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Den Übergang vom Flüchtlingsheim in 
die eigene Wohnung und damit den 
Schritt in den Alltag einer fremden Kul-
tur zu meistern, das ist eine schwie-
rige Hürde für Flüchtlinge. Hier ist Hil-
fe besonders gefragt, stellten schnell 
Dortmunder Ehrenamtliche fest. Ende 
April 2015 gründeten sie deshalb den 
Verein „Projekt Ankommen e. V.“. Die 
rasante Entwicklung, die der Verein 
dann nahm, überraschte auch deren 
Gründungsmitglieder. „Es war sehr 
hilfreich, dass wir von Anfang an ei-
ne gute Struktur aufgebaut hatten“, 

Das Cessna-Kleinflugzeug rollt die 
Landebahn des Flughafens von 
Lugano entlang und hebt zum 

Übungsflug ab. Durch das Cockpit hat 
man einen wunderschönen Ausblick auf 
die Alpen und den See. Der Flughafen 
Lugano erfordert ein spezielles Piloten-
training beim An- und Abflug für die von 
hohen Bergen umgebene Start- und 
Landebahn. Schließlich setzt das Flug-
zeug zur Landung an, die Räder werden 

In Dortmund steht der europaweit einzige Profi-Flugsimulator für Geschäftsreiseflugzeuge der Serie 
Cessna Citation. Seit Dezember hat der Betreiber Star Wings die Betriebsgenehmigung.

Fliegen am Boden

ausgefahren, die Cessna setzt auf der 
Landebahn auf. Alles lief reibungslos. Bis 
auf den Unterschied, dass der Flug im 
neuen Profi-Flugsimulator der Star Wings 
Aviation Training Center GmbH auf dem 
Dortmunder Flughafengelände stattfand.

Seit Ende vorigen Jahres besitzt die 
Star Wings GmbH als einziges Unterneh-
men europaweit einen so genannten „CJ3 
full flight level D-Flugsimu-
lator“ auf dem höchsten 
technischen Stand für Ge-
schäftsreiseflugzeuge der 
Serie Cessna Citation Jet. 
Zehn Millionen Euro hat der Simulator 
einschließlich dem benötigtem Gebäude 
gekostet. Für den Simulator wurde eine 
spezielle Halle errichtet, ausgestattet mit 

gebildet werden. Piloten können hier ihre halbjähr-
lichen Prüfungsflüge zum Erhalt der Typenberech-
tigung absolvieren und die Beherrschung aller nur 
erdenklichen Gefahren- und Notsituationen trainie-
ren. Bereits 700 Flugstunden hat der Simulator im 
Probebetrieb hinter sich gebracht. Zum Vergleich: 
Ein Geschäftsreiseflugzeug fliegt im Jahr circa 400 
Stunden bei einem Flugstundenpreis von ungefähr 
2.000 Euro. Die Flugstunde im Simulator ist nicht nur 
preisgünstiger, sondern auch umweltfreundlicher, 
da kein CO2 erzeugt wird. 

Nach rund 1.800 Betriebsstunden pro Jahr rech-
net sich die Anschaffung des Flugsimulators für die 
Star Wings GmbH. Für das erste Betriebsjahr ist 
eine Auslastung von 1.500 Stunden geplant. „Un-
ser Ziel ist eine jährliche Auslastung von 3.500 bis 
4.000 Stunden“, so Jochen Popp. Die ersten Kunden 
melden sich bereits, sie kommen aus der ganzen 
Welt. Die Sparkasse steht dem Unternehmen als Fi-
nanzdienstleister zur Seite. „Zurzeit kümmern wir 
uns hauptsächlich um den Zahlungsverkehr und 
Zwischenfinanzierungen“, sagt Franz Majcher, Lei-
ter Produktion/Handwerk der Unternehmensbetreu-
ung.�

Detailgetreu ist der Blick�aus�dem�Cockpit�
auf�die�Start-�und�Landebahn�des�Flughafens�
von�Lugano.

Stolz zeigt Jochen Popp (r.),�Geschäftsfüh-
rer�der�Star�Wings�Aviation�Training�Center�
GmbH,�Kundenbetreuer�Franz�Majcher�den�
neuen�Profi-Flugsimulator.

erzählt Karina Meyer, Beisitzerin des 
Vereinsvorstandes und Diplom-Rechts-
pflegerin. 

Ein erster großer Entwicklungs-
schritt war das Westparkfest, das das 
Projekt Ankommen gemeinsam mit den 
„Naturfreunden Kreuzviertel e. V.“ im 
August 2015 organisierte. „Da waren 
gut tausend Leute im Park und danach 
haben sich ganz viele Dortmunder bei 
uns gemeldet, die mithelfen wollten“, 
erinnert sich Karina Meyer. Gut zwei 
Wochen später trafen die ersten Flücht-
lingszüge ein. Unter den Helfern vor Ort 

waren auch die Mitglieder vom Projekt 
Ankommen. 

Von Anfang an lief der angebotene 
Deutschunterricht sehr gut, der von ei-
nigen Lehramtsstudenten auf die Beine 
gestellt wurde. Die dritte Runde für 85 
Teilnehmer hat bereits begonnen. Beim 
erfolgreichen Abschluss erhalten die 
Teilnehmer das Sprachzertifikat A1. Ge-
fragt sind auch die vielen Angebote der 
Gruppen Arbeit, Gesundheitswesen und 
Sport. 

Außerdem bietet der Verein Flücht-
lingen gemeinsame Freizeitaktivitäten 
an, vom Besuch des Theaters, eines Fuß-
ballspiels bis hin zum Zoo. Einige der 
Flüchtlinge helfen mittlerweile selbst mit. 
Besonders bei den Umzügen packen sie 
mit an, renovieren Wohnungen, schleppen 
Möbel, helfen beim Einräumen. Die Arbeit 

einem Industrieboden, der die größten 
Belastungen aushält. „Im Dezember 2013 
haben wir den Flugsimulator in Kanada 
bestellt, in 2014 wurde das Gebäude er-
richtet“, erzählt Geschäftsführer Jochen 
Popp, der auch selbst Pilot und Fluglehrer 
ist. 

Mit Schwerlasttransportern wurde der 
Flugsimulator im Frühjahr 2015 angelie-

fert und von den Mitarbei-
tern des kanadischen Un-
ternehmens in Dortmund 
aufgebaut. Dann begann 
die Testphase. „Bis der Si-

mulator schließlich so lief, wie wir es uns 
vorgestellt haben, dauerte es allerdings 
etwas länger als geplant.“ Im Dezember 
nahm das Luftfahrtbundesamt den Simu-
lator ab und erteilte die Betriebsgeneh-
migung. Im Januar erhielt die Star Wings 
die Ausbildungsgenehmigung für ihre 
Lehrgänge.

Im Flugsimulator können Piloten und 
Fluglehrer für Cessna Citation Jet aus-

Der Treff „coffee for friends“ 
bietet�Flüchtlingen�eine�Ab-
wechslung�im�Alltag�und�wird�
gern�angenommen.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des�Pro-
jekts�Ankommen�freuen�sich�über�den�Inte-
grationspreis�2015,�der�5.000�Euro�für�die�

Vereinskasse�mit�sich�bringt.

Ausgezeichnete Integrationsarbeit
„Projekt Ankommen e. V.“ strukturiert ehrenamtliche  
Hilfe vorbildlich

des Vereins überzeugte auch die Jury des 
Integrationspreises 2015. Das Projekt 
Ankommen e. V. konnte sich im Novem-
ber über den ersten Platz freuen, der mit 
5.000 Euro dotiert ist, gespendet von der 
Sparkasse. Derzeit haben sich rund 400 
ehrenamtliche Helfer beim Projekt An-
kommen registriert. „Unterstützung kön-
nen wir bei den Umzügen immer noch gut 
gebrauchen, und derzeit sind auch Paten 
knapp“, betont Karina Meyer. Außerdem 
sucht der Verein ein größeres Lager für die 
Sachspenden.�
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