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Neuer Verein fliegt auf Airport Cochstedt ab  
„CSO-Freunde“ bieten Rundgänge für Kinder an und wollen Flughafen-Beschilderung 
verbessern  

Von Nora Menzel 
 

   Cochstedt/Hecklingen Vor knapp einem Jahr war für Jens Engler nicht absehbar, welche Resonanz sein Hobby nach sich zieht. 

Damals rief der Mann aus Magdeburg auf der Plattform eines sozialen Netzwerkes im Internet (Facebook) eine Gruppe 

„Flughafenfreunde Cochstedt“ ins Leben. Mit Erfolg. Nach und nach fand die Gemeinschaft immer mehr Anhänger; derzeit sind es 

schon über 100 Leute. 18 davon haben sich jetzt in einem Verein „CSO-Freunde“ verbündet, der am 16. Juni gegründet wurde 

und sich im Moment in der Eintragungsphase befindet.  

   Auf das Ziel angesprochen, liest Engler aus der Satzung vor und meint vorher. „Das klingt jetzt etwas komisch“, sei aber 

tatsächlich so gemeint. „Volksbildung“, zitiert er und erklärt, dass damit die Wissensvermittlung über den Airport gemeint ist. Ihn 

noch bekannter zu machen, liegt allen zusammen am Herzen. Mittel, die eingesetzt werden, damit die Strategie aufgeht, sind 

beispielsweise Bildungsveranstaltungen. Dabei ist auch von Tagen der offenen Tür die Rede,  die speziell für Kinder und 

Jugendliche angeboten werden. 

   „Wir wollen, dass die kleinen Steppkes auch sehen, dass es in der Region Magdeburg einen Flughafen gibt“, erklärt der Mann 

mit dem Fabel für alles, was mit Luftfahrt, Fliegen und Flugzeugen zu tun hat. 

   Und der Plan geht auf. Eine ganze Grundschule aus Magdeburg hat sich den Airport schon angesehen. Rund 130 Mädchen 

und Jungen sowie ihre Lehrer reisten an. Die Aktion sei auf zwei Tage verteilt worden, so Engler. Am vergangenen Donnerstag 

endete der abschließende Rundgang für den Verein mit einem Erfolg, weil das erreicht wurde, was bezweckt war. Denn vor ihrem 

Besuch hätte die Mehrzahl der Kleinen nicht gewusst, „dass es um die  Ecke einen voll funktionierenden Flughafen gibt“, ist 

Engler froh, diese Wissenslücke gegen Begeisterung ersetzt zu haben, weil die Schüler hinter die Kulissen schauen konnten. 

   Infos zur Geschichte des einst russischen Militärflughafens, der 1957 gebaut wurde, interessierten. Noch spannender sei es für 

alle zusammen gewesen, eine komplette Sicherheitskontrolle am Terminal mit zu durchlaufen und Fragen an die Werksfeuerwehr 

zu richten. Die Vorführung mit ihrer Großraumwasserspritze und die Besichtigung des Airport-Löschfahrzeugs ließ viele ins 

Schwärmen kommen, ebenso die abschließende Besichtigung des Towers, um zu sehen, wie der Fluglotse dort arbeitet. 

   „Viereinhalb Stunden Zeit  pro Rundgang gingen relativ schnell vorbei“, spricht Engler von einem gelungenen zweiten Tag der 

offenen Tür für Kinder. Weitere sind schon angemeldet. Im September werden Grundschulen aus Hecklingen und Wolmirstedt 

folgen. 

   Fluggäste finden den Airport 

   Cochstedt oftmals nicht 

   Doch Aufgaben, denen sich die Vereinsmitglieder verschrieben haben, gehen über Bildungsveranstaltungen hinaus. Sie 

möchten den Airport fördern und deshalb ist es ihnen wichtig, sich künftig als nächstes verstärkt dafür einzusetzen, dass 

Fluggäste den Airport, wenn sie zum ersten Mal von dort abheben, nicht lange suchen müssen. „Wir haben schon mit Leuten 

gesprochen,  die verschwitzt auf der Aussichtsplattform standen, weil sie statt in Cochstedt auf dem Magdeburger Flughafen 

gelandet sind“, erklärt Engler, dass die mangelnde Beschilderung ein echtes Problem ist. Wer die Abfahrt verpasse, lande zudem 

nicht selten im Hakel. Damit sich die Gäste künftig nicht mehr verfahren, plant der Verein nach seiner Eintragungsphase das 

Problem verstärkt anzugehen. 

   Vorgesehen ist eine Unterschriftenaktion. Dazu sollen Listen für eine bessere Beschilderung am Airport selbst ausgelegt 

werden, die – vorausgesetzt es finden sich genügend Befürworter – beim Land eingereicht werden sollen. „Um anzuregen, dass 

was passiert,“ so Engler.  
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Der Verein bietet für Schulklassen Tage der offenen Tür an. Dazu gehört auch, zu sehen, wie Flugzeuge starten und landen. In 
dieser Woche besuchten Klassen aus Magdeburg den Flughafen. Foto: privat 
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