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F ür den ehemaligen
Militär-Flugplatz
in Leck gibt es viele
Pläne, die zum Teil

recht futuristisch anmuten,
zum Beispiel ein Testfeld für
Drohnen und Flugtaxis. Vie-
les ist im Schwange, im
Schwunge oder aber auch
noch in der Schwebe. Einen
aktiven Nutzer auf dem Bo-
den der Tatsachen gibt es
aber bereits: das Kraftfahrt-
Bundesamt (KBA). Und
auch das KBA will offenbar
die Mobilität der Zukunft in
Leck erforschen.
Seit 2020 nutzt die Bun-

desbehörde mit Sitz in
Flensburg die drei Kilometer
lange Start- und Landebahn
als Auto-Teststrecke, um im
Schnitt zwei Fahrzeuge pro
Tag an rund 150 Testtagen
zu prüfen. Die hauseigenen
Tests sind eine Konsequenz
des KBA aus der Diesel-Affä-
re. Unter anderem werden
imTestcenter in LeckAbgas-
und Geräuschmessungen
während der Fahrt vorge-
nommen, auch Fahrdynamik
und Ausrollversuche spielen
eine Rolle. Doch dabei soll es
nicht bleiben, wie das KBA
auf seiner Homepage ver-
kündet.
„In einer zweiten Phase

wird das Testcenter zukünf-
tig sukzessive ausgebaut und
für weitergehende Prüfun-
gen ertüchtigt“, heißt es.
Unter anderem und insbe-
sondere für Messungen an
hochautomatisiert und
autonom fahrenden Fahr-
zeugen auf Basis internatio-
naler und nationaler Rechts-
akte werde das Testcenter in
Leck die notwendigen Ein-
richtungen erhalten.
Wann genau allerdings die

ersten Fahrzeuge dieser Art
in Leck Prüffahrt aufneh-
men, dazu könntennoch kei-
ne Angaben gemacht wer-
den, sagt dazu KBA-Presse-
sprecher Stephan Immen

Auf dem Flugplatz Leck soll die Mobilität der Zukunft erforscht werden – dazu wird ein mobiles 5G-Netz benötigt

auf Nachfrage. „Alles steht
und fällt mit der entspre-
chenden 5G-Infrastruktur“,
verdeutlicht er.
Die ersten großen Schritte

in diese Richtung sind be-
reits getan: 5G-TELK-NF
heißt ein Projekt, das vom
Bundesverkehrsministe-
rium mit 3,9 Millionen Euro
gefördert wird. 5G steht der
Projektbeschreibung zufol-
ge „für die neue Mobilfunk-
generation“, TELK für die
vier Gemeinden Tinning-
stedt, Enge-Sande, Leck und
Klixbüll. Diese vier Gemein-
den samt einer ganzen Reihe
weiterer Projektpartner ha-
ben sich bekanntlich dieMo-
bilität der Zukunft auf die
Fahnen geschrieben. Unbe-
manntes Fliegen sowie auto-
nomes und vernetztes Fah-
ren sind die Schwerpunkte.
Erforscht und erprobt

werden sollen sie auf dem
ehemaligen Militär-Flug-
platz in Leck und auf dem

Greentec-Campus in Enge-
Sande. Und dafür ist die ge-
sicherte Übertragung auch
großer Datenmengen essen-
ziell. Dafür soll ein „5G-
Campusnetz“ aufgebaut
werden, ein geografisch be-
grenztes, lokales, für beson-

dere Anforderungen wie in-
dustrielle Kommunikation
angepasstes Mobilfunknetz.
Einer, der sich mit der ge-

samten Thematik auskennt
und auch in den gesamten
autonomen Projektkomplex
in Südtondern involviert ist,
ist Ralph Hirschberg von der
Technologie- und Innova-

Das Kraftfahrt-Bundesamt nutzt die Start- und Landebahn auf dem ehemaligen Militär-Flugplatz in Leck bereits seit 2020 als Teststre-
cke. In absehbarer Zeit sollen hier auch autonom fahrende Autos (kl. Foto) getestet werden. Fotos: Kraftfahrt-Bundesamt/Daniel Naupold, dpa

tionsberatung Eura AG, die
auch einen Sitz in Enge-San-
de hat. Derzeit liefen kon-
krete Sondierungen zum
Thema 5G vor Ort. Das
Campusnetz könnte seiner
Einschätzung nach im Som-
mer 2022 in Betrieb gehen,
für die erweiterten Testplä-
ne des KBA werde daran ge-
arbeitet, noch in diesem Jahr
ein mobiles 5G-Netz auf
dem Flugplatz in Leck ein-
zurichten, so Hirschberg auf
Nachfrage. Denn: Nach dem
Willen der Bundesregierung
sollen fahrerlose Autos in
Deutschland bereits ab 2022
Teil des Straßenverkehrs
werden können. Auf be-
stimmten, festgelegten Stre-
cken sollen dann autonome
Kraftfahrzeuge „Level 4“
unterwegs sein dürfen. Das
dafür nötige Gesetz hat der
Bundestag Ende Mai verab-
schiedet.
Das sogenannte vollauto-

matisierte Fahren bedeutet

laut Bundesverkehrsminis-
terium: „Das System über-
nimmt für einen gewissen
Zeitraum oder in bestimm-
ten Situationen vollständig
die Kontrolle und muss da-
bei nicht überwacht wer-
den.“ In Notfällen soll das
System das Fahrzeug auch
auf dem Seitenstreifen zum
Stehen bringen. Diese Tech-
nologie könnte zum Beispiel
für Shuttleverbindungen

oder auch bei
„nachfrageorien-
tierte Verkehrs-
angeboten in
Randzeiten im
ländlichen Raum“
zum Einsatz
kommen, teilt die
Bundesregierung
auf der Home-
page zum Gesetz

für autonomes Fahren mit.

„Emil“ zieht bereits
seine Kreise

In Enge-Sande zieht bereits
seit 2018 „Emil“ seine Krei-
se auf dem Gelände des
Greentec-Campus als Teil
des vom Bundesverkehrs-
ministerium geförderten
Projekts „NAF-Bus“ (Nach-
fragegesteuerter-Autonom-
Fahrender-Bus). Musste zu-
nächst noch ein Mensch an
Bord des elektrisch ange-
triebenen Kleinbusses
dabeisein, um eingreifen zu
können, ist „Emil“ inzwi-
schen autonom unterwegs.
Das Shuttle des Herstellers
Easymile befördert Passa-
giere mit einer Höchstge-
schwindigkeit von 15 Stun-
denkilometern über das Ge-
lände – allerdings bislang
ohne 5G und ausschließlich
auf einer festgelegten Stre-
cke.
Doch es scheint nur eine

Frage der Zeit, bis in Südton-
dern autonome Mobilität
weiter an Fahrt aufnimmt.

Seit 2018 ist „Emil“ auf dem Greentec-Campus in Enge-Sande
unterwegs. Foto: Carsten Rehder/dpa

NIEBÜLL Der restaurierte, 125
Jahre alte Blüthner-Flügel
steht nun wieder „wie neu“
imMusikraum der Friedrich-
Paulsen-Schule (FPS). Ein
privater Förderkreis aus
Gold-Abiturienten hatte die
umfangreiche Instandset-
zung in Höhe von rund
10000 Euro mitfinanziert.
Eine weitere hohe Summe
übernahm der hiesige FPS-
Förderverein.
Der Interims-Vorsitzende

und ehemalige Schulleiter
Manfred Wissel hatte sein

„Okay“ signalisiert. Der
Schulverband des Amtes
Südtondern hatte zuvor eine
Ausfallbürgschaft zugesi-
chert. Von den übrig geblie-
benen Restgeldern wurde
nun ein Luftbefeuchtungsge-
rät gekauft, um das Instru-
ment zu schützen.
„Im Winter ist es zu tro-

cken“, sagteMusiklehrer und
Fachschaftsvorsitzender an
der FPS, Oliver Schultz-Et-
zold. „40 Luftfeuchtigkeit
sind ein gutes Maß. Nun hal-
ten wir die Schwankungen

der Luftfeuchtigkeit mög-
lichst gering. Bei hoher Luft-
feuchtigkeit leidet nicht nur
die Stimmung des Instru-
mentes.WennNaturmateria-
lienwieFilze,HolzundLeder
aufquellen, kann das Spiel-
werk leiden.“
Klavierbauer Hans An-

drees Carstensen, der in sei-
nerWerkstatt auf dem Lande
in monatelanger Arbeit das
Instrument gründlich aufge-
arbeitet hat, übernahm die
EinstellungdesGeräts. Zuvor
hatte er den legendären Flü-

gel nachgestimmt. Die in die-
sem Instrument vorhandene
„Blüthner Patent Mechanik“
ist eine Besonderheit. Sie er-
möglicht dem Spieler ein di-
rektes Spiel und hat viel zu
demweichenBlüthner-Klang
beigetragen.
Julia Cao brillierte auch

beim zweiten Dankes-Kon-
zert. „Wunderbar“, kommen-
tierte Vera Ebsen vom El-
ternrat der FPS, siewar eben-
so wie Bahne Holländer von
den Goldabiturienten extra
angereist. pre

Der historische Flügel kann wieder den Schülern dienen: Weitere
Unterstützer ermöglichten die Restaurierung und nun ein Klima-
gerät. Foto: Arndt Prenzel

Hierwill das KBA selbstfahrendeAutos testen

Dankeschön-Konzert für restaurierten Blüthner-Flügel

„Alles steht und fällt
mit der entsprechenden
5G-Infrastruktur.“

Stephan Immen
Sprecher Kraftfahrtbundesamt
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Integration
Jugendmigrationsdienst gibt jungen

Geflüchteten Starthilfe.
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