Fliegerhorst Giebelstadt

Entstehung und Militärflugplatz 1930-1945
Geheime Bauarbeiten in Giebelstadt
Obwohl man gegen den Versailler Friedensvertrag von 1919 verstieß, begann die deutsche Luftwaffe bereits kurz nach dem 1. Weltkrieg verdeckt
mit der Planung von Militär-Flugplätzen. Aufgrund des ebenen Geländes,
des seltenen Auftretens von Bodennebel sowie der zentralen Lage im
Maindreieck erwies sich Giebelstadt als geeigneter Standort.

Flugbetrieb und Waffentests
Zunächst waren in Giebelstadt Kampfflugzeuge vom Typ He 111 der Firma
Heinkel stationiert. Dazu gab es Segelflugzeuge für militärische Zwecke.
Ab 1939 begann man mit den He 111 Raketentests durchzuführen. Auch
von der Heeresversuchsanstalt Peenemünde entwickelte, sogenannte
V-Waffen (ballistische Raketen als „Vergeltungswaffen“) wurden hier gelagert. 1941-45 hatte man einen mit Metallzäunen und Stacheldraht gesicherten Bereich des Flugplatzes für Experimente und die Entwicklung der
geheimen raketen- und düsengetriebenen Messerschmitt-Jagdflugzeuge
Me 163 und Me 262 abgetrennt.

Heinkel He 111

Übersichtsplan des Fliegerhorstes 1945

Nach der Machtergreifung arbeiteten die Nationalsozialisten am Aufbau
eines Fliegerhorstes, zunächst getarnt als Fliegerschule. 1934 wurde im
Zobelschloss die Bauleitung eingerichtet und mit Vermessungsarbeiten
zwischen Giebelstadt und Acholshausen begonnen. Die benötigten Grundstücke mussten die Besitzer unter Zwang verkaufen. Firmen mit Arbeitern
aus Spessart, Rhön und Oberpfalz rodeten ca. 1 km östlich der B19 den
Wald, pflügten das künftige Start- und Landefeld um und säten es mit
Gras ein. Es folgte der Aufbau militärischer Infrastruktur mit Kraftfahrzeugund Flugzeughallen sowie Unterkunfts-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäuden. Ausbauarbeiten
wurden von Betrieben der
Umgebung vorgenommen
und Landwirte mit dem
Materialtransport beauftragt.
Eröffnungsfeier
1936 wurde unter Teilnahme der Bevölkerung und
in Anwesenheit des bayerischen Reichsstatthalters
Franz Ritter von Epp das
Richtfest gefeiert. Mit einer
40.000 Soldaten umfassenden Truppenparade
wurde der Flugplatz ein
Jahr später in Anwesenheit von Adolf Hitler eingeweiht. Anwesend waren
mehrere zehntausend Besucher, für die eigens eine
Zuschauertribüne errichtet
worden war. Sie sorgten
für eine imposante Kulisse.

Eröffnung des Fliegerhorstes im Jahr 1936 mit einer Truppenparade ...

... zehntausenden Zuschauern auf den Tribünen ...

... und Flugvorführung - im Hintergrund Giebelstadt

Giebelstadt wächst
Parallel zum Bau des Fliegerhorsts wurden Gebäude für das militärische
Personal errichtet. Nach
dem Bau der Ostsiedlung (Tafel 7) erfolgte
1937 die Errichtung der
weniger komfortablen
Westsiedlung für die
Bauarbeiter, Soldaten
und Zivilangestellten.
Aus ihr ging das Quartier für die späteren
Werftarbeiter mit drei
Wohnblöcken und 24
Doppelhäusern für etwa
Die 1936 errichtete Ostsiedlung
100 Familien hervor.
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Messerschmidt Me 262

Der Fliegerhorst wächst
War der Fliegerhorst bisher quadratisch angelegt, wurde er 1942 mit einer
neu betonierten Start- und Landebahn in Ost-West-Richtung versehen,
letztlich über die B19 hinweg mit einer Länge von ca. 2,8 km und einer
Breite von 60 m. Für diese Arbeiten wurde zusätzlich zur existierenden
Gaubahn-Anbindung bei Wolkshausen eine Feldbahn von Goßmannsdorf
am Main über Darstadt zum Flugplatz verlegt. Dadurch konnte jeden Tag
ein Zug mit 10-15 Waggons Kies aus Winterhausen antransportieren.

Die für den Bau der Betonpiste verlegte
Feldbahn

Luftbild der durch die Bombardierung zerstörten Betonpiste

Zerstörung des Fliegerhorsts
Am Ende des Zweiten Weltkriegs trafen vier große Luftangriffe den Fliegerhorst, wobei auch die umliegenden Orte Acholshausen und Eßfeld in
Mitleidenschaft gezogen wurden. Am 22. März 1945 wurde das Areal so
stark getroffen, dass
alle Tätigkeiten eingestellt werden mussten.
In Giebelstadt starben
bei einem Bombentreffer auf ein Wohnhaus acht Personen.
Wenige Tage später
zerstörten die eigenen
Soldaten die verbliebenen Gebäude auf dem
Acholshausen nach dem Bombenangriff vom 10. September
Fliegerhorst, da der
1944
Einmarsch der Amerikaner unmittelbar bevorstand. Nachdem die Soldaten und die SS Giebelstadt
verlassen hatten, wurde der Ort am 1. April 1945 ohne Gegenwehr von Truppen der 12. amerikanischen Panzerdivision eingenommen.
Although violating the Treaty of Versailles of 1919, the German Air Force already started planning military airfields shortly after the First World War. Due to the flat terrain,
the rare occurrence of ground fog and the central position in the Maindreieck (Main
Triangle) Giebelstadt proved to be a suitable location. After 1933, the National Socialists began to
build the air base, disguised as a flying school, which, in addition to the take-off and landing field,
also included aircraft hangars, accommodation, commercial and administrative buildings. In 1936,
the air base was inaugurated in the presence of Hitler, 40,000 soldiers and tens of thousands of
visitors. In 1942, the landing runway was extended for the newly developed jet planes. At the end
of the Second World War, the air base was badly hit in several bombings and was captured by US
troops on 1 April 1945.
Pur contravvenendo al Trattato di Pace di Versailles del 1919, l’aereonautica millitare tedesca
cominciò, già poco dopo la Prima Guerra Mondiale, a pianificare una base militare. Per la
costruzione della base risultò adeguata la zona intorno a Giebelstadt, questo per varie ragioni:
La zona era piana, la comparsa di nebbia bassa era molto rara e la zona era molto centrale nel triangolo del
Meno. Dopo il 1933 i nazionalsocialisti cominciarono a costruire la base aerea, questa costruzione venne
mimetizzata come il sorgere di una scuola per piloti. Accanto alla pista di atterraggio e di decollo vennero
edificati anche dei capannoni per gli aerei, alloggi, edifici di servizio e anche edifici per l’amministrazione. Nel
1936 l’aereoporto venne inaugurato alla presenza di Hitler, di 40.000 soldati e decine di migliaia di visitatori.
Nel 1942 seguì poi un ampliamento della pista di atterraggio per gli aerei a reazione, che erano stati sviluppati
da poco tempo. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale l’aereoporto venne colpito duramente da numerosi
bombardamenti e il primo aprile del 1945 venne infine espugnato dalle truppe dell’esercito americano.

Verkehrslandeplatz Giebelstadt
Zivile Nutzung ab 2007

Neuanfang mit Fragezeichen
Nachdem die US-Streitkräfte 2006 abgezogen waren, stellte sich die Frage nach
einer neuen Nutzung des Geländes. Bereits seit 1994 war die Mitbenutzung des
Flugplatzes für den Geschäftsflugbetrieb
möglich und 2001 schließlich Verträge
mit dem US-Militär unterzeichnet worden.

Am 10. Juli 2007 endete die Ära der
US-amerikanischen Streitkräfte in Giebelstadt.

Zunächst übernahm Ende 2006
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die 256 Hektar große
Fläche, wobei ein Teil von der Ver- Oben: Auf der Suche nach Blindgängern aus
kehrslandeplatz Giebelstadt Hol- dem 2. Weltkrieg
ding GmbH, bestehend aus der Fir- Unten: Die Landebahn wird 2003 erneuert.
ma Knauf Gips KG mit Sitz in Iphofen und dem Markt Giebelstadt,
mit dem Ziel der Aufrechterhaltung
des Flugbetriebs übernommen
wurde. Vor der Nutzung mussten
zunächst zwischen 2008 und 2009
mehrere Tonnen Kampfmittel und
Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg beseitigt werden.

International unterwegs
Ende 2009 erteilte das Luftamt Nordbayern die Erlaubnis für den zivilen
Weiterbetrieb des Flugplatzes Giebelstadt. Betrieben wird er von der Flugplatz Giebelstadt GmbH, in der sowohl die angrenzenden Gebietskörperschaften als auch privatwirtschaftliche Unternehmen und der Flugsportclub
beteiligt sind.
Seit 2017 verfügt
der Flugplatz sogar
über einen eigenen
Grenzübergang, sodass auch Passagiere, die nicht aus dem
Schengenraum kommen, in Giebelstadt
starten und landen
können.
Maschinen dieser Größenordnung können in Giebelstadt landen.

In diesem Gebäude ist seit 2017 auch das
Büro der Grenzübergangsstelle untergebracht, die von der Polizeiinspektion Ochsenfurt betreut wird.

Während der Fußballweltmeisterschaft 2006
flogen die Nationalmannschaften von Ghana und Ecuador von Giebelstadt aus zu ihren Spielen.

Der mit 120.000 Solarmodulen bestückte Flugplatz speist jährlich etwa 28 Millionen Kilowattstunden Strom in das Netz.

Neben dem Verkehrslandeplatz, der mehr als die
Hälfte der ehemaligen Militärfläche ausmacht, entstand das Gewerbegebiet
„Airpark“ sowie eine 40
Hektar große Photovoltaikanlage mit Solarmodulen.
Der vorhandene Waldbestand im Norden konnte
erhalten und unter Schutz
gestellt werden.
Der Tower ist 18 Meter hoch und hat 96 Stufen.

Für die Umwandlung
in ein Gewerbegebiet
wurde 2009 der Bebauungsplan „Flugplatz“ mit
58 Hektar ausgewiesen.
Die Fläche erstreckt sich
über das ehemalige Munitionsdepot, die Feuerwache, das BowlingCenter, die Sporthalle
und die Standortverwaltung bis zum nördlichen
Rand der Konversionsfläche.

Christoph 18 beim Landeanflug: Wegen
Neu- und Umbauarbeiten am Hangar des
Rettungshubschraubers in Ochsenfurt war
der ADAC Hubschrauber „Christoph 18“ für
acht Monate mit seiner Mannschaft auf dem
Verkehrslandeplatz Giebelstadt stationiert.

Mit einer Fläche von 315 x 80 m = 25.200
m² bietet der Flugplatz Giebelstadt ein Veranstaltungsgelände für unterschiedliche
ein- oder mehrtägige Großevents an. Seit
2015 finden hier Open-Air-Veranstaltungen
statt. Neben Konzerten mit international
bekannten Bands, finden auf der AirEA (Airport-Event-Area) auch Foodtruckfestivals
oder Autotreffen statt. Für das legendäre
„Mission Ready Festival“ ist der Flugplatz
die Geburtsstätte.

Beindruckende Abendaufnahme der Startund Landebahn

Seit 1952 ist der Flugsportclub Giebelstadt hier beheimatet. Der Verein
betreibt Segelflugsport mit einer eigenen Flugschule und HochleistungsSegelflugzeugen.
After the withdrawal of the US Army, the question of converting the airfield
arose. After several tonnes of unexploded bombs from the Second World
War had been removed between 2008 and 2011, the site was divided up.
Apart from the commercial airfield, an industrial area, space for renewable energies as
well as forest and meadow areas were established. With the permission for air traffic
granted in 2009, up to 7500 flights a year are allowed today. Since 1952, the Flugsportclub (Aviation Club) Giebelstadt has been at home here. Open-air events with concerts
and car meetings take place on the Airport-Event-Area.

Der Brandschutz für den Verkehrslandeplatz wird unter anderem durch dieses Spezialfahrzeug gewährleistet.
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Dopo il ritiro dell’esercito americano ci si pose la domanda che riguardava
la riconversione dell’aereoporto. Tra il 2008 e il 2011 sono state rimosse
dall’aerea tonnellate di bombe inesplose. Dolo la rimozione delle bombe
l’aerea venne suddivisa. Accanto alla pista di atterraggio venne edificata una zona industriale. Inoltre sorgono una zona per l’energia rinnovabile, un’aerea boschiva e dei prati.
Nel 2009 viene concesso il permesso per il servizio aereo. Dal 1952 si trova qui il “Club
Sportivo Aereo di Giebelstadt”. Nella “Airport-Event-Area” hanno luogo manifestazioni,
concerti Open-Air ed incontri di automobilismo.

Flugplatz Giebelstadt

Amerikanische Militärbasis 1945-2006
Giebelstadt Airfield
Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die United States Air Force den
Flugplatz. Zunächst wurde die Anlage als Kriegsgefangenenlager genutzt.
Ab Februar 1947 begann der Ausbau der Landebahnen durch das 850.
US-Luftwaffenpionier-Bataillon, um einen Flugbetrieb mit
B 29 Bombern des strategischen Luftkommandos zu
ermöglichen.
Auch U 2-Spionageflugzeuge
waren stationiert. Giebelstadt
erfüllte dabei vor allem die
Funktion einer Nachschubund Ausbildungsbasis.
Im April 1950 wurde der Flugplatz mit der 603. Fliegerleitund Meldekompanie belegt,
die eine radargestützte Luftraumüberwachungsstation
errichtete. 1968 schloss man
den Platz und nutzte ihn
als Raketenleitstelle. Doch
bereits sechs Jahre später
nahmen die Amerikaner die
Anlage erneut in Betrieb, um
flugtechnische Testprogramme durchführen zu können.
Im Zuge des Unterstützungsabkommens zwischen der
US-Luftwaffe und dem deutschen Verteidigungsministerium wurde das Fluggelände
in den Besitz des Verteidigungsministeriums überstellt.
2006 zog das amerikanische
Militär endgültig aus Giebelstadt ab. Damit endete der
Flugbetrieb zunächst und das
Gelände wurde von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übernommen.

Freizeit auf dem Flugplatz
1958 wurde erstmals ein amerikanisches Sommerlager auf dem Flugplatz
abgehalten. Amerikanische Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, deren Eltern in Westeuropa stationiert waren, kamen hierzu für rund zwei Wochen
nach Giebelstadt. Auf dem Gelände standen ihnen für Freizeitaktivitäten
ein großer Spiel- und Sportplatz sowie ein Schwimmbad zur Verfügung.

Transportmaschinen C-119 (1952)
Eine eigene Gaststätte war Treffpunkt der Giebelstadter und der US-amerikanischen Soldaten; rechts eine Faschingsparty.

B-29 Superfortress

Auch ein Schwimmbad befand sich auf dem Fluggelände. Es
durfte von der Zivilbevölkerung mitgenutzt werden.

In den 1970er Jahren
wurden die Gebäude
des Flugplatzes renoviert und dabei ein Kino
sowie eine BowlingBahn eingerichtet. Im
Juli 1978 öffnete der
US-Club „Giebel People
Inn“ auf dem Flugplatz
seine Türen. Der nach
amerikanischem Vorbild eingerichtete Pub
wurde auch von der
Giebelstadter Bevölkerung gerne besucht, die
an der Wache nur ihren
Personalausweis vorzeigen mussten.

Düsenjäger T-33 (Trainingsmaschine)

Deutsch-Amerikanische
Freundschaft
Im Mai 1960 wurde erstmals
eine Deutsch-Amerikanische
Freundschaftswoche veranstaltet, wobei ein Kunstflug- Notlandung einer T-33 am 1958 bei Herchsheim
programm mehrere tausend
Besucher anlockte. Zur Vertiefung der Freundschaft und
zur Förderung der gemeinsamen Interessen der Bevölkerung und der amerikanischen Streitkräfte wurden
die Giebelstädter erstmals
am 5. Juli 1964 zur Feier des
„Independence Day“ eingeKampfhubschrauber Cobra
laden. Dabei erwartete die
Familien ein abwechslungsreiches Programm mit Karussell, Schaukeln, Ponyreiten, Feuerwehrautofahrten, Messeständen und natürlich ein Bierzelt – begleitet von einer
bayerischen Trachtenkapelle.

Ein Gedenkstein erinnert heute an die Stationierung der US Luftwaffe in Giebelstadt. Mit dem
Abzug wurde auch die Fahne feierlich eingeholt und verpackt, die in einem Militärarchiv in
Washington aufbewahrt wird.
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Auch Unfälle gehören zur Geschichte des
Flugplatzes (1973).

Kunstflugmeisterschaft 1969; im Hintergrund
die Radaranlage

1991 fand mit dem „International Dragster
Cup“ ein Beschleunigungsrennen auf dem
Flugplatz statt, bei dem 125 Fahrer an den
Start gingen.

1999 ankerte auch ein Luftschiff.

After the Second World War, the United States Air Force took over the air
base. In the period that followed, it was initially used as a supply and training base, then from the 1950s onwards, it was occupied by the air traffic
control and reporting company and later used for aeronautical test programmes. During
the deployment of the US Americans, a German-American Friendship Week was held
for the first time in May 1960, which attracted thousands of visitors. The area was also
used as an American summer camp for children. A cinema, a bowling lane, and the
„Giebel People Inn“ club served as mutual exchanges from 1978 onwards. In 2007, the
American Army withdrew from Giebelstadt.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Air Force dell’esercito americano rileva
l’aereoporto. Nel periodo successivo questo aereoporto avrà pricipalmente
la funzione di una base aerea adatta al rifornimento e alla formazione del
personale. A partire dagli anni 50 la base viene usata da una compagnia per la direzione
dei voli e per l’approvviggionamento. In seguito l’aereoporto verrà utilizzato per assolvere test e programmi tecnici di volo. Nel maggio del 1960, per la prima volta, durante lo
stazionamento dell’esercito americano viene organizzata una “Settimana dell’amicizia
tedesco-americana”, questa manifestazione attira migliaia di visitatori. Inoltre l’aerea
dell’aereoporto viene usata come “Colonia estiva” per i bambini. Lo scambio comune
tra tedeschi e americani verrà ulterioramente sviluppato, a partire dal 1978, attraverso
un cinema, una pista di Bowling e un Club “Giebel People Inn”. Nel 2006 le forze militari
americane si sono ritirate da Giebelstadt.

