
Großer Bahnhof für kleine Flieger – Gemeinsam für den 
Flughafen Berlin Tempelhof! 
 
Da war was los am Samstag entlang der Whisky-Route, einer 
der Anflugstrecken für eine Landung auf dem Berliner City- 
Airport Tempelhof. Im Minutenabstand landeten zuvor in ganz 
Deutschland, England, Österreich, Luxemburg, Frankreich, 
Belgien den Niederlanden und der Schweiz gestartete engagierte Privatpiloten auf 
dem Tempelhofer Feld. Am Ende konnte viele hundert Berliner am Flughafenzaun 
zwischen 12:00 und 14:00 Uhr 102 Landungen von gemeldeten Sportflugzeugen 
beobachten, weitere 120 „Demonstranten“ waren schon vorher eingetroffen und 
parkten bereits auf dem Vorfeld oder flogen kurzfristig aus dem Umfeld von Berlin 
ein, um ihre Solidarität zu zeigen. 
 
Gefolgt sind die Teilnehmer dem Ruf des gebürtigen Berliner Sundus Rifaat, der mit 
Unterstützung der AOPA-Deutschland (www.aopa.de) und der 
Interessengemeinschaft City-Airport Tempelhof e.V. (www.icat.de) eingeladen hatte, 
auf den Spuren der Luftbrücke an einem Protestflug gegen die Schliessung des 
Berliner Traditionsflughafens teilzunehmen – wohl nicht ahnend, wie viele begeisterte 
Mitflieger letztendlich zusagen würden. 
 
Medienwirksam geführt wurde der Schwarm von Herrn Schmidt, besser bekannt als 
Smudo von den Fantastischen Vier – politisch eher Rot-Grün als Schwarz-Gelb 
eingestellt fand er dennoch den Mut, vor zahlreichen Kameras und Mikrofonen dem 
Senat von Berlin wegen seiner Schliessungspläne in´s Gewissen zu reden. Als 
engagierter Privatpilot kann auch er sich nicht verstehen, was der Hintergrund dieser 
unverständlichen Massnahme sein kann – Berlin als Wirtschaftsstandort braucht 
diesen Flughafen, BBI ebenso für eine erfolgreiche Entwicklung zum Drehkreuz für 
die Großluftfahrt in der Region. 
 
Nach der Landung der Gruppe, stressfrei dank hervorragend eingestellter Controler 
und Tower-Besatzung begann die Jahreshauptversammlung der ICAT, die hoffentlich 
letzte in der Vereinsgeschichte – entweder wird THF nach dem Willen des Senats am 
31.10.08 endgültig und unwiderrufbar plattgemacht, dann hat der Verein sein 
satzungsgemäßes Ziel verfehlt – oder die jahrelangen Bemühungen um den Erhalt 
waren erfolgreich und Tempelhof bleibt Verkehrsflughafen für Berlin und die Berliner! 
 
Gewählt wurden für das letzte Aufbäumen gegen Rot-Rot bis zum 31.10.2008 als 
Vorsitzender A. Peter, zusammen mit den Vorständen A. Beljatzky, A. Kaczmarek, U. 
Kirschbaum, D. Schlobach, in Abwesenheit Dr. Fabich – der Präsident B. Liscutin 
bleibt gern weiterhin in Amt und Würden und uns erhalten. An der Arbeit des 
Vorstands in den vergangenen Jahren konnte man direkt am Samstag am 
Medieninteresse und dem positiven Echo in der Bevölkerung ermessen, wie gut der 
Verein auf den Start der 2. Phase des Volksbegehrens am 15.10.07 hingearbeitet 
hat. 
 
Die hochkarätig besetzte nachfolgende Podiumsdiskussion im Anschluß zeigte 
wieder deutlich: hat die Regierungskoalition Gelegenheit, ihren Standpunkt zu 
festigen und zu begründen erscheint sie vorsichtshalber gar nicht, das einzige 
verbliebene Anti-THF-Argument: „wir haben das so vor vielen Jahren beschlossen“, 
schreit ja letztendlich nach einer planerisch fundierten Reaktion auf die dramatisch 



geänderten Verhältnisse im Flugverkehr in Europa. 
 
Am Abend trafen sich viele der Piloten und ihre Begleiter im Restaurant Rodicio am 
Kudamm 151 wieder, zuvor war eine Stadtrundfahrt angeboten worden und am 
Sonntag starteten nach einer Führung durch das traditionsreiche Flughafengebäude 
alle „Nach eigenem Ermessen“ zu ihren Heimatflugplätzen. 
 
Es war ein Wochenende mit tollem Wetter, perfekten Anflügen auf THF in einer Zahl, 
wie es sie so eindrucksvoll seit dem Ende der Luftbrücke 1949 nicht mehr gegeben 
hat wie auch einer klaren Aussage aller vernünftigen Bürger: „Der Berliner Flughafen 
Tempelhof muß erhalten werden!“ 
 
Herzlichen Dank den am Fly-in beteiligten Crews für ihr unbeschreibliches 
Engagement, den Politikern und Medienvertretern für ihr Kommen und den 
Mitgliedern der ICAT für ihre aktive Teilnahme! 
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