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Liebe Flugblatt-Leser!

Hand aufs Herz: Sind Sie auch schon mal in 
Stuttgart gelandet, haben Ihren Koffer vom 
Band genommen und sind dann mit niederge-
schlagenem Blick Richtung Ausgang gelaufen? 
Und draußen haben Sie erleichtert aufgeatmet, 
weil die grün angezogenen Damen und Herren 
vom Zoll die preiswert im Ausland erstandenen 
Lederjacken oder die extra Stange Zigaretten 
nicht entdeckt haben?

Dann sollten Sie die Reportage über die Arbeit 
des Zolls in diesem Flugblatt besonders auf-
merksam lesen. Ich bin sicher, Sie werden 
viel Neues erfahren – auch wenn Sie schon 
oft geflogen sind. Denn viele Aktivitäten der 
Beamten spielen sich, unsichtbar für den 
Passagier, hinter den Kulissen ab. Und dabei 
geht es nicht nur darum, kleine Kavaliersdelikte 
aufzudecken. Viele Dinge, die illegal nach 
Deutschland gebracht werden sollen, stellen 
auch eine Gefahr für ihre Nutzer dar. Hier ist der 
Zoll unverzichtbar.

In Terminal 3, Ebene 3, gibt es übrigens zu die-
sem Thema eine interessante Dauerausstellung. 
Dort werden illegale Mitbringsel gezeigt: von der 
naturgeschützten Muschel, die nicht eingeführt 
werden darf, über die in Schnaps eingelegte 
Schlange bis zu nachgemachten Baseball-
Caps oder gefälschten Zigarettenmarken. Es 
lohnt, sich dort vor Reiseantritt zu informieren. 
Denn die Zoll-Mitarbeiter werden häufiger fün-
dig, als vielen Reisenden bewusst ist. Und meist 
kostet das dann eine Stange Geld, das man 
doch besser für den kommenden Urlaub ver-
wenden könnte.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen Ihres 
Flugblatts!

Volkmar Krämer
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Beinahe hätte es geklappt. Der 
etwa fünfzigjährige Passagier, der 
soeben einer Maschine aus dem 
türkischen Izmir entstiegen ist, steht 
sichtlich frustriert neben seinem 
geöffneten Koffer. Unter dem Arm 
hält er die Stange Zigaretten, die 
er ohne Anmeldung und Gebühren 
mit nach Deutschland bringen 
darf. Mehr Kippen kosten, das weiß 

Immer auf der Suche
Zollbeamte dürfen in fremde 
Taschen schauen, fahnden 
nach gefälschten Marken
klamotten oder Drogen, las
sen artgeschützte Tiere nicht 
über die Grenze – und bleiben 
dabei fast immer höflich

er genau, und deshalb hatte der 
Reisende weitere Schachteln seiner 
Lieblingsmarke fein säuberlich zwi
schen Hosen und Hemden versteckt. 
Der Zollbeamte, der ihn in Terminal 
4 des Stuttgarter Flughafens zur 
Kofferkontrolle gebeten hat, erklärt 
dem ärgerlichen Mann ruhig, dass 
er jetzt nachzahlen muss.
„Wir versuchen immer höflich zu 
bleiben“, sagt Abfertigungsleiter 
Thomas Lederer. Die wenigsten 
Reisenden sind begeistert, wenn 
sie nach der Landung nicht schnell 
den Flughafen verlassen dürfen, 
sondern bei einer ZollStichprobe 
ihren Kofferinhalt präsentieren müs
sen. „Viele verstehen nicht, warum 

sie nach der Passkontrolle noch mal 
überprüft werden – oder sie argu
mentieren, dass sie doch ausreisen 
und nicht einreisen“, so Lederer wei
ter. Aber genau darum geht es: Die 
Zollbeamten haben den Auftrag, die 
Europäische Union (EU) und dabei 
Deutschland und seine Bewohner 

vor allerlei zu schützen – seien 
dies Waffen, Drogen, Falschgeld, 
gepanschte Pillen oder Plagiate.
Szenenwechsel. Auch auf der 
Südseite des Stuttgarter Flughafens, 
dort, wo die Fracht ankommt und 
verladen wird, trifft man den Zoll an. 
Heute sortieren die Beamten einen 

Haben Sie etwas zu verzollen?

•  Aus den Ländern der EU darf man Waren abgabenfrei mitbringen, 
wenn sie für den persönlichen Bedarf bestimmt sind und nicht gegen  
geltendes Recht verstoßen. Bei verbrauchersteuerpflichtigen Waren –  
etwa Zigaretten und Alkohol – sind gewisse Richtmengen zu beachten.

•  Wer aus sogenannten Drittländern, die nicht Teil der EU sind, einreist, 
wird regelmäßig vom Zoll kontrolliert. Liegen die mitgebrachten Waren 
über dem Freibetrag von 175 Euro, sind sie steuer und abgabepflichtig.

•  Wer mehr als 10.000 Euro in bar aus oder einführen möchte, muss dies 
anmelden. So soll großen FalschgeldTransaktionen vorgebeugt werden.

Sehen aus wie echt, sind es aber nicht: Michael Buck (links) und seine Kollegen inspizieren eine Schuhlieferung aus Hongkong.

Auch im verborgensten Winkel der Reisetasche sucht der Zoll nach 
Schmuggelware. Aufatmen kann, wer keine Drogen, viele Plagiate oder 
eine zusätzliche Stange Zigaretten versteckt.
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Berg Schuhe. Bekannte Namen wie 
Nike oder Gucci stehen auf einzelnen 
Exemplaren, doch die Zöllner haben 
Zweifel, dass sie es hier mit echten 
Marken zu tun haben. „Das war eine 
Lieferung aus Hongkong. Der angeb
liche Empfänger behauptet, die Ware 
nie bestellt zu haben – und jetzt 
schauen wir mal genauer nach“, 
erklärt Beamter Michael Buck und 
nimmt einen Turnschuh in die Hand. 
Schon dieser erste Kontakt zeigt: Das 
Material ist nicht gerade hochwertig, 
das vermeintliche Markenemblem 
sitzt schief, und alles ist ein wenig 
schlampig verarbeitet. 
„Bekommen wir große Lieferungen 
mit Produkten aus Ländern, die 

nicht zur EU gehören, werden 
meist die Herstellerfirmen benach
richtigt“, sagt Konrad Schmid, 
Vertreter des Zollamtvorstehers 
am Flughafen. Diese überprüfen 
dann die Produkte. Nicht immer 
ist es wie bei den Schuhen von 
heute: Ob die Ware echt ist oder 
gefälscht, ist manchmal schwer zu 
unterscheiden. Das gilt nicht nur für 
Kleidung oder Elektrogeräte, son
dern auch für Medikamente, die 
viele Konsumenten inzwischen im 
Internet bestellen. „Da muss man 
wirklich aufpassen“, warnt Schmid. 
„Manchmal sind in einer vermeint
lichen Kopfschmerztablette gesund
heitsschädliche Wirkstoffe drin.“

Spürnasen in Aktion

Medikamente können die neun 
Spürhunde des Stuttgarter Flug
hafens nicht erschnüffeln. Sind 
in einem Koffer aber Haschisch 
oder Kokain versteckt, wedeln die 
Vierbeiner enthusiastisch mit dem 
Schwanz, bellen, springen und 
beißen in das Gepäckstück. Dabei 
geht es ihnen kaum anders als 
den menschlichen Mitarbeitern: 
Sie freuen sich tierisch über 
Erfolgserlebnisse. Deshalb schmug
geln die Zollbeamten bei ihren 
st ichprobenart igen Kontrol len 
immer einen Koffer mit Rauschgift 
zwischen das echte Reisegepäck. 
„Das steigert die Motivation unge
mein“, so Andreas Pimiskern, Zoll
hundelehrwart und Schichtleiter am 
Stuttgarter Flughafen. 
Bis zu 18 Monate kann die 
Ausbildung eines Tieres dauern,  

danach ist  es entweder a ls 
Passiv oder Aktivhund im Einsatz. 
„Aktivhunde suchen am Gepäck, 
die Passivhunde schnüffeln an 
den Passagieren selbst“, erklärt 
Pimiskern den Unterschied. Trägt 
ein Fluggast Drogen am Körper, 
wird er im Gegensatz zum Gepäck 
nicht angesprungen, der vierbei
nige Kontrolleur setzt sich statt
dessen auf den Boden und zeigt so, 
dass ihm ein verdächtiger Duft in 
die Nase gestiegen ist – ganz ohne 
Körperkontakt aufzunehmen. 
Nach einem Arbeitstag gehen 
Zollbeamte und Drogenhunde 
gemeinsam nach Hause: Da die 
Tiere sehr personenbezogen sind, 
arbeiten die jeweiligen Hundeführer 
gleichzeitig auch privat als Herrchen 
oder Frauchen. „Familie und Freunde 
müssen da schon mitmachen“, sagt 

Beamtin Sonja Stocker, deren Hund 
Daisy heißt. „Für mich selbst ist es 
aber wunderschön, den ganzen Tag 
mit meinem Tier zu verbringen.“
Auch Thomas Wegerer ist Hunde
führer am Stuttgarter Flughafen. 
Seine Perle, eine Schäferhündin, 
hat vor Kurzem eine Fortbildung 
gemacht und kann inzwischen 
bis zu 15 geschützte Tierarten 
– tot oder lebendig – erschnüf
feln. Diese Qualifikation hat in 
Deutschland sonst nur noch Wolf, 
seinerseits Spürnase am Flughafen 
Nürnberg. Beide Hunde nehmen an 
einem Pilotprojekt des WWF und 
der Weltnaturschutzorganisation 
IUCN teil, das das Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen aus 
dem Jahr 1973 unterstützen 
soll. Denn trotz strenger Gesetze 
bringen Urlauber hin und wie
der Schildkröten, Schlangen oder 
Papageien mit nach Deutschland. 
„Entdecken wir ein Tier, muss der 
Passagier entweder mit diesem zum 
Urlaubsort zurückfliegen und es dort 
wieder abgeben, oder wir bringen 
es dem Stuttgarter Zoo Wilhelma, 
wo es artgerecht gehalten werden 
kann“, erzählt Thomas Lederer. 
Ob Lebewesen oder Konsumgegen
stand – ist die Schmuggelware ein
mal entdeckt, wird es immer teuer 
für den Reisenden. Der Passagier 
aus Izmir hat für seine zweite 
Stange Zigaretten 60 Euro nach
gezahlt. Hätte er sie angemeldet, 
hätte sie lediglich 26 gekostet. Und 
jede Menge Ärger hätte er sich auch 
erspart.Grüner wird’s nicht: Abfertigungs-

leiter Thomas Lederer begutachtet 
Urlaubsheimkehrer.

Gefunden! Schäferhündin Perle hat den Rauschgift-Köder erschnüffelt und freut sich tierisch. Ihr Herrchen, 
Hundeführer Thomas Wegerer, hat Mühe, den Koffer zu halten.

Konrad Schmid, Vertreter des Zollamtvorstehers, kann manchmal nur 
staunen, was er und seine Kollegen am Flughafen Stuttgart entdecken: 
Von Pelzen über Stoßzähne bis hin zu Straußeneiern ist alles dabei.
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Das Jahr nach der 
Rekordbilanz
10,3 Millionen Passagiere, 216 Millionen Euro Umsatz und 
ein Gewinn von 29,5 Millionen Euro – der Flughafen Stuttgart 
erlebte 2007 das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte. 
Die Geschäftsführer Professor Georg Fundel und Walter 
Schoefer sprechen im FlugblattInterview über Prognosen und 
Perspektiven im Jahr nach den Rekordzahlen

Flugblatt: Das Jahr 2007 war 
nicht nur einfach für den Flughafen 
Stuttgart: Das Winterdrehkreuz der 
Airline TUIfly fiel komplett weg, die 
neue Schnellbahnstrecke nach Paris 
wurde zur attraktiven Konkurrenz. 
Warum sind die Zahlen trotzdem 
besser denn je?

Schoefer: Die Nachfrage der Passa
giere ist die vergangenen Jahre 
kontinuierlich gestiegen. Die Globali
sierung verbindet weit entfernte 
Wirtschaftszentren miteinander, 
Privatpersonen wollen reisen – und 
das zu bezahlbaren Preisen. Früher 
konnten sich nur die Reichen ein 
Flugticket leisten, heute ist Fliegen 
für alle selbstverständlich.

Fundel: Außerdem hat sich der 
Flughafen selbst verändert. Wir 
haben einiges umstrukturiert, die 
Arbeitsweise hat sich entwickelt, 
von einer Verwaltung hin zu einem 
modernen Management. Durch die 

Einführung flexibler Arbeitszeiten 
beim Bodenverkehrsdienst bei
spielsweise konnten wir wettbe
werbsfähig bleiben.

Flugblatt: Einen großen Teil ihres 
Geldes verdienen Flughäfen inzwi
schen mit dem NonAviationBereich,  
also mit Shops und Dienstleistungen. 
Wie ist das in Stuttgart?

Schoefer: Etwa ein Drittel unseres 
Umsatzes erwirtschaften wir mit 
diesem Sektor. Wir sind sehr zufrie
den damit unsere Handels und 
Gastronomieflächen zu 95 Prozent 
vermietet zu haben. Im Moment 
arbeiten wir an einem Konzept, diese 
Flächen auszuweiten. 

Flugblatt: Um verkaufen zu kön
nen, braucht man aber auch viele 
Passagiere. Die Fluggastzahlen 
waren zu Beginn dieses Jahres leicht 
rückläufig. Was ist Ihre Prognose für 
2008?

2007 in Zahlen

Passagiere:  10,3 Mio. 
Flugbewegungen:     164.500
Umsatz:   216,0 Mio. Euro 
Gewinn nach 
Steuern:     29,5 Mio. Euro

Trotz ruhigerem Wachstum: Der Flughafen Stuttgart hat ein Kapazitätsproblem.

Managen statt verwalten: Die Flughafen-Geschäftsführer Professor Georg 
Fundel und Walter Schoefer haben Arbeitsprozesse verändert.
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Wenn Sie am Flughafen Stuttgart ankommen, sind Sie schon in Leinfelden-Echterdingen. Und hier finden Sie selbstverständlich auch alles
andere, was eine Flughafenstadt ausmacht: Hotels, Restaurants, Kultur, Natur, Sport, Erholung … mehr Info unter www .we l c omec i t y . d e

Fundel: Wir rechnen damit, dass das 
Passagierwachstum weiter anhält 
– es wird allerdings mit höchstens 
zwei Prozent geringer ausfallen. 
In den vergangenen fünf Jahren 
sind wir mit insgesamt 35 Prozent 
Wachstum sehr verwöhnt worden. 
Dass es 2008 zurückgeht, liegt an 
den erwarteten Fusionen der Airlines 
und deren Sparbemühungen. Der 
Kerosinpreis steigt, das wird sich 
auf die Ticketkosten und damit auf 
die Nachfrage auswirken. Dies ist 
aber eine normale Konsolidierung, 
wie es sie während der Ölkrise 
oder den Terroranschlägen vom 11. 
September immer wieder gegeben 
hat. Alle Prognosen sagen auf lange 
Sicht weiter ein Wachstum des 
Luftverkehrs voraus.

Schoefer: Überall in der Welt rechnet 
man mit der steigenden Nachfrage, 
allein in China sollen 92 neue 
Airports gebaut werden. Und man 
muss nicht einmal so weit schau
en: Der Flughafen München bereitet 
die dritte Start und Landebahn 

vor, der Flughafen Frankfurt hat die 
Planfeststellung für die vierte Bahn 
abgeschlossen.

Flugblatt: Auch der Flughafen Stutt
gart kommt an seine Kapazitäts
grenze.

Fundel: In der Tat haben Studien 
gezeigt, dass wir die Nachfrage 
mittelfristig nicht mehr befriedigen 
können. Dieses Kapazitätsproblem 
könnten wir, wie wir im vergangenen 
November vorgestellt haben, am 
besten durch den Bau einer zwei
ten Start und Landebahn und die 
Vorverlegung des Betriebsbeginns 
von sechs auf fünf Uhr lösen. Die 
Entscheidung über den Ausbau fäl
len allerdings nicht wir, sondern das 
Land und die Stadt Stuttgart als die 
Gesellschafter des Flughafens.

Flugblatt: Ein Bauwerk auf den 
Fildern wurde bereits im Oktober 
2007 eröffnet – die Landesmesse. 
Profitiert der Flughafen von seinem 
neuen Nachbarn?

Schoefer: Wir profitieren gegen
seitig voneinander. Synergieeffekte 
gibt es etwa beim Parkhaus über der 
Autobahn, das der Flughafen finan
ziert hat. Messebesucher, aber auch 
Passagiere nutzen es. 

Fundel: Internationale Messen und 
die Günstigflieger werden weiter 
den sogenannten IncomingVerkehr 

stärken. Schon in den vergangenen 
Jahren konnte Stuttgart stetig mehr 
Übernachtungsgäste in den Hotels 
verzeichnen – unter anderem ein 
Effekt davon, dass günstiger gewor
dene Flüge nicht nur Stuttgarter in 
die große weite Welt reisen lassen, 
sondern eben auch die Welt nach 
BadenWürttemberg bringen. 

Einen Flug von Stuttgart in die Welt können sich viele Reiselustige leisten 
– und auch umgekehrt reist die Welt gern nach Baden-Württemberg.
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Ein schlimmes Flugzeugunglück 
gab es am Flughafen Stuttgart noch 
nie. Trotzdem finden alle zwei Jahre 
große Notfallübungen statt, sodass 

Proben für den Ernstfall
Roter Rauch qualmt in den 
Himmel, Gepäck liegt ver
streut zwischen einem um
gekippten Bus und einem 
Flugzeug, Feuerwehr und 
Rettungsdienst laufen hin und 
her, Verletzte kauern auf dem 
Boden – was wie ein reales 
Flugzeugunglück aussieht, ist 
in Wirklichkeit ein aufwen
diges Training

jeder weiß, was im Fall der Fälle zu 
tun ist. Dieses Mal sind dafür rund 
800 Retter, Opfer und Organisatoren 
auf Achse. Dass geübt werden muss, 
bestimmt die ICAO (International Civil 
Aviation Organization), das Szenario 
legt die Flughafenfeuerwehr fest. In 
diesem Jahr lässt sie ein rollendes 
Flugzeug und einen Passagierbus 
zusammenstoßen, die Tupolev liegt 
danach mit gebrochenem Fahrwerk 
auf der Nase, der Bus ist umgekippt. 
In der Folge müssen die Opfer ver
sorgt, die Angehörigen informiert 
und betreut werden.
Bevor jedoch Verletzte geborgen  

 
werden können, müssen sie zu 
Ver le tz ten gemacht  werden: 
Bereits um neun Uhr morgens 
schminken sich 35 freiwillige 
Jugendrotkreuzler des badenwürt
tembergischen Landesverbandes 
gegenseitig. Echter Schweinedarm 
stellt einen offenen Magen dar, 
eine blutende Wunde wird mithilfe  
von Brausepulver lebendig, und 
wie Verletzte sich verhalten, wurde 
vorab geübt. Die Rettungskräfte 
erfahren davon nichts. „Wir wollen, 
dass die Helfer vor Ort entscheiden, 
was zu tun ist – wie im Ernstfall 
auch“, erklärt Angelika Androsch 

vom Jugendrotkreuz EsslingenZell, 
die gemeinsam mit ihrer Kollegin 
Melanie Stumpp das Schminken 
organisiert.
Für den Großteil der Helfer beginnt  
die Übung um Punkt 14 Uhr. 
Aus dem Umland rücken 450 
Einsatzkräfte mit 100 Fahrzeugen 
an. Allerdings ohne Blaulicht und 
Martinshorn, um die Nachbarn des 
Flughafens nicht unnötig zu beun
ruhigen. Feuerwehr, Polizei, Rotes 
Kreuz, Technisches Hilfswerk, 
Mitarbeiter des Landratsamts und 
des Flughafens Stuttgart, alle sind an 
diesem Nachmittag auf den Beinen. 
Das Motto: bergen, zusammenfüh
ren und informieren. Das gilt sowohl 
für die gespielten Opfer und deren 
Angehörige als auch für die Medien. 
20 Pressedarsteller löchern unter 
anderem Flughafengeschäftsführer 
Walter Schoefer mit ihren Fragen, 
versuchen, zu den Abholern im 
Terminal vorzudringen und Bilder 
von der Unfallstelle zu bekommen. 
Fachbesucher und „echte“ Journa
listen haben es leichter. Sie be
obachten das Szenario von einer 
Tribüne neben der Tupolev und dem 
umgestürzten Bus. Noch näher dran 
sind nur die rund 20 Schiedsrichter, 
die das ganze Geschehen bewerten. 
Ihre Ergebnisse und Anregungen 
fließen nun in den bestehenden 
Notfallplan des Landesairports ein. 
Darin ist festgehalten, was wann 
und von wem gemacht werden 
muss – zum Einsatz kam er glückli
cherweise noch nie. 

w w w . b u e r o - g o d e l . d e
Godel Planen + Bauen   GmbH & Co.KG
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Eine Vollbremsung, quietschende 
Autoreifen – was bleibt, sind 
schwarze Gummistreifen auf der 
Fahrbahn. Für landende Flugzeuge 
sind die Schlieren des Bremswegs 
normal. Ein landender Airbus 
319 mit hohem Gewicht steuert 
mit etwa 250 Stundenkilometern 
die Landebahn an. Beim ersten 
Bodenkontakt verlieren die dicken 
Reifen der Flugzeuge einen Bruchteil 
ihres Belags, und der Gummiabrieb 
auf der Start und Landebahn wird 
mit jeder Landung ein wenig dich
ter und schwärzer. Wenn es nass ist, 
kann es dann auch rutschig werden. 
Sorgen muss sich deswegen kei
ner machen. HansPeter Schmid, 
Leiter des Allgemeinen Betriebs 
am Flughafen, kümmert sich mit 
seinen Kollegen um eine saubere 
und sichere Bahn: „Wie oft wir die 
Betonpiste reinigen lassen, hängt 
davon ab, wie viele Flugzeuge lan
den, wie schwer und wie groß sie 
sind. Im Schnitt kommt der Abrieb 
etwa dreimal im Jahr weg.“ 
Auch wenn die schwarze Schicht 
recht schnell zu sehen ist, bei den 

Mit Hochdruck geht’s ab
Die Stelle des Touchdowns ist 
gut zu sehen: Pechschwarze 
Spuren hinterlässt ein brem
sendes Flugzeug auf der 
Start und Landebahn. Ist 
d ieser  Gummiabr ieb  zu 
dick, wirkt er bei Regen wie 
Schmierseife

Fachleuten verlässt sich keiner 
darauf. Sie gehen auf Nummer 
sicher und messen regelmäßig, ob 
der Boden griffig genug ist. Ist ein 
Bremswert zu niedrig, bucht Hans
Peter Schmid eine Spezialfirma. 
Denn die Betonplatten sind nur mit 
besonderen Hochdruckreinigern 
zu säubern, deren Bedienung 
Fingerspitzengefühl erfordert. Ist 
der Wasserdruck zu groß, geht der 
Bodenbelag kaputt. Ist er zu gering, 
bleibt der Gummi, wo er ist: auf der 
Start und Landebahn. 
Die beauftragten Profis rücken 
am Flughafen Stuttgart mit drei 
großen Lastwagen an. Sie reini

gen in zwei Nächten etwa 25.000 
Quadratmeter. „Tagsüber müss
ten wir den Flugbetrieb einstellen, 
was natürlich nicht geht. Die Zeit 
reicht aber, vor allem unter guten 
Bedingungen“, so Schmid. Gute 
Bedingungen bedeuten hier Regen. 
Spielt die Natur nicht mit, müss
ten die Gummiexperten den Boden 
erst befeuchten, bevor sie sich mit 
Hochdruck ans Werk machen kön
nen. In dieser Nacht geht es ohne, 
und die Fahrzeuge werden nach der 
letzten Landung sofort in Position 
gebracht. Vor dem Kühlergrill hat 
jedes Gefährt eine zwei Meter brei
te Haube. Darunter verstecken sich 
rotierende Düsen, die mit bis zu 
2.500 Bar Wasser auf den Boden 
pressen – so viel Druck sprengt 
selbst die zäheste Gummischicht. 
„Würde das Wasser auf Asphalt 
treffen, wäre schnell nichts mehr 
vom Bodenbelag übrig“, erzählt 
Schmid. „Die Hochdruckreiniger in 
der heimischen Garage haben nur  
100 Bar.“ 
Im Schneckentempo rollen die 
Spezialfahrzeuge die Start und 
Landebahn entlang. Mit dem mes
serscharfen Wasserstrahl lösen sie 
den Abrieb Meter um Meter und 
sammeln die Gummibrühe gleich
zeitig auf. Damit die Experten durch
arbeiten können, werden die beiden 
Tanks auf dem Rücken der Kolosse 

während der Fahrt befüllt und ent
leert. Nach etwa einer Stunde wird 
das erste Mal frisches Wasser 
getankt und das dreckige abge
pumpt – ohne Zwischenstopp. 
Im Abfallwirtschaftszentrum des 
Stuttgarter Flughafens wird die 
schmutzige Suppe bereits erwar
tet. In einem großen Becken, der 
sogenannten Entwässerungsmulde, 
lagern sich als Erstes größere 
Stücke ab. Flockungsmittel binden 
im zweiten Schritt kleinere Teile des 
Abriebs, die dann gepresst werden. 
Was von dem schwarzen Belag auf 
der Start und Landebahn übrig 
bleibt, sind dunkle Gummibrocken 
und gereinigtes Wasser. „Das könnte 
man glatt trinken“, so Schmid, „aber 
wir leiten es trotzdem ganz normal 
in die Kläranlage.“
Währenddessen wird auf der Bahn 
die graue Farbe des Betons stück
chenweise zurückerobert. Davon 
lässt sich HansPeter Schmid 
jedoch nicht überzeugen: „Wir mes
sen lieber noch mal die Bremswerte. 
Gummi kann sich auch in kleinen 
Unebenheiten absetzen. Das sieht 
man nicht mit bloßem Auge.“ Aber 
was in dieser Nacht schon gut aus
sah, bestätigt die Kontrolle: Der 
Gummi ist ab, und bis zur nächs
ten Reinigung werden wieder jede 
Menge Flugzeuge ihre Bremsspuren 
zurücklassen.

Zwei Nächte lang wird die Betonpiste gewienert, dann sind die schwarzen Spuren weg. Ohne den Gummibelag 
bremst sich’s wieder viel besser.

Saubere Mülltrennung im Abfallwirtschaftszentrum: Hans-Peter Schmid 
schaut sich an, was von der Schmutzbrühe der Start- und Landebahn übrig 
ist – nur noch Wasser und Gummibrocken.
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Flugverbindungen 
ab Stuttgart: 

Lufthansa fliegt den Florentiner 
Flughafen Amerigo Vespucci von 
Stuttgart aus immer samstags 
an. Die Flugzeit beträgt rund 110 
Minuten.

Alle Wege führen zum Dom

Ich packe meine Koffer und 
nehme mit: feste Schuhe 
und Zeit. Für ausgedehnte 
Städtetouren ist ein guter Tritt 
wichtig, und für eine Stadt 
voller imposanter Bauten 
und Kunstwerke umso mehr 
– vor allem wenn es so viel 
zu sehen gibt wie in Florenz

Die imposante Kuppel des Duomo 
Santa Maria del Fiore blitzt immer 
wieder zwischen den Straßenzeilen 
und Häuserdächern hindurch. Für 
FlorenzBesucher, die sich im Gewirr 
der kleinen Altstadtgässchen verlo
ren haben, ein hilfreiches Zeichen. 
Im Innern des überdimensionalen 
Wegweisers, an dem über einhun

dert Jahre lang gearbeitet wurde, 
können sich rund 20.000 Menschen 
tummeln – für die vielen Touristen 
dennoch nicht genug. Ein Drehkreuz 
am Eingang zählt die Besucher. Ist 
eine gewisse Zahl erreicht, kommt 
keiner mehr hinein, bis einer der 
Bewunderer das Gebäude ver
lässt. Das Staunen gilt meist der 

90 Meter hohen Kuppel. Nach 463 
Treppenstufen sind deren kunst
volle Bemalungen, die den Tag des 
Jüngsten Gerichts zeigen, zum 
Greifen nah. Der sportliche Aufstieg 
lohnt sich aber nicht nur wegen 
der KuppelKunst: Wunderschön ist 
auch der Blick auf die Stadt und die 
umliegenden Hügel der Toskana. 

Highlights für Genießer

Über den Dächern von Florenz 
kann sich jeder gleich sein nächs
tes Ziel und die Marschrichtung 
überlegen. Wer sich erst am Boden 
an den Hausnummern orientie
ren möchte, tut sich vielleicht 
schwerer: Private Häuser werden 
mit schwarzen Zahlen gekennzeich
net, Restaurants oder Geschäfte 
zusätzlich mit roten. Besonders 
viele rote Ziffern gibt es rund um 
den Palazzo Strozzi. Hier haben sich 
bekannte DesignerLabels ange
siedelt – für junge Modefreaks ein 
Paradies. Meist wesentlich günsti
ger sind die Händler zwischen Dom 
und San Lorenzo, der Grabstätte 
der ehemaligen Herrscherfamilie 
Medici. In unmittelbarer Nähe steht 
ein Einkaufstempel, der die Sinne 
anspricht: der Mercato Centrale. 
Schlemmer und kul inar ische 
Genießer feilschen hier um floren
tinische Spezialitäten, duftende 
Backwaren, frische Pasta und buntes 
Obst und Gemüse. Den Geschmack 
von Äpfeln, Erdbeeren oder Mangos 
gibt es aber auch in einer cre
migeren Variante. Florenz’ Eisdielen 
sind für ihre leckeren Versuchungen 
bekannt, und es gibt kaum eine 
Straße, in der die süße Sünde nicht 
verkauft wird. Am besten genießt 
man sie in Ruhe und macht eine 
kleine SightseeingPause, denn mit 

Die „Cupolone“, wie die riesige Kuppel des Doms auf Italienisch genannt wird, taucht oft zwischen den 
Häuserzeilen auf und ist vom benachbarten Glockenturm auch von oben zu sehen.
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Ganz aus Marmor ist der 
Neptunbrunnen auf der Piazza 
della Signoria. Das Äquadukt, das 
beim plätschernden Meeresgott 
endet, funktioniert noch immer. 

Florenz in Zahlen:

Als Hauptstadt der Toskana und 
der Provinz Florenz beherbergt 
die Metropole 393.000 Einwohner. 
Jährlich zieht die achtgrößte 
Stadt Italiens etwa 6,5 Millionen 
Reisende an, von denen zirka 60 
Prozent aus dem Ausland kommen. 
Vor allem in der Hauptreisezeit im 
Sommer und an den kirchlichen 
Feiertagen drängen sich zahl
reiche Besucher um Kunstschätze, 
Museen und Bauwerke. 

den Eiskugeln dürfen Kirchen wie die 
Battistero San Giovanni nicht betre
ten werden. Die Taufkirche des itali
enischen Dichters und Philosophen 
Dante beeindruckt vor allem durch 
das imposante Deckenmosaik und 
die drei riesigen Bronzeportale. 

Dantes Statue steht auf der Piazza 
Santa Croce. In der gleichna
migen Kirche an dem Platz wurden 
bekannte italienische Männer, wie 
der Naturwissenschaftler Galileo 
Galilei oder der Komponist Gioachino 
Rossini bestattet. Auch der Maler 
und Bildhauer Michelangelo liegt 
hier begraben. Eine Kopie seiner 
Davidstatue thront auf der Piazza 
della Signoria, dem Rathausplatz. 
Damals wie heute spielt sich hier 
das politische Leben der Stadt ab. 
Im Palazzo Vecchio, der das Bild der 
Piazza prägt, regierten ab dem 13. 
Jahrhundert die Zunftherren, ab dem 
15. Jahrhundert die wohlhabenden 
Medici. Bis ins 18. Jahrhundert  
bestimmten sie über Florenz und 
die Region, waren die Bauherren 
zahlreicher Gebäude und die bedeu
tendsten Kunstmäzene. 

Kunst am Ufer des Arno

Ein berühmtes Florentiner Bauwerk, 
das viele Postkarten ziert, entstand 
schon vor den Medici: Ponte Vecchio 
– die Brücke mit den vielen kleinen 
Häuschen, die unweit der Piazza 
della Signoria über den Fluss Arno 
führt. Seit fast 700 Jahren wird hier 

produziert, gehandelt und gekauft. 
Waren es anfangs noch Schinken 
und Fleisch, die über den Tresen 
wanderten, so sind es heute edle 
Gold und Juwelierarbeiten, die den 
Besitzer wechseln. Ende des 16. 
Jahrhunderts ertrug der regierende 
Medici den Geruch der Metzger und 
Fleischer nicht mehr und vergab die 
Häuser an Goldschmiede, die garan
tiert geruchlos arbeiteten – auch 
jetzt noch. An dem romantischen 
Blick über den Arno hat sich aber im 
Laufe der Jahre nichts geändert. Aus 
diesem Grund überquerten vielleicht 
auch die Medici den Fluss gerne auf 
dieser Brücke, nachdem sie auf die 
südliche Uferseite in den Palazzo 
Pitti gezogen waren. Dort legten die 
Stadtregenten einen der schönsten 
und weitläufigsten Gärten Florenz’ 
an, den Giardino di Boboli. Ein 
Spaziergang unter Laubengängen, 
vorbei an Wasserspielen und 
Hunderten von Marmorstatuen, 
endet häufig mit einer grandiosen 
Aussicht über die Stadt. 
Der Palazzo Pitti bietet eine weitere 
Besonderheit: die Privatsammlung 
der Medici in der Galleria Palatina. 
Mit Kunstwerken von Raffael, Tizian 
und Rubens ist sie die zweitwich

tigste Galerie in Florenz – nach 
der Galleria degli Uffizi. Deren rund 
1.000 Meisterwerke stammen von 
Botticelli, da Vinci, Michelangelo, 
Tintoretto und Rembrandt, um nur 
ein paar der Künstler aufzuzählen. 
Ob man alles betrachten kann, ist 
aufgrund der Vielzahl an sehens
werten Bildern fraglich. Am besten 
wird gleich der nächste Florenz
Besuch geplant. Mit einem echt 
italienischen Cappuccino, einem 
Platz im Dachcafé der Uffizien oder 
in einem Straßencafé kann guten 
Gewissens entschieden werden, 
dass manche Städte drei oder 
viermal gesehen werden müssen 
– Florenz gehört dazu.  

Für Romantiker und Schatzsucher: Auf der Ponte Vecchio glitzern nicht nur die Auslagen der Juwelier- und 
Goldgeschäfte, sondern auch der Arno bei Sonnenuntergang.

Zwei auf einen Streich – Florenz-
Besucher müssen nicht weit lau-
fen, um das nächste kunstvolle 
Gebäude zu besichtigen. Dom und 
Baptisterium trennen nur wenige 
Schritte. 
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Ein Wohlfühlklima für rund 50.000 
Reisende und Besucher täglich 
– ohne Klimaanlage ist das in den 
geschlossenen Flughafengebäuden 
nicht möglich. Allein in Terminal 3  
tauscht die gewaltige Anlage dazu 
500.000 Kubikmeter Luft pro 
Stunde aus. Sie kämpft erfolgreich 

Prima Klima im Terminal

Zu heiß, zu kalt, es zieht – 
wer kennt das nicht? Jeder 
mag es anders, und doch 
wollen alle nur das Eine: sich 
wohl fühlen. Egal ob Sommer 
oder Winter, die Klimaanlagen 
in den Terminals geben 
ihr Bestes dafür. Immer im 
Dienste der Behaglichkeit

gegen unangenehme Gerüche, 
gegen Hochsommertage und 
Wintereinbrüche. „Eine Klimaanlage 
merkt man nur dann, wenn es zugig 
oder kalt ist“, sagt Passagierin Eva 
Knirsch, die mit ihrer Familie von 
Stuttgart aus nach Berlin fliegt. „Hier 
ist sie mir noch nicht aufgefallen.“ 
Das ist auch im Sinne von Marcus 
Fuchs, Leiter der Gebäudetechnik am 
Flughafen Stuttgart. Mit seinen 14 
Kolleginnen und Kollegen kümmert 
er sich um alles, wofür Luft, Wasser, 
Wärme und Kälte in den Gebäuden 
benötigt werden. Dazu gehören auch 
die Klima und Lüftungsanlagen. Drei 
wesentliche Typen unterscheidet  
der KlimaChef: solche, die Luft 

austauschen und heizen, die, die 
zusätzlich kühlen sowie die, die 
auch noch be und entfeuchten. In 
Terminal 3 steht eine, die alles kann. 
„Unser Ziel sind etwa 22 Grad im 
Winter, Luftfeuchtigkeit zwischen 
30 und 65 Prozent und genügend 
Frischluft. Wenn es draußen wärmer 
wird, passen wir die Temperatur 
innen natürlich an“, erklärt Marcus 
Fuchs. Dass dabei so wenig Energie 
und Wasser wie möglich verbraucht 
werden sollen, versteht sich von 
selbst. Dazu tragen die kurzen Wege 
der Luft im Gebäude bei. Gerade mal 
100 bis 160 Meter legt die aufbe
reitete Brise ab dem Moment des 
Ansaugens zurück, dann ist sie bei 
den Flughafenbesuchern. Das ist 
nicht viel im Vergleich zu der Menge 
an Blech, die für die Luftkanäle ver
baut wurde: Wird es ausgebreitet, so 
entspricht die Fläche ungefähr fünf 
bis sechs Fußballfeldern – damit 
ist sie etwa doppelt so groß wie 
Terminal 3. 
Bevor sich der frische Wind auf den 
Weg zu den Passagieren macht, 
durchläuft er die Klimaanlage 
im Keller des Fluggastgebäudes. 
Hier wird erst einmal eine Basis 
geschaffen: Ventilatoren saugen 
Luft an, sie wird befeuchtet, und 
Filter entfernen Blätter, Staub und 
Gerüche. Die Temperatur der ein 
und ausströmenden Brise geht 
dank der Wärmeräder auch nicht 
verloren. Im Sommer entziehen sie 
der Luft von draußen Wärme und 
geben diese gleich wieder an die 

ausströmende ab. „So sparen wir 
schon mal einiges an Energie, da 
wir weniger heizen oder kühlen 
müssen“, erläutert Marcus Fuchs. 
An Hochsommertagen muss trotz
dem nachgeholfen werden. Dazu 
wird zuerst Wasser abgekühlt, 
welches Kälte energiesparender 
transportiert als Luft. Das frostige 
Nass fließt dann zum einen durch 
die Rohre der Fußbodenheizung 
in Terminal 3. Zum anderen kon
zentriert es sich in Kühlelementen 
in der Klimaanlage. Wenn die Luft 
hindurchströmt, senkt sich ihre 
Temperatur. Im Terminal breitet sich 
die kühle Brise flächig aus und sorgt 
so für die angenehme Erfrischung 
bei erhitzten Sommerurlaubern und 
Geschäftsreisenden. 
Neben angenehmen Temperaturen ist 
aber auch die Luftfeuchtigkeit wich
tig. Ist sie nämlich zu gering, haben 
beispielsweise Kontaktlinsenträger 
öfter Probleme mit trockenen und 
gereizten Augen. „Aber egal, wie die 
Klimaanlage eingestellt ist – jeder 
empfindet Luftfeuchtigkeit und 
Temperaturen anders. Den einen 
ist es zu warm, den anderen zu 
kalt, und einer dritten Gruppe ist es 
angenehm“, sagt Marcus Fuchs, der 
Leiter der Gebäudetechnik. Bonnie
Sue Reitenbach von der Fluggastinfo 
kennt beides: „Stellenweise ist 
es mir zu kalt im Terminal. Aber 
wenn’s draußen wärmer ist, dann 
ist es auf jeden Fall gut, dass die 
Klimaanlage da ist“, so das Fazit der 
26Jährigen. 

Bei den Windkanälen unter Terminal 3 geht es drunter und drüber – aber 
mit System. Die einen führen die frische Brise hinein, die anderen die 
Abluft hinaus.

Wo weht’s entlang? Marcus Fuchs (2.v.r.) zeigt seinen Kollegen Michael 
Schaller, Monika Bucek, Ingo Weller und Holger Veith (v.l.n.r.) den Luftweg 
in Papierform.
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„O sole mio“ heißt es demnächst auf 
dem Dach des BoschParkhauses: 
Zusätzlich zur geplanten Bepflanzung 
als Grünbrücke lässt der Flughafen 
dort auf einem Teil des Daches über 
5.000 Solarpanels installieren. Weil 
diese nach Süden ausgerichtet sind 
und viel Sonne abbekommen, pro
duzieren die Zellen einiges an Strom: 
Insgesamt sind es rund 880.000 
Kilowattstunden im Jahr. Dies ent
spricht der Strommenge, die 220 

Sonnenanbeter auf dem Parkhausdach
Haushalte mit vierköpfigen Familien 
benötigen. Gleichzeitig sparen die 
Energiespender jährlich fast 500 
Tonnen Kohlendioxid ein. Zusammen 
mit den Solarzellen auf den benach
barten Messehallen ließen sich so 
rund 1.300 Haushalte mit Ökostrom 
versorgen. Die Solarzellen werden 
auf einem Kiesbett befestigt, die 
Begrünung drum herum soll das 
neue Zuhause werden für Käfer und 
andere Kleintiere.

Für den Garten über der Autobahn 
hat der Flughafen vorab in einem 
mehrjährigen Feldversuch getestet, 
welche Pflanzen am besten geeignet 
sind. Pflegeleicht und artenreich soll 
der Bewuchs sein – ausdauernd und 
unempfindlich, falls es mal sehr tro
cken, sehr heiß oder kalt ist. Getestet 
wurden verschiedene Böden, 
Gräser und Kräutermischungen, 
bis die ideale Kombination gefun
den war. Zukünftig werden auf 

dem Halbtrockenrasen zwischen 
den Solarpanels auch Goldhafer, 
Klee und Schafschwingel wachsen. 
Und während sich unten auf dem 
Gelände die Messebesucher tum
meln, ist auf dem Parkhausdach 
zwischen den HightechPanels 
das große Krabbeln angesagt. Die 
friedliche Mehrfachnutzung zeigt, 
dass sich Wirtschaftlichkeit und  
Umweltfreundlichkeit manchmal 
auch gut verbinden lassen.

Alternative Energie mit Weitblick: Die Solarzellen auf dem Bosch-Parkhaus bei der Landesmesse könnten rund 220 Haushalte mit Strom versorgen.
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Bis zu ihrem Abflug standen die 
Autos in einem der drei modernen 
Terminals des Luftfrachtzentrums. 
Bis zu 300.000 Tonnen Frachtgut 
können hier sicher untergebracht 
werden. Verderbliche Waren wie 
Lebensmittel landen dabei im 
Kühlhaus. Und auch für Gefahrgut 
und Wertfracht gibt es geeignete 
Lagerräume. „Hauptsächlich sind es 
jedoch Autos und Maschinenteile, 
die von hier aus verschickt wer

Flotte Flitzer fliegen 
nach Bahrain
Ob Kleider, Schrauben oder Ersatzteile: Auf der Südseite 
des Stuttgarter Flughafens kommt und geht täglich neue 
Luftfracht. Doch wenige Waren erregen so viel Aufmerksamkeit 
wie schnelle schicke Autos, wenn sie in einen großen 
Flugzeugbauch geladen werden. So auch vor wenigen Wochen, 
als sich 24 Sportwagen und mehrere Kisten voller Ersatzteile 
in einer Boeing 747 von Stuttgart auf ihre Reise nach Bahrain 
zum Porsche Cup machten

den“, erläutert KarlEugen Lutz 
vom Bodenverkehrsdienst. Handelt 
es sich dabei um Prototypen, 
werden sie bis zu ihrem Abflug 
bewacht. Zusätzl ich herrscht 
dann striktes Fotografierverbot 
– anders als bei den Porsches, die 
bei strahlendem Sonnenschein 
von den Vorfeldmitarbeitern des 
Landesairports verladen wurden. 
Eine ordentliche Portion Feingefühl 
war dabei gefragt, denn Macken 

durfte die teure Karosserie natürlich 
nicht bekommen.   
Alles in allem wurden 2007 am 
Landesairport rund 20.000 Tonnen 
Luftfracht umgeschlagen. Zusätzlich 
machten sich in diesem Zeitraum 
knapp 10.000 Tonnen Luftpost auf 
den Weg zu ihrem Bestimmungsort 

oder kamen in Stuttgart an. So ist es 
nicht verwunderlich, dass eine der 
sieben Flugzeugparkpositionen des 
Luftfrachtzentrums häufig von einer 
DHLMaschine belegt ist – der gelbe 
Flieger mit dem roten Schriftzug ist 
auch von den Passagierterminals 
der Nordseite gut sichtbar.

Wie auf dem Siegertreppchen 
positioniert: Die drei Rennwagen 
warten auf ihre Verladung ins 
Innere des Jumbos.

Bei der teuren Fracht ist Vorsicht geboten. Die Vorfeldmitarbeiter schauen 
akribisch danach, dass die Porsches keine Kratzer bekommen.

20.000 Tonnen Luftfracht wurden 2007 am Landesairport umgeschlagen. 
Dazu gehörten vor allem Autos und Maschinenteile.
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„Wetten, dass … wir Hunderte 
Koffer innerhalb kurzer Zeit ein
checken können“, scherzt Jürgen 
Keller. Seit rund einem Jahr wacht 

Generalprobe fürs Kofferband

Vorhang auf und Bühne frei 
für die neue Gepäckanlage 
in Terminal 1 des Stuttgarter 
Flughafens: Viel sehen die 
Passagiere nicht von ihr, denn 
sie arbeitet im Verborgenen – 
so auch beim Massentest vor 
wenigen Wochen. 15 Tonnen 
Testgepäck und 53 fleißige 
Helfer spielten dabei eine 
gewichtige Rolle

er als Projektleiter über den Einbau 
der neuen Gepäckförderanlage in 
Terminal 1 des Landesairports, die 
das erleichtern soll. Doch bevor 
die Transportbänder und die mehr
stufige Reisegepäckkontrolle in 
Betrieb gehen konnten, mussten 
sie ihre Generalprobe mit 1.200 
Leihgepäckstücken vom Münchner 
Flughafen bestehen.
Die ausgesonderten Rucksäcke, 
Taschen und Koffer waren durch den 
häufigen Gebrauch auf deutschen 
Flughäfen bereits etwas ramponiert: 
Hier und da fehlte ein Tragegriff, ein 
Reißverschluss war defekt und in 

manch einer Kofferecke klaffte ein 
Loch. Einen Schönheitswettbewerb 
konnten die Stücke so zwar nicht 
gewinnen – doch zweckmäßig 
waren sie allemal.
Und das vor allem aufgrund ihrer 
Masse: Um den Durchlauf so real 
wie möglich zu gestalten, war es 
wichtig, dass die Gepäckstücke nicht 
zu den Leichtgewichten zählten. 
„Je mehr Kilos sie auf die Waage 
bringen, desto besser. Schließlich 
soll die Anlage für 20 Minuten an 
ihre Maximalgrenze gebracht wer
den“, meint Jürgen Keller. Statt 
mit Badehose, Reiseführer und 
Hawaiihemd waren die Testkoffer 
daher mit Betongranulat und dicken 
Katalogen gefüllt und brachten es so 
auf rund 15.000 Kilogramm. 
Die Flughafenmitarbeiter muss
ten diese Last jedoch nicht alleine 
tragen: Ein Team der Firma Aberle 
Automation, zuständig für Entwurf 
und Einbau der Anlage, packte 
neben anderen freiwilligen Helfern 
mit an. Mithilfe von Rollwägen 
verteilten sie das Gepäck auf die 
CheckinSchalter in Terminal 1, 
bis sich schließlich je 60 Koffer und 
Taschen vor 20 Countern stapelten 
– jedem Schalter war dabei eine  
fiktive Flugnummer zugewiesen. 
Was d ie Passagiere für  e in 
Kunstprojekt hielten, bedeutete für 
die anderen harte Arbeit: Als um 
Punkt 21:30 Uhr der Startschuss fiel, 
wurden die Münchner Leihgaben 
von Keller und seinen Kollegen ord
nungsgemäß und schnellstmöglich 

Der Einbau der neuen Gepäck
förderanlage ist Teil der Moderni
sierungsarbeiten im Terminal 1 
des Landesairports. Seit rund 
einem Jahr ist die Sanierung in 
vollem Gange: Bodenfliesen wur
den ausgetauscht, die Checkin
Schalter rundum erneuert und die 
Beleuchtung ausgewechselt. Auch 
Decken, Wände und die sanitären 
Anlagen erstrahlen inzwischen in 
neuem Glanz. 
Neben Arbeitskraft gehören auch 
entsprechende finanzielle Mittel 
dazu, solch ein Großprojekt zu 
stemmen: Insgesamt 19 Millionen 
Euro investiert die Flughafen 
Stuttgart GmbH in die Sanierung 
des 17 Jahre alten Terminals – 
rund die Hälfte dieser Summe ent
fällt auf Beschaffung und Einbau 
der neuen Gepäckförderanlage.

Ab Ende Juli ist das gesetzlich vor
geschrieben, was am Flughafen 
Stuttgart im Alltag schon oft prak
tiziert wird: Flughafenmitarbeiter 
empfangen gehbehinderte Passa
giere und unterstützen sie, bis 
sie im Flugzeug sitzen oder auf 
dem Weg nach Hause sind – so 
die EUVerordnung 1107/2006. 
Am PickupPoint in Terminal 1, 
Ebene 3, wird jeder abgeholt, der 

So geht’s leichter
48 Stunden vorher bei seinem 
Reisebüro oder der Fluggesellschaft 
anmeldet, dass er Hilfe braucht. Ein 
Mitarbeiter der FlughafenFirma 
Airport Ground Service GmbH (AGS) 
ist dann dabei und übernimmt die 
Handgriffe, die die Passagiere nicht 
selbst tätigen können. Checkin, 
Sicherheitskontrolle und Boarding 
sind so auch mit Krücken oder im 
Rollstuhl gut zu bewältigen.

Geht nicht, gibt’s nicht – am Stuttgarter Airport kommen gehbehinderte 
Menschen problemlos zum Abflug.

eingecheckt. „Jeder kennt das: 
Das Gepäck wird gewogen, dann 
mit einem sogenannten Tag verse
hen. Das Papierfähnchen weist den 
Koffer einem konkreten Flug zu, und 
schon geht es unterirdisch wei
ter zum Gepäckumschlag“, erklärt 
Keller. „Genau so wird das heute 
auch laufen.“
Hin und wieder stauten sich Koffer 
und Co. kurz auf den Bändern, grö
ßere Probleme oder Ausfälle gab 
es aber nicht. Die Förderanlage hat 
den Test also bestanden und Jürgen 
Keller somit seine Wette gewonnen. 

Gefüllt mit Betongranulat und dicken Katalogen: Die 60 Koffer und Taschen 
haben die neue Gepäckanlage für 20 Minuten bis an ihre Grenzen getestet.
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Was Piloten und Passagiere jeden 
Tag erleben, sollen Airportbesucher 
auch zu sehen kriegen: Auf dem 
Luftbildposter, das der Flughafen 
Stuttgart jährlich in Auftrag gibt, 
ist gut zu erkennen, wo in den ver
gangenen Monaten neue Gebäude 
entstanden sind. Rund um die 
Messehallen wandelt sich das Bild 

Grenzenloser Blick von oben
noch immer, und auf dem Parkhaus 
über der Autobahn prangt mittler
weile das BoschLogo. Innerhalb 
des Flughafengeländes wurde und 
wird ebenfalls gebaut. Im Nordosten 
entsteht die Winterdiensthalle, 
etwas südwestlich davon das neue 
Tanklager. 
Fotograf Maks Richter hob kürz

lich für den Landesairport ab 
und schoss die neue Ansicht. 
Das Luftbild gibt es, wie jedes 
Jahr, auch als Poster. Wer für zu 
Hause oder das Büro ein Exemplar 
haben möchte, kann dies in 
der Pressestelle des Stuttgarter 
Flughafens abholen oder unter 
0711 9483384 bestellen.
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Recht und Ordnung haben am 
Landesairport ein neues Oberhaupt: 
Seit März dieses Jahres leitet 
Polizeioberrat Dieter Hader die 350 
Bundespolizisten am Flughafen. 
Dass er mit stressigen Zeiten 
umgehen kann, zeigen seine elf 
Dienstjahre bei der deutschen 
Antiterroreinheit, der GSG 9. Bei sei
nem neuen Job in Stuttgart muss 
er allzeit den Überblick über die 
Luftsicherheit sowie die grenz und 
bahnpolizeilichen Aufgaben haben. 
Dabei sitzt er nicht nur hinter dem 
Schreibtisch, sondern leitet ebenso 
die Einsätze vor Ort.  
Neue Gesichter gibt es auch bei zwei 
Fluggesellschaften. Felix Redeker 
ist seit Kurzem Stationsleiter der 
Lufthansa am Stuttgarter Airport 
und trägt die Verantwortung für die 

Neues aus den Chefetagen

Passage und Flugzeugabfertigung, 
den Ticketverkauf und die Gepäck
ermittlung. Alle Vorgänge der 
Kraniche laufen seit April über den 
Tisch des 41Jährigen.

Eine ähnliche Aufgabe hat auch 
der neue Stationsleiter der TUIfly, 
Michael Schrader, seit Mai dieses 
Jahres: Wenn eines „seiner“ 
Flugzeuge startet oder landet, ist 

er mit dabei und schaut, dass bei 
der Abfertigung alles reibungslos 
verläuft. Damit hat er einiges zu 
tun, denn Stuttgart ist die größte 
Abflugstation der Airline.

Vor dem Abflug noch in Ruhe durch 
die Terminals schlendern, eine 
gemütliche Tasse Kaffee trinken 
oder ungestört in den Läden am 
Airport stöbern – mit Gepäck etwas 
umständlich, muss es doch immer 
im Auge behalten werden. Abhilfe 
schaffen die rundum erneuerten 
Schließfächer am westlichen Ende 
von Terminal 1. Was zu tun ist, wenn 
AirportBesucher ihre Habseligkeiten 

Hinter Schloss  
und Riegel

sicher verstauen wollen, veranschau
lichen die Bildschirme zwischen den 
135 Fächern. In fünf Sprachen und 
mit bunten Bildern wird erklärt, wie 
Urlauber, Geschäftsreisende und 
Flughafengäste ein Fach anmie
ten können. Nähere Informationen 
gibt es auch auf der Flughafen
Homepage www.stuttgartairport.
com unter dem Menüpunkt Reisende 
und Besucher, Reiseplanung.  

Auch wenn der Herr im weißen 
Kittel verdächtig nach Arzt aussah, 
er zückte keine Spritze: „Wir imp
fen nicht vor Ort, wir klären auf“, 
so Dr. Günter Schmolz. Der Leiter 
des Landesgesundheitsamtes 
(LGA) war vor wenigen Wochen 
mit einem Informationsstand am 
Flughafen Stuttgart. An zwei Tagen 
standen Schmolz und sein Team 
Passagieren, Anwohnern und 
Flughafenmitarbeitern in 55 rund 
20minütigen Beratungsgesprächen 
Rede und Antwort . „Welche 
Impfungen brauche ich für mei
nen Südamerikaurlaub?“ und 

Pieks und weg – 
Impftage am Airport

„Wie schütze ich mich vor einer 
Durchfallerkrankung?“ waren dabei 
häufige Fragen. 
Doch nicht nur auf Reisen, auch in 
heimischen Gefilden kann der kurze 
Pieks davor Leben retten. Dennoch 
fehlen bei vielen Deutschen die 
Standardimpfungen. „Tetanus, 
Diphterie oder Polio: Jeder von uns 
sollte sich davor schützen“, emp
fiehlt Schmolz. „Auch nächstes 
Jahr werden wir wieder an den 
Landesairport kommen – dann 
werde ich kontrollieren, wer den 
Besuch beim Hausarzt tatsächlich 
angetreten hat“, scherzt Schmolz.

Gesicherte Wartezeit fürs Gepäck versprechen die neuen Schließfächer 
zwischen Terminal 1 und der Polizeiwache.

Wie ein Nadelstich vor Krankheiten schützt, erklärte Dr. Günter Schmolz 
interessierten Passagieren und Besuchern bei den Impftagen.

Polizeioberrat Dieter Hader ist 
neuer Leiter der Bundespolizei-
inspektion am Landesflughafen.

Neues Gesicht bei der Lufthansa: 
Felix Redeker leitet jetzt die 
Kranich-Airline in Stuttgart.

Michael Schrader trat kürzlich 
seine neue Stelle als Stationsleiter 
der TUIfly an.
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Willkommen am Flughafen

Der Grund für Chris de Burghs 
Besuch am Landesflughafen 
war diesmal ausnahmsweise 
kein Konzert. Die Gitarre kommt 
in Deutschland zum Leidwesen 
seiner Fans erst wieder im 
August zum Einsatz. Der irische 
Songwriter war in Stuttgart zu 
einer privaten Feier eingeladen.

In den 38 Jahren und elf Monaten 
seiner Fernsehkarriere war 
Dieter Thomas Heck immer gut 
gelaunt. Und auch nach der letz-
ten Sendung von „Melodien für 
Millionen“ im vergangenen Jahr 
hat der Showmaster sein Lächeln 
nicht verloren: Beim Abflug in 
Stuttgart strahlte er, denn es ging 
ins sonnige Alicante.

So schnell wie möglich von Stutt-
gart nach Brüssel? Die Geschäfte 
von Günter Verheugen, dem 
Vizepräsident der Europäischen 
Kommission, verlangen Flexibilität 
und Pünktlichkeit. Bewaffnet mit 
einer aktuellen Tageszeitung steht 
der SPD-Politiker beim Boarding 
Schlange.

Nach der anstrengenden 
Europameisterschaft wird Mario 
Gomez den VfB Stuttgart im UI-Cup 
nur von der Tribüne aus unter-
stützen können. Dann muss das 
Team seinen Fans beweisen, dass 
es sich, wie auch 2000 und 2002, 
über Umwege für den Uefa-Cup 
qualifizieren kann.

Einige der besten Artisten des chinesischen Staatszirkus waren mit 
ihrer akrobatischen Version des Ballettklassikers „Schwanensee“ 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Nach dem 
Tourauftakt von „Swan Lake“ in Stuttgart ging es weiter zur nächsten 
Station nach Hamburg.

Die Spieler des SV Werder Bremen 
hatten nach dem 23. Spieltag 
keinen Grund zum Feiern. Bei der 
Heimreise aus Stuttgart war den 
Werderanern aber noch nicht klar, 
dass die eindeutige 3:6-Niederlage 
beim spielfreudigen VfB ihren 
zweiten Tabellenplatz nicht mehr 
gefährden würde.
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Der Koffer ist eingecheckt, bei der 
Sicherheitskontrolle ging’s schnell 
und ein neues Parfüm gab’s erst ges
tern – was tun mit der Zeit bis zum 
Boarding? Am Flughafen Stuttgart 
kann seit Kurzem jeder Gast zum 
Zeitvertreib ein bisschen fernsehen. 
Über die 330 Bildschirme in den 
Gates und bei den Gepäckbändern 

Infofernsehen in der Wartehalle

auf der Ankunftsebene flimmern 
nicht mehr nur die Informationen 
zur Kofferausgabe oder zum Abflug: 
Seit Neuestem zeigen sie nonstop 
eine Mischung aus Nachrichten, 
Unterhaltung und Werbung. 
Beim ersten Airport Medientag am 
Stuttgarter Flughafen waren die 
Fernseher das Gesprächsthema 

Nummer eins unter den rund 140 
Tagungsgästen. Herbert Friedrich, 
Leiter der Abteilung Werbung und 
Medien der Flughafen Stuttgart 
GmbH, erklärt warum: „Erste 
Messungen zeigen, dass Reisende 
etwa 15 Minuten lang die Monitore 
betrachten und die gezeigten Spots 
aufnehmen.“ 
Daher lauschten die angereis
ten  Market ingfach leute  und 
Unternehmensvertreter aufmerk
sam den Vorträgen zum Thema 
Werbung an Flughäfen, knüpften 
Kontakte in der Branche und 
sammelten Daten zu den neuen 

Bildschirmen. Der badenwürttem
bergische Landesairport nimmt 
in Sachen InfoScreens, so der 
Fachbegriff, deutschlandweit eine 
Vorreiterrolle ein. Aus diesem Grund 
war auch Lothar Schlüter, Leiter der 
Immobilien und Werbevermarktung 
am Flughafen Hannover, ange
reist: „InfoScreens gibt es bei uns 
noch nicht, aber angedacht sind 
sie. Deswegen erkundige ich mich 
hier, wie sie funktionieren und wel
che Erfahrungen es mit ihnen gibt.“ 
Welche Chancen die Monitore bie
ten und wer sie wie nutzen kann, 
waren auch für Andreas Söltzer, 
Geschäftsführer einer Marketing
Agentur in Fellbach, interessante 
Themen: „Wir müssen unsere Kunden 
und die vorhandenen Werbeformen 
zusammenbringen. Dass sich hier 
solche Möglichkeiten bieten, ist toll 
– Stuttgart wird ja immer internati
onaler und hier erreicht man eben 
viele Menschen.“

Rund 140 Werbefachleute check-
ten am ersten Airport Medientag 
in Terminal 1 des Stuttgarter 
Flughafens ein. Ihre Neugier galt 
den Monitoren mit dem Mix aus 
Nachrichten, Unterhaltung und 
Werbung. 

Wer den Urlaub plant, muss nicht 
unbedingt aus dem Haus gehen 
– in den eigenen vier Wänden wird 
gesucht und gebucht. Mittlerweile 
auch mit dem Flughafen Stuttgart, 
denn unter www.reiseweltflug
hafen.com gibt es nun immer drei 
Ferientrips im Angebot. Alle paar 
Monate wechseln die Ziele, den 
Anfang machen Malta, Pisa und 
Thessaloniki. 

Per Mausklick in 
den Urlaub

Egal, ob sie ihrer wahren Bestimmung 
als Lichtschutz gerecht oder zum 
Haarreif umfunktioniert werden 
– für viele ist die Sonnenbrille das 
wichtigste Accessoire im Sommer. 
In Brillenläden werden Regale und 
Schaufenster dafür frei geräumt, 
am Flughafen steht gleich ein gan
zer Shop bereit. Bei Sunglasses in 
Terminal 3, Ebene 3, gibt’s sowohl 
für Markenfreunde die passenden 
Augengläser als auch für Trendsetter 
oder Pragmatiker. Letztere dürf
ten auch ihre Freude mit den 
Gepäckeinschweißern am Eingang 

Nicht ohne meine 
Sonnenbrille

desselben Terminals haben. Die 
Damen und Herren von Wrap and 
Fly umhüllen Koffer, Surfbretter 
oder Kinderwägen mit einer dehn
baren, reißfesten Folie, sodass 
Kratzer oder Langfinger kaum eine 
Chance haben. Seit Kurzem ist auch 
der neue Fuhrpark des Kinderlands 
eröffnet: Vor dem Ausgang der 
Besucherterrasse auf Ebene 5, 
bei der Ankunft in Terminal 3  
und in Terminal 4 unterhalten bunte 
Karussells, blinkende Lichter und 
tönende Fahrzeuge die kleinen 
Passagiere.

Wer den Urlaub plant und dabei 
schon die Flughafenatmosphäre 
genießen und in Ferienlaune kom
men möchte, findet vielleicht das 
richtige Angebot in einem der drei 
neuen Reisebüros in Terminal 3,  
Ebene 4. Eines davon ist La Suite 
Travel. Im orientalischen Stil einge
richtet, stimmt das Geschäft schon 
vor dem Urlaub auf die Fahrt in den 
fernen Osten ein. 

Vor dem Abflug gleich den nächsten Urlaub buchen? Drei neue Reisebüros 
erweitern das Angebot am Airport – eines davon stimmt auf den Orient ein.

Schicke Sonnenbrillen und Spielereien gibt’s beim Streifzug durch  
Terminal 3 zu entdecken. 
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Veranstaltungen

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen am Flughafen finden Sie 
im Internet unter www.stuttgartairport.com, Reisende & Besucher/
Faszination Flughafen/Veranstaltungen und Aktionen.

06.07.08 Terrassenkonzert
 Musikverein Mauchen
 Terminal 3, Ebene 5, Besucherterrasse, 11 bis 13 Uhr

18.07. bis  Zeppelin – Neue Technologie am Airport
20.07.08 Zeppelinfest LeinfeldenEchterdingen mit Rundflügen
 Informationen zum Ticketverkauf bei der 
 Deutschen Zeppelin Reederei unter 07541 59000

18.07. bis  Ausstellung „Schöner Schein – Dunkler Schatten“
30.07.08 Aktionskreis Deutsche Wirtschaft gegen Produkt und  

Markenpiraterie e.V. (APM) informiert über Plagiate
 Verbindungsgang zwischen Terminal 1 und 3

17.08.08 15. Großes Kinderfest am Airport
 Außengelände des Flughafens Stuttgart
 und Terminal 1 West, 11 bis 17 Uhr

07.09.08 Terrassenkonzert
 Musikverein Dettingen
 Terminal 3, Ebene 5, Besucherterrasse, 11 bis 13 Uhr

08.10.08 Erntedankgottesdienst
 Terminal 1, Ebene 5, um 12 Uhr

18. / 19.10.08 Krautfest Echterdingen
 Der Flughafen präsentiert sich mit Infowänden 
 und einem Unterhaltungsprogramm für Kinder

airport-brunch.de

Sonn- und Feiertags // Wöllhaf Konferenz- und Bankett-
center ATRIUM // 9:30-14:30 Uhr // Airport Stuttgart //
Terminal 1 // Ebene 4 // Reservierungen: 0711.948 27 00

SOMMERAKTION

vom 20.07.-14.09.2008

4x Brunchen > 3x zahlen

Wer in den vergangenen vier 
Monaten den Flughafen Stuttgart 
besuchte, konnte dort  einen 
„Ausflug in die Sinnlichkeit“ star
ten. Unter diesem Titel waren von 
Februar bis Mai 25 bis zu drei 

Alles Szczesny, oder was?
Meter hohe und mehrere hundert 
Kilo schwere Stahlskulpturen des 
weltweit erfolgreichen Münchner 
Künstlers Stefan Szczesny in den 
Terminals sowie in der Passage zur 
Messepiazza ausgestellt. Der in St. 
Tropez lebende Maler und Bildhauer 
war auch persönlich vor Ort: In der 
vom Stuttgarter Airport live über
tragenen Sendung „Leute“ stand er 
dem SWR1Moderator Stefan Siller 
Rede und Antwort. Zahlreiche Gäste 
erhielten unterhaltsame Einblicke in 
Szczesnys bewegtes Künstler und 
Privatleben. Hierbei plauderte er 
auch über die gelegentlichen priva
ten Malstunden auf der Karibikinsel 
Mustique mit einem seiner pro
minentesten Auftraggeber, dem 
ehemaligen 007Darsteller Pierce 
Brosnan. 
Zuletzt konnten sich interes
sierte Flughafenbesucher und 
Kursteilnehmer der Kunstschule 
F i l de r s t ad t  be i  de r  Ak t i on 

„Zeichnen – Malen – Schneiden“ 
als NachwuchsSzczesnys ver
suchen. Inmitten der stähler
nen Schattenskulpturen bot der 
Landesairport in Kooperation mit der 
Kunstschule kostenfreie Workshops 
an. Dozent Walter Schüler äußerte 
sich erfreut über den gelungenen 
Nachmittag. „Im Vordergrund stan

den Spaß und Entspannung, es 
musste nicht künstlerisch wert
voll werden. Wir haben nach 
optischer Leichtigkeit gesucht, wie 
bei den Skulpturen.“ Viele krea
tive Scherenschnitte und Malereien 
waren dennoch das beeindruckende 
Ergebnis des Künstlerworkshops am 
Flughafen Stuttgart.

Fragen über Fragen – SWR1 Leute  
gab Stefan Szczesny entspannt 
Auskunft über seine künstlerische 
Tätigkeit.

„Zeichnen – Malen – Schneiden“: Die Teilnehmer des kostenfreien 
Kunstworkshops ließen ihrer Kreativität freien Lauf.
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Victoria und ihre jüngere Schwester 
Cara klammern sich an den Zaun 
der Besucherterrasse und beobach
ten gespannt die startenden und lan
denden Flugzeuge. Die ältere Victoria 
ist zwar schon eine erfahrene 
Besucherin der Aussichtsplattform 
am Stuttgarter Flughafen, doch 
auch bei ihrer vierten Stippvisite ist 
sie von dem freien Blick aufs Vorfeld 
und den brummenden Maschinen 

Nah, näher, Besucherterrasse

begeistert. Für die einjährige Cara 
ist der ganze Betrieb noch Neuland 
und darum umso spannender. 
Ob und wann Ute Schwarzer ihre bei
den Töchter von dem faszinierenden 
Geschehen auf dem Vorfeld loseisen 
kann, steht in den Sternen. Auf der 
Terrasse gibt es für die beiden aber 
noch mehr zu entdecken. Zwischen 
8 und 21 Uhr warten verschiedene 
Urgesteine der zivilen Luftfahrt 

– wie das erste Passagierflugzeug, 
die Junkers F13 – darauf, von neu
gierigen Besuchern unter die Lupe 
genommen zu werden.
Wer am Zaun genug alte und neue 
Flugzeuge gesehen hat, kann 
eine Pause unter Palmen machen. 
Schleckeis, ein kühles Bierchen, 
Kaffee und Kuchen warten in der 
Hafenbar auf Gäste, die den Blick 
auf den Flugbetrieb sitzend genie
ßen wollen. Den Sommer über gibt 
es außerdem fast jeden ersten 
Sonntag im Monat zwei besonde
re Schmankerl: Von 11 bis 13 Uhr 
ertönt zünftige Blasmusik, und mit 
der Eintrittskarte für das Sonnendeck 
ist die Teilnahme am Gewinnspiel 
des Albatros Flugmuseums garan
tiert. Der Hauptpreis ist ein Rundflug, 
der sofort beginnt. Damit kann dann 
auch die Besucherterrasse von 
oben begutachtet werden. Weitere 
Informationen zu den Angeboten 
auf der Besucherterrasse gibt es 
unter www.stuttgartairport.com, 
Reisende und Besucher/Faszination 
Flughafen/Besucherterrasse.

Das Gepäck ist eingecheckt, und 
bis zum Abflug ist noch etwas Zeit 
– vielleicht für einen Cappuccino 
mit Ausblick?  
Die Sicht genießen auch die 
Töchter von Ute Schwarzer 
(unten). Vor ihnen tummeln sich 
die Flugzeuge nach der Ankunft 
oder vor dem Abflug – für die bei-
den ein spannendes Schauspiel.

Mission Impossible? Nicht am 
Flughafen Stuttgart: Schließlich tref
fen am badenwürttembergischen 
Tor zur Welt täglich Menschen 
aus aller Herren Länder aufei
nander und tauschen sich aus. 
So ist es nicht weiter verwunder
lich, dass der Auftakt des dreitä
gigen Landesmissionsfestes des 
Kirchenbezirks Bernhausen vor 
wenigen Wochen am Landesairport 
stattfand. Rund 180 Gäste waren 
ins Terminal 3 gekommen, um mit 
Bischof John Lupaa aus Tansania 
getreu dem Motto „Mission is pos
sible“ einen Jugendgottesdienst zu 
feiern.
Neben einer Dolmetscherin, die 
die Predigt aus dem Suaheli ins 
Deutsche übersetzte, hatte der 
Bischof der Diözese RiftValley auch 
eine Jugendgruppe „im Gepäck“. 
Wie ihre deutschen Altersgenossen 
von der Band Reap schafften es 

Afrikanische Beats beim 
Landesmissionsfest in Terminal 3

die jungen Frauen und Männer 
leicht, ihrem Publikum einzuhei
zen – mit afrikanischen Rhythmen 
und einer kurzen Geschichte in 
ihrer Muttersprache. Als einer der 
Darsteller schließlich auf allen 
Vieren über die Bühne vor dem 
Andachtsraum in Terminal 3 trabte, 
auf seinem Rücken den barmher
zigen Samariter, lachte auch der 
evangelische Flughafendiakon Otto 
Rapp aus vollem Hals. 
Wie sein katholischer Kollege 
Peter Völkel steht er Passagieren, 
Besuchern und Mitarbeitern bereits 
seit zehn Jahren mit Rat und Tat 
zur Seite. Beide Seelsorger haben 
schon so manchen ökumenischen 
Gottesdienst am Airport organisiert. 
Doch dieses Mal konnte Völkel sich 
zurücklehnen. „Streng genommen 
ist das Landesmissionsfest eine 
evangelische Sache“, erklärt Rapp. 
„Doch egal ob Christ, Jude oder 

Muslim, jeder war zu unserer klei
nen Feier eingeladen. Indem wir 
gemeinsam sangen, tanzten und 
beteten, versuchten wir an diesem 
Abend alle, dem Himmel ein Stück 
näher zu kommen – auch diejenigen 
ohne Boardingpass.“

Die tansanische Jugendgruppe 
zeigte vollen Einsatz bei afrika-
nischen Rhythmen und einer  
theaterreif inszenierten Geschichte 
in ihrer Muttersprache.

„Mission is possible“ – Bischof 
John Lupaa aus Tansania hielt den 
Jugendgottesdienst auf Suaheli, 
seine Dolmetscherin übersetzte 
für die 180 Gäste ins Deutsche. 
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Fliegende Teddys führen zum Flughafen
Die Gewinner Leon, Jannis und 
Simon konnten sich kaum ent
scheiden, wo sie zuerst hinsehen 
sollten: auf die vielen Anzeigen 
und Lichter der Monitore oder aufs 
Vorfeld, auf dem die Flugzeuge 
sich nach den Kommandos der 
Bodenlotsen bewegten. Was es bei 
der Vorfeldkontrolle am Stuttgarter 
Airport jeden Tag zu tun gibt, hatte 
deren Leiter Nico Ruwe bereits auf 
der SchlauLoPolisBühne beim 
Ideenpark erzählt, als der Flughafen 
sich dort präsentierte und ganz 
besondere Führungen verloste. 
Zusammen mit dem Auszubildenden 
Pablo Striegel stellte er bei der 
Veranstaltung auf der Neuen Messe 
den Beruf der Controller vor. Diese 
führen Flugzeuge nach der Landung 
zu ihrer Standposition oder zur 

Startbahn und schauen, dass sich 
ihre Rollwege nicht überschneiden. 
„Das erfordert volle Konzentration – 
schnelle und sichere Entscheidungen 
sind hier wichtig, und man muss den 
Überblick behalten“, erzählte Nico 
Ruwe. Damit die Bodenlotsen nicht 
abgelenkt werden, dürfen Besucher 
ihnen normalerweise nicht bei der 
Arbeit zusehen.
Beim Ideenpark der ThyssenKrupp AG 
und des Landes BadenWürttemberg 
auf dem Messegelände verloste der 
Flughafen ausnahmsweise exklusive 
Besuche bei der Vorfeldkontrolle. Als 
es hieß – Hände in die Luft, Teddy 
fangen und die Preisfrage beantwor
ten – sicherten sich der achtjährige 
Leon und die beiden zehnjährigen 
Jannis und Simon den Hauptpreis. 
Mit Geschwistern, Freunden, der 

Am 17. August feiert der Flughafen 
Stuttgart ein Jubiläum der beson
deren Art: Das Kinderfest wird 15 
Jahre alt. Neben allerlei bekannten 
und beliebten Aktionen – wie der 
Hundestaffel der Bundespolizei, 
der Artenschutzsammlung des 
Zolls sowie dem Flugsimulator 
von Condor – gibt es auch einige  
neue Highlights. Aus aktuellem 
Anlass, dem 100jährigen Jubiläum 
der ersten ZeppelinLandung bei 
Echterdingen, steht das Kinderfest 
in diesem Jahr ganz im Zeichen des 
imposanten Luftschiffes. 

15 Jahre und kein bisschen leise
Durch das abwechslungsreiche 
Bühnenprogramm wird SWR
Moderatorin Rebecca Lüer führen. 
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls 
gesorgt: Die FlughafenGastronomen 
werden bei der überregional popu
lären Veranstaltung mit verschie
denen Leckereien aufwarten. Neben 
den vielen sportlichen und kreativen 
Aktionen gibt es dann beim gro
ßen AirportGewinnspiel zahlreiche 
Preise zu ergattern. Das kunterbunte 
Programm von 11 bis 17 Uhr ver
spricht also jede Menge Spaß und 
Unterhaltung für Groß und Klein.

Full House beim Kinderfest – jedes Jahr steigt die Party für die Kleinen auf 
dem Flughafengelände in Stuttgart.

Mama oder dem Opa zogen sie 
sofort von den Messehallen in 
Richtung Flughafen. Neben der 
außergewöhnlichen Stippvisite bei 
den Controllern erkundete die kleine 
Gruppe auch die Feuerwehrgebäude, 
kurvte mit dem Bus zwischen den 
Flugzeugen hindurch und inspi
zierte den Gepäckverteiler. Für 
fünf weitere Bärenfänger beim 
Ideenpark 2008 wird es eine ähn
liche Rundfahrt ebenfalls geben – in 
den Sommerferien.  

Den Blick aus der Kommando-
zentrale der Vorfeldkontrolle erle-
ben nur wenige. Die drei Gewinner 
beim Ideenpark 2008 und ihre 
Wunsch-Begleiter gehörten dazu.
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Daniel Butz, Geschäftsführer

Die Nähe zum Stuttgarter Flughafen 
ist für unser Unternehmen, das 
international ausgerichtet ist, 
immens wichtig. Viele unserer 
Kunden und Partner sind häufig 
zu Meetings und Präsentationen 
im Haus, und hierfür ist die 
nahe Anbindung zum Flughafen 
natürlich ein wichtiger Kosten/
Nutzenfaktor. Für mich persönlich 
auch ein Luxus, innerhalb von 10 
Minuten im Terminal sein zu kön
nen, da ich bei meinen Reisen sehr 
häufig auf das Flugzeug angewie
sen bin.

Jeder stand schon mal da
rauf, die meisten haben ihn 
zu Hause, es gibt ihn weich 
und flauschig oder kurz und 
robust, bunt oder einfarbig. In 
Denkendorf, einem Ort nahe 
des Stuttgarter Flughafens, 
gibt es einen Spezialisten 
dafür: Object Carpet. Hier 
dreht sich alles um das, was 
unseren Füßen am nächsten 
ist – den Teppich

Was in orientalischen Märchen 
Zauberei war, das ist am Stuttgarter 
Flughafen Wirklichkeit: fliegende 
Teppiche. Diese liegen zwar im 
Bauch eines großen Flugzeugs und 
gleiten nicht von alleine durch die 
Lüfte, aber sie fliegen von hier aus 
in aller Herren Länder. Die Reise der 
Teppiche startet in Denkendorf. Dort 
hat Object Carpet seine Zentrale, das 
Hauptlager und einen Showroom, in 
dem die Kollektion für den Boden 
ausgestellt ist. 

Ich steh auf dir
Gleich bei der Gründung des 
Unternehmens 1972 und der 
Namensgebung wurde klar, was 
im Mittelpunkt steht: das „Objekt 
Teppich“. Zwei kreativen Köpfen 
waren die gängigen Teppichmuster 
der 1970erJahre nicht genug 
und sie eröffneten ihre eigene 
Ideenwerkstatt. „Damals gab es 
meist nur Braun, Beige und Ocker. 
Roland Butz und Winfried Loskant 
wollten etwas Neues, Frisches auf 
den Markt bringen“, erzählt Conny 
Schlichter, heutige MarketingLeiterin 
von Object Carpet. Winfried Loskant 
war Spezialist für Garnentwicklung, 
Roland Butz beschäftigte sich mit 
Färberei. Sie setzten sich zusam
men, entwickelten neue Motive im 
BauhausStil und wagten sich an 
knalligere Farben heran. 
Die Teppiche in grün und blau, mit 
Punkten, Rechtecken und Linien 
hatten Erfolg – damals wie heute 
greifen Architekten, Bauherren 
und Raumaussta t ter  auf  d ie 
Erzeugnisse des familiengeführ
ten Unternehmens zurück, um ihre 
Ideen umzusetzen. Mittlerweile 
bietet der Bodenspezialist eine der 
größten Kollektionen weltweit an. 

Teppiche, so weit das Auge reicht – in den Showrooms von Object Carpet 
stehen sie zur Wahl: kuschelweich oder robust, kunterbunt oder einfarbig. 
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Meilensteine  
der Firmengeschichte

1972 Gründung der Firma Object Carpet 
GmbH in Stuttgart

1973 Umzug in ein größeres Büro in 
Stuttgart, Anmietung eines zusätz
lichen Lagers und personelle 
Erweiterung 

1975 Vorstellung der Neukollektion im 
BauhausStil

1977 Umzug in ein neues Büro und 
Lagergebäude in Denkendorf

1987 Aufbau einer eigenen 
Produktionsstätte in Krefeld

1989 Gründung der Vertriebstöchter 
in Österreich, Frankreich und 
Großbritannien

1991 Aufbau eigener Vertriebsbüros 
in DüsseldorfNeuss, Frankfurt, 
München, Leipzig und Berlin

1995 Gründung der Object Carpet 
Niederlande in Utrecht

2002 Einführung der Kollektion für  
private Haushalte

2006 Object Carpet erhält den AIT 
Innovationspreis und wird für den 
Designpreis der Bundesrepublik 
Deutschland nominiert

 
2008 Vorstellung der neuen Kollektion 

SLQuadramodul mit nicht 
geklebten Teppichbodenfliesen 

Unter nahezu 1.000 Teppichdekors 
können Kunden wählen, bevor sie 
bestellen. In mehreren deutschen 
Städten wie Berlin, Düsseldorf oder 
Hamburg und auch in internationa
len Metropolen wie Wien oder Paris 
liegt die Ware aus. Anfassen, fühlen 
und begutachten ist erwünscht. 
Object Carpet kreiert und pro
duziert vorwiegend für Industrie
unternehmen, Hotels oder Messe
bauer, für den sogenannten Objekt
bereich. Robuste, aber stilvolle 
Bodenbeläge sind hier gefragt. 
Hugo Boss, Daimler oder Siemens 
zählen in ihren Geschäften unter 
anderem auf das Angebot des 
Familienbetriebs. In Kaufhäusern 
machen die Teppiche beispielsweise 
Ruhezonen kenntlich und trennen sie 
optisch vom Verkaufsraum. Nach der 
Jahrtausendwende entwickelte der 
Betrieb auch eine Kollektion für das 
private Wohnzimmer. Das Besondere 
daran: Die Teppiche sind rutschfest. 
Sie können auf jede Oberfläche 
gelegt werden, ohne dass sie fest
geklebt werden müssen. Insgesamt 
verkauft die Firma jährlich über zwei 
Millionen Quadratmeter Teppich, 
was einem Umsatz von rund 30 
Millionen Euro entspricht. „Knapp 
zwei Drittel des Umsatzes stam
men aus Deutschland. Der Rest ist 
aus anderen Ländern, in denen wir 
mit unseren Büros und Showrooms 
vertreten sind“, so Geschäftsführer 
Daniel Butz. Die Gewebe von 
Object Carpet finden aufmerksame 
Touristen und Geschäftsleute daher 

auch in Ländern wie Japan, den USA 
oder Australien. Dort arbeitet das 
Unternehmen mit Vertretern zusam
men, die ihre Kreationen anbieten.

Steter Wandel und Wachstum

Vor allem durch MundzuMund
Propaganda wurde der Betrieb in 
Fachkreisen bekannt. Waren es 
anfangs nur die Gründer, die die 
Teppichmuster und stoffe entwarfen, 
so beschäftigt das Unternehmen 
heute rund 100 Mitarbeiter. Das 
ursprüngliche Firmengebäude im 
Herzen von Stuttgart genügte nicht 
lange. Der Teppichhersteller muss
te bereits viermal umziehen – die 
letzten dreimal immer innerhalb 
Denkendorfs. „Für uns ist die Lage 
optimal. Wir sind hier in einem guten 
wirtschaftlichen Umfeld, und für den 
Transport unserer Waren haben wir 

Der Hauptsitz in Denkendorf ist das logistische Zentrum des Unternehmens. Von hier aus werden die gefragten 
Bodenbeläge in die weite Welt geschickt.

sowohl den Flughafen Stuttgart als 
auch die Autobahn in unmittelbarer 
Nähe“, erklärt JuniorChef Daniel 
Butz.
Hergestellt werden die Teppiche 
bei der Tochtergesellschaft in 
Krefeld. Dort wird auf 11.300 m2 
mit Farben und Garnen experimen
tiert. Auch Jungdesigner haben hier 
die Chance, ihre neuen Ideen in die 
Tat umzusetzen. „Die Trends werden 
immer kurzlebiger und vielseitiger. 
Um da am Ball zu bleiben, müssen 
wir uns ständig weiterentwickeln“, 
erläutert die MarketingLeiterin. 
Das Hauptlager von Object Carpet 
befindet sich jedoch nach wie vor 
in Denkendorf. Hier kommen die 
Bestellungen an, werden bearbei
tet und dann ohne Umwege auf den 
Weg gebracht. Darum sind fliegende 
Teppiche in Stuttgart eben keine 
Seltenheit.

Object Carpet produziert für die 
Industrie und seit Kurzem auch 
fürs Eigenheim. 1.000 Designs hat 
das Unternehmen in den 35 Jahren 
seit der Gründung entwickelt. 
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Schon im Landeanflug erweist sich 
der 1956 eingeweihte Aéroport 
Nice Côte d’Azur als echter 
Hingucker: Die beiden Landebahnen 
des zweitgrößten französischen 
Verkehrsflughafens werden von 
der azurblauen Riviera umrandet 

Nice to see you
Südfrankre ich s teht  für 
Leichtigkeit, Genuss und 
Lebensfreude – kurz: savoir 
vivre. Denn bei gutem Essen, 
einem Gläschen Wein und 
strahlendem Sonnenschein 
lässt  es s ich leben wie 
Gott in Frankreich. Da ver
wunder t  es  n icht , dass 
bereits der Flughafen seine 
Passagiere mit Palmen und 
Meeresrauschen empfängt

– hier also hat die Côte d’Azur ihren 
Namen her. Doch was von oben 
so schön aussieht, hat auch eine 
Kehrseite. Direkt am Meer und noch 
dazu in unmittelbarer Stadtnähe lie
gend, sind die Ausbaumöglichkeiten 
des Geländes eingeschränkt.
Doch Not macht erfinderisch: 1964 
waren es noch eine Million Reisende, 
die abgefertigt wurden, 1972, nur 
acht Jahre später, bereits doppelt 
so viele. Eine Start und Landebahn 
reichte bald nicht mehr aus, das 
Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI), der Betreiber des Flughafens, 
musste handeln. Die Lösung schaute 
sich die französische Industrie und 
Handelskammer bei den benachbar
ten Monegassen ab: Gibt es in dem 
flächenmäßig kleinen Fürstentum 

einmal einen Engpass, wird schlicht
weg das Meer aufgeschüttet.
Gesagt, getan – wo heute, zehn 
Kilometer von den mit Palmen 
umgebenen Terminals entfernt, 
ein Logistikzentrum steht, war bis 
Mitte der 1970erJahre der Collet 
de Crémant. Der Hügel wurde 
1975 abgetragen: Bis zu 60.000 
Tonnen Erde und Gestein karrten die 
Arbeiter täglich ans Meer. Dank der 
insgesamt 20 Millionen Kubikmeter 
Auffüllmaterial konnte der Airport 
sein Areal schließlich um 170 Hektar 
auf 370 Hektar vergrößern, und einer 
zweiten Startbahn stand nichts mehr 
im Wege. Damit die neue Runway 
jedoch nicht irgendwann baden geht, 
beschlossen die Bauherren, das neu 
gewonnene Land mit Felsbrocken 
vor den Wellen zu schützen. 
Die Einweihung der südlichen Bahn 
1983 hatte den Aufstieg in die Liga 
der Großen zur Folge: Nach Paris 
RoissyCharles de Gaulle und Paris
Orly ist Nizza inzwischen der dritt
wichtigste Airport Frankreichs, der 
an die 120 Ziele anfliegt – darun
ter New York, Montréal und Dubai. 
2007 machten sich so rund 10,4 

Millionen Passagiere von der Côte 
d’Azur aus auf den Weg in die 
weite Welt. Ungefähr genauso viele 
Reisende nutzten in dem Zeitraum 
den Flughafen Stuttgart – mit zwei 
kleinen Unterschieden: Sie mussten 
sich auf eine Start und Landebahn 
beschränken und wurden nicht vom 
Meeresrauschen begrüßt oder ver
abschiedet. 
 
Glamour pur

Dafür winkt BadenWürttemberg 
mit Spätzle, dem Schwarzwald und 
schnellen Autos. Die Südfranzosen 
kontern mit Baguette, Pastis und 
den Filmfestspielen in Cannes: Erst 
vor wenigen Wochen wurde sie 
wieder verliehen, die Palme d’Or, 
die Goldene Palme. Seit 1946 lockt 
der Preis Stars und Sternchen an 
die Côte d’Azur. Sehen und gesehen 
werden heißt hier jährlich das Motto 
der Reichen und Schönen, die über 
den roten Teppich gehen. 
Das gilt bereits für die Anreise: Wer 
etwas auf sich hält, der fliegt – und 
das nicht nur bis nach Nizza. Vom 
Airport aus gibt es die Möglichkeit, 

Flugverbindungen
Lufthansa verbindet den Flughafen Stuttgart mit Nizza an zwei Tagen die 
Woche: Samstags gibt es einen Flug um 7:00 Uhr morgens, sonntags 
einen um 12:55 Uhr.

Zum Vergleich   
 NCE STR
Gesamtfläche 370 Hektar 390 Hektar 
Bahnlängen 2.963, 2.730 Meter 3.345 Meter
Passagiere 2007 10,4 Millionen 10,3 Millionen
Flugbewegungen 2007 130.053 164.500

Landeanflug auf Nizza: Der Collet de Crémant, ein Berg nahe dem Airport, 
hat 20 Millionen Kubikmeter Auffüllmaterial spendiert, damit die zweite 
Start- und Landebahn ins Meer gebaut werden konnte.
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die restlichen 40 Kilometer zur 
Festspielstadt Cannes mit dem 
Hubschrauber zurückzulegen. 
Diejenigen, die es eher in Richtung 
Osten zieht, haben diese Möglichkeit 
nicht: Wer Fürst Albert im nahen 
Monaco zuwinken oder ein Eis 
im italienischen San Remo essen 
möchte, erreicht sein Ziel aller
dings problemlos mit den öffent
lichen Verkehrsmitteln: 500 Meter 
von Terminal 1 entfernt gibt es den 
SNCFBahnhof Nice St. Augustin, 
der in regelmäßigen Abständen das 
350.000 Einwohner zählende Nizza 
anfährt. Von der südfranzösischen 
Hafenstadt aus ist es dann nur noch 
ein Katzensprung mit der Fähre 
nach Korsika. Urlauber, die lieber 
auf dem Festland bleiben möchten, 
können vom Airport aus alle größe
ren Städte in der Umgebung wie Aix
enProvence, Marseille und Avignon 
mit dem Bus problemlos erreichen. 
Ein kostenloser Shuttleservice ver

bindet außerdem die Parkplätze mit 
den beiden Passagierterminals. 
Sind die Koffer vor dem Abflug 
dann erst einmal aufgegeben, steht 
einer Erkundungstour nichts mehr 
im Wege. Das moderne Terminal 2  
mit seiner Glasfassade und das 

etwas ältere Terminal 1 locken 
mit vielen Geschäften, Bars und 
Restaurants – auch wenn die Preise 
hier ähnlich luxuriös ausfallen wie 
die Villen im nahen St. Tropez. Ob 
vor oder nach der Shoppingtour: 
Die airporteigenen Tagungsräume 
und der Konferenzsaal bieten 
Geschäftsreisenden genügend Raum 
für kreative Ideen.
Wer nach dem Meeting mit den 
Kollegen noch die ein oder ande
re EMail versenden möchte, hat 
die Wahl zwischen den öffentlichen 
Computerterminals und dem eige
nen Laptop: Auf dem gesamten 
Flughafengelände ist ein drahtloser 
Internetzugang möglich. Spätestens 
beim Abflug wird die Verbindung 
dann jedoch gekappt – und der Blick 
auf die Alpen und das Mittelmeer 
freigegeben. Dabei zeigt sich, 
warum der französische Städtename 
und das englische Adjektiv identisch 
sind: Denn was sich hier abspielt ist 
„very Nice.“

Guter Service hat in den Terminals von Nizza seinen stolzen Preis. Dafür 
bekommt man aber in den zahlreichen Geschäften und Restaurants das 
südfranzösische Lebensgefühl gratis dazu.

Willkommen in Nizza! Während 
die Begrüßungspalmen schon im 
Terminal stehen, muss man auf 
das Meeresrauschen noch bis 
draußen warten.

Stop and stare: Das moderne Terminal 2 ist ein riesiger runder Glastempel und zieht nicht selten die staunenden 
Blicke der Fluggäste auf sich.
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Nach dem Ende eines Staatsbesuchs in Berlin reiste der jemenitische Staatspräsident Ali Abdallah Saleh aus privaten Gründen nach Baden-
Württemberg. Dieser Umstand bescherte dem Flughafen Stuttgart die erstmalige Landung der 1980 gebauten Präsidentenmaschine des Typs Boeing 
747SP, die von der staatlichen Fluggesellschaft Yemenia betrieben wird.

Boeing 747sp

Spannweite: 59,64 m
Länge: 56,30 m
Reichweite: 13.200 km
Max. Startgewicht: 319 t
Sitzplätze: 70 (VIPVersion)

Im Jahre 1996 begannen Boeing und General Electric ein auf der Boeing 737-700 basierendes Langstreckenflugzeug für Geschäftsreisende zu ent-
wickeln. Zwei Jahre später flog der Boeing Business Jet (BBJ) zum ersten Mal. Bislang wurden bereits über 100 Exemplare, so auch diese Maschine 
der Luftwaffe Saudi-Arabiens, an verschiedene Betreiber ausgeliefert.

Die slowakische Seagle Air wurde 1995 gegründet und war bislang vornehmlich im Privat- und Businessfluggeschäft tätig. Vor einigen Monaten 
begann man mit dieser Boeing 737-300 den Einstieg in den Charterflugbetrieb. In Stuttgart ist diese Maschine derzeit häufig auf Flügen der  
rumänischen Blue Air nach Bukarest zu sehen.

Die türkische ACT Airlines betreibt eine Flotte von sieben Airbus A300B4-Frachtern auf internationalen Charterflügen und gewann hierbei im Jahre 
2007 den prestigeträchtigen Titel der „Frachtfluggesellschaft des Jahres“. Zur besseren Auslastung wird ein Teil der Flotte stets exklusiv für die 
Deutsche Post-Tochter DHL auf deren Streckennetz eingesetzt.  

Boeing 737-700 (BBJ)

Spannweite:  35,80 m
Länge:  33,63 m
Reichweite:  11.480 km
Max. Startgewicht:  78 t
Sitzplätze:  VIPAusführung

Boeing 737-300

Spannweite: 28,90 m
Länge: 33,40 m
Reichweite: 4.500 km
Max. Startgewicht: 60 t
Sitzplätze: 145

airbus a300B4 (F)

Spannweite: 44,84 m
Länge: 53,75 m
Reichweite: 3.700 km
Max. Startgewicht: 158 t
Max. Zuladung: 44 t

L A N D U N G E N



2�

N E T Z W E R K

Früher residierten die Offiziere 
der kanadischen Luftwaffe in 
den Zimmern der Hundepension 
am BadenAirpark, seit Anfang 
dieses Jahres sind es die vierbei
nigen Kameraden von Urlaubern 
oder Geschäftsreisenden. Sofas, 
Knuddeldecken und jede Menge 
Spielsachen liegen in den sieben 
Räumen verstreut und sorgen für 
hundegerechtes Urlaubsvergnügen. 
Das eigene Kuschelkissen darf 
natürlich auch mitgebracht werden.
Für Dauergäste der Pension beginnt 

Tierische Ferien am Baden-Airpark 
Urlaub machen ohne Hund? 
Wenn Herrchen und Frauchen 
sich in den Ferien mal alleine 
erholen wollen, können sie für 
ihre Vierbeiner den Cluburlaub 
mit Animation direkt am 
Flughafen Karlsruhe / Baden
Baden (FKB) buchen

der Tag um sieben Uhr morgens. Erst 
die Morgentoilette und danach die 
Beine vertreten – bei Sonnenschein 
springen die Vierbeiner durch die 
beiden 310 Quadratmeter großen 
Wiesen, bei Regen toben sie durch 
das riesige Wohnzimmer des Hunde
Hostels. Das sogenannte Wohlfühl
Kuschelkonzept beinhaltet aber 
auch duschen, föhnen und bürsten. 
Drei Betreuerinnen kümmern sich 
tagsüber um die Tiere – sie reinigen 
die Dreckspatzen unter den Hunden, 
spielen mit ihnen und vertreiben mit 
Kraulen und Streicheln die mögliche 
Sehnsucht nach den vertrauten 
Menschen.

Jeder Tag mit Übernachtung kostet 
pro Tier 18 Euro. Größe, Gewicht 
oder Rasse der Pensionsgäste 
sind dabei unerheblich. Bleiben 
die Tiere nur tagsüber in der 
Rundumbetreuung, zahlen die 
Hundebesitzer 10 Euro. Weitere 
Informationen gibt es unter www.
hundepensionamflughafen.de.

Das Checkin der tierischen Urlauber 
findet in der Regel jeden Tag mor
gens und abends statt. Kurz vor dem 
eigenen Abflug können die Besitzer 
ihre Hunde in der Pension abge
ben. Diese ist nach dem Pendant 
am Frankfurter Flughafen die zwei
te in Deutschland, die auf einem 
Airportgelände liegt. Die unmit

telbare Nähe zum Terminal des 
BadenAirparks macht sie sogar 
einmalig: Von der Fluggasthalle 
zum Hundeclub sind es nur ein paar 
Schritte zu Fuß. 
In den ehemaligen Offizierszimmern 
gastieren jedoch nicht nur die 
Hunde sonnenhungriger Urlauber. 
Auch Geschäftsleute oder Nachbarn 
des Flughafens Karlsruhe / Baden
Baden bringen ihre vierbeinigen 
Freunde als Tagesgäste. Da kann 
es ab und an knapp werden mit den 
24 Pensions und 10 Tagesplätzen. 
Wenn der Pauschalurlaub für den 
Hund auf jeden Fall klappen soll, 
dann reservieren Herrchen und 
Frauchen am besten auch ohne 
Frühbucherrabatt rechtzeitig ein 
Sofa in der Hundepension.

Für wilde Spiele oder ein geruh-
sames Sonnenbad haben die tie-
rischen Hotelgäste im Freien rund 
600 Quadratmeter zur Verfügung. 

Hundepflegerin Kathy Braun kümmert sich Tag und Nacht um die  
vierbeinigen Freunde der Fluggäste und Anrainer am Baden-Airpark. 

…fährt exclusiv

VIP-CAR-Service

Kurier-Dienste

Bus-Charter

Airline-Service

Taxi-Service Flughafen
Terminal 1/Ankunft

Fon: 07 11/79 63 56
Fax: 07 11/7 97 95 83

Internet: Flughafen-Stuttgart.de -> 
Reisende/Besucher -> An/Abreise -> Taxi

E-mail: Hofmann-Airport@t-online.de

Anz. Hofmann FB_Neu:Anz. Hofmann FB  04.04.2008  13:36 Uhr  Seite 1
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B U C H T I P P S

Schon mal mit geschlossenen 
Augen durch die Terminals zum 
Flugzeug gelaufen? Falls nicht – 
mit dem SachHörspiel für Kinder 
ab vier Jahren kann der Airport über 
die Ohren entdeckt werden. Heitere 
Lieder untermalen die Geschichte, 
die durch das Geschehen am 
Flughafen führt. Ideen für eine 
spielerische Entdeckungsreise 
sind im CDUmschlag abgedruckt. 
Und wer aufmerksam zugehört hat, 
kann sein Wissen beim Quiz testen: 
auch für Erwachsene durchaus 
einen Versuch wert.  

Ein Reiseführer für die Zeit nach dem Sightseeing 
– schlafen, essen, ausgehen und shoppen gehö
ren schließlich auch zu Städtereisen dazu. Wo 
finde ich das passende Restaurant für ein roman
tisches CandlelightDinner? Welche Disco ist am 
angesagtesten? Und wo gibt es extravagante 
Mode? Weekend stellt auf 327 Seiten ausge 
wählte Adressen in 14 europäischen Metropolen 
vor. Weiche Betten, trendige Bars und farbenfrohe 
Läden in Istanbul, Lissabon, Berlin, Amsterdam 
oder London kommen dem Leser durch über 800 
Farbfotos und kurze Klappentexte ganz nah.

Literaturempfehlungen von Christiane Ziegler, Treffpunkt Buch – Buchhandlung am Flughafen Stuttgart, Terminal 1, Ebene 4

Fliegen lernen leicht gemacht

Wie werde ich Pilot? Oder besser: Welche Hindernisse  
muss ich auf dem Weg dahin überwinden? Das Leben 
eines Pilotenanwärters steht im Mittelpunkt des neuen 
Buchs von Rudi Rödig und KarlFriedrich Krohn. 259 bunte 
Seiten zeigen, was Fliegerlehrlinge alles durchmachen: erst 
das Auswahlverfahren, dann die Ausbildung und schließ
lich der Start in den Alltag. Wobei das gebundene Buch 
wohl mit einem Augenzwinkern gelesen und angesehen 
werden muss, denn der Inhalt der Fliegerausbildung und 
die PilotenSzene werden das ein oder andere Mal auf 
die Schippe genommen. Viele handgezeichnete Bilder, die 
auch echte Pilotenanwärter zu sehen bekommen, runden 
die Lektüre ab.

Rudi Rödig/Karl-Friedrich Krohn · Himmel, Arsch und 
Zwirn! Auch Fliegen will gelernt sein · Düsendruck 
Verlag · ISBN 3-9807174-2-9 · 25,00 €

Wir verbinden Stuttgart 
mit Warschau

Wir bringen Sie 4x wöchentlich von Stuttgart direkt nach Warschau und zurück 
bereits ab 114 EUR*!

Weitere Informationen unter: 01 803 000 336, www.lot.com oder in Ihrem Reisebüro.

*Preisbeispiel für Hin- und Rückfl ug inkl. Steuern und Gebühren sowie LOT Ticket Service Charge bei Buchung 
eines elektronischen Tickets über www.lot.com.
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Klangwelt am Flughafen

Was hör ich da? Auf dem Flughafen · der hörverlag · ISBN 978-3-86717-234-9 · 9,95 €

Tipps für den besonderen Trip

Style City Travel Weekend · Christian Verlag · ISBN 978-3-88472-779-9 · 24,95 €
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