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Junge Gründer in Braunschweig starten mit Flugschule durch Andre Dolle ,.. 
KOMMENTAR ;.i.. 
zum Sturm-Manage-
ment der Bahn 1 

······ ··· ·· ·· ·· · ······· ···· ·· ·· . 

Die Bahn 
lernt - langsam 
Viele Bahnfahrer erinnern sich 

sicher noch an den Februar 
2021. Damals waren es nicht drei 
kurz aufeinander folgende schwere 
Stürme, die uns plagten, sondern 
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FOTOs, STEFAN LOHMÄNN terfinna DB Netz kaum uber 
• . .. • . , • · , 1 · · · Raumfahrzeuge verfügte. Bahnfah-

Die Berufspiloten Marco Heitmann und Dominik Busch haben eine Flugschule eroffnet. Redakteurin Katja Dartsch war mit ihnen in der Luft. Lokalteil rer fluchten - zu Recht. Ohne Pan-
- demie hätte es einen riesigen Auf-

schrei gegeben, so aber waren we-

Vorbereitet 
auf den großen 
Blackout 
Ein Prepper gewährt 
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Stürme treffen Zugverkehr 
in unserer Region besonders hart 
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niger Bahnfahrer betroffen. 
Und jetzt, ein Jahr später, sind 

viele Bahnfahrer angesichts der 
Sturmfolgen auf den Fahrplan 
überraschend milde gestimmt. 
Einerseits klappt mittlerweile ,die 
Kommunikation über Bahn-Apps 
wie den DB-Navigator zuverlässig. 
Andererseits erkennen die Leute 
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\ Fliegen ist Physik - und trotzdem magisch 
Junge Gründer Die Berufspiloten Marco Heitmann und Dominik Busch haben eine Flugschule eröffnet. 
Von KatlaDartsch 

BrauTISChwtlg. Es ist ziemlich win-
dig, als sich das große Schiebetor 
des Hangan nrit einem Surren öff-
net. Jetzt ist Muskelkraft gefragt: 
Man:o Hcitmann (31) und Domi-
nik Busch (24) schieben ihr Leicht-
flugzeug, eine Diamond DA40D O-
EGZZ, in Startposition. 

Die bcidl'n jungen Männer haben 
eine Flugschule am Flughafen 
Braunschweig/Wolfsburg gcgti.m-
del. Seit November kann man sich 
in ihrer FlyCademy zum Privatpilo-
ten ausbilden lassen - und erhiall da-
mit die Lizenz, rund 1200 Flugplät-
ze in Europa anfliegen zu dürfen 
Heute darf ich mit ihnen abheben, 
mir Braunschweig aus der Luft an-
schauen und mal selbst ~-ersuchen, 
die Maschine zu steuern - um zu b~'-
richtcn, \Vic sich das anfühlt . So zu-
mindest ist es geplant. 

Schnuppcrflug nennt sich das -
und für viele ist es der Einstieg in die 
Fliegerei. Ich steige ins Cockpit 
Neben mir nimmt Dominik Busch 
Platz. Mit seinen 24 Jahren hat er 
schon 600 Flugstunden Erfahrung. 
Er reich! mir das Headset. Dann ge-
hen wir die Checkliste durch, prü-
fen, ob die Instrumente alle funktio-
nieren und die Maschine startklar 
ist. Das muss ganz gewissenhaft er-
ledigt werden - bei einer Panne 
kann man schließlich nicht einfach 
mal schnell rechts ranfahren. 

Buscherzählt,v.ieerzurFliegerei 
kam: Vor sieben Jahren hatten seine 
Eltern ein Restaurant am Flughafen 
Bad Gandersheim übernommen. 
„Ich habe clon gejobbt und kam ins 
Gespräch mit den Piloten. Sie luden 
mich ein. mal mitzußiegen - und 
seitdem will ich nichts ande~ 
mehrmachl·n.M 

Die FliL-gerci,dassl'ifürihn ein 
Gefüh l von Freiheit, sagt Busch 
,Wenn man sich voll auf die 
Instrumente und das Flugzeug 
konzentrieren muss, hat man keine 
Zeit, sich über das, was auf der Erde 
gerade abgehL Gedanken zu ma-
chen", sagt er und schmeißt die Ma-
schine an. Es geht los. 

Wir rollen zur Startbahn, der Pro-
peller vor uns dreht sich immer 

= Fliegen lernen 

Braunschwe1ggibtesmehre· 
reMöglichkeiten.fliegenzulernen 
(mit Motor): 

Fly(ademy, BusinessAviation 
Center. Alte Grasseler Straße 2. 
www.flycademy.de. 
Telefon: (0152) 29502699. 
Mall: 1nfo@Flycademy.de 

GmbH. Ll llenthalplatz5B. 
www.flugschu!e•aerowest.de. 
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Marco Htltmann (Unks) und Dominik Busch Im Han1ar an der Graswler Straße mit Ihrem Flugzeu1, einer DA40D 0-EGZZ. FOTO SIFF~ ~ lOt<M>f,~ 

F1u,tahr11r Dominik Busch und BZ•Rad.ktat.itfn KatJ• D•ruch fm 0bu"6S-
nuszeuz:. 

schneller. ßiszu120Knotenschafft 
die Zulu, das sind rund 220 Stun-
denkilometrr. MeinBauchkribbelt 
- ein bisschen mulmig ist mir jetzt 
schon. 

Parallel zum Abi hat Dominik 
Busch für die Privatpiloten-Ausbil-
dung gelernt. Die7000Eurodafür 
hat ersieh selbst erarbeitet: .,Um 
mirdasleistenzukönnen, habeich 

Telefon: (0163) 9097475, Mail: 
roman@flugschule-aerowest.de 

V. lnteresse.Gemein-
schaft.Fllegen Llllenthalplatz 5. 
www.igf.lnfo, Telefon: (0531) 
352725,Mail: lnfo@!gf.lnfo 

schafte. V.,Lllienthalplatz 5. 
www.lntern.ffg-bs.de. 
Telefon: (0531) 35409209, 
Mai!:inlo~ffg-braunschwelg.de 

fürandereDingcwenigerGcldaus-
gegeben, etwa für Klamotten und 
Partys." Inzwischen hat er auch die 
Ausbildung zum Brrufspiloten und 
Fluglehrerinder Tasche. 

Im Auglchrcr-Lehrgang hat er 
Marco Heilmann kennengelernt. 
Der ist Berufspilot, fliegt die ganz 
großen Dini:er wie die Boeing 767. 
Als die Pandemie begann, lag die 
Luftfahrt nach kürzester Zeit am 
Boden - und Heitmann nutzte die 
freie Zeit, um sich weiterzubilden. 
JhmwurdcdieFlicgcreiquasiindic 
Wiege gelegt: Sein Vater fuhr Heiß-
luftballon, und genau wie seine bei-
den Geschwist~r hat Heitmann 
früh mit dem Segel.fliegen bcgon 
nen. Wasihnfaszinicrt, fasslerso 
zusammen: ,. Fliegen ist Physik -
und trotzdem magisch." 

Busch und Heilmann beschlos· 
scn, gemeinsam die FlyCademy zu 
gründen. Braunschweig sei der 
ideale Standort dafür, so Heitmann: 
DerFlughafcnmitKontrollzonesci 
auch für kleine Flugzeuge gut 
anfliegbarund lic-gezudem direkt 

81/dc ,1uJ d•m R1•1•r ,1uf d.as Autoblhnlrn1uz 8nJUMCh-l6·Nord. wo sich 
A2undA39l kreuzen. 

anderA2,: .,Die lnfrastrukl\1r15tper-
fckt."'Zudemwcrdemitausgcbi ldc-
tcn Fluglotsen gefunkt. ,.Für die 
Flugschuler ist das gut, damit sie 
sp;iterkeineScheuhabcn,kontrol-
lierte Pfotze wie Hamburg oder 
Hannover anzufliegen", ergänzt 
Busch. Rund 20 Flugschüler haben 
sü.• bisher, darunter bislang noch 
keine einzige Frau. 

Der Flieger ist inzwischen abge-
hoben. Wir können das Autobahn-
kreuz Braunschweig-Nord von 
obenschen,b!ickenkundaraufins 
Stadion und fliegen dann parallel 
zur BI. 

Busch venneidet es. direkt über 
die Ortschaften zu fliegen , um die 
Lännbelastung gering zu halten. 
'Wir fliegen \"Orbei an Lehndorf und 
Lamme. Es ruckelt ziemlich -
draußen tobt kein Orkan, aber ein 
heftiger Wind, der an der kleinen 
Maschine zieht und zerrt. 

Bei Timmerlah fliegen wir einen 
Bogen, steuern Richtung Broitze-
mcr f-crnmeldetunn. Die Wege, die 
man sonst mit Auto oder Fahrrad 

zurücklegt, sehen aus wie eine Mo-
dellcisenbahn·Landschaft. 

Den Steuerknüppel übernehme 
ich dann doch nicht. ,.Heute ist kein 
Wetter für Anfänger", bedauert 
Busch. Er hat alle Hände voll zu tun, 
um den Windböen gegenzusteuern. 
Das ist es wohl, was Heitmann zu-
vor mit „handwerklichem Fliegen" 
gemeint hat, als er sagte: ,M'enn ich 
inderßoeingsitze, hatdasvielmit 
Automatisierung zu tun. Bei einem 
kleinen Flugzeug hingegen wirkt 
sich jede Handbewegung auf das 
Verhalten des Flugzeugs aus. Das 
macht den Reiz aus." 

Ich kann mich entspannen und 
v,,eiter die Aussicht genießen - vom 
Südsee geht es zurück Richtung 
Waggum. Da ist schon die Lande-
bahn. Dominik Busch bringt uns si-
cher runter, und ich kann mir einen 
kleinen Applaus nicht verkneifen. 
War schön da oben - aber auf dem 
Boden fühle ich mich doch wohler. 

Bn Video finden Sie auf 
l'IWW.braunschwelgec-zeltung.de 


