T und
der Realschule plus in
Mendig. Ein wichtiges Kapi-
tel des Unternehmens ist die
Auswahl und die Pflege von
Partnern. Es befinden sich
weltweit agierende Konzerne
darunter und dem Laien we-
niger bekannte Namen. Bei-
spiele: Starface, Docusnap,
Barco, Vivitec, Citrix, Micro-
soft, Sage, Zebra, Soredi, Vo-
collect, Soti, Aerohive, Ru-
ckus, Sophos, Ekahau, Hik-
vision, GlobalSign, Lenovo,
IBM, Xerox, Huawei, VMwa-
re, Veeam, SEP, Barracuda,
Azeti.

Planen, entwerfen, aktuali-
sieren, kontrollieren, sichern,
warten, ergänzen, erneuern
ersetzen und erweitern
Um das Thema IT, also Infor-
mationstechnik, anschauli-
cher zu machen, lässt sich ein
Beispielkunde entwerfen:

Maschinenbau, 300 Mitar-
beiter, Schwerpunkt Südost-
asien, Ein- und Verkäufe
weltweit. Gebraucht werden
am Standort platzierte Hard-
ware, eine von außerhalb ge-
steuerte Software.
Das Unternehmen S&T
Deutschland GmbH bietet hier
an: planen, entwerfen, aktu-
alisieren, kontrollieren, si-
chern, warten, ergänzen, er-
neuern, ersetzen und erwei-
tern aller Komponenten einer
IT-Anlage des genannten
Beispielkunden. Es müssen
nicht gleich alle Komponen-
ten sein, die angefordert wer-
den; S&T passt auch Teillö-
sungen ein. Uwe Schmitz
spricht von maßgeschneider-
ten Lösungen, permanenter
Beratung und laufenden In-
vestitionen, die geplant und
umgesetzt werden.

Viele Qualitätsnachweise
Der stete Wettbewerb spornt
das Unternehmen S&T an,
sich regelmäßig kleineren und
größeren Wettbewerben zu
stellen. Am Firmensitz (Am
Flugplatz 35, 56743 Mendig)
sind die Flure reichlich mit
Auszeichnungen und Quali-
tätsnachweisen bestückt. Im
Bunker übrigens ist es ange-
nehm temperiert, trocken und
hell erleuchtet.

Im Bunker stehen die Server überaus sicher, bestätigt
Geschäftsführer Uwe Schmitz. Fotos: Axel Holz

Schaltzentrale S&T Deutschland GmbH in Mendig: Drei solcher Arbeitsplätze sind regelmäßig
besetzt, um alle von außen ankommenden Kundenanforderungen möglichst rasch zu erfüllen.
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Tradition meets Innovation
Die bewegte Vergangenheit des Standortes Gewerbegebiet Mendiger
Flugplatz

Der Werdegang eines Ge-
werbe- oder Industriegebietes
verläuft in der Regel ähnlich.
Eine Gemeinde oder Stadt
beschließt, für ansiedlungs-
willige Unternehmen Platz zu
schaffen und so der Stadt die
Möglichkeit zu geben, sich zu
entwickeln und zu vergrö-
ßern.

Im Fall des Gewerbege-
bietes Mendiger Flugplatz
liegt die Sache etwas anders.
Selten gibt es gewerbliche
Standorte, die eine derart lan-
ge und bewegte Geschichte
hinter sich haben. Fliegen
liegt dem Gelände augen-
scheinlich „im Blut“, denn
bereits vor dem ersten Welt-
krieg wurde das Gelände als
Militärflugplatz genutzt. Aus
dieser Zeit weiß man wenig,
nur so viel, beim Kriegsaus-
bruch im Jahr 1914 wurde der
Flugplatz Heimat einer Ver-
sorgungs- und Nachschub-
einheit des Deutschen Kai-
serreiches. Wahrscheinlich ist,
dass Kaiser Wilhelm II. den
Standort besucht hat, nicht
umsonst heisst der Bahnhof
der nahe gelegenen Stadt
Mendig „Kaiserbahnhof“.

1938 dann rückte der
Standort wieder in den Fokus,
als man ihn für die Luftwaffe
des 3. Reiches entdeckte und
nutzte. Damals gab es noch
keine „richtige“ Start- und
Landebahn, die Aufklärungs-
flugzeuge vom Typ Do 17-P
holperten über Gras und die
Unterkünfte waren nur be-
helfsmäßig.

Auch wenn er nicht gut
ausgestattet war, Ziel von An-
griffen war die Gegend rund
um den Flugplatz durchaus,
denn nicht nur die Aufklä-
rungsflieger waren hier stati-

oniert, auch eine wichtige
Versorgungs-Bahnlinie führte
vom Rhein über Mendig, Kot-
tenheim und Mayen in die Ei-
fel in Richtung Westfront.

Die Amerikaner kamen im
März 1945 und besetzten den
Platz, übergaben ihn aber
schon bald an die französi-
schen Streitkräfte, die das
Rheinland für viele Jahre mi-
litärisch besetzt halten soll-
ten. Erst im Jahr 1957 wurde
der Platz an die damals noch
junge Bundeswehr überge-
ben und wurde so zur „Wiege
der Heeresflieger“.

Nachdem der französische
Kommandant Hubaut den
Platz an Major Ebeling, der
als Vorkommando des Hee-
resfliegerkommandos 801 zu-
gegen war, über geben hatte,
dauerte es noch einige Zeit,
bis sich die Heeresflieger tat-
sächlich etabliert hatten. Zu
den fliegenden Staffeln ka-
men zeitgleich Versorgungs-
und Ersatzteil-Kompanien.
Seit dem Jahr 1963 trug die
Heeresflieger-Versorgungs-
und Ersatzteilkompanie die
Bezeichnung Heeresflieger-
Instandsetzungsstaffel 307
und war Bestandteil des Hee-
resfliegerregiments 35.

Auch die Heeresflieger-
waffenschule wurde in Men-
dig gegründet. Zunächst gab
es eine Lehr- und Versuchs-
gruppe, die später aufgeteilt
wurde und andernorts den
Grundstock für die Heeres-
fliegertransportstaffel 303
legte, die als Ausbildungs-
einheit fungierte.

Mit dem Eintreffen der
Transporthubschrauber CH-
53 bekam der Standort Men-
dig nicht nur sein unver-
kennbares Gesicht, sondern

auch ein dazugehöriges Ge-
räusch. Kaum ein Kind, das in
Mendig aufwuchs, das das
unverkennbare Rotorge-
räusch der schweren Hub-
schrauber nicht mit geschlos-
senen Augen erkennen konn-
te. Ein Simulator des CH-53
wurde vor Ort installiert, in
dem alle Piloten regelmäßige
Übungsflüge absolvieren
mussten.

Aber nicht nur militärisch
war der Standort prägend.
Unzählige Familien sind im
Laufe der Jahre aus allen Tei-
len Deutschlands nach Men-
dig gekommen und haben ne-
ben ihrer Wirtschaftskraft
auch ihre kulturellen Beson-
derheiten mitgebracht. Die
gesamte Region profitierte von
engagierten Menschen, die
sich ehrenamtlich in allen Be-
reichen des täglichen Zu-
sammenlebens einbrachten.
Umgekehrt bot die Bundes-
wehr ganzen Generationen
eine berufliche Perspektive.
Der Standort Mendig mit sei-
ner Instandsetzungsstaffel war
Schmiede hervorragend aus-
gebildeter Flugzeugmecha-
niker und Techniker.

Im Jahr 2008 war alles vorbei
All das hatte ein Ende, als die
Bundeswehr verkündete, dass
der Standort geschlossen
werden sollte. Die Soldaten
des Standortes verabschie-
deten sich von den Bürgern
ihrer „Heimat“ in einer be-
wegenden Zeremonie am 3.
Mai 2007, bevor dann gut ein
Jahr später die Dienstflagge
der Bundeswehr endgültig
eingeholt wurde.

Einer Entscheidung, einen
Standort zu schließen, gehen
lange Beratungen und Ge-

spräche voraus. So war es
auch im Fall des Flugplatzes
Mendig, der endgültige Be-
schluss zur Schließung kam
also nicht überraschend. Vor
Ort hatte man sich bereits im
Vorfeld mit der Frage ausei-
nandergesetzt, welche Kon-
sequenzen der Weggang der
Bundeswehr für die Gemein-
den haben würde und wie
man diesen Aderlass kom-
pensieren könne.

Einige Soldaten entschie-
den sich für einen Austritt aus
der Bundeswehr und blieben
der Stadt und VG Mendig er-
halten, aber viele andere
mussten an andere Standorte
wechseln. Mit ihnen ver-
schwanden Familien, Kinder,
Freunde, Klassenkameraden
und viele Hände, die überall
mit angepackt hatten. Die zi-
vilen Kräfte, die ebenfalls bei
der Bundeswehr Arbeit ge-
funden hatten, standen nun
ebenfalls vor einer großen
Herausforderung.

Sie standen sicher ebenso
im Mittelpunkt der Überle-
gungen wie die vielen Un-
ternehmen, die mittelbar oder
unmittelbar von der Anwe-
senheit der Bundeswehr pro-
fitiert und nun eine wichtige
Einnahmequelle verloren

hatten. Die Entscheidung, aus
dem Gelände ein Gewerbe-
und Industriegebiet zu ma-
chen, war mutig, denn rings
um den Standort Mendig gibt
es zahlreiche Industrie- und
Gewerbegebiete. Dass der
Plan dennoch aufgegangen
ist, liegt sicherlich mit an der
Einbindung vieler Parteien in
das Mammut-Projekt Kon-
version. Zum einen ist da si-
cherlich das Land Rheinland-
Pfalz zu nennen, das sich vom
ersten Tag an als Partner in
Fragen der Konversion ge-
zeigt hat und an vielen Stel-
len finanzielle Unterstützung
bot, wo die betroffenen Ort-
schaften alleine nicht weiter-
gekommen wären.

Zum anderen hat der ge-
gründete Zweckverband
Konversion eine Gemein-
schaft entstehen lassen, die in
allen Belangen des Platzes an
einem Strang zieht und die
Entwicklung weise und vo-
rausschauend lenkt und be-
gleitet. Und zu guter letzt ist
es die Triwo AG, die mit ihrer
langjährigen Erfahrung und
ihren besten Beziehungen zur
Landesregierung eine so po-
sitive Entwicklung des Stand-
ortes erst möglich gemacht
hat. js

Alles ist möglich. Der ehemalige Heeresflugplatz Mendig bietet
vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für Unternehmen. Auch Flie-
gen ist da kein Problem. Foto: Ivan Trizlic - stock.adobe.com

Tag der offenen Tür auf dem Heeresflugplatz Mendig im Sommer 1962. Foto: Dirk Uhrig
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Rock und Reifen
Das Gewerbegebiet Flugplatz Mendig als Teststrecke und Eventgelände

Wo so viel Platz ist wie auf
dem ehemaligen Heeresflug-
platz in Mendig, da kann man
großartige Dinge tun. Bereits
die Zahl 1,9 Millionen Quad-
ratmeter verspricht jede Men-
ge Möglichkeiten, die es an
anderer Stelle auf diese Art
und Weise nicht gibt. „Ehe-
maliger Flugplatz“, das be-
deutet, es gibt eine Start- und
Landebahn sowie Taxiways,
die man nicht nur zum Ab-
heben nutzen kann, sondern
auch, um fernab des norma-
len Straßenverkehrs Tests an
Autos und Motorrädern
durchzuführen, die sonst nicht
machbar wären.

Kein Wunder also, dass das
Gewerbegebiet Flugplatz
Mendig mittlerweile einen
sehr guten Ruf als Teststrecke
für die Automobilindustrie
genießt. Erlkönige rollen hier
über den bis zu 2 Kilometer
lange Rundkurs und wer die
Startbahn nutzen möchte, der
kann das auf der gesamten
Länge von 1,65 Kilometern
auch tun.

40 Meter der Strecke sind
mit einer Bewässerungsmög-
lichkeit ausgestattet, sodass
Neuerungen auch unter Ext-
rembedingungen zu testen

sind. Aber nicht nur für die
Automobil-Entwickler ist das
Gelände interessant. Eine
Fläche, so eben wie ein Brett
ohne nennenswerten Be-
wuchs, der die Sicht stört, eig-
net sich perfekt für die eine
oder andere Veranstaltung.

Das dachte sich auch Ma-
rek Lieberberg, als er mit den
Betreibern des Nürburgrings
in Streit geriet und nach ei-
nem neuen Ort für sein Tra-
ditionsfestival „Rock am Ring“
suchte.

Die Bürgermeister von
Mendig und der Verbands-
gemeinde Mendig machten
sich zu Botschaftern des
Standortes und konnten
punkten: Tolle Voraussetzun-
gen, hervorragende Ver-
kehrsanbindung, eine be-
geisterte Bevölkerung, bei der
sofort das RAR-Fieber aus-
brach.

Zwei Jahre lang beher-
bergte das Gewerbegebiet
Mendiger Flugplatz die in-
ternational renommierte und
bekannte Veranstaltung, be-
vor es Lieberberg und die Ro-
cker wieder zurück an den
Ring zog. Zwei denkwürdige
Jahre, in denen die Verwal-
tungen in Mendig und der Re-

gion zeigten, wie leistungs-
fähig kommunale Körper-
schaften sein können, auch
wenn sie nicht über den Per-
sonalstand einer Oberzent-
rums verfügen.

Ein wenig wehmütig wa-
ren alle schon, als der Rock-
zirkus weiterzog, allerdings
hatten die Jahre des Festivals
durchaus ihre Wirkung. Er-
fahrungen, die man mit einer
Veranstaltung in der Grö-
ßenordnung von Rock am
Ring sammeln kann, lassen

sich auf nahezu jedes andere
Event anwenden. Und so wis-
sen nun alle, dass hinter den
Zäunen des Areals durchaus
eine respektable Event-Lo-
cation schlummert. Und es
hat sich herumgesprochen.
Regelmäßige Treffen von Au-
toenthusiasten zeugen von der
Attraktivität des Ortes.

SEAT oder Amerikanische
Traumautos, oder ein zünfti-
ges Oktoberfest in einem der
Hangars zeigen, dass auf dem
Gelände jede Menge los ist.

Die ehemalige BPS-Halle mit
500 Quadratmetern steht
ebenso zur Verfügung wie
der circa 2000 Quadratmeter
große Hangar 7 mit rustika-
lem Charme. Und damit ist
noch lange nicht Schluss.

Im Altbaubereich haben
sich die Paintball-Spieler an-
gesiedelt und bieten Spaß
und Spannung an, während
die Flugsportgruppe im his-
torischen Holzhangar resi-
diert und die Start- und Lan-
debahn für ihre Flüge nutzt. js

Foto: Aamon - stock.adobe.com

Fotos: Jürgen Thierfelder (groß),RAM - stock.adobe.com (klein)
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Wer auf dem ehemaligen
Flugplatz Mendig etwas plant,
der kommt, je nachdem, um
was es sich handelt, an der
TEA GmbH & Co. KG nicht
vorbei. Das Unternehmen
verwaltet die gesamte Frei-
fläche und einige Hallen der
Liegenschaft. Wir sprechen
mit Betriebsleiter Marcus
Strang über das Gestern,
Heute und Morgen des Flug-
platzes:

Wie kam es dazu, dass die TEA
sich hier engagiert hat?
Der Truppenabzug und die
Aufgabe des Heeresflieger-
standortes Mendig hat natür-

lich hohe Wellen geschlagen
und war quasi nicht zu über-
hören. Wir haben davon er-
fahren und auch, dass mit der
Triwo AG ein erfahrener Ei-
gentümer gefunden wurde.
Die Liegenschaft hat uns vom
ersten Moment an überzeugt,
denn sie bietet für unter-
schiedlichste Nutzungen die
perfekten Rahmenbedingun-
gen. Das Potenzial dieses Ge-
ländes wollten wir uns nicht
entgehen lassen.
Der Standort hat sich ja nun in
den letzten Jahren sehr
positiv entwickelt, wie haben
Sie diese Zeit erlebt?
Wir haben damals mit der

Vermarktung der Teststrecke
und der BPS-Halle angefan-
gen. Die Automobil-Industrie
ist ja immer auf der Suche
nach Strecken, wo man nicht
zwingend unter den Augen
der Öffentlichkeit Neuerun-
gen an Automodellen testen
kann.
Es war klar, dass Landebahn
und Taxiways für eine Test-
strecke mehr als interessant
sind. Mittlerweile haben wir
die Strecke auch den Bedürf-
nissen unserer Kunden an-
gepasst und bieten zum nor-
malen Testkurs auch eine be-
wässerte Teilstrecke an. Seit-
her haben wir ein erhöhtes

„Erlkönig-Aufkommen“ hier
am Standort.

Die Automobilbranche ist aber
nicht die einzige, die sich für
den Standort interessiert.
Beileibe nicht. Der sicherlich
lautstärkste und am weitesten
sichtbare Partner war Marek
Lieberberg mit seinem Rock-
festival Rock am Ring. Als das
Festival für zwei Jahre hier
Station machte, hat uns das
neben der Tatsache, dass es
natürlich ein schöner Auftrag
war, vor allem ungemein stolz
gemacht.
Das Festival an sich ist eine
Legende, diese hier vor Ort
beherbergen zu können, war
großartig. Lieberberg nannte
es „Das Feld der Träume“.
Dem kann ich mich nur an-
schließen.

Was bietet die TEA denn
neben der Teststrecke noch?
Unsere Möglichkeiten sind
fast unbegrenzt.Wir beher-
bergen Events aller Art, denn
mit den Hallen, die uns zur
Verfügung stehen, bleiben
kaum Wünsche offen. Dabei
liegt es an unseren Kunden,
wie umfangreich sie unser
Angebot nutzen möchten.
Wir bieten neben unserer be-
währten BPS-Halle, die einen
einmalige industrielle, aber
edle Atmosphäre hat, noch
weitere Hallen an. Ich denke
da zum Beispiel an Hangar 7,
der mit seinen mehr als 2000
Quadratmetern fast vier Mal
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Platz der (nahezu) unbegrenzten
Die Test-Event-Area nutzt das Gelände des ehemaligen Flugplatzes

Fotos: TEA
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so groß ist wie die BPS-Halle.
Der Hangar ist älter und ent-
sprechend nicht so modern,
aber er hat ein einmaliges
Ambiente.
Beide Hallen verfügen übri-
gens selbstverständlich über
entsprechende sanitäre An-
lagen und zum Teil recht gro-
ße Nebenräumlichkeiten. Das
ist vor allem für Veranstal-
tungen wichtig, bei denen ex-
terne Caterer zum Einsatz
kommen.

Aber da ist noch mehr...
Oh ja. Natürlich ist da die be-
reits erwähnte Teststrecke mit
einem Rundkurs von über
fünf und einem über 2 Kilo-
meter. Eine ganz besondere
Location ist der ehemalige
Tower des Flugplatzes, den
wir komplett saniert haben
und der für Veranstaltungen
zur Verfügung steht. Der Blick
aus den oberen Fenstern ist
erwartungsgemäß einmalig
und wurde auch während der
Veranstaltung Rock am Ring
gerne genutzt.
Neben diesen bekannten Lo-
cations verfügen wir aber auch
noch über eine Werkstatt, die
im Zusammenhang mit den
Tests genutzt werden kann
und über Konferenzräume, in
denen man mit modernster
Tagungstechnik arbeiten
kann.

Wie geht es weiter mit der
TEA?
Das Gelände steht nicht still.

Hier bewegt sich ständig et-
was, neue Unternehmen
kommen hinzu, andere ver-
größern sich und investieren
in den Standort.
Das haben wir in der Ver-
gangenheit getan und wer-
den das auch zukünftig wei-
terhin tun. Wir planen, das
Gelände mehr denn je für
Events zu nutzen. Natürlich,
das haben wir aus der Ver-
gangenheit gelernt, im Ein-
klang mit den Naturschutz-
bestimmungen. Uns ist klar
und bewusst, dass wir uns in
direkter Nachbarschaft zu ei-
nem Schutzgebiet befinden.
Ich denke, da wird sich im-
mer ein Konsens finden las-

sen. Auch wenn Rock am
Ring nicht mehr hier stattfin-
det, hat die Veranstaltung
doch gezeigt, welches Poten-
zial in dem Gelände steckt.
Wir merken, dass der Stand-
ort Mendig sozusagen „aus
dem Dunkel“ aufgetaucht ist
und jetzt in der Veranstal-
tungsbranche durchaus einen
Stellenwert hat. Das SWR-
Festival, welches unlängst hier
stattfand hat gezeigt, dass
sich an dieser Stelle durchaus
etwas tut. Wir würden uns
freuen, wenn das gelingt, vor
allem auch, weil nicht nur der
Platz profitiert, sondern in der
Regel die angrenzenden Ge-
meinden gleich mit.

Haben Sie gute Nachbarn?
Ja, haben wir. Es ist wie im
„normalen Leben“ auch. Nie-
mand möchte jemand neben
sich wohnen haben, der von
früh bis spät die Kettensäge
laufen lässt.
Wir halten uns an die gesetz-
lichen Vorgaben und gehen
zuweilen sogar noch darüber
hinaus, um den Schutz der
Menschen in der Umgebung
sicherzustellen. Kritiker wird
es immer geben, aber uns
freut, dass die Veranstaltun-
gen hier auf dem Platz, zum
Beispiel das SEAT, oder US
Car-Treffen mehr und mehr
Besucher anziehen.

Test Event Area GmbH & Co. KG

Am Flugplatz 48
56743 Mendig
Tel.: 02652 - 52 85 9 10
Tel.: 02652 - 5285 9 19

Möglichkeiten
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1991. Transporthubschrauber Sikorsky CH-53. Für einen fünf-
monatigen UN-Irak-Einsatz wurden die Großhubschrauber
weiß angestrichen. Foto: Thomas Frey

Beladung eines Hubschraubers für einen Einsatz in der Türkei,
wo Hilfsgüter an die Irakische Grenze geflogen werden sollen.
Foto: Tonagel

1987. Transporthubschrauber Sikorsky CH-53. Flugtag in
Mendig. Ein SAR-Rettungshubschrauber der Marine. Foto: Anhäuser

Transporthubschrauber
Sikorsky CH-53 im Einsatz als
Löschhubschrauber. Flugtag in
Mendig. Foto: Anhäuser

Ready for Take Off!
Impressionen vom Flugplatz Mendig
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Der Flugplatz Mendig entwickelt sich zur
bedeutenden Wirtschaftssäule
Nach dem Weggang der Bundeswehr stand die Region vor einer großen Herausforderung

Als vor fast 10 Jahren die
Heeresflieger den Standort
Mendig verlassen haben, hat-
te zunächst niemand an den
heute zu verzeichnenden Er-
folg auf der Konversionsflä-
che geglaubt.

Im Vergleich zu vielen an-
deren ehemaligen Bundes-
wehrflächen in Deutschland
hat man hier in Mendig von
Beginn an die Weichen für ei-
ne positive Entwicklung ge-
stellt.

Durch den Abzug der zu-
letzt 800 Bundeswehranghö-
rigen vom Standort, hat sich
für Mendig und die umlie-
genden Kommunen ein enor-
mer Verlust abgezeichnet.

Um diesen Verlust auszu-
gleichen, wurde 2008 der
Zweckverband Konversion
Flugplatz Mendig gegründet,
ein Team aus allen betroffe-
nen Kommunen. Die Träger
des Zweckverbands sind die
Stadt Mendig, die Verbands-
gemeinden Mendig und Pel-
lenz, die Ortsgemeinden Thür
und Kruft sowie der Kreis Ma-
yen-Koblenz. Um die zivile

Nutzung zu ermöglichen,
musste auf der ehemaligen
Militärfläche Bauplanungs-

recht geschaffen und wichti-
ge Erschließungsmaßnahmen
in die Tat umgesetzt werden.

Im Vorfeld wurde ein Mas-
terplan mit Entwicklungszie-
len erarbeitet, der auf den

Säulen basiert: Fahren, Flie-
gen und gewerblich/indust-
rielle/kulturelle Entwicklung.

Fotos: Marco Doehr

Das Konversionsprojekt Flugplatz Mendig hat sich zu einem erfolgreichen Gemeinschaftsprojekt entwickelt, das vielen Unterneh-
men nicht nur eine Heimat, sondern einen gut ausgestatteten Standort bietet. Die große Fläche hat sogar schon die Aufmerksam-
keit internationaler Konzertveranstalter auf sich gezogen. Fotos: Marco Döhr

Die Mischung macht's
Dr. Gottschalk agiert flexibel im dynamischen Markt der
Nahrungsergänzung

Manufaktur – so heißt das
Zauberwort im digitalen Zeit-
alter. Der traditionelle Begriff
steht selbstbewusst neben
Coworking Space und Think
Tank. Die Dr. Gottschalk
Nahrungsmittel GmbH & Co.
KG ist von allem etwas und
noch mehr: Hier geht es fa-
miliär zu.

Aber der Reihe nach. Im
Juli 2010 erweiterte Elisabeth
Milles ihr berufliches Spekt-
rum. Die Diplom-Biologin
wurde Unternehmerin – sie
übernahm vom Gründer die
seit 1995 bestehende Dr.
Gottschalk Nahrungsmittel
GmbH & Co. KG. „Mich reizt
es, einen Prozess komplett zu
gestalten. Bei diesem Unter-
nehmen kommen Idee, Pla-
nung und Realisation von
hochwertigen Produkten, die
in der Biologie begründet sind,
optimal zusammen“, erklärt
Milles ihre Motivation. Die
begeisterte schnell. Man star-
tete mit zwei Mitarbeitern am
neuen Standort, der ehemali-
gen Mannschaftskantine des

Flugplatzes von Mendig. Pa-
rallel wurde umgebaut und
umgezogen. Schließlich
wuchs das Team auf 16 Mit-
arbeiter an.

Manufaktur ist das Zauber-
wort
Herzstück des Betriebs ist die
handwerkliche Produktion der
Nahrungsergänzungsmittel in
Form von Kapsel und Pulver.
Dabei setzt man Rezepturen
der Auftraggeber um oder
entwickelt neue Mischungen.
Alles wird wunschgemäß auf-
bereitet – vom Präparat selbst
über die Verpackung und ih-
re Gestaltung bis zum indivi-
duellen Versand. Was alle
Produkte eint? Die Sorgfalt in
der Zubereitung sowie die ho-
he Qualität der verwendeten
Rohstoffe. An den Mischma-
schinen und Abfüllanlagen
stehen echte Spezialisten. Auf
Mikrogramm genau wird al-
les abgewogen – nichts weicht
von der behördlich zugelas-
senen Rezeptur ab.

Ebenso zuverlässig arbei-

ten Versand und Verwaltung.
„Wir müssen schon auf Zack
sein, wenn es darum geht, ei-
ne bestimmte Komponente zu
erhalten“, erklärt Michèlle
Wagenbach. Die staatlich ge-
prüfte Lebensmittelchemi-
kerin kennt den Rohstoff-
markt.

Wenn ein Trend auf-
kommt, ist auch die Konkur-
renz am Start … das Team
von Dr. Gottschalk macht
dann keine Kompromisse.
Durch Aufrichtigkeit und
Vertrauen sind stabile Bezie-
hungen entstanden – in jede
Richtung: Zu Lieferanten und
Abnehmern. So wächst die
Dr. Gottschalk Nahrungsmit-
tel GmbH & Co. KG kontinu-
ierlich. Womit man erneut
beim Punkt Flexibilität ist.
Das Unternehmen kann nicht
nur den Markt quasi auf Zu-
ruf bedienen, sondern orga-
nisiert sich auch intern be-
weglich.

„Ganz ehrlich: Inzwischen
wird es auf dem 1.000 Quad-
ratmeter großen Gelände ku-

schelig – um es mal positiv
auszudrücken“, stellt Elisa-
beth Milles fest. Durch
Schichtarbeit werden Eng-
pässe abgefedert. Das alles
gelingt durch die gute Atmo-
sphäre im Unternehmen.

Die nächste Generation ist
schon in der Ausbildung
Hier geht man sich nicht aus
dem Weg, sondern arbeitet
Hand in Hand. Ab und zu ver-
bringt das Team plus Fami-
lien die Freizeit miteinander
bei Wanderungen und an-
schließendem Grillen. Apro-
pos Familie: Mit Milan Ra-
wert ist die zweite Generation
im Betrieb tätig. Der junge
Mann hat hier sein Interesse

für die Betriebswirtschaft ent-
deckt und legt mit einer Aus-
bildung zum Industriekauf-
mann die solide Grundlage.

Weitere Spezialisten sind
herzlich willkommen, denn es
gibt viel zu tun. Die Eigen-
marke Bischoff® nimmt lang-
sam Fahrt auf. Diese Produk-
te sind im Onlineshop erhält-
lich.

Sie weichen mit intelli-
genten Wirkstoffkombinatio-
nen vom Standard der Nah-
rungsergänzung angenehm
und effektiv ab. Hier ist das
Potenzial des Unternehmens
längst nicht ausgeschöpft.
„Wir haben noch viele gute
Ideen.“ Das glaubt man Eli-
sabeth Milles sofort.

Dipl.-Biologin und Firmeninhaberin Elisabeth Milles. Foto: Privat

Anzeige



.

24. August 2018 9Standortportrait Gewerbegebiet Flugplatz Mendig

Alles neu am neuen
Standort
Limbach Maschinen GmbH fertigt eigene
Produkte und baut nach Kundenvorgaben

Die Firma Limbach Maschi-
nen GmbH ist ein Spezialist
in der Branche. Sie fertigt
Sonder- und Großmaschinen-
teile für unterschiedliche In-
dustriezweige. Sie baut unter
anderem den Limbach-Pro-
zess-Schneckenwärme-Tau-
scher.

Ja, was ist denn das? Der
Laie muss sich darunter eine
drehende Riesenschraube
vorstellen, mit der die ver-
schiedensten Materialien ge-
fördert und transportiert wer-
den. Limbach Maschinenbau
stellt sich dabei auf ganz un-
terschiedliche physikalische
Eigenschaften des Fördergu-
tes ein, ebenso auf ganz un-
terschiedliche Temperaturen.
Sonderformen sind kein Prob-
lem, sondern eine gern an-
genommene Herausforde-
rung. Die Produkte tragen
Namen wie Förderschnecken,
Kühlschnecken und Zellen-
radschleusen.

Das Unternehmen, ge-
gründet 1961 unter dem Na-
men Walter Limbach GmbH,
zog im April diesen Jahres
von Mayen nach Mendig Am
Alten Fort 16 um, weil dort
der Platz vorhanden war, um
zu expandieren. Die neue
Halle bietet 2.200 Quadrat-
meter Fläche; hinzu kommt
ein Sozialgebäude; ein wei-
teres, noch unbebautes
Grundstück, könnte bei Be-
darf angefügt werden.

Die Geschäftsführer Mi-
chael Limbach und Otmar
Ternes sowie die kaufmänni-
sche Leiterin Christiane Co-
mes-Limbach sehen die Ent-
wicklungsmöglichkeiten ver-
halten positiv - trotz starker
Konkurrenz. Limbach Ma-
schinen montieren, reparieren
und bauen nach Kunden-
wünschen um; damit hat sich
die Firma neben dem Eigen-
produkt ein zweites Stand-
bein geschaffen. Ein drittes

Standbein ist der Bau von Ma-
schinen nach Kundenzeich-
nungen. Die Auftragslage
derzeit sei gut, berichtet das
Trio. Zwar schwebe eine ge-
wisse Unsicherheit über der
Kohlefördertechnik, doch die
Aussichten zum Beispiel in
den Zweigen Müllverbren-
nung und Kunststoffrecycling
seien vielversprechend. Lim-

bach Maschinen hängt über
mehrere Produktionsstufen
hinweg von der Autoindustrie
ab, sieht sich von der Ent-
wicklung zu mehr Elektroau-
tos jedoch noch nicht bedroht.

Rund 100 Kunden greifen
auf das Können des Unter-
nehmens zurück, darunter
auch Großkunden wie Inno-
gy. Geliefert wird vor allem

an deutsche und europäische
Adressen, manchmal auch an
asiatische. Die Suche nach
Fachkräften erfolgt perma-
nent: Metallbauer, Feinwerk-
mechaniker, Schweißer, Dre-
her, Fräser, auch Industrie-
kaufleute stehen auf der Liste
der gewünschten Fachkräfte.
Derzeit werden vier Lehrlinge
ausgebildet. Axel Holz

Gut gelaunt in großer Halle (von links): Michael Limbach, Christiane Comes-Limbach und
Otmar Ternes. Foto: Axel Holz

Seit Gründung des Zweck-
verbands wurde in die Ent-
wicklung des Flugplatzes in
einen modernen Gewerbe-
park sowohl von der Landes-
regierung, als auch vom In-
vestor viel investiert.
Die ebenfalls von der Stadt
Mendig, der Verbandsge-
meinde Mendig und der Orts-
gemeinde Thür in den
Zweckverband eingebrachten
Eigenmittel sind lediglich halb
so hoch wie die dort zwi-
schenzeitlich erwirtschafteten
Steuereinnahmen.

Zweifellos das größte und
zugleich auch wichtigste Pro-
jekt bei der Entwicklung des
Flugplatzgeländes und der
gewerblichen Nutzung war
der Bau der Erschließungs-
straße L120, inklusive dem
Neubau bzw. der Erneuerung
der kompletten versorgungs-
und entsorgungstechnischen
Anlagen. Dadurch war es nun
möglich, alle Unternehmen
im südlichen Bereich des
Flugplatzes direkt über den
Kreuzungsbereich der B256
an die wichtigen Fernstraßen

anzubinden und gleichzeitig
große neue Gewerbefelder zu
erschließen. Im nächsten
Schritt wurden auf der West-
Ost-Achse umfangreiche
Maßnahmen wie die Moder-
nisierung der Wasser- und
Abwasserleitungen in die

Wege geleitet. Verbandsvor-
steher Jörg Lempertz und der
stellvertretende Verbands-
vorsteher, Landrat Dr. Ale-
xander Saftig, sind froh über
die positive Entwicklung der
Konversionsfläche: „Dass sich
bis heute knapp 70 neue Fir-

men auf dem Gelände ange-
siedelt, und zum Teil auch
dort neue Immobilien errich-
tet haben, kommt nicht von
ungefähr, sondern von kon-
kreter und präziser Arbeit an
diesem Erfolgsprojekt. Die
neuen Arbeitsplätze, die In-

novationskraft und das Po-
tenzial der dortigen Firmen
sowie die aus dem Flugplatz
geschöpfte Wirtschaftskraft
schenken unserer Region ei-
ne neue Chance nach dem
Fortgang der Bundeswehr“,
betonen beide im Einklang.

Anzeige
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Eine wichtige Infrastrukturmaßnahme
Die Nord-Süd-Achse am Flugplatz Mendig

Mit der Baumaßnahme ver-
wirklicht der Zweckverband
Konversion Flugplatz Mendig
die wichtigste Infrastruktur-
maßnahme auf dem Konver-
sionsgelände. Hierdurch wird
eine Gewerbe- und Indust-
riefläche von circa 400000
Quadratmeter. im südlichen
Teil des Konversionsgeländes
effizient erschlossen.
Verbandsvorsitzender Bür-
germeister Jörg Lempertz:
„Wir sind froh, dass wir mit
vereinten Kräften diese Bau-
maßnahme so schnell reali-
sieren konnten. Alle Instituti-
onen zeigten von Anbeginn
an enormen Einsatz für dieses
Projekt und es ist beispielhaft
für die gesamte Region.“

Bereits bei Beginn der Kon-
versionsplanung im Jahre

2008 war in dem ersten Mas-
terplan eine neue Nord-Süd
Erschließung vorgesehen. In
den Folgejahren wurde die
Planung unter Einbeziehung
von vielen Fachstellen kon-
kretisiert.

Insbesondere konnte in
Zusammenarbeit mit dem
Wirtschaftsministerium, dem
Landesbetrieb Mobilität und
dem Investor, der Firma
TRIWO, eine Lösung gefun-
den werden, die mehrere
Vorteile miteinander verbin-
det. Somit konnte der Teilab-
schnitt der Landesstraße vom
ehemaligen Reginarisbrun-
nen bis zum Golokreuz und
dem Unfallschwerpunkt Ein-
mündung B 256 geschlossen
werden. Eine verkehrsgüns-
tige Anbindung der Flächen

im südlichen Bereich des Ge-
werbeparks Flugplatz konnte
so durch die neue L120 über
die Verkehrskreuzung am
Flugplatz gewährleistet wer-
den.

Die neue Nord-Süd-Achse
hat eine Länge von circa 1100
m. Die veranschlagten Bau-
kosten betrugen circa 2,3 Mil-
lionen Euro. Parallel zur die-
ser neuen Anbindung verläuft
ein abgetrennter Geh- und
Radweg.

Des Weiteren wurde auch
zur Gewährleistung der Ver-
kehrssicherheit in den Abend-
und Nachtstunden eine ener-
gieeffiziente Straßenbeleuch-
tung in LED-Technik herge-
stellt.

Zur optimalen Erschlie-
ßung des Konversionsgelän-

des wurden in dem Straßen-
baubereich notwendige Ent-
wässerungskanäle, Wasser-
und Versorgungsleitungen
von EVM, RWE und Telekom
verlegt. Die Maßnahme zur
Umsetzung der neuen L120
wurde durch das Land Rhein-
land-Pfalz mit einem Zu-
schuss in Höhe von 75 Pro-
zent der Baukosten gefördert.

Neben dem Land Rhein-
land-Pfalz waren weiterhin
an der Finanzierung die Fa.
TRIWO als Investor der Kon-
versionsfläche, der Zweck-
verband Konversion Flugplatz
Mendig, die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft am Mit-
telrhein, WFG und der Lan-
desbetrieb Mobilität, LBM
beteiligt.

Mit der Eröffnung der Nord-Süd-Achse war ein wichtiger Punkt in der Entwicklung. Foto: PanoramaIP
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Solidität in jeder Beziehung
Massivhaus Mittelrhein eröffnet neue Firmenzentrale – Effizienz nicht nur in Bezug auf Energie

Solidität ist ein Kernbegriff
der Firma Massivhaus Mit-
telrhein. Und das in jeder Be-
ziehung. Entworfen, geplant
und gebaut werden Ein- und
auch Zweifamilien-Wohn-
häuser nach den gesetzlich
geregelten Effizienzklassen
und darüber hinaus. Materi-
alauswahl und Bauausfüh-
rung sowie Qualitätskontrol-
len erfüllen höchste Stan-
dards.

Angefangen hat alles im
Jahr 2002 in Mayen; die Fort-
setzung erfolgte kurz darauf
in Mendig in der Bahnstraße;
und die Zukunft beginnt der-
zeit in der Robert-Bosch-Stra-
ße 26 nahe des ehemaligen
Flugplatzes Mendig. Das Un-
ternehmen erstellte hier sein
neues Verwaltungsgebäude in
Eigenregie - als Ausdruck sei-
ner Leistungsfähigkeit und
zugleich als Anschauungsob-
jekt für die zunehmende An-
zahl seiner Kunden.

Die Außenanlagen werden
im Herbst 2018 fertiggestellt
sein; das Verwaltungsgebäu-
de ist bereits in Betrieb mit
2.500 Quadratmeter Büroflä-
che und einer Bausumme von
4,5 Millionen Euro. 67 Mitar-
beiter haben dort ihren Ar-
beitsplatz – bis zu 80 könnten
es sein. Die acht Kolleginnen
und Kollegen des in Föh-
ren/Trier stationierten Pla-
nungsbüros sind dem Mut-
terhaus stets eng verbunden
und gehören wie selbstver-
ständlich dazu.

Massivhaus Mittelrhein
blickt auf eine jahrelange Er-
fahrung und auf rund 900 ge-
baute Häuser zurück. Das Un-
ternehmen unterwirft sich

permanent der Kontrolle der
Firma Creditreform, welche
das Bonitätszertifikat „Crefo-
Zert“ vergibt. Der TÜV
Rheinland, und dazu wird der
Bauherr verpflichtet, prüft
mehrfach den Baufortschritt
und nimmt das fertige Pro-
dukt ab.

„Massiv ist nicht gleich
massiv“, sagt Geschäftsführer
Marcus Fronert. Die Firma
baut Stein auf Stein und ver-
wendet dabei Porenbeton-
steine eines weltbekannten
Herstellers, also hochenerge-
tische Steine, die bei sach-
und fachgerechter Verwen-
dung ohne Dämmmaterial
auskommen. Eine eigene
Entwicklungsabteilung im
Hause Massivhaus Mittel-
rhein – auch das ein Allein-
stellungsmerkmal des Unter-
nehmens – beschäftigt sich
vornehmlich mit Energieeffi-
zienz. Ein weltweit agieren-
der Partner – die Firma Vail-
lant aus Remscheid – entwi-
ckelt gemeinsam mit den
Mendigern ihre energieeffi-
zienten Produkte weiter. Im
Übrigen arbeitet Massivhaus
Mittelrhein mit vielen heimi-
schen Unternehmen zusam-
men, deren Wert und Wert-
schätzung unbestritten sind,
sodass auf Ausschreibungen
für die einzelnen Gewerke
verzichtet werden kann. Die
Mängelbearbeitung erfolgt so
prompt wie möglich, und die
Gewährleistungs-Leistungen
konnten minimalisiert wer-
den. Die Kunden wird diese
Nachrichten freuen!
Ein paar Hinweise auf das
Kürzel „KfW Eff 55“: Der Jah-
resprimärenergiebedarf vom

KfW – (das steht für Kredit-
anstalt für Wiederaufbau) Ef-
fizienzhaus 55 beträgt ledig-
lich 55 Prozent des Energie-
bedarfs eines vergleichbaren
Neubaus. Dies resultiert aus
einer sehr guten Wärme-
dämmung in Dach und Au-
ßenwänden sowie einer Drei-
fachverglasung bei Fenstern
und Türen. Viele Massivhaus-
Mittelrhein-Häuser mit dem
Standard verfügen über eine
Sole-Wärme- oder Luft-Wär-
me-Pumpe, thermische So-
laranlagen zur Heizungsun-
terstützung und Warmwas-
sergewinnung. Förderpro-
gramme unterstützen den Bau,
den Kauf oder die Sanierung
zu einem KfW-55-Effizienz-
haus.

Das typische Massivhaus
Mittelrhein liegt im Umkreis
von 150 Kilometern um Men-
dig herum, kostet zwischen
200000 und 400000 Euro (oh-
ne Grundstück) und hat eine
Wohnfläche von 130 bis 160
Quadratmetern. Dem Unter-

nehmen ist klar, dass hier vor
allem junge Leute ihr ganzes
Vermögen in die Hand neh-
men, um sich ein Zuhause zu
schaffen und um ein Vermö-
gen aufzubauen. Entspre-
chend umsichtig agiert das
Mendiger Unternehmen; es
sieht sich hier als Treuhän-
der, der auf jeden Fall ein gu-
tes Produkt abliefert.

Das neue Verwaltungsge-
bäude ist übrigens im Besitz
von Massivhaus Mittelrhein
und nicht – wie mancher
Steuerberater es wohlmöglich
empfohlen hätte – in der
Hand eines Hausverwalters.
Auch in diesem Punkt de-
monstriert das Unternehmen
Solidität; es gibt zum Beispiel
dem Kunden die Sicherheit
vor einer Firmenpleite.
Grundsolides Wirtschaften als
Marketing-Instrument! Die
Firma ist da und bleibt da!

Kunden, die beim Thema
Finanzierung beraten werden
wollen, werden an erfahrene
und kompetente Berater wei-

terverwiesen. Massivhaus
Mittelrhein bildet derzeit drei
Lehrlinge aus, zwei Bau-
zeichner und eine angehende
Bauingenieurin. Beschäftigt
werden Bautechniker, Bau-
ingenieure, Architekten so-
wie jene Arbeitskräfte, ohne
die ein solches Unternehmen
nicht auskommt, wie Kauf-
leute und Marketer.

Fachkräfte werden stets
gesucht und können sich je-
derzeit bewerben. Wer im Fir-
menkatalog blättert, entdeckt
Haus-Beispiele mit Grund-
flächen zwischen 131 und 226
Quadratmeter Wohnfläche; in
der Ausstattungsliste stehen
Firmennamen wie Villeroy &
Boch, Hansgrohe, Schüco,
Weru, Braas, Vaillant und an-
dere. Eine letzte Nachricht
zum Schluss: Eine zusätzliche
Firma unter dem Dach von
Massivhaus Mittelrhein steht
in den Startlöchern. Sie heißt
Wohnbau Mittelrhein und
baut ausschließlich Mehrfa-
milienhäuser.

Der Neubau des Unternehmens Massivhaus Mittelrhein ist ein Statement für
die exzellente Qualität der Bauausführung und die kluge Wahl der Materialien. Foto: Massivhaus Mittelrhein
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Fliegen ist tatsächlich schöner!
Der Flugplatz als... Flugplatz

Man sagt ja, dass Piloten ei-
gentlich gar nicht so wirklich
arbeiten, sondern nur ihrem
Hobby frönen. Das ist sicher-
lich so nicht richtig, wahr ist
jedoch unzweifelhaft, dass die
Fliegerei für viele weit mehr
ist als nur Arbeit.

Kein Wunder also, dass
viele Piloten der Bundeswehr
nach einer Möglichkeit such-
ten, in ihrer Freizeit zu flie-
gen – und dann mal dorthin,
wo sie wollten. Im Jahr 1972
wurde die Sportfluggruppe
Mendig e.V. gegründet, die
in einem beeindruckenden
Holzhangar aus den frühen
Tagen des Flugplatzes ihre
Heimat gefunden hat. Wäh-
rend der Zeit, als die Bun-

deswehr den Platz noch nutz-
te, boomte der Verein, in dem
nicht nur Hobbyflieger aus
der Bundeswehr zu finden
waren. Die Begeisterung fürs
Fliegen schwappte auch auf
andere Menschen über und
nicht nur das. Zum Motorflug
kamen die Segelflieger und
zeitweilig sogar Fallschirm-
springer, die den Platz eine
Zeit lang als Basis nutzten.
Als die Schließung des Stand-
ortes beschlossene Sache war,
lag es im Interesse aller Frei-
zeitpiloten, dass der Platz für
den Sportflug erhalten blieb.
Dies konnte erreicht werden
und der einstmals für den
Instrumentenflug zugelassene
Flugplatz wurde als Sonder-

landeplatz erhalten, auf dem
jetzt unter Sichtbedingungen
geflogen werden darf.

Der Verein, der derzeit
etwa 70 Mitglieder hat, ver-
fügt über eigene Flugzeuge,
mit denen auch in verschie-
denen Klassen ausgebildet
werden kann. Mit dem Luft-
sportverein Mönchsheide/Bad
Breisig besteht seit dem Jahr
2007 eine Kooperation. Eine
viersitzige Robin DR 400 wird
gemeinsam mit dem Verein
betrieben und zum Erwerb
der europaweit gültigen
Fluglizenz, Flugzeugschlepp
und für Überlandflüge im In-
und Ausland genutzt. Wem
der Sinn eher nach lautlosem
Gleiten steht, der ist im Mo-

torsegler HK 367 „Super Di-
mona“ gut aufgehoben. Die
Maschine hat gute Segelei-
genschaften, was einen Flug
mit abgestelltem Triebwerk
möglich macht. Das erhöht
die Reichweite der Maschine
enorm, sodass Mitglieder des
Vereins schon bis ans Nord-
kap oder nach Afrika gelangt
sind. Die Besonderheit des
Vereins ist das Ausbildungs-
angebot. Die „hauseigene“
Maschine, eine Roland Air-
craft Z 602 vom Hersteller,
der direkt auf dem Flugplatz
angesiedelt ist, wird für die
Erlangung des Flugscheins
für Ultraleicht-Flugzeuge (UL)
genutzt. Auch Ultraleicht-
Flugzeuge vom Typ FK 9 und
Dynamic stehen beim Part-
nerclub Mönchsheide zur
Verfügung. Erfahrene Flug-
lehrer stehen den Lernwilli-
gen vor Ort zur Verfügung.

Die Ausbildung und das
Fliegen in der Freizeit finden
vornehmlich am Wochenende
statt, nach Absprache ist auch
Fliegen in der Woche bei ent-
sprechender Wetterlage
möglich. Geflogen wird aus-
schließlich nach VFR, Visual
Flight Rules, also nach Sicht-
flugregeln, denn mit dem
Weggang der Bundeswehr
verschwand auch die Technik
für den Anflug und Start nach
Instrumenten. Die Sportflug-
gruppe ist seit jeher mit den
Menschen in der Region eng
verbunden. Von klein auf le-
ben die Kinder der Gegend

mit dem Geräusch von Flug-
zeugen. Früher war es das
dumpfe Pochen von Rotor-
blättern der großen Trans-
porthubschrauber, inzwi-
schen ist es das kompakte
Brummen einer gut gewarte-
ten Kleinmaschine. Das Inte-
resse ist groß und so kommen
immer wieder Schulklassen
zum Verein, um sich erklären
zu lassen, was es mit dem Pri-
vatfliegen so auf sich hat. Im
direkten Kontakt zu den Flug-
zeugen lernen die Kinder,
was alles notwendig ist, um
sicher starten und landen zu
können. Und wer weiß, viel-
leicht wird aus einem der klei-
nen Besucher ja irgendwann
selbst mal ein begeisterter
Freizeitpilot? js

Wer sich für eine Ausbildung interessiert, kann sich bei der Sportfluggruppe Mendig melden. Mehr
Informationen unter www.sfgmendig.jimdo.com Foto: fulltimegipsy - stock.adobe.com

Fliegen, ganz nah dran. Foto:
Maksym Dragunov - stock.adobe.com

Foto: bychykhin - stock.adobe.com
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Unterwegs in Sachen Konversion
Die TRIWO Unternehmensgruppe aus Trier ist Eigentümer des ehemaligen Heeresflugplatzes Mendig

Rund um Trier kennt man die
TRIWO natürlich längst. Rund
um Mendig lernten die Men-
schen die TRIWO im Jahr
2008 kennen, als das Unter-
nehmen den Bundeswehr-
standort in Mendig kaufte,
nachdem er aufgegeben wor-
den war. Wir sprechen mit
dem Projektleiter Joachim
Killermann, der bei der Triwo
AG für die Liegenschaft Men-
dig zuständig ist.

Wie kommt man als
Wohnungsbaugesellschaft zur
Konversion?
Die TRIWO wurde 1972 in
Trier gegründet und war zu-
nächst im regionalen Woh-
nungsbau aktiv. Seit dem En-
de der 90er Jahre haben wir
unseren Schwerpunkt auf die
Entwicklung von Gewerbe-
und Industrieliegenschaften
gelegt. Natürlich ist demnach
auch die Reaktivierung
brachliegender Industrie- und
Militärgelände für uns von
großem Interesse. Dabei bil-
den wir alle Geschäftsfelder
von der Immobilienentwick-
lung über das Bau- und Pro-
jektmanagement bis zur
kaufmännischen und techni-
schen Immobilienbetreuung
komplett aus einer Hand ab.
In Rheinland-Pfalz haben wir
z. B. auch so herausfordernde
Standorte wie die ehemaligen
Panzerwerke in Mainz, die
aufgegebene Wäller-Kaserne
in Westerburg und den ge-
schlossenen NATO-Flugplatz
in Pferdsfeld (Bad Sobern-
heim) entwickelt.

Was war denn daran so
schwierig?
Pferdsfeld war - im Gegen-
satz zu Mendig -verkehrs-
technisch eher schlecht an-
gebunden. Der Charme des

Geländes hier in Mendig liegt
ja unter anderem in seiner na-
hezu perfekten Lage in der
Mitte von Europa, aber auch
in der tollen Anbindung . Wir
hatten zu dem Zeitpunkt, als
wir Mendig übernommen ha-
ben, durchaus schon einiges
an Erfahrung mit Konversi-
onsprojekten, deshalb war uns
das Potenzial der Liegen-
schaft sofort klar.

Wie muss man sich denn so
eine Übernahme vorstellen?
Wenn klar wird, dass die Bun-
deswehr einen Standort auf-
gibt, muss sie nicht lange
nach einem passenden Mak-
ler suchen, den gibt es näm-
lich schon. Die Bundes-Im-
mobilien-Agentur, kurz BIMA
ist für die Vermarktung sol-
cher Liegenschaften zustän-
dig. In ihrem Bestand landen
Gelände und Gebäude, die
von der Bundeswehr und an-
deren Bundesbehörden nicht
mehr benötigt werden. Das
geht von einzelnen Gebäude
bis hin zu ganzen Bundes-
wehrstandorten. Interessiert
man sich als Unternehmen für
einen solchen Standort, muss
man sich bei der BIMA be-
werben.
Es geht in den meisten Fällen
nicht nur um einen einfachen
Verkauf nach der Maßgabe:
„Weg damit!“, sondern um ei-
ne sinnvolle Anschlussnut-
zung. Gerade an großen Lie-
genschaften hängen sehr vie-
le Arbeitsplätze, die den An-
teil der militärischen Be-
schäftigten zuweilen sogar
übersteigen. Für diese Men-
schen ist ein Abzug der Bun-
deswehr natürlich eine Ka-
tastrophe und die Herausfor-
derung für einen potenziellen
Investor besteht darin, ein
Konzept vorzulegen, welches

die Auswirkungen abmildert
oder auffängt.

Und das Konzept der Triwo AG
war so eines?
Augenscheinlich. Wir hatten
ja wie bereits gesagt durch-
aus schon Erfahrungen mit
Konversion. Von daher waren
wir weder für die BIMA, noch
für die Landesregierung, die
einen solchen Übergang auch
ganz eng begleitet, ein No-
body. Es gab da durchaus ein
gewisses Vertrauen in unsere
Leistungsfähigkeit. Das hat
uns allerdings nicht davon
entbunden, in Konkurrenz mit
anderen Interessenten zu tre-
ten und ein schlüssiges Kon-
zept vorzulegen. Selbiges
muss letztlich alle überzeu-
gen.

Wen meinen sie mit „Alle“?
Da ist natürlich zunächst ein-
mal die BIMA. Wenn sie
nichts von der Idee hält, die
wir für ein Gelände entwi-
ckeln, geht nichts weiter.
Dann sind da noch die zu-
ständigen Stellen in Kreis und
Land, die ein Konversions-
projekt begleiten. Und nicht
zuletzt ist da, oder sind da
noch die betroffenen Ge-
meinden. In Fall von Mendig
war das ein Zusammen-
schluss von mehreren Ge-
meinden und dem Kreis im
Zweckverband Konversion.

Wie sieht die Vermarktungs-
situation aktuell aus?
Das Gelände ist riesig und
bietet noch jede Menge Mög-
lichkeiten. Aktuell stehen
noch bis zu 60000 Quadrat-
meter Freifläche zur Verfü-
gung. Für Unternehmen, die
Büros und Geschäftsräume
benötigen, haben wir in den
ehemaligen Kompaniege-

bäuden freie Einheiten. Aber
auch eine Halle mit etwa 900
Quadratmeter ist noch im An-
gebot.

Was muss man tun, wenn man
interessiert ist?
Einfach bei uns anrufen und
wir reden darüber. Wir sind
dank unserer Größe und Leis-
tungsfähigkeit in der Lage,
gezielt auf die Wünsche und
Bedürfnisse unserer Kunden
einzugehen. Dazu bedarf es
einfach nur einer guten Ab-
stimmung.

Gab es je Probleme bei der
Umsetzung des Projekts?
Es gibt kein Projekt, bei dem
es keine Probleme gibt. Ent-
scheidend ist, wie man damit
umgeht. Wir haben in allen
Beteiligten auf kommunaler,
regionaler und Landesebene
zuverlässige und zielorien-
tierte Partner gefunden, die
ein ebenso großes Interesse
an der Weiterentwicklung des
Geländes haben wie wir. Bis-
lang haben wir noch für jede
Herausforderung eine Lösung
gefunden. Ich bin zuversicht-
lich, dass das so bleiben wird.

Unsere Angebote im TRIWO Gewerbepark Mendig

m Büroflächen: 300 bis 1000
m²
m renoviert ab 6,50 €/m²
zzgl. Betriebskosten +
MwSt./Monat
m Hallenfläche: 894 m²
m 2500 € zzgl. Betriebskos-
ten + MwSt./Monat
m Logistik- und Produkti-
onsflächen: bis zu 20000 m²
m Schlüsselfertiger Neubau
nach individuellen Anfor-

derungen
m ab 3,50 €/m² zzgl. Be-
triebskosten + MwSt./
Monat
Ihr Ansprechpartner:
Joachim Killermann
T: 0651 93822-120
vermietung@triwo.de
www.triwo.de

Die Hallen am Standort Gewerbepark Flugplatz Mendig
Fotos: Marc Dossmann

Die Entwicklungsmöglichkeiten im Gewerbegebiet Flugplatz Mendig sind nahezu unbegrenzt.
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Hier finden
Sie Ihr neues Zuhause!

Ihre Vorteile auf einen Blick:
633.000* Printleser täglich, davon 400.000 im
eigenen Haus, 16.000 in einer Eigentumswohnung und
217.000 zur Miete

444.000** Online-Nutzer von Rhein-Zeitung.de

Ganz einfach im Handling:
nur ein Klick zur bundesweiten Immobiliensuche

Partner von immowelt.de, dem renommierten
Immobilienportal

Attraktive Konditionen in der Kombination Print/Onlinnne

Seit Januar 2018 haben wir uns immowelt.de angeschlosseeennn, dem zweitgrößten
Immobilienportal im Bundesgebiet. Finden Sie Ihr neues Zuhauuussse in der erfolgreichen
Kombination von Rhein-Zeitung und RZimmo.de.

Jetzt
online!

Wohnen in der Region


