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Liebe Flugblatt-Leser!

Der Rückblick aufs Jahr 2006 fällt für den 
Flughafen Stuttgart erfreulich aus. Erneut 
war das Passagierwachstum höher als an 
den meisten anderen deutschen Flughäfen. 
Erstmals über zehn Millionen Fluggäste – ein 
toller Erfolg. Wer so etwas vor zwanzig Jahren 
vorhergesagt hätte, wäre ausgelacht worden. 
Zeitzeugen der jahrzehntelangen Diskussionen 
um den Flughafenausbau erinnern sich noch 
gut an die Zweifel der Kritiker in den Jahren 
zwischen 1975 und 1986, als es um künftige 
Entwicklungen des Luftverkehrs von und nach 
Baden-Württemberg ging. Von Fantasiezahlen 
war da die Rede, wenn darüber diskutiert 
wurde, ob die Fluggastzahlen irgendwann ein-
mal in ferner Zukunft auf sechs oder gar acht 
Millionen Menschen steigen würden … Die 
Realität hat selbst optimistische Schätzungen 
mittlerweile weit übertroffen. Und weltweit 
sprechen Experten noch einmal von einer 
Verdoppelung der Passagierzahlen in den  
kommenden zwanzig Jahren.

Auch die Zahl der angebotenen Flugziele hat 
im abgelaufenen Jahr erneut zugenommen 
und wird im kommenden Sommerflugplan 
weiter wachsen. Damit bietet der Flughafen 
Stuttgart den in Baden-Württemberg (aber 
auch den angrenzenden Bundesländern und 
Ländern) lebenden Menschen eine ausge-
zeichnete Ausgangsbasis für ihre Geschäfts- 
und Urlaubsreisen. Stuttgart ist ein klassischer 
Mittelstreckenflughafen, die Kunden können 
hier aus einem kompletten Angebot auswäh-
len. Von hier sind alle Länder Europas und die 
angrenzenden Gebiete schnell und bequem 
zu erreichen. Und ebenso erreichen Fluggäste 
aus der Gegenrichtung Baden-Württemberg 
– sei es, um Geschäfte zu machen oder hier zu 
urlauben.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen Ihres 
Flugblatts!

Volkmar Krämer
Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sehen, lesen, durchstarten!
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Man nennt ihn auch den Kapitän auf 
dem Boden: Der Ramp Agent sorgt 
dafür, dass in der Zeit zwischen 
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F o K U S  F L U G h A F E n

Einmal umdrehen, bitte! 

Wenn am Stuttgarter Flughafen eine Maschine gelandet und 
zu ihrer Parkposition gerollt ist, muss alles ganz schnell gehen. 
Gerade für Günstigairlines gilt: Nach dem Flug ist vor dem Flug. 
Oft liegt zwischen Kommen und Gehen nur eine knappe halbe 
Stunde, in der das Flugzeug wieder startklar gemacht wird. In 
diesen entscheidenden Minuten gibt es eine Person, die alle 
Fäden in der Hand hält: der Ramp Agent

Die Maschine aus London-Stansted 
ist pünktlich. Sie wird an diesem 
Mittwochmorgen gegen zehn Uhr am 
Stuttgarter Flughafen landen. Eine 
Viertelstunde vorher verlässt Henrik 
Sickinger sein Büro am Rande des 
Vorfelds, setzt sich in einen Kleinbus 
und fährt zu der Parkposition, auf die 
das Flugzeug der Germanwings rol-
len wird. Der 27-jährige Stuttgarter 
ist Ramp Agent und dafür zustän-
dig, dass alles, was an und in einer 
Maschine zwischen Landung und 
Start passiert, wie am Schnürchen 
klappt. „Das Tolle an meinem Job 
ist, dass kein Tag wie der andere 
ist“, sagt Sickinger.
An Position 50 angekommen, 
springt er aus dem Kleinbus und 

sucht den Boden ab. Sollten hier 
kleinere Abfälle wie Kofferräder oder 
Metallteilchen herum liegen, muss 
der Ramp Agent sie schleunigst ent-
fernen. Solche Gegenstände könnten 
das Flugzeug beschädigen. Doch 
heute ist alles in Ordnung, auch das 
Tankauto und der Gepäckwagen 
stehen schon bereit. Nur 25 Minuten 
haben alle beteiligten Mitarbeiter 
Zeit, das Flugzeug auf den nächsten 
Start vorzubereiten – so lange dau-
ert der sogenannte Turnaround. Für 
Henrik Sickinger ist das schon die 
gemütliche Variante: „Wenn es sein 
muss, kann man ein Flugzeug auch 
in 17 Minuten startklar machen. 
Dann müssen aber alle Beteiligten 
an einem Strang ziehen.“ 

Nur wenig später rollt die Maschine 
an, die Bremsklötze werden ange-
bracht und die Türen gehen auf. 
Unter dem aufmerksamen Blick von 
Henrik Sickinger steigen die ers-
ten Passagiere die Fluggasttreppe 
hinunter. Gerade als eine Reisende 
den Ramp Agenten nach dem 
Verbleib ihres Kinderwagens fragt, 
holt ein junger Mann Feuerzeug und 
Zigaretten aus der Jackentasche. 
„Hallo“, ruft Sickinger ihm ener-
gisch zu, „Rauchen ist auf dem 
Vorfeld streng verboten!“ In 
Sekundenschnelle verschwin-
den die Glimmstängel wieder in 
der Kleidung des Reisenden, der 
mit hochrotem Kopf zu dem war-
tenden Passagierbus eilt. „Der war 

Den Großputz im Günstigflieger 
macht die Flugbegleiterin.

Gespräch unter vier Augen: Ramp Agent und Flugkapitän tauschen sich 
gründlich aus über Koffer, Passagiere und das Wetter auf der Strecke.
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kein Einzelfall“, berichtet Henrik 
Sickinger später. „Manche Fluggäste 
denken, dass sie sich eine Zigarette 
anstecken dürfen, sobald sie an der 
frischen Luft sind.“

Ramp Agent

- Wörtlich übersetzt ist der Ramp 
Agent der Koordinator auf dem 
Vorfeld. Der Begriff kommt aus 
dem Englischen und wird hier-
zulande einfach deutsch bzw. 
schwäbisch ausgesprochen.

- Eine klassische Ausbildung zum 
Ramp Agenten gibt es nicht. In 
einem vierwöchigen Kurs kann 
man sich für diesen Beruf spe-
zialisieren, am Ende steht eine 
Prüfung.

- Der Stuttgarter Flughafen 
beschäftigt zurzeit insgesamt 
41 Ramp Agenten, darunter 
sind sieben Frauen.

Nachdem der letzte Passagier in den 
Bus eingestiegen ist, läuft Sickinger 
auf die andere Seite der Maschine. 
Hier wird gerade das Gepäck ent-
laden, alles läuft planmäßig, es ist 
10:07 Uhr. Der Ramp Agent macht 
sich jetzt im Laufschritt auf den 
Weg ins Cockpit, in der Hand wich-
tige Dokumente für den Piloten: das 
Loadsheet, auf dem das Gewicht 
des neuen Gepäcks aufgeführt ist, 
und das Boarding-Sheet mit den 
Passagierzahlen. Mit Hilfe dieser 
Daten legt der Flugkapitän fest, wel-
che Mengen Kerosin die Maschine 
für den Weiterflug braucht. Henrik 
Sickinger setzt den Piloten auch 
über die aktuelle Wetterlage auf der 
Flugstrecke in Kenntnis und macht 
ihn auf sämtliche Besonderheiten 
aufmerksam – zum Beispiel, dass 
heute drei Babys mit an Bord sind.
Bevor der Ramp Agent das Innere 
der Maschine verlässt, wirft er einen 
kurzen Blick in die Kabine: Wie bei 
Günstigairlines üblich, säubern hier 
die Flugbegleiterinnen selbst Sitze 
und Gang. Henrik Sickinger nickt 
den jungen Frauen kurz zu, rennt 
dann nach draußen zum Tankteam 
und teilt diesem die benötigte 
Kerosinmenge mit. Inzwischen ist es 
zehn nach zehn, der Wagen mit dem 
neuen Gepäck ist schon da, und 
Sickinger gibt den Beladern eilig den 
Ladeplan weiter. Auf diesem steht 
auch, wie die Mitarbeiter das Gepäck 
verteilen müssen. „Ich kontrolliere 
während des Ladevorgangs immer 
wieder, ob die Koffer und Taschen 
an der richtigen Stelle sind“, so 
Sickinger. „Der Schwerpunkt des 
Flugzeugs muss ja stimmen.“
Inzwischen passiert alles gleichzeitig: 
Tanken, Beladen und Putzen, auch 
die neuen Passagiere werden schon 
herbeigefahren. Henrik Sickinger hat 
ein Auge auf jeden Vorgang – und 
packt selbst mit an, wenn ein Team 

in Zeitnot gerät. „Ich mag es rich-
tig gern, wenn Action ist“, sagt der 
Stuttgarter Ramp Agent. „Ich habe 
schon oft selbst Koffer eingeräumt 
oder Abfälle in der Kabine eingesam-
melt.“ Große Verzögerungen wären 
tatsächlich problematisch: Verpasst 
die Maschine den Zeitpunkt, zu dem 
sie losfliegen sollte, muss sie unter 
Umständen eine ganze Stunde war-
ten. „Aber selbst wenn es richtig 
hektisch wird: Wir kontrollieren das 
Betanken und Beladen lieber einmal 
zu viel als zu wenig – die Sicherheit 
geht immer vor“, betont Sickinger.
Um 10:20 Uhr besteigen die ers-
ten Fluggäste die fertig betank-
te und geputzte Maschine. Henrik 
Sickinger checkt zum letzten Mal 
das Gepäck, und während die 
Reisenden ihre Plätze einneh-
men, startet er zu einem finalen 
Kontrollgang um das Flugzeug. Alle 
Klappen sind zu, die Mitarbeiter des 
Bodenverkehrsdienstes nehmen 
die Fluggasttreppen ab, und Henrik 
Sickinger setzt seine Kopfhörer auf. 
Direkt unter der Flugzeugschnauze 
kabelt er sich ein und tauscht mit 
dem Piloten letzte Informationen 
aus. Als der Flugkapitän signalisiert, 
dass er abrollbereit ist, stöpselt sich 

Henrik Sickinger wieder aus und 
geht zur Seite. Sein hoch gestreckter 
Daumen ist das Zeichen zum Start. 
Es ist genau 10:24 Uhr.

Noch hat Henrik Sickinger das 
Flugzeug an der langen Leine.  
Er gibt dem Piloten letzte Infos, 
dann geht es los.

Alles in Ordnung? Ramp Agent Sickinger prüft, ob die Koffer ins richtige 
Flugzeug geladen werden. Nicht dass es böse Überraschungen gibt.

Gegen Müdigkeit hilft eine Dosis 
Kerosin in den Flügel.

Umgedreht zum Weiterflug – mit neuer Kraft voraus geht’s Richtung Startbahn.
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Flugblatt: Im Herbst hat ganz 
Baden-Württemberg gespannt 
nach Berlin geschaut. Dennoch ist 
die Entscheidung über Stuttgart 21 
erneut verschoben worden. Was 
bedeutet das für den Flughafen?

Fundel: Diese Verzögerung bereitet 
uns große Sorgen! Wir hoffen, 
dass Verkehrsminister Tiefensee 
im Frühjahr, wenn das Land neue 
Daten zur Wirtschaftlichkeit des 
Projekts auf den Tisch legt, von 
der Sache überzeugt sein wird. Für 
den Flughafen und für die gesamte 
Region wäre die Realisierung von 
Stuttgart 21 ein klarer Gewinn. Das 
Einzugsgebiet der Passagiere würde 
sich deutlich vergrößern. 

„Die Konkurrenz schläft nicht“
2006 war für den Stuttgarter Flughafen erneut ein sehr erfolg-
reiches Jahr, das unter anderem zum ersten Mal zehn Millionen 
Passagiere brachte. 2007 stehen bedeutende Entscheidungen 
an – etwa, ob nach jahrelangen Verhandlungen das Bahn-
projekt Stuttgart 21 genehmigt wird. Die Geschäftsführer des 
Landesflughafens, Professor Georg Fundel und Walter Schoefer, 
geben im Flugblatt-Interview ihre Einschätzung, was der 
Flughafen tun muss, um auch in der Zukunft konkurrenzfähig 
zu bleiben

Schoefer: Aktuell benutzen nur 
etwa 60 Prozent aller Fluggäste 
aus Baden-Württemberg den 
Stuttgarter Flughafen. Das ist in 
der Tat steigerungsfähig. Wir kön-
nen es uns auf Dauer nicht leisten, 
dass ein Großteil unserer Bürger 
von Frankfurt oder Zürich abfliegt. 
Mit dem geplanten Filderbahnhof 
wären der Flughafen und auch die 
Messe aus allen Richtungen schnell 
erreichbar – selbst bei Stau auf den 
Straßen. Wenn Stuttgart 21 realisiert 
wird, haben wir hier auf den Fildern 
ein Paradebeispiel für Intermodalität, 
das in ganz Europa einmalig ist. Die 
Autobahn, der Zug- und Flugverkehr 
ergänzen sich optimal.

Auch 2006 bescherte dem Stuttgarter Flughafen wieder ein volles Vorfeld – und zehn Millionen Passagiere innerhalb eines Jahres. 

Professor Georg Fundel und Walter Schoefer plädieren für Stuttgart 21, 
damit die Infrastruktur um Flughafen und Messe optimal wird.
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Flugblatt: Stichwort Landesmesse. 
Kritiker befürchten ein Verkehrschaos 
auf den Fildern – zum Beispiel bei 
der Messeeröffnung im kommen-
den Oktober. Auch Sie, Professor 
Fundel, haben davor gewarnt. Wie 
groß schätzen Sie die Gefahr ein, 
dass Landesmesse und Flughafen 
sich beim Thema Verkehr dauerhaft 
beeinträchtigen?

Fundel: Prinzipiell können sich 
beide Partner gut ergänzen. Die 
großen Publikumsmessen Familie 
und Heim sowie die Reisemesse 
CMT sind im November und im 
Januar, also in den schwächeren 
Flughafenmonaten. Dennoch muss 
beim Thema Verkehr auf den Fildern 
prinzipiell etwas passieren, denn wir 
haben heute schon auf der B 27 und 
der A 8 ohne Messebetrieb regel-
mäßig Stau, im Berufsverkehr bis zu 
15 Kilometern. Ein wichtiger Schritt 
ist, dass die S-Bahn-Strecke zwi-
schen Flughafen und Hauptbahnhof 
ausgebaut wird. Hoffentlich fahren 
dann bald an den Wochenenden und 
Feiertagen längere Züge in einem 
dichteren Takt. Letzten Endes wird 
die Verkehrsgunst mit entscheiden, 
wie gut die Qualität von Messe und 
Flughafen ist.

Flugblatt: Wer so viel plant, rech-
net doch gewiss mit einem weiteren 
Wachstum der Fluggastzahlen. Wie 
sind Ihre Prognosen für die kom-
menden Jahre?

Schoefer: Sicherlich sind wir nach 
den positiven Passagierzahlen von 
2006, die deutlich über unseren 
Erwartungen lagen, opt imis-
tisch. Doch man darf bei aller 
Euphorie nicht übersehen, dass 
die Konkurrenz nicht schläft. Der 
Frankfurter Flughafen strebt an, 
von fünfzig auf achtzig Millionen 
Passagiere jährlich zu wachsen, 
München von dreißig auf fünfzig. 
Wenn wir hier nicht hinten anste-
hen und letzten Endes Arbeitsplätze 
in der Region gefährden wol-
len, müssen wir handeln. Schon 
heute sind wir stundenweise am 
Kapazitätslimit. Ein wichtiger Schritt 
in Richtung Konkurrenzfähigkeit 
ist die Westerweiterung, in deren 
Rahmen bis zu zwanzig neue 
Abstellpositionen geschaffen wer-
den sollen. Die vorbereitenden 
Bauarbeiten dazu haben schon im 
Oktober begonnen.

Flugblatt: Der Wunsch nach dem 
Erhalt der Konkurrenzfähigkeit bein-
haltet ja auch, dass der Flughafen 
eine Ergänzungsbahn andenkt. Was 
machen die Pläne?

Fundel: Zurzeit prüfen Fachleute, 
was überhaupt möglich ist und 
wie sinnvoll eine weitere Start- 
und Landebahn ist. Sie untersu-
chen den betriebswirtschaftlichen 
Nutzen eines solchen Ausbaus 
ebenso wie die Auswirkungen 
auf die Landwirtschaft. Auch die 
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potenzielle Lärmbelastung wird ins 
Visier genommen. Das Ergebnis der 
Gutachter erwarten wir im kommen-
den Sommer. Bis eine neue Bahn 
jedoch in Betrieb gehen könnte, 
würden weitere zehn Jahre verge-
hen. Deshalb wäre es falsch, mit der 
Untersuchung zuzuwarten.

Schoefer: Wir arbeiten in den 
Spitzenstunden an der Kapazitäts-
grenze. Sinn macht eine zweite 
Bahn nur, wenn sie uns zusätz-
liche Kapazität bringt. So könnten 
wir mehr Flüge zu Zeiten anbieten, 
die für unsere Passagiere attraktiv 
sind. Außerdem geht es auch um 
Ausweichmöglichkeiten im Winter. 
Im Moment steht der Betrieb, bis 
der Schnee geräumt ist.

Flugblatt: Würde aber eine neue 
Bahn nicht wesentlich mehr Flug-
lärm bedeuten?

Schoefer:  Das ist zweifel los 
einer der Schlüsselpunkte der 
Untersuchung – und auch für unsere 
Nachbarn! Ich sehe uns hier gefor-
dert, damit möglichst wenig neue 
Betroffenheiten entstehen und, wo 
dies doch geschieht, der passive 
Lärmschutz ergänzt wird.

Fundel: Prinzipiell ist der Konflikt 
zum Thema Fluglärm kaum lösbar, 
weil da subjektive Ansichten aufein-
ander treffen. Es gibt Anwohner auf 
den Fildern, die das Gefühl haben, 

dass es lauter geworden ist, dabei 
ist das nach objektiven Messungen 
definitiv nicht der Fall. Man hat lei-
der vergessen, wie laut es früher 
war. Die Flugzeuge sind ja über die 
Jahre deutlich leiser geworden, aber 
es sind natürlich mehr als früher. 
Deshalb engagieren wir uns konti-
nuierlich für den Schallschutz: Bei 
unserem letzten Ausbau haben wir 
beispielsweise rund fünfzig Millionen 
Euro für Schallschutzfenster ausge-
geben. Weitere drei Millionen Euro 
für die Lärmsanierung Filder werden 
gerade abgearbeitet.

Damit die Fluggasttreppe in 
Stuttgart auch weiterhin gut gefüllt 
ist, denken die Geschäftsführer 
über die Ausbaumöglichkeiten des 
Airports nach.  
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Auch in diesem Winter leuchtet das 
Vorfeld des Stuttgarter Flughafens 
an drei Wochentagen blau. Nach 
2003 und 2005 ist erneut das 
Drehkreuz der Airline Hapagfly 
zu Gast, das Passagiere aus ganz 
Deutschland über Stuttgart in wär-
mere Gefilde bringt. Dienstags, don-
nerstags und freitags steigen die 
Fluggäste am baden-württember-
gischen Landesflughafen zu und um. 
Ihre Reiseziele sind unter anderen 
Kairo, Hurghada und Sharm el Sheik 
sowie Marrakesch oder Tel Aviv. Die 
Flughafen-Mitarbeiter sind durch 

Umsteigen in den Süden

das Drehkreuz im Winterhalbjahr 
gut beschäftigt – schließlich kom-
men allein am verkehrsreichsten 
Dienstag über 3.000 Passagiere 
in 13 Maschinen samt entspre-
chendem Gepäck an den Airport.
In der Regel sind anderthalb 
Stunden Zeit, um einen Drehkreuz-
Flieger nach der Landung wieder auf 
den Weg zu schicken; die kürzeste 
Umsteigedauer beträgt 50 Minuten. 
Um allen Koffern, Reisetaschen und 
Rucksäcken Herr zu werden, hat der 
Flughafen zum ersten Drehkreuz 
vor drei Jahren einen zusätzlichen 

Gepäckverteiler aufstellen lassen. 
Auf diesem Band wird das kom-
plette Drehkreuz-Gepäck verla-
den und neu verteilt. Auch inner-
halb des Fluggastgebäudes wer-
den die Kapazitäten während der 
Umsteigetage ausgeweitet. Die 
Hapag-Passagiere warten in einem 

extra bereitgestellten Bereich zwi-
schen Terminal 3 und 4; zudem 
informieren mehrere zusätzlich 
eingesetzte Mitarbeiterinnen der 
Terminalaufsicht über Wege und 
Gates. All das geschieht noch bis 
März – dann ist der Winter und 
damit das Drehkreuz zu Ende.

Mindestens 180 Flughafenbe-
schäftigte verfolgen den Wetter-
bericht in den Winterwochen sehr 
gespannt. Denn wenn es hierzulan-
de friert und schneit und Väterchen 
Frost auch vor dem Stuttgarter 
Flughafen nicht haltmacht, sind 
die Winterdienstmitarbeiter gefragt 
– oft mitten in der Nacht. Jeweils 

nachteinsatz wenn’s Winter wird

fünfzig von ihnen haben eine Woche 
Bereitschaft und können jederzeit 
angefunkt werden. Dann müssen 
die freiwilligen Helfer schnell zum 
Flughafen gelangen und in eines der 
36 großen Schneeräumfahrzeuge 
springen. In einem Konvoi, den das 
Team schon ab Mitte Oktober trai-
niert hat, ziehen die Winterdienstler 

dann in den gelben Schneepflügen 
ihre Bahnen und verbannen das 
weiße Nass von der Start- und 
Landebahn sowie vom Vorfeld. Mit 
von der Partie ist meist eine der 
größten Schneefräsen Europas, die 
Schneemengen über fünfzig Meter 
weit schleudern kann.
Die aufwendigen Schneepflug-
aktionen sind aber nur ein Teil der 
winterlichen Nachteinsätze. Auch 
die Flugzeuge selbst müssen frei-
geräumt – oder besser gesagt ent-
eist werden. Hier sind die Männer 
der Lufthansa Technik gefragt, die 
in Zusammenarbeit mit der Firma 
WISAG den gefrorenen Tragflächen 
mit Sprühfahrzeugen, sogenannten 
Eisbären und Elefanten, zu Leibe 
rücken. Gerade feine Klareisschichten 
sind für das Laienauge kaum zu 
erkennen, können aber den Start 
eines Flugzeugs deutlich behindern. 

Um die Maschinen wieder aufzu-
tauen, spritzen die Mitarbeiter ein 
biologisch abbaubares Gemisch aus 
Wasser und Enteisungsmittel auf die 
Oberfläche. 
Völlig überraschend kommt der 
frostige Ernstfall für die Flughafen-
Winterhelfer in der Regel nicht. 
De r  Deu tsche  We t te rd i ens t 
warnt die technische Leitstelle 
des Flughafens vor, und auch 
das  G la t te i s f rühwarnsys tem 
am Flughafen liefert verläss-
liche Daten: Es besteht aus 14 
Temperaturfühlern, die sich auf der 
Start- und Landebahn sowie im 
Boden der Rollwege befinden. Und 
falls Frau Holle doch einmal schnel-
ler als die Meteorologen sein sollte, 
rückt die Flughafenfeuerwehr aus 
und hält die wichtigsten Flächen frei, 
bis die Winterdienstmitarbeiter samt 
Fahrzeugen einsatzbereit sind.

Vier gewinnt: Die blauen Hapag-Maschinen wollen alle etwa gleichzeitig 
Richtung Süden abheben.

Schnee geschippt wird auf dem Vorfeld nur im Konvoi.

Auch in Stuttgart scheint im Winter die Sonne. Aber in Hurghada ist sie wärmer.
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Die sechs goldenen Regeln  
fürs Handgepäck:

• Vor der Reise durchsichtigen und wieder verschließbaren 1-Liter- 
 Beutel besorgen. Alle Behältnisse mit Flüssigkeiten müssen hier rein. 
•  Nur kleine Behältnisse mit Flüssigkeiten mitnehmen. Sie dürfen nicht  
 mehr als 100 Milliliter fassen. 
•  Achtung: Zu den verbotenen Flüssigkeiten zählen auch Dinge, mit  
 denen man vielleicht nicht rechnet – beispielsweise Textmarker,  
 Pralinen mit Alkohol oder die Zahnpasta. Im Zweifelsfall den   
 Gegenstand mit in den Koffer packen und beim Check-In aufgeben.
•  Ausnahmen sind Medikamente und Babynahrung. Sie dürfen außer- 
 halb des Plastikbeutels transportiert werden.
• Duty-free-Artikel, die an Flughäfen der EU oder an Bord eines  
 Flugzeuges einer EU-Fluggesellschaft gekauft wurden, dürfen mit  – 
  aber nur in einer Tüte, die an der Verkaufsstelle versiegelt wird.
•  Ab Mai 2007 nur noch Handgepäck mitnehmen, das nicht größer ist  
 als 56 mal 45 mal 25 Zentimeter.

Auch in Stuttgart scheint im Winter die Sonne. Aber in Hurghada ist sie wärmer.

Mit dem Montag kam bei so man-
chem Fluggast das Erwachen. 
Gerade eilige Passagiere hatten 
sich in den ersten Stunden des 6. 
Novembers siegesgewiss bei den 
Sicherheitskontrollen angestellt 
und waren dann verblüfft. Keine 
Zahnpasta, kein Haargel und auch 
kein Textmarker durften einfach 
so mit ins Flugzeug genommen 
werden. Alle Flüssigkeitsbehälter 
mussten kleiner sein als 100 Milli-
liter und allesamt in eine durch-
sichtige Plastiktüte. Vor allem für 
Geschäftsreisende, die oft nur 
mit Handgepäck reisen, begann 
an diesem Tag das Umdenken. 

Die Creme reist nur 
noch eingetütet
Schnell haben die Passagiere des Stuttgarter Flughafens gelernt, dass ihre Getränke, Kosmetika 
und Schreibgeräte nur noch eingeschränkt mit ins Handgepäck dürfen. Für die Airportmitarbeiter 
waren die ersten Tage vor und nach der Einführung der neuen EU-Richtlinie aufregend. Sie 
haben Informationsmaterial erstellt, Tüten verschenkt und geduldig alle Fragen beantwortet. 
Ihr Organisationsgeschick dürfen sie im Mai wieder unter Beweis stellen: Ab dann darf das 
Handgepäck nur noch eine bestimmte Größe haben

Die Mitarbeiter des Stuttgarter 
Flughafens halfen den Reisenden 
dabei. Schon im Vorfeld ließ der 
Airport Informationsflyer und große 
Poster herstellen, die – angebracht 
überall in den Terminals – kaum 
jemand übersehen konnte. An jedem 
Eingang wurden Tische angebracht, 
an denen Flughafenmitarbeiter und 
Bundespolizei in den ersten bei-
den Wochen aktiv informierten und 
die Passagiere notfalls umpacken 
konnten.
„In der ersten Zeit haben wir unser 
Personal aufgestockt, pro Tag 
waren zehn Kontrolleure und vier 
Beamte der Bundespolizei mehr da 

als sonst“, berichtet Peter Just von 
der Bundespolizei. Sein Eindruck 
von den Fluggästen war trotz der 
neuen Situation überwiegend posi-
tiv. Die meisten hätten verstanden, 
dass die Einschränkungen ihrer 
eigenen Sicherheit dienen. Die EU-
Richtlinie war nach den vereitelten 
Flüssigsprengstoff-Attentaten am 
Londoner Flughafen im vergangenen 
Sommer erlassen worden. „Es gab 
nur wenige Passagiere, die wütend 
geworden sind, wenn sie ihre 
Getränke oder Kosmetika hierlassen 
mussten“, so Just. „Und außerdem 
haben die Leute es schnell gelernt. 
Die meisten Fluggäste brachten nach 
wenigen Tagen alle Flüssigkeiten 
brav im richtigen Behälter und in 
einem Plastikbeutel mit.“
Diesen Eindruck bestätigt Susanne 
Hermann, Leiterin des Bereichs 
Verkehrslenkung am Stuttgarter 
Flughafen. „Wir haben mehr 
als 55.000 Plastiktüten bestellt, 
damit auch die unvorbereiteten 
Passagiere ihre Cremedosen und 

Parfumfläschchen nicht hierlassen 
mussten“, sagt Hermann. „Am ers-
ten Tag hatten wir über 8.000 ver-
teilt, direkt danach nur noch 1.000 
täglich.“ Auch wer jetzt noch vom 
Flüssigkeiten-Gesetz überrascht 
werden sollte, hat am Stuttgarter 
Flughafen die Chance, schnell einen 
Plastikbeutel zu erstehen – für 50 
Cent im Laden Bon Voyage. 
Nachdem Flughafen und Passagiere 
sich rasch an die Änderungen 
gewöhnt haben, werden im Mai 
2007 die EU-Richtlinien erweitert. 
Ab dann darf das Handgepäck nicht 
mehr größer als 56 mal 45 mal 25 
Zentimeter sein. „Am besten vor 
dem Flug die Lieblingstasche fürs 
Handgepäck mal abmessen“, rät 
Susanne Hermann den Reisenden. 

Katja Schmigiel von der Terminalaufsicht zeigt, was in die Tüte kommt –   
unter anderem Getränke, Zahnpasta, Lip-Gloss oder auch Textmarker.

Handgepäckmaße nehmen kann 
man schon jetzt in Terminal 1.  
Ab Mai wird es zur Pflicht.
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Sie waren alle auf Malta. Zunächst 
die Jungsteinzeit-Menschen, die rät-
selhafte Tempelanlagen hinterließen. 
Dann die Römer, die ab 200 v. Chr. 
die Mittelmeerinsel beherrschten, 
später Araber und Franzosen. Der 
schiffbrüchige Paulus soll das 
Christentum höchstpersönlich nach 
Malta gebracht haben, Hollywood-
Dreharbeiten brachten Popeye. Die 
britischen Besatzer sorgten für zahl-
reiche Pubs, den Linksverkehr und 
die zweite Amtssprache – Englisch. 
Es ist heutzutage also schwer, auf 
Malta das typisch Maltesische aus-

Potpourri im 
Inselstaat
Wer in Malta Urlaub macht, muss auf kaum etwas verzichten. 
Hier scheint die südeuropäische Sonne, es gibt italienisches 
Essen und englische Sprachkurse. Kulturliebhaber werden 
ebenso zufrieden die Heimreise antreten wie Wassersportler – 
und die Insel der Gegensätze bestimmt schon bald vermissen

zumachen. In den Städten stehen 
barocke Bauten neben Wohnhäusern 
mit  or iental isch anmutenden 
Balkonen. Die Malteser sind erzka-
tholisch, sprechen aber einen ara-
bischen Dialekt. Und in Restaurants 
kann man zur italienischen Pizza 
britisches Bier bestellen. 
Für die über eine Million Touristen, 
die jährlich die Mittelmeerinsel 
besuchen, sind gerade diese 
Gegensätze reizvoll – ebenso wie 
der Sonnenschein von Frühjahr bis 
Herbst, die Strände und die zahl-
reichen Wassersportangebote. 

Wer bei Malta taucht, wird nicht enttäuscht. Das Wasser ist klar, die 
Vegetation üppig – und es gibt versunkene Schiffe für Entdeckungstouren.

Der Ritterorden hat auf der Mittelmeerinsel viele Spuren hinterlassen –  
beispielsweise eine stabile Festung und das berühmte Malteserkreuz.
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Schüler und Studenten reisen 
nach Malta, um in mediterranem 
Klima Englischvokabeln zu pau-
ken. Die Sprachkurse werden von 
Jahr zu Jahr begehrter, die lern-
willigen Reisenden kommen aus 
ganz Europa. Allein in dem kleinen 
Küstenabschnitt zwischen Sliema 
und St. Julian’s gibt es inzwischen 
zwanzig Sprachinstitute. 
Die beiden zusammengebauten 
Städte gelten als die typischs-
ten Tour istenzentren Maltas. 
Sliema ist die größte Ortschaft der 
Mittelmeerinsel mit einer langen 
Uferpromenade – eine beliebte 
Flaniermeile. Die Jugend zieht es 
abends in St. Julien’s Diskotheken 
und Bars, tagsüber kann man hier 
baden gehen oder einen Tauchkurs 
absolvieren. Tatsächlich liegt Malta in 
einer der schönsten Tauchgegenden 
im Mittelmeer, das Wasser ist hier 
sehr klar. Sporttaucher können ver-
sunkene Schiffe erkunden, 
rund um die Insel liegen 
Wracks in 20 bis 40 
Meter Tiefe.

Ab Ende März fliegt Germanwings 
von Stuttgart nach Luqa, wo 
Maltas Flughafen liegt. Zweimal 
in der Woche, dienstags und 
samstags, können Touristen 
zwischen beiden Orten hin- und 
herreisen. Der Flug dauert knapp 
zweieinhalb Stunden.

Doch auch wasserscheue Besucher 
haben genügend Gelegenheiten, auf 
Malta in eine komplett andere Welt 
einzutauchen. Zu den beliebtesten  
Sehenswürdigkeiten des Eilands 
gehören die bis zu 5.800 Jahre 
alten Steinzeittempel, die größten 
stehen in Tarxien, Hagar Qim und 
Mnajdra sowie bei Xaghra auf der 
Nachbarinsel Gozo. Die Geschichte 
der megalithischen Bauten ist bis 
heute nicht vollständig geklärt; als 
sicher gilt, dass sie kultische Stätten 
waren. Die frühen Siedler auf Malta 
errichteten die Tempel aus bis zu 
fünf Meter hohen und 1.000 Tonnen 
schweren Steinquadern – wie, da-
rüber kann nur spekuliert werden. 
Bei Ausgrabungen fanden Forscher 
zudem Steinstatuen in unterschied-
lichen Größen, heute bekannt 
unter dem Namen „Fat Persons“. 
Tatsächlich sind diese Figuren, 
die mit großer Wahrscheinlichkeit 

Gottheiten repräsentierten, gut 
beleibt. Einige der kleineren Statuen 
sind im Archäologischen Museum 
in Maltas Hauptstadt Valletta aus-
gestellt.
Val letta wurde 1566 in al ler 
Eile errichtet. Maltas damaliges 
Oberhaupt, der Großmeister Jean 
Parisot de la Valette, legte den 
Grundstein – ein Jahr nach der 
„Großen Belagerung“, bei der die 
Kreuzritter des Johanniterordens 
Malta vier Monate lang erfolgreich 
gegen die Osmanen verteidigt hat-
ten. Vor diesem Hintergrund erklären 
sich die massiven Festungsanlagen 
vor den Toren der Stadt und die qua-
dratisch angelegten Straßen: Bei 
einem feindlichen Angriff sollten 
die Truppen in Windeseile zu ihren 
Bastionen kommen. Im Zentrum der 
Stadt prägen Kirchen, Paläste und 
Repräsentationsbauten das Bild. Eine 
Besichtigung lohnen das Manoel 
Theatre in der Old Theatre Street, 

der Hafen Grand Harbour sowie der 
Großmeisterpalast. Obwohl es von 
außen nicht so wirkt, beherbergt 
die ehemalige Machtzentrale des 
Ordens und der heutige Sitz des 
maltesischen Parlaments prachtvolle 
barocke Innenräume. 
Wer es lieber ursprünglich mag, 
ist auf Gozo und Comino genau 
richtig. Die beiden kleineren 
Nachbarinseln bilden mit Malta ein 
Archipel, sind aber viel stärker von 
der Landwirtschaft geprägt als das 
Haupteiland. Der Sage nach ist 
Gozo der Ort, auf dem die Nymphe 
Kalypso den verirrten Odysseus 
sieben Jahre lang gefangen hielt. 
Nur etwa drei Quadratkilometer 
groß ist Comino, was übersetzt 
„Kreuzkümmel“ bedeutet. Den kann 
man auf der ehemaligen Pirateninsel 
heute nicht mehr ernten. Stattdessen 
ist Comino vor allem wegen der 
„Blauen Lagune“ beliebt: eine klei-
ne Bucht, die eine der attraktivsten 
Badestellen im ganzen Mittelmeer 
ist. In den Sommermonaten ist das 
Inselchen daher gut bevölkert, einen 
festen Wohnsitz haben hier aller-
dings nur vier Personen; zudem ist 
die Polizeistation manchmal besetzt. 
Es gibt genau eine Hotelanlage auf 
Comino, von April bis Oktober kann 
man Zimmer buchen – oder einfach 
auf Malta wohnen und zu einem 
Tagesausflug vorbeikommen. 

Kopflos und mit 
Rubensfigur: die Fat Lady 
der Jungsteinzeit.

Großen Fang machen auf Malta seit Jahrhunderten die Fischer in ihren  
traditionellen Booten.

Gut erhalten sind die megalithischen Tempel, die es auf Malta und Gozo zu sehen gibt.
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nur keine Eile
Wer sich am Stuttgarter Flughafen verläuft oder andere Probleme hat, landet nicht selten bei den 
Freiwilligen Helfern der Kirchlichen Dienste. Bei ihnen findet man etwas, das gerade während 
des Flughafen-Hochbetriebs eine Seltenheit ist: Zeit

An einem Flughafen kann es oft 
gar nicht schnell genug zugehen. In 
Windeseile werden die Maschinen 
abgefertigt, Gepäckstücke auf die 
Ausgabebänder gewuchtet oder 
Passagiere eingecheckt. Doch wäh-
rend die Klackertafeln im Minutentakt 
die nächste Verbindung anzeigen 
und die meisten Fluggäste zielstre-
big zu ihren Gates hasten, bleiben 
auch immer wieder Menschen ste-

hen und schauen hilflos umher. „Das 
sind die Leute, die ich anspreche“, 
sagt Jutta Student. Die Rentnerin ist 
eine von 25 freiwilligen Helfern, die 
sich gemeinsam mit zwei hauptamt-
lichten Seelsorgern am Stuttgarter 
Flughafen um die Passagiere und 
Besucher kümmert, die während des 
Hochbetriebs sonst untergehen wür-
den. Dazu gehören ältere Menschen, 
die den Weg nicht kennen, ebenso 

wie verzweifelte Au-Pairs, die gerade 
ohne eine richtige Telefonnummer in 
Stuttgart gelandet sind.
Auch Heinz Wörner ist eigentlich 
Rentner. Der 67-Jährige arbeitet 
einmal die Woche am Stand der 
Freiwilligen Helfer in Terminal 1. „Ich 
freue mich da immer richtig drauf“, 
sagt Wörner. „Schöne Kleider anzie-
hen, von daheim wegfahren und 
viele interessante Leute treffen. Und 

abends habe ich etwas zu erzählen!“ 
Zum Beispiel von der älteren Dame 
im Rollstuhl, die an Ostern zurück in 
ihre Heimat in den USA fliegen woll-
te und von ihrer Familie einen Tag 
zu früh an den Stuttgarter Flughafen 
gefahren wurde. „Wir haben ihr eine 
Übernachtungsmöglichkeit besorgt“, 
berichtet Heinz Wörner. 
In der Hauptsache besteht sein 
Alltag als Freiwilliger Flughafen-
Helfer jedoch aus den vielen klei-
nen Gesten: Weg erklären, Zeichen 
deuten – und die Menschen an die 
Hand nehmen. „Wenn sich jemand 
verlaufen hat, bringe ich die Person 
einfach an den Ort, zu dem sie woll-
te“, so Wörner. „Die meisten sind 
überrascht und fragen mich, ob das 
wirklich geht. Ich sage dann, ja, ich 
habe doch Zeit.“ Glaubensthemen 
diskutiert der Rentner in den 
Terminals eher selten. „Ich schicke 
Menschen mit religiösen Fragen 
gern zu unseren hauptamtlichen 
Seelsorgern. Schließlich haben die 
ja Theologie studiert“, sagt Wörner 
und lächelt verschmitzt.
Die beiden, die Theologie stu-
diert haben, heißen Otto Rapp und 
Peter Völkel. Die beiden Flughafen-
Seelsorger wählen die Freiwilligen 
Helfer aus, die zwar alle eine christ-
liche Grundeinstellung mitbringen 
und Mitglied in einer der beiden 
großen Kirchen sein sollten: „Aber 
die Unterstützung, die sie am Stand 
leisten, ist in der Regel ganz prak-
tischer Natur“, sagt Rapp. So half 
Jutta Student während der Fußball-
Weltmeisterschaft einem verzwei-
felten tunesischen Fan, seine ver-
lorene Kreditkarte wieder zu finden. 
„Ich bin mit ihm zur Polizei gegan-
gen, habe übersetzt – und mich 
mit ihm gefreut, als die Karte wie-
der auftauchte“, erinnert sich die 
Freiwillige Helferin. Enthusiastisch 
lud der Tunesier sie dann in seine 
Heimat ein.
„Ich habe auch kürzlich eine 
Einladung bekommen – nach 
Griechenland“, erzählt Students 
Kollegin Claudia Hoppenkamps. 
Sie hatte einem Ehepaar aus 
Athen geholfen. Zunächst traf die 

Den Stuttgarter Flughafen kennt  
Heinz Wörner wie seine Westen-
tasche. Sein Wissen teilt er mit 
jedem, der Hilfe braucht.
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Treuen Flughafen-Benutzern wird 
die Veränderung gleich aufgefal-
len sein: In der Gepäckausgabe in 
Terminal 1 stehen seit Oktober neue 
Ausgabebänder. Früher waren es 
fünf, jetzt sind es nur noch zwei ovale 
Rundläufe, auf denen ankommende 
Koffer, Rucksäcke und Reisetaschen 
landen. Trotz der Reduzierung 
bleibt die Geschwindigkeit, mit 
der das Gepäck zu den Wartenden 
gelangt, die gleiche. Die neuen 
Ausgabebänder haben mit je 56 
Meter Länge mehr Kapazität als die 
ausrangierten Vorgängermodelle 
– und die Passagiere, die daneben 
warten, mehr Platz. Ausgetauscht 
wurden d ie  1989 gebauten 
Gepäckbänder zum einen aus 
Altersgründen, aber auch wegen 
einer neuen EU-Verordnung, auf 
die der Stuttgarter Flughafen rea-
giert hat. Vor dem Umbau fuhren 
Koffer und Co. auf den Bändern von 
der sogenannten Luftseite in den 
öffentlichen Bereich, die Landseite, 
und durch einen Tunnel in der Wand 
wieder zurück. Das ist nun nicht 
mehr möglich. Stattdessen legen 
die Flughafen-Mitarbeiter luftseitig 
das Gepäck auf ein Band; durch eine 
schräge Auflage landet es direkt auf 
dem neuen Koffer-Karussell und 
kreist jetzt nur noch landseitig. 

Mehr Koffer kreisen 
auf dem Band

Einmal um die ganze Welt ist so mancher Koffer schon gereist, der am Stuttgarter Flughafen ankommt.  
Hier reist er allerdings nur noch ein paar Mal im Kreis.

Freiwillige Helferin im Terminal 
nur auf einen verzweifelten älteren 
Mann, der kein Wort Deutsch sprach. 
„Er hatte schon die Gepäckausgabe 
verlassen, konnte nicht mehr zurück 
und war offensichtlich mit seinen 
Nerven am Ende“, so Hoppenkamps. 
Als sie trotz der Sprachbarriere her-
ausfand, dass der Reisende seine 
Frau vermisste, ging die Helferin 
ohne zu zögern den Weg zurück – 
und traf auf die griechische Gattin, 
die gerade eingehakt von zwei 
Polizisten Richtung Ausgang lief. 
„Als ich dann auch noch ihre Kinder, 
die in Stuttgart leben, benachrichtigt 
hatte, war kein Halten mehr“, sagt 
Hoppenkamps und lacht. 
Sie glaubt, dass die Freiwilligen 
Helfer vor allem ein offenes Ohr 
brauchen – und ein Gespür dafür, 
wann es angebracht ist, mit einem 
Menschen in Kontakt zu treten. „Wir 

wollen ja nicht aufdringlich sein“, 
sagt sie. Siegfried Weiß, der seit zwei 
Jahren zum Helferteam dazu gehört, 
stimmt zu: „Wir beobachten die 
Leute erst eine Zeitlang, bevor wir 
sie ansprechen.“ Erst kürzlich hat 
er sich lange mit einem wartenden 
Abholer unterhalten, der seit dem 
Tod seiner Frau völlig verbittert war. 
Sind die Probleme jedoch zu groß, 
geht es um akute Notfälle oder gar 
darum, eine Todesnachricht zu über-
mitteln, springen die hauptamtlichen 
Seelsorger und andere Experten ein. 
„Wir müssen abschätzen, wenn 
die Situation eine Nummer zu groß 
für uns ist“, sagt Siegfried Weiß, 
der seinen Job vor allem deswe-
gen liebt, weil er helfen kann und 
jedes Mal neue Leute kennenlernt. 
Schmunzelnd fügt er hinzu: „Naja, 
und weil ich eben regelmäßig zum 
Flughafen komme.“

Unterwegs im Auftrag des Herrn lösen Siegfried Weiß, Claudia Hoppen-
kamps, Jutta Student und Heinz Wörner (von links nach rechts) fast jedes 
auch noch so säkulare Problem.
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Mit Panoramablick aufs Vorfeld
Dass auf der Fläche zwischen 
Terminals und Messegelände gera-
de ein Hotel entsteht, ist inzwischen 
leicht vorstellbar. Innerhalb weniger 
Wochen ist neben dem Flughafen-
Parkhaus P6 ein beeindruckender 
Bau herangewachsen, der seine 
finale Höhe von sechs Etagen längst 
erreicht hat. Optimistisch buchen 
die ersten Gäste daher auch schon 
Zimmer im neuen Mövenpick 
Airport-Hotel, das voraussichtlich 
im September 2007 seine Pforten 
öffnet – und unter anderem mit 
einem 400 Quadratmeter großen 
Wellnessbereich lockt.
„Wir haben jetzt schon Reser-
vierungen für 2012 entgegenge-
nommen, sagt Simona Pasqualin, 
Verkaufsleiterin im bereits bestehen-
den Mövenpick-Hotel am Flughafen. 
„Das hängt mit den Messen und 
Kongressen zusammen, deren 
Termine die Veranstalter ja schon 
wissen.“ Immerhin, die Badezimmer 
könnten die ersten Besucher schon 

besichtigen – zumindest von außen. 
Kompakt wurden im Oktober 326 
Bäderzellen geliefert und am Stück 
eingesetzt. Die Feinarbeit folgt aller-
dings noch, denn gerade die exklu-
siven Räume sind später ganz indi-
viduell eingerichtet.
Die größte Suite beispielsweise ist 
71 Quadratmeter groß, hat eine frei 
stehende Badewanne und bietet 
den direkten Blick auf die Start- und 
Landebahn. „Näher am Flughafen 
kann man nur wohnen, wenn man 
direkt in den Terminals sein Zelt auf-
schlägt“, sagt Jürgen Köhler, Chef 
der zwei Mövenpick-Hotels. Dass 
die beiden Häuser in Konkurrenz 
zueinander stehen werden, glaubt er 
nicht: „Durch die neue Messe wer-
den wir insgesamt sehr viel mehr 
Bedarf haben. Außerdem werden die 
Preise das regeln“, so Köhler. Eine 
Nacht im alten Mövenpick kostete 
82 bis 210 Euro, im neuen zahlen 
die Gäste zwischen 100 und 295 
Euro.

neuer Wechsellader 
im Einsatz

Die Feuerwehr des Stuttgarter 
Flughafens hat zwei Neuzugänge 
zu verzeichnen: ein leuchtrotes 
Wechsellader-Trägerfahrzeug sowie 
einen Rettungswagen, der auf den 
etwas unkomplizierteren Namen 
RTW-1 hört. Beide Fahrzeuge erset-
zen ältere Modelle, Wechsellader 
gibt es inzwischen drei am Airport. 
Auf diesen Wagen passen die 
Abrollbehälter, in denen sich die 

Gefahrgutausrüstung und ande-
re Gerätschaften befinden. Das 
Praktische: Die Feuerwehr kann 
ihre 24 Abrollbehälter immer wie-
der neu auf die drei Wechsellader 
verteilen bzw. austauschen – und 
braucht nicht 24 extra Fahrgestelle. 
Zudem kann der neue Wechsellader 
mit einer Seilwinde aufwarten, mit 
deren Hilfe man schwere Lasten 
bewegen kann.

Ladung, wechsel dich – der knallrote Neuzugang spart 24 Fahrgestelle.

In bester Nachbarschaft: So wird das Mövenpick-Hotel im September aus-
sehen. Schon jetzt reservieren viele Messeveranstalter die schicken Räume.
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Auf dem Vorfeld des Stuttgarter 
Flughafens hat mit dem Abriss der 
Halle Q im Herbst eine größere 
Umbauphase begonnen. Die Halle 
Q, in der der Bodenverkehrsdienst 
(BVD) bislang unter anderem 
Kleingeräte und Transportbänder 
lagerte, war das älteste original 
erhaltene Gebäude auf dem Vorfeld. 
Es wurde 1967 errichtet und weicht 
nun einer größeren BVD-Gerätehalle, 
die Richtung Norden auf Höhe der 
beiden benachbarten Hangars 
abschließen wird. Der Abbruch 
der Halle Q und die Errichtung des 
neuen Gebäudes kosten rund vier 
Millionen Euro. Die jetzige BVD-
Gerätehalle wird nach Fertigstellung 
der neuen abgerissen – dies wird 
vorrausichtlich im Sommer 2007 
der Fall sein. Danach steht für das 
Tanklager, das sich in der Nähe der 
Pforte West befindet, ein Umzug 
vor der Tür: Das Lager, in dem das 
Kerosin für die Flugzeuge aufbe-
wahrt wird, wandert an die Stelle der 
ehemaligen BVD-Gerätehalle. Das 
emsige Gebäuderücken ist Auftakt 
für die geplante Erweiterung der 
Flugzeug-Parkpositionen Richtung 
Westen. Zu Stoßzeiten ist es auf dem 
Vorfeld schon jetzt äußerst knapp, 
neue Abstellflächen sollen aus den 
Platznöten heraushelfen.

Aufbruch beginnt mit Abbruch

Kleiner Bagger mit großem Auftrag: 
Die Mauer muss weg!

Das Gemüse auf den Fildern gedeiht 
prächtig – dank des besonders 
fruchtbaren Bodens dort. Skeptiker 
hatten in der Vergangenheit jedoch 
immer wieder geunkt, dass Kraut 
und Co. stark mit Schadstoffen 
belastet sein müssten, lägen doch 
Flughafen, die A 8 und die B 27 
in unmittelbarer Nähe zum Acker. 
Dass dies eine Fehleinschätzung 
ist, hat kürzlich das Chemische 
und Veterinäruntersuchungsamt 
Stuttgart in einer Studie bewiesen. 
Die Experten untersuchten Salat- 
und Krautproben aus drei Zonen, 
die jeweils unterschiedlich weit 
weg vom Landesflughafen und den 
Schnellstraßen lagen. Das Gemüse 

Kraut und Rüben ohne Schadstoffe
wurde mit Kraut und Salat aus der 
Gegend um Bietigheim-Bissingen 
bei Ludwigsburg verglichen. Das 
Ergebnis: Das Filder-Gemüse wies 
keine besonderen Belastungen durch 
den regen Auto- und Flugverkehr 
auf. Bei einzelnen Giftstoffen 
lagen die Werte sogar meilen-
weit unter der kritischen Grenze: 
„Die Werte für Schwermetalle wie 
Blei und Cadmium waren um den 
Faktor zehn kleiner als die in der 
Rechtsverordnung vorgeschrie-
benen Grenzwerte“, so die Studie. 
Einem üppigen Festmahl, in dem 
Filderkrautköpfe die Hauptrolle spie-
len, steht also nichts mehr im Weg.Einer wissenschaftlichen Untersuchung zufolge ist das Filderkraut beim 

Flughafen kerngesund. Guten Appetit!
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Willkommen am Flughafen

Sorgte mit seinen Memoiren 
für mächtig Wirbel: Altkanzler 
Gerhard Schröder reiste über den 
Stuttgarter Flughafen zu einem 
Vortrag nach Bad Boll.

Auf dem Weg zu einem Konzert 
in Baden-Baden traf sich 
Schmusesänger Ronan Keating 
zu einem Kurzinterview mit 
Radio 7 am Flughafen. Das Ex-
Boyzone-Mitglied war mit seiner 
Combo gerade aus Dublin ein-
geschwebt – ganz volksnah mit 
einem Günstigflieger.

Die Königin von Bhutan, die mit 
vollem Namen Ashi Sangay Choden 
Wangchuck heißt, feierte mit dem 
Bietigheimer Stadtrat Wolfgang 
Pfeiffer dessen 60. Geburtstag. Der 
Arzt ist Honorarkonsul des kleinen 
Landes zwischen China und Indien; 
Majestät hingegen eine von vier 
Königinnen von Bhutan.

Lionel Richie bekam beim SWR 3 New Pop Festival den Pionier-Of-Pop-
Award für besondere Dienste in der Popmusik verliehen. Der Sänger von 
Nummer-Eins-Hits wie „Three Times a Lady“ oder „Say You, Say Me“ 
flog sichtlich gut gelaunt aus Baden-Württemberg ab.

Wenn es schnell gehen muss, steigt 
auch Hartmut Mehdorn gern in ein 
Flugzeug und fährt beim nächsten 
Mal dann wieder mit der Bahn –  
vielleicht.

Fast erdrückt vor lauter Begeisterung wurde Königin Silvia, als sie Ende 
November zur Bambiverleihung reiste. Am Stuttgarter Flughafen empfin-
gen Günther Oettinger und singende Schüler die schwedische Majestät, 
die den Bambi für ihr weltweites Engagement für Kinder bekam.
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Übersehen kann man sie nicht. Die 
Fahnen, die im Terminal 1 direkt 
über der Ebene 4 hängen, sind 
acht mal sieben Meter groß und 
tragen Leuchtfarben. Auf den bun-
ten Bannern sind Zeichen abgebil-
det, ein Kopf, die Weltkugel oder 
vier Punkte. „Dahinter steckt ein 
bestimmtes System“, erklärt der 
Künstler Matt Mullican. Der 55-
jährige Amerikaner entwickelt seit 
Beginn der Siebzigerjahre Modelle, 
die die Welt aus seiner Sicht erklä-
ren. Mullican, dessen Werke unter 
anderem im New Yorker Museum 
of Modern Art oder dem Centre 
Pompidou in Paris ausgestellt sind, 
ist ein multimedialer Künstler. Er 
fertigt Zeichnungen an, erstellt 
Skulpturen oder drückt seine Ideen 
mittels Performances, also theater-
ähnlichen Darstellungen, aus.
Die  P ik togramm-Ausste l lung 
in Terminal 1, die ein Gemein-
schaftsprojekt mit dem Stuttgarter 
Kunstmuseum ist, ist für Matt 
Mullican etwas Besonderes. Er hat 
seine Werke immer wieder an öffent-
lichen Orten gezeigt, beispielsweise 
am Bahnhof Berlin Alexanderplatz, 
aber noch nie an einem Flughafen. 
„Dabei liebe ich Flughäfen“, sagt 
der Künstler. „Mindestens einmal 
im Monat reise ich nach Europa 
und komme immer viel zu früh an 
den Airport, um die Atmosphäre 
dort zu genießen.“ Es ist ein bedeu-
tender Unterschied für ihn, ob seine 
Banner in einem Museum oder 
eben in einem Terminal hängen. Ein 
Flughafen sei in der Regel viel grö-
ßer – schon allein die Glasscheiben, 
vor denen die Banner in Stuttgart 
hingen, seien gigantisch. „Das 
Licht, das durch diese Fenster je 
nach Tageszeit oder Wetter immer 
anders hineinfällt, verändert meine 
Kunst. Das finde ich spannend“, 
sagt Mullican.
Auch für Dr. Marion Ackermann, 
Direktorin des Kunstmuseums 
Stuttgart, hat gerade der Flughafen 

Im Zeichen des Terminals
Der Künstler Matt Mullican 
stellt seine berühmten Banner 
mit riesigen Piktogrammen 
zum ersten Mal an einem Flug-
hafen aus – dem Stuttgarter

als Ausstellungsort für Piktogramme 
einen besonderen Reiz. „In den 
Terminals weisen sowieso viele 
k lare, e infache Zeichen den 
Passagieren und Besuchern den 
Weg“, so Ackermann. „Jetzt sind 
ähnliche Zeichen im unmittelbaren 
Umfeld plötzlich Kunst und nicht so 
leicht verständlich. Ein spannender 
Kontrast! Möglicherweise werden 
Mullicans Flaggen uns veranlassen, 
vermeintlich selbstverständliche 
Zeichen zu hinterfragen.“
Der Zugang zu den Piktogrammen 
bleibt, wie bei Ausstellungen im 
öffentlichen Raum so üblich, zu 
großen Teilen den Betrachtern selbst 
überlassen. Matt Mullican gibt jedoch 
bereitwillig Interpretationshilfe: 
„Die vier Punkte auf grünem Grund 

sind die vier Elemente, also die 
Weltordnung. Die Erdkugel auf Blau 
ist die Welt als Ganzes, der Globus 
im Viereck zeigt hingegen unse-
re beschränkte Wahrnehmung der 
Dinge“, so der Künstler. Der weiße 
Kasten mit Loch auf schwarzen 
Hintergrund bilde das Zeichen an 
sich ab, der Kopf auf der roten Flagge 
zeige die subjektive Wahrnehmung 
jedes Einzelnen. „Ich denke aber, 
dass auch den Besuchern, denen 
so eine Interpretation fremd ist, die 
Größe der Ausstellung und das schö-
ne Farbspiel ins Auge stechen wird“, 
so Mullican.
Parallel zu Matt Mullicans Banner 
am Stuttgarter Flughafen zeigt das 
Kunstmuseum Stuttgart in einer 
groß angelegten Ausstellung wei-

tere Werke, die sich mit dem Thema 
Piktogramm beschäftigen, unter 
anderem von Sigmar Polke, A.R. 
Penck, Lars Arrhenius oder Willi 
Baumeister. Zudem sind weitere 
Werke von Matt Mullican zu sehen. 
Die Ausstellung „Piktogramme 
– Die Einsamkeit der Zeichen“ im 
Kunstmuseum läuft bis zum 25. 
Februar 2007.

Trotz Jetlag tapfer bei der Ausstellungseröffnung:  
Bannerkünstler Matt Mullican am Stuttgarter Flughafen.

Wenn in Terminal 1 die bunten 
Fahnen wehen, ist Interpretieren 
angesagt. Wer die Zeichen nicht 
versteht, darf auch einfach nur 
genießen.
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CMT 2007 Super-Gewinnspiel! 
Fliegen ab Stuttgart nonstop in alle Welt.

Rätseln, gewinnen und nach Amerika, Afrika oder ins europäische Ausland fliegen! Die Gewinne sind u.a. gesponsert von:

Zu gewinnen sind unter anderem 10 x 2 Flugscheine ab und bis Stuttgart:
• 2 Flüge nach Tampa, Florida mit Delta Air Lines, 7 Nächte Trade Winds Island Ressort, holiday autos Mietwagen
• 2 Flüge nach Namibia mit Air Namibia, 7 Tage Allrad-Fahrzeug ASCO
• 2 Flüge nach Gran Canaria mit Condor, 1 Woche Halbpension im Fünfsternehotel Dunas La Canaria, Transfers
• 2 Flüge nach Budapest mit MALEV, 3 Übernachtungen in einem Superior DANUBIUS HOTEL mit Frühstück
• 2 Flüge nach Graz mit Lufthansa, 3 Übernachtungen Viersternehotel und mehr von Graz Tourismus 
• 5 x 2 Flüge nach Amsterdam, Athen/Thessaloniki, Streckennetze der HLX und GERMANWINGS, Europanetz der SWISS
• 3 Fluss-Kreuzfahrten, jeweils 1 Kabine für 2 Personen: 10-tägige Fluss-Kreuzfahrt Frankreich auf„MS Mistral“mit Biblische Reisen

8-tägige Donaureise auf Viersterne-Fluss-Schiff mit nicko tours  
7-tägige Fluss-Kreuzfahrt Oberägypten auf Viersterne-Fluss-Schiff mit TUI

• 1 Reisemobil für 4 Tage von Mercedes-Benz
• 1 Hymer Camp für 1 Woche
sowie 65 weitere Preise im Gesamtwert von € 25.000
CMT Besucher und Interessenten finden das CMT 2007 Super-Gewinnspiel an den CMT-/Flughafen-Infocountern. 
Die öffentliche Auslosung erfolgt am 21.01.2007, um 16 Uhr am Stand vom Flughafen Stuttgart, Halle 4.1 Empore.
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Vorgeschmack auf Sommerurlaub

Beim Reisefestival gab’s 
Schnäppchenpreise, Kinder-
programm und eine große 
Showbühne

Draußen Regen, drinnen Sonne: Das 
Reisefestival lockte im November 
rund 10.000 ferienlustige Besucher 
an den Stuttgarter Flughafen. Bei 
fünfzig Reiseveranstaltern und 
Fluggesellschaften konnten sie 

ihren Sommerurlaub buchen oder 
sich über Schnäppchen informie-
ren. Auch den Kindern wurde es an 
diesem Nachmittag nicht langweilig. 
Während ihre Eltern Kataloge mit 
Hotelanlagen durchblätterten, tobten 
sie sich auf der Hüpfburg aus, ließen 
sich schminken oder trainierten mit 
einem Flugsimulator.
Durchtrainiert waren auch die Gäste 
auf der großen Showbühne. Thema 
war „Weltmeister“, gekommen 
waren die „Floor Rock Kids“, derzeit 
an der Weltspitze im Breakdance, 
Katrin Matzuschita und Christian 
Szüle, weltweit ungeschlagen im 
Tischfußball, und zwölf Mädchen 
und Jungen, die weltmeisterlich 
„Sport Stacking“ vorführten. Bei die-
ser Disziplin muss man in Windeseile 
Becher zu Pyramiden stapeln. Wem 
das alles immer noch zu bodenstän-
dig war, konnte sich ein Ticket für 
einen Rundflug mit einem Condor 
Airbus A 320 kaufen oder es gewin-
nen. Mit einem launigen Piloten 
im Cockpit und einem Glas Sekt in 
der Hand flogen 170 Reisefestival-
Besucher zur Zugspitze – und kamen 
gerade noch rechtzeitig zurück, um 
bei der Gepäckversteigerung einen 
mit überraschendem Inhalt gefüllten 
Koffer zu ergattern.

Bei der Urlaubsschnäppchenjagd 
in Terminal 3 wurden die 
Reisefestival-Besucher von allen 
Seiten gut unterhalten.

Der Breakdance lebt! Die „Floor  
Rock Kids“ bewiesen, dass die in  
den Achtzigern beliebte Tanzsportart 
noch längst nicht ausgestorben ist.

Ein Ferienhäuschen auf Mallorca? Oder doch lieber die Hotelanlage auf den 
Kanaren? Die Familien, die zahlreich beim Reisefestival erschienen waren, 
hatten die Qual der Wahl.
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Veranstaltungen

29.10.  –  Ausstellung Matt Mullican „Piktogramme – 
04.02.07 Die Einsamkeit der Zeichen“ 
 in Kooperation mit dem Kunstmuseum Stuttgart, Terminal 1

13.01. – Der Flughafen Stuttgart ist auf der CMT-Urlaubsmesse 
21.01.07 mit einem großen Gewinnspiel vertreten.

20.01.07 Theater am Airport: Lokstoff spielt „Top Dogs“, 20 Uhr
17.02.07  Karten im Vorverkauf der Kulturgemeinschaft Stuttgart
17.03.07
21.04.07

09.02. –  Ausstellung Luigi Colani: 
04.03.07  Design-Flugobjekte am Flughafen Stuttgart. 

02.03.07  Midnight-Shopping: Alle Flughafen-Läden haben 
 bis Mitternacht geöffnet.
 
Mehr Informationen zu den Veranstaltungen am Flughafen 
finden Sie im Internet unter www.stuttgart-airport.com 
unter dem Stichwort Erlebniswelt.

Die beiden deutschen Fluggesell-
schaften Hapagfly und HLX werden 
im nächsten Frühjahr unter einem 
gemeinsamen Markennamen auf-
treten. Im Vorfeld der geplanten 
Integration veröffentlichten die bei-
den Airlines bereits im September 
2006 zusammen einen Flugplan für 
das kommende Jahr, der ab April gilt. 
Neue Stuttgarter Verbindungen wer-

neue Jobs bei hLX in Stuttgart
den Istanbul und Izmir sein. Bereits 
mit dem aktuellen Winterflugplan 
erhöhte die HLX ihr Angebot an 
Sitzplätzen in der baden-württem-
bergischen Landeshauptstadt um 53 
Prozent. Vom Stuttgarter Engagement 
des TUI-Konzerns profitieren jedoch 
nicht nur die Fluggäste. HLX und 
Hapagfly wollen für die Zeit nach 
der Integration 150 neue Mitarbeiter 

Für Designerfreunde ist Luigi Colani 
seit den Fünfzigerjahren einer der 
ganz Großen. Der 78-jährige Künstler 
ist durch seine Werke, deren Formen 
oft Vorbilder in der Natur haben, 
weltweit berühmt geworden. Zu sei-
nen bekanntesten Objekten zählen 
Autos, die er für bekannte Marken 
entworfen hat, eine Kugelküche 
sowie eine Spiegelreflexkamera. 
Am Flughafen Stuttgart stellt der 
ehemalige Student für Aerodynamik 
seine Flugobjekte aus, darunter die 
beiden Cessna-großen Flugzeuge 
Fanliner und Pontresina sowie elf 
kleinere Modelle. Einige der Colani-
Flugobjekte erinnern stark an Getier 
und Pflanzenwelt in Gewässern. 
Wer das mit eigenen Augen sehen 
möchte, hat vom 9. Februar bis 4. 
März in Terminal 1 die Gelegenheit 
dazu.

Genialer Colani  
im Terminal

Auf der ganzen Welt für seine 
Kunstobjekte bekannt: Luigi Colani.

für ihre Station in Stuttgart suchen. 
Die Bewerbungsphase hat bereits 
begonnen, ab Anfang 2007 wer-
den die Neuen zu Flugbegleitern 
ausgebildet. „Stuttgart ist für uns 
einer der wichtigsten und größten 
Standorte in der Bundesrepublik. Wir 
haben hier neun Flugzeuge statio-
niert und wollen fast zwei Millionen 
Passagiere befördern“, sagt Roland 

Keppler, Vorsitzender der HLX-
Geschäftsführung. Der neue Airline-
Verbund wird deutschlandweit eine 
Flotte von 56 Maschinen haben und 
rund 2.500 Mitarbeiter beschäfti-
gen. 2007 wollen HLX und Hapagfly 
gemeinsam mehr als 13,5 Millionen 
Passagiere befördern und somit 
die drittgrößte Fluggesellschaft 
Deutschlands werden. 

Bald auf Gemeinschaftskurs: Hapagfly und HLX verschmelzen zu einer Airline und erhöhen ihr Angebot in Stuttgart. Das schafft Jobs.



20

Ob früh, ob spät – Sprit gibt es am Stuttgarter Flughafen jetzt auch mitten 
in der Nacht.

T R E F F P U n K T  S T R

Eigentlich wollte Heinz Scheuren-
brand mit seinem Sportverein Anfang 
November nur den Stuttgarter 

500.000ster Besucher gewinnt Rundflug

Flughafen besichtigten. Doch als 
er mit seinen Teamkollegen vom 
TSV Denkendorf im Vortragsraum 

des Airports saß, startete dort nicht, 
wie sonst üblich, der Flughafen-
Film. Stattdessen rief Flughafen-
Mitarbeiter Frank Dizinger den 
verdutzten Rentner nach vorne 
und gratulierte ihm herzlich: Heinz 
Scheurenbrand war der 500.000ste 
Besucher, der im Rahmen einer offi-
ziellen Führung den Landesflughafen 
besuchte. Der Jubiläumsgast bekam 
einen Gutschein über einen Rundflug 
für zwei Personen geschenkt und 
freute sich sichtlich: „Den Flug 
mache ich gemeinsam mit meinem 
Bruder, der ist Spotter und jeden 
zweiten Tag am Flughafen“, so 
Scheurenbrand. Auch er selbst 
kommt gern und regelmäßig an 
den Airport, meistens am Sonntag 
zum Kaffeetrinken. Die zweistün-
dige Führung durch die Terminals, 
Gepäckanlage und über das Vorfeld 
genoss Heinz Scheurenbrand sicht-
lich: Seinen Gutschein gab er nicht 
mehr aus der Hand.

Am Stuttgarter Flughafen kann seit 
Ende November 24 Stunden am 
Tag getankt werden. Zusätzlich 
zur bestehenden Shell-Tankstelle 
ha t  am öst l ichen Ende der 
F lughafenrandstraße, an der 
Kreuzung Richtung Plieningen, 
eine OMV-Tankstelle ihre sechs 
Zapfsäulen geöffnet. Ein Team aus 
15 Mitarbeitern kassiert nicht nur 
das Benzingeld, sondern bietet 
auch Kuchen und Bockwürste an: 

Tanken rund um 
die Uhr

in einem Bistro, das sich in einem 
Nebenraum des Tankstellenshops 
befindet. Reisende können sich wäh-
rend des kulinarischen Genusses 
über den aktuellen Flugverkehr 
informieren, Bildschirme zeigen 
Ankünfte und Abflüge an. Und egal 
wann Passagiere und Besucher jetzt 
am Stuttgarter Flughafen ankom-
men: Der Sprit wird ihnen so schnell 
nicht ausgehen.

Stolz auf seinen Flug-Gutschein: Jubiläumsgast Heinz Scheurenbrand.

Die Anzahl der Führungen ist 
mit dem Flughafen gewach-
sen. Die ersten off iziel len 
Besichtigungen gab es 1975, im 
selben Jahr kamen rund 4.000 
Besucher. Managte bis vor weni-
gen Jahren ein hauptamtlichter 
Mitarbeiter alle Führungen, so 
ist heute ein Team aus meh-
reren Personen im Einsatz. Sie 
zeigen den inzwischen über 
26.000 Besuchern im Jahr, was 
hinter den Kulissen des Airports 
passiert. Besonders beliebt sind 
die Führungen bei Vereinen und 
Schulklassen – für letztere ist 
die Besichtigung im Rahmen 
eines begrenzten Kontingents 
kostenfrei. Anmeldungen sind 
möglich über das Internet unter 
www.stuttgart-airport.com (unter 
dem Menüpunkt Erlebniswelt) 
sowie telefonisch nur dienstags 
und donnerstags zwischen 14 
und 16 Uhr unter der Nummer 
0711/948-2326.



21

Die Zeiten, in denen Fliegen dem 
wohlbetuchten Teil der Bevölkerung 
vorbehal ten waren, gehören 
längst der Vergangenheit an. Seit 
Kurzem gilt das am Stuttgarter 
Flughafen auch für die schicksten 
Wartebereiche im Terminal – die 
Lounges. War es bis vor wenigen 
Wochen so, dass nur Passagiere 
der Businessklasse und Vielflieger 
diese Ruhezonen benutzen durften, 
gibt es inzwischen eine Alternative 
für alle Fluggäste, die in Besitz eines 
Flugtickets sind und 15 Euro zahlen 
oder einen Priority Pass haben: die 
Elli-Beinhorn-Lounge, benannt nach 
einer der berühmtesten Fliegerinnen 
der Dreißigerjahre. Der neu einge-
richtete Raum, in dem 16 Gäste Platz 
haben, befindet sich direkt über Gate 
173 in Terminal 1. Wie in den etab-

Als ob man Businessklasse reisen würde
lierten Lounges kann man hier beim 
Fernsehen oder Zeitunglesen ent-
spannen, auf dem mitgebrachten 
Laptop im Internet surfen oder sich 
mit kleinen Snacks und Getränken 
erfrischen. Geöffnet ist der Raum 
täglich von 6:00 bis 20:00 Uhr. 
Weitere Informationen erhalten inter-
essierte Passagiere per Mausklick 
unter www.chil loutlounges.de 
oder direkt am Ticketschalter der  
S. Stuttgart Ground Services GmbH  
in Terminal 3. 
Außer der Elli-Beinhorn-Lounge 
beherbergt der Stuttgarter Flughafen 
noch vier weitere Lounges: die Air 
France Lounge, die British Airways 
Executive Club Lounge sowie die 
Senator-Lounge und die Business-
Lounge von Lufthansa.

Eine Garantie für Gesundheit im 
Urlaub kann die DAK nicht verkaufen. 
Aber dass sich Reisende im Ausland 
nicht in den finanziellen Ruin stür-
zen müssen, wenn sie einen Arzt 
brauchen, dafür ist die Deutsche 
Angestellten-Krankenkasse unter 
anderem da. Seit vergangenem 
Herbst ist die DAK mit einer Filiale 
im Terminal 3 des Stuttgarter 
Flughafens präsent. „Wir wollten 
dorthin, wo die Menschen sind“, so 
Ingo Ruh, Bezirksgeschäftsführer 

Pink gewickelt fliegt 
sich’s besser
Wer ganz sichergehen möchte, dass 
sein Gepäck wie aus dem Ei gepellt 
am Urlaubsort ankommt, kann es 
jetzt einwickeln lassen. Seit Anfang 
Oktober präsentiert sich die Firma 
Fly in den Terminals mit einem 
Gerät, das Koffer und Co. in eine 
pinke Folie packt. Diese schützt 
die Habseligkeiten der Passagiere 
vor widrigen Umständen wie etwa 
Regen und Schnee oder Stößen. 
Die Stuttgarter Fluggäste reagierten 
in den ersten Wochen interessiert. 
Viele ließen Reisetaschen und Koffer 
einpacken, aber auch Kindersitze 
und Fahrräder. Für sieben Euro pro 
Stück können die Passagiere ihre 
Siebensachen einschweißen las-
sen – übrigens in dieser Form zum 
ersten Mal an einem deutschen 
Flughafen: Die Firma Fly kommt 
eigentlich aus Italien und hat ihre 
erste Deutschlandfiliale in Stuttgart 
eröffnet.

nie mehr ohne 
Krankenschein  
ins Ausland

von der DAK Stuttgart. Praktisch 
für alle Flugreisende: Haben sie vor 
dem Urlaub vergessen, eine Aus-
landskrankenversicherung zu bean-
tragen, können sie diese nun kurz-
fristig direkt am Flughafen bekom-
men. Am DAK-Counter gibt es je 
nach Reiseland ganz rasch entspre-
chende Berechtigungsscheine zur 
Behandlung – und natürlich auch 
sonst alle Informationen zum Thema 
Gesundheit. 

In Ruhe auf das Boarding warten:  
Die Elli-Beinhorn-Lounge ist offen für alle Fluggäste.

Think pink:  
Mit Folie bleibt der Koffer schön. 

Klären am Flughafen Fragen rund um die Gesundheit: DAK-Mitarbeiter 
Sabine Eberhardt (schwarzhaarig), Heike Goldmann (blond) und Jochen 
Tübinger (Kurzhaarschnitt).
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Europas moderne Seidenstraße führt 
über Skandinavien. Erst im vergan-
genen Oktober hat Finnair, Finnlands 
größte Airline, eine neue Verbindung 
nach Delhi aufgenommen und zwei 
Monate später ihre Flüge nach Tokio 
verdoppelt. Aktuell fliegt Finnair 
zehn Ziele in Asien an, 2007 sol-
len es noch mehr werden. Dies 
macht die Fluggesellschaft attrak-
tiv für viele europäische Passagiere: 
Sie kommen von Helsinki, dem 
Hauptstandort von Finnair, schnel-
ler nach Asien als von den meisten 
anderen westlichen Städten – und 
das seit mittlerweile über fünfzehn 
Jahren. „Wir waren die Ersten, die 
1992 nach Japan auf der Polarroute 
flogen, als Russland-Überflüge noch 
nicht möglich waren“, so Jukka 
Hienonen, Präsident von Finnair, in 
einem Stern-Interview.

Pioniere vom Polarkreis
Die Finnair  is t  e ine der 
ältesten Fluglinien über-
haupt. Sie entwickelte sich 
vom kleinen inländischen 
Tr a n s p o r t u n t e r n e h m e n 
zu Europas Asien-Airl ine 
Nummer Eins

Finnairs Gründer, Bruno Lucander, 
hätte sich über die gesunde 
Entwicklung seines Unternehmens 
sicherlich gefreut. Er begann 
mit einem Flugzeug und sieben 
Angestellten. Aus diesen sind mitt-
lerweile 69 Maschinen, über 100 
Flugziele und 9.400 Mitarbeiter 

geworden. 2005 beförderte Finnair 
über 8,5 Millionen Passagiere, 
Tendenz steigend. Darunter sind 
auch immer mehr Fluggäste aus 
Stuttgart. Im Jahr 2000 kam die 
Finnair an den Landesflughafen 
und beförderte von hier aus gera-
de mal hundert Passagiere. Fünf 

Jahre später waren es stolze 30.000 
Fluggäste, die mit Finnair den 
Stuttgarter Flughafen bereisten.

Kalte Nasen für Piloten

Dabei fing für Finnair 1923 alles 
ganz klein an. Finnair-Gründer 

Nach einem anstrengenden Tag sammeln sich die Finnair-Maschinen am Heimatflughafen Vantaa in Helsinki. Manche von ihnen kommen aus Asien zurück.

Die ersten Finnair-Piloten waren hart im Nehmen. Im offenen Cockpit ging es auch im tiefsten Winter auf Reise 
– Frostbeulen gab es gratis.
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Karl-Benz-Strasse 25 
70794 Filderstadt  
Telefon (0711) 70 90-0 
Telefax (0711) 70 90-100 
ascotairport@ascothotels.de 
www.ascothotels.de 

Ist doch naheliegend ! 

 nur wenige Minuten vom Flughafen entfernt
Shuttleservice täglich von 04.00 bis 13.00 Uhr  

     und von 15.00 bis 24.00 Uhr  
kostenfreies early-morning-breakfast von  

     04.00 bis 06.00 Uhr  
Wireless Highspeed Internetzugang
großzügige, komfortable Zimmer warten auf Sie

Ihr Hotel

Hotel    Stuttgart-Airport 

Lucander arbeitete für eine estnische 
Fluglinie, die damals an die Junkers 
Flugzeugwerke in Deutschland 
verkauft wurde. Fasziniert von der 
Junkers F13, die dort zum Einsatz 
kam, beschloss Lucander, eine eige-
ne Fluglinie zu gründen. Großzügig 
stellte Junkers dem Pionier ein 
Flugzeug und bekam dafür die 
Hälfte der Anteile an dem neuen 
Unternehmen: der Aero O/Y. 
Lucander war überzeugt, dass 
seine Junkers F13 für die har-
ten Bedingungen im Norden bes-
tens geeignet war. Das erste 
Ganzmetallflugzeug der zivilen 
Luftfahrt bot ganzen vier Passagieren 
Platz, die in Polster- oder Korbsesseln 
saßen. Sie kamen in den Genuss von 
Heizung und Beleuchtung, während 
zwei Piloten im offenen Cockpit fro-
ren. Im Sommer setzte Lucander die 
Maschine als Wasserflugzeug ein 
– bei mehr als 60.000 Seen im Land 
durchaus gewinnbringend. Winters 
bekam das Flugzeug Skier unterge-
schnallt. 

Der erste Flug ging 1924 von 
Helsinki nach Tallin, Stockholm war 
bald die zweite Linienverbindung. 
Positive Schlagzeilen bekam Aero 
O/Y, als sie sich 1928 an der Suche 
nach Umberto Nobiles Luftschiff 
beteiligte. Der Wissenschaftler war 
auf dem Rückweg vom Nordpol 
bei Spitzbergen abgestürzt und 
wurde von einem Piloten der Aero 
O/Y gerettet. Als Lucander ein 
Jahr später starb, übernahm sein 
Nachfolger Gunnar Stahle eine etab-
lierte Fluglinie mit vier Maschinen. 
Investoren im Land kauften Junkers- 
Anteile, sodass die Aero O/Y nun 
ganz in finnischer Hand war. Mehrere 
Junkers Ju 52 mit 14 Sitzplätzen 
wurden in Dienst gestellt, Riga und 
Berlin als Linienziele angeflogen. 

Zwangspause im Krieg und Neu
beginn

Für die Olympischen Spiele 1940 
in Hels inki  erwartete Stahle 
mehr Verkehr und bestellte neue 
Flugzeuge. Der Ausbruch des 
Krieges durchkreuzte jedoch seine 

Expansionspläne. Die Luftwaffe eig-
nete sich die Flotte der Aero O/Y an, 
mehr als die Hälfte der Maschinen 
ging verloren. Als Privatunternehmen 
hätte die Fluglinie nach dem Krieg 
kaum Überlebenschancen ge-
habt. So übernahm der finnische 
Staat die Mehrheit der Anteile. Der 
Aufschwung ließ nicht lange auf sich 
warten: Bald standen Kopenhagen 
und Amsterdam im Flugplan, und 
1952, als die Olympischen Spiele in 
Helsinki nachgeholt wurden, trans-
portierte Aero O/Y erstmals über 
100.000 Passagiere. 1953 folgte die 
Umbenennung in Finnair.

Mit Jets in den Süden

In den 60er-Jahren stieg die Zahl 
der Fluggäste rapide. Die Finnair 
rüstete auf Caravelle-Jets um, 
die 73 Sitzplätze hatten und 800 
Kilometer pro Stunde schafften. 
Im Linienverkehr ging es nun nach 
Frankfurt, Hamburg, London, Paris 
und Zürich. Ab 1962 bot die Finnair 
als eine der ersten Fluglinien auch 
Charterflüge nach Teneriffa, Mallorca 

und Rimini – der sonnige Süden 
lockte die Nordlichter. Den ersten 
Sprung über den Atlantik wagte die 
Finnair 1969 von Helsinki nach New 
York, mit einer viermotorigen DC-8 
für 140 Passagiere.
In den folgenden Jahren wurde das 
Flugnetz weiter ausgebaut: Ab 1977 
war Montreal buchbar, dann die 
Strecke Helsinki–Madrid, mit 2.947 
Kilometern seinerzeit die längs-
te Nonstop-Route in Europa. 1982 
kamen Seattle und Los Angeles 
dazu, zehn Jahre später schließlich 
die berühmte Tokio-Verbindung: Mit 
der Finnair konnte man nun erstmals 
nonstop von Europa nach Japan 
fliegen. Tatsächlich sieht Jukka 
Hienonen auch für die Zukunft das 
meiste Wachstumspotenzial in den 
Flügen nach Japan, China, Thailand 
und Indien: „Unsere Verbindungen 
zwischen Europa und Asien werden 
auch in den kommenden Jahren der 
Schlüssel zu rentablem Wachstum 
sein. Dies wird auch Helsinkis 
Position als Gateway zwischen Ost 
und West stärken“, so der Finnair-
Präsident.

Dass alle Finnair-Flugbegleiterin-
nen blond sind, ist natürlich ein 
Klischee!

Die Fabelwelt auf dem Finnair-Flieger kann sich mitfreuen: Seit Jahren geht es steil bergauf mit der Airline.
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Flugverbindungen
Zwischen Stuttgart und Zürich herrscht täglich reger Flugverkehr. 
Sechsmal am Tag startet eine Maschine der Swiss von Baden-
Württembergs Landesflughafen in Richtung Schweiz und kommt wieder 
zurück, sonntags fliegt sie fünfmal hin und her. Die Reisezeit dauert ge-
rade mal eine Fußballspiel-Halbzeit: Nach 45 Minuten ist der Flug vorbei.

Zum Vergleich   
 ZRH  STR
Gesamtfläche rund 800 Hektar 390 Hektar 
Bahnlängen 3700/3300/2500 Meter 3.345 Meter
Passagiere 2005 17,88 Millionen 9,4 Millionen
Flugbewegungen 2005 267.363 160.400

n E T Z W E R K

Der Stadtchronist war optimis-
tisch. Als die Verantwortlichen des 
Kantons Zürich 1946 die Fläche des 
ehemaligen Artillerieschießplatzes 
bei Kloten zum neuen Flugfeld 
erklärten, schrieb er in seine 
Bücher, dass es nun gelungen sei, 
„ein für den Flughafen sehr geeig-
netes Gelände bereitzustellen, das 
dank seinem Umfang jeder zukünf-
tigen Entwicklung gewachsen sein 

Flughafenausbau 
nach Schweizer Art
In Zürich liegt der wichtigste 
Flughafen der Schweiz und 
einer der größten in Europa. 
Dass der Airport kontinuierlich 
modernisiert und ausgebaut 
wurde, ist auch den Zürcher 
Bürgern zu verdanken: Sie 
hatten Mitspracherecht

dürfte“. Schon zehn Jahre spä-
ter sollte sich seine Vermutung als 
Fehleinschätzung erweisen. Der 
Anbruch des Jetzeitalters und deut-
lich steigende Flugbewegungen hat-
ten die erste von insgesamt fünf Um- 
und Ausbauphasen des Schweizer 
Vorzeigeflughafens zur Folge.
Heute landen und starten jähr-
lich rund 270.000 Maschinen am 
Flughafen Zürich und bedienen 
148 Ziele in 67 Ländern, darun-
ter Delhi, Singapur, New York und 
Johannesburg. Bei seinen Fluggästen 
ist der Airport beliebt: Laut einer 
aktuellen Passagierumfrage ist der 
Zürcher der achtbeste Flughafen 
weltweit – nur eine von zahlreichen 
Auszeichnungen, darunter auch zum 
dritten Mal in Folge der World Travel 

Award 2006 für den besten europä-
ischen Flughafen. Auf drei Start- und 
Landebahnen wickelt Zürich seinen 
Luftverkehr ab; die jüngste Piste mit 

3.300 Meter Länge kam 1976 wäh-
rend der dritten Bauetappe hinzu. 
Die Gelder für diese und alle ande-
ren Umbaumaßnahmen geneh-

In Dock E wird die Hälfte des Passa-
gierverkehrs abgewickelt – bei fast 
18 Millionen Fluggästen insgesamt 
im Jahr gibt es also viel zu tun.
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migten nicht nur der Zürcher 
Kantonsrat, sondern immer auch die 
Zürcher selbst. Wie in der Schweiz 
üblich, wurden die Bürger bei jedem 
Bauvorhaben zur Urne gebeten. Meist 
segnete der Souverän die Pläne der 
Flughafenbetreiber und Politiker ab 
und stimmte nur selten dagegen 
– so allerdings 1957. Damals soll-
te das ursprüngliche Terminal um 
zwei Fingerdocks erweitert und die 
beiden Start- und Landebahnen 
deutlich verlängert werden. Die 
Kosten hätten sich für Zürich auf 
75 Millionen Franken belaufen. Das 
erschien der Mehrheit der Bürger zu 
teuer, erst ein Jahr später genehmig-
ten sie ein neues Kreditbegehren 
von 48 Millionen Franken. Das 
reichte immerhin für ein größeres 
Vorfeld, neue Passagierbusse und 
die Verlängerung der Start- und 
Landebahnen – wenn diese auch 
etwas bescheidener ausfiel als 
ursprünglich geplant.
Gleich einverstanden waren die 
Zürcher mit der Idee, ihren Flughafen 
zu privatisieren. Nach der Fusion 
der ursprünglichen Betreiber, der 
Flughafen-Immobilien-Gesellschaft 
und der Flughafendirektion Zürich, 
hatte die Flughafen Zürich AG am 1. 
April 2000 ihren ersten Betriebstag. 
Fünf Tage später präsentierte sich 
die private Aktiengesellschaft mit 
dem Markennamen Unique – und 
ist seither äußerst erfolgreich. Den 
Jahresgewinn von 2005 über 59 
Millionen Franken wird die AG 2006 
voraussichtlich auf rund 75 Millionen 
steigern. Gründe dafür sind aus 
Unternehmenssicht unter anderem 

die starke Verkehrsentwicklung, 
die allgemein gute Wirtschaftslage 
und die Kaufkraft ihrer Passagiere, 
die diese in 116 Läden sowie 31 
Bars und Restaurants unaufhörlich 
unter Beweis stellen. Ein Großteil 
der Shops und gastronomischen 
Einrichtungen entstand während 
der fünften und vorläufig letzten 
Bauetappe zwischen 2000 und 
2004.
Auf den jahrelang geernteten 
Lorbeeren gedenkt sich die Flug-
hafenbetreiberin allerdings nicht 
auszuruhen. 2008 feiert der Zürcher 

Airport seinen 60. Geburtstag, im 
gleichen Jahr findet in der Schweiz 
und in Österreich die Fußball-
Europameisterschaft statt. „Wir 
wollen bei den EM-Besuchern 
einen positiven Eindruck hinter-
lassen. Sie sollen den Flughafen 
Zürich als funktionalen, benut-
zerfreundlichen und zentralen 
Startpunkt ihrer Schweizreise ken-
nenlernen“, wünscht sich Unique-
Geschäftsführer Josef Felder. „Mir 
liegt viel am positiven Image unseres 
Tores zur Schweiz.“
Dieses Image soll durch die Eröffnung 
eines neuen Flughafenhotels, eben-
falls im Jubiläumsjahr, noch verstärkt 
werden. 2008 bringt für Unique 
eine weitere Herausforderung: 
das Inkrafttreten des Schengen-
Abkommens, in dessen Rahmen 
mehrere europäische Staaten in den 
Neunzigerjahren vereinbart hatten, 
an ihren gemeinsamen Grenzen 
keine Passkontrollen mehr durchzu-
führen. Die Schweiz wird in einem 
Jahr den Schengen-Staaten bei-
treten; für den Flughafen Zürich 
bedeutet dies, dass er die interna-
tionalen Passagiere getrennt abfer-
tigen muss. Um die Reisenden 
besser nach Schengen- und 
Nichtschengen-Bürgern sortieren zu 
können, überlegt sich die Unique-
Leitung unter anderem, das 2005 

zum Veranstaltungsort umfunktio-
nierte Dock B wieder für den norma-
len Flugbetrieb zu öffnen. Events, so 
Unique, finden dann möglicherweise 
auf dem Open Air Areal 102 oder auf 
der Zuschauerterrasse vom Dock 
E statt. Wo die große Flughafen-
Geburtstagsparty steigt, ist aller-
dings noch ein Geheimnis. 

Wenn der Flughafen Zürich noch größer werden will, muss er die Bürger befragen. In der Schweiz geht nichts ohne 
Volksabstimmung.

Höchst amused war die englische 
Königin Elisabeth II. von der Eröff-
nung des Flughafenbahnhofs 1980.

Im Airside Center gibt es interessante Ausblicke – aber auch viele 
Restaurants und Shops, die die Reisenden fleißig heimsuchen.



2�

Thilo Höpfl von  
Reusch Deutschland

n E T Z W E R K

Airbus und Boeing haben wenigs-
tens eine Gemeinsamkeit: ihre 
Flugzeugsitze. Sowohl der europä-
ische als auch der amerikanische 
Gigant unter den Flugzeugbauern 
bestellt  sein Sitzmobil iar bei 
Recaro Aircraft Seating, einem 

Wenn Polstermöbel 
           in die Luft gehen
Flugzeugsitze sollen robust 
se in , p la tzsparend  und 
äußerst langlebig. Sie müs-
sen einen Crashtest bestehen, 
und jede Airline bestellt den 
Bezug in einer anderen Farbe. 
Die Recaro Aircraft Seating 
kennt diese Ansprüche nur 
zu gut: Seit knapp 40 Jahren 
ist das Unternehmen auf die 
fliegenden Sitzmöbel spezia-
lisiert und beliefert heute die 
halbe Welt damit

Traditionsunternehmen mit Sitz in 
Schwäbisch Hall. In der Branche 
zählt Recaro zu den drei größ-
ten Herstel lern weltweit;  bei 
der Produktion der Sitze für die 
Economyclass sind die Spezialisten 
sogar die Nummer Eins. Rund 
1.000 Mitarbeiter produzieren der-
zeit an acht Standorten weltweit, 
der Umsatz lag 2005 bei fast 130 
Millionen Euro.
Die Fliegerei war jedoch nicht von 
Beginn an das Spezialgebiet der 
Firma. Als Recaro 1969 den ers-
ten Sitz für die Lufthansa ent-
wickelte, hatte das Unternehmen 
schon über sechzig Jahre produ-
ziert – für Autos. Den Grundstein 
legte der Sattlermeister Wilhelm 
Reutter, der 1906 in Stuttgart-
Zuffenhausen eine Karosseriefirma 

ins Leben rief. Das Unternehmen 
florierte rasch, die Auto-Union und 
Porsche gehörten zu den besten 
Kunden. Nach turbulenten Kriegs- 
und Nachkriegsjahren kaufte 

Porsche 1963 das Karosseriewerk 
in Zuffenhausen. Das Unternehmen 
firmierte um in Recaro GmbH & Co., 
baute Sportsitze und verlegte seine 
Fertigung nach Schwäbisch Hall. 

Dr. Manfred Egner, Vorsitzender 
der Geschäftsführung von Recaro 
Aircraft Seating.

„Der Stuttgarter Flughafen ist eine 
wichtige Drehscheibe für uns: Wir 
haben Kunden auf der ganzen 
Welt und sind aufs Flugzeug 
angewiesen. Wir besuchen unse-
re Kunden regelmäßig, und unse-
re Kunden kommen oft zu uns. 
Der internationale Flughafen in 
Stuttgart ist dabei wegen seiner 
Nähe zu unserem Headquarter 
in Schwäbisch Hall von großer 
Bedeutung. Der schnellste Weg zu 
unseren Kunden führt uns häufig 
über Stuttgart.“
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Meilensteine der 
Firmengeschichte

1906  Sattlermeister Wilhelm Reutter 
gründet eine Karosseriefirma für 
Automobile

1963  Reutter firmiert um in Recaro GmbH 
& Co. und produziert Sportsitze für 
Porsche

1969  Erste Flugzeugsitze in Lizenz 

1971  Erster Flugzeugsitz der Marke 
Recaro Aircomfort 

 
1997 Neubau einer modernen Produk-

tionsanlage in Schwäbisch Hall 

2000/2001 
 Neue Technische Center in 

Schwäbisch Hall und Friedrichshafen

2006  Weltpremiere zum 100. Geburtstag 
der Firma: Der Single-Beam-Sitz für 
die Economyclass mit nur einem 
statt wie bisher zwei tragenden 
Holmen gibt deutlich mehr Freiheit 
für die Schienbeine

Recaros Spezialität: 
Economy-Class-Sitze 

Die Einzelteile werden von 
Zulieferern weltweit gefertigt und 
bei Recaro von Hand zusammen-
gebaut. Die Endmontage dauert 
bis zu fünf Stunden, die fertigen 
Sitze wiegen zwischen 11 und 
15 Kilogramm – je nach Kunden- 
und Streckenanforderung. Ein 
Recaro-Economy-Sitz kos-
tet zwischen 1.200 und 3.500 
Euro; ist er mit aufwendiger 
Unterhaltungstechnik ausgestat-
tet, ist er 10.000 Euro wert.

Vom Auto zum Flugzeugsitz

Ob British Airways oder Lufthansa, 
KLM, Qantas oder Swiss: Über 
sechzig Airlines lassen inzwi-
schen Recaro-Flugsitze in ihre 
Maschinen einbauen. Nachdem 
die Passagierzahlen Ende der 
Sechzigerjahre unaufhörlich stie-
gen, erkannte das Unternehmen 
in Schwäbisch Hall den neuen 
Absatzmarkt und machte es den 
neuen Flugreisenden bequem. 
Schon bald lockte Lufthansa ihre 
Erste-Klasse-Passagiere der Jumbo-
Jets mit gemütlichen Schlafsesseln: 
den „Senator Sleepers“ von Recaro.
Damals wie heute müssen die 
Flugzeugsitze eine harte Belast-
barkeitsprobe überstehen, bevor 
sie ausgeliefert werden. Im fir-
meneigenen Testcenter werden 
die neuen Modelle kräftig gerüt-
telt, auf Stoßfestigkeit geprüft, mit 

einem Kerosin-Brenner bearbeitet 
und schließlich 15 Minuten lang 
mit 280 Liter Wasser pro Minute 
geduscht. Schließlich müssen sie 
allen Anforderungen an Sicherheit 
und Langlebigkeit genügen. Sollte 

im Ernstfall doch einmal etwas 
kaputtgehen, können Airlines ihre 
Sitze überall reparieren lassen: In 
den Neunzigerjahren wurde dazu 
eigens ein weltweites Servicenetz 
aufgebaut. Zudem stattet Recaro 
nicht nur neue Flugzeuge aus, auch 
ältere Bestuhlungen werden beim 
sogenannten Refurbishment ersetzt 
– ein weiterer wichtiger Absatzmarkt 
für Recaro.

Mit Schwung aus der Krise

Den klassischen Flugzeugsitz hat 
Recaro immer wieder variiert. 1993 
erfanden die Schwäbisch Haller 
den „Convertible Seat“ (CVS): Mit 
wenigen Handgriffen kann damit 
die Bestuhlung in der Kabine von 
Economy auf Business umgerüs-
tet werden. Auch der Full-Flat-
Premium-Sitz, in dem Business-
Passagiere fast waagerecht schlum-
mern können, wurde ein richtiger 

Verkaufsschlager. Nach 2002 brach-
ten sinkende Preise und ein harter 
Konkurrenzkampf der Firma vorüber-
gehend Verluste. Recaro baute um, 
straffte Abläufe und schrieb 2005 
wieder Gewinn. Für die Zukunft sind 
neue Standorte in Polen und China 
geplant. Und: Wer mit Air China 2008 
zur Olympiade nach Peking fliegt, 
wird ausschließlich auf Recaro-
Sitzen Platz nehmen.

 In Schwäbisch Hall liegt der Firmensitz der Recaro Aircraft Seating, die ein 
fliegendes Polstermöbel nach dem anderen baut.

Wie der Blick in die Produktionshalle zeigt, sind Flugzeugsitze heiß begehrt.

Bitte Platz  
nehmen! Auch  

die alten Stühle  
sind noch bequem.
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Zur Verleihung des Ehrendoktortitels der Philosophie an der Universität Tübingen weilte Scheich Sultan bin Mohammed al Kasimi aus dem kleinen 
Emirat Sharjah am Persischen Golf für ein paar Tage in Baden-Württemberg. Die Anreise erfolgte mit seinem persönlichen Airbus A319CJ. 

airbus a319CJ

Spannweite: 34,09 m
Länge: 33,80 m
Reichweite: 11.600 km
Max. Startgewicht: 76 t
Sitzplätze: VIP-Ausstattung 

Dieser Airbus A330-200 steht der Herrscherfamilie des Emirats Katar, das für seinen Reichtum an Erdöl und Erdgas bekannt ist, exklusiv zur 
Verfügung. Da er von der VIP-Abteilung der Qatar Airways betrieben wird, trägt er ebenfalls die Farben der nationalen Fluggesellschaft. 

Die Altrocker der Rolling Stones heizten dem Publikum bei ihrem Konzert im Gottlieb-Daimler-Stadion wieder kräftig ein. Als Transportmittel auf ihrer 
Europa-Tour nutzten sie exklusiv diese Boeing 757-200 der englischen Titan Airways, deren Innenraum entsprechend angenehm gestaltet wurde. 

Die amerikanische Federal Express, die größte Frachtfluggesellschaft der Welt, verfügt über ein weltumspannendes Netzwerk für den Transport von 
Terminfracht. Diese Boeing MD-11F flog jedoch, abweichend von ihrer sonstigen Tätigkeit, einen Frachtflug für das amerikanische Militär. 

airbus a330-200

Spannweite: 60,30 m
Länge: 59,00 m
Reichweite: 12.300 km
Max. Startgewicht: 230 t
Sitzplätze: VIP-Ausstattung

Boeing 757-200

Spannweite: 38,05 m
Länge: 47,34 m
Reichweite: 7.315 km
Max. Startgewicht: 114 t
Sitzplätze: 204 

Boeing MD-11F

Spannweite: 51,77 m
Länge: 61,24 m
Reichweite: 6.800 km
Max. Startgewicht: 284 t
Max. Zuladung: 91 t

L A n D U n G E n
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n E T Z W E R K

„Wir sind da sehr optimistisch“, 
sagt  FKB-Geschäftsführer Manfred 
Jung. „Schließlich bekommen 
wir 2007 weitere interessante 
Verbindungen dazu, wie etwa die 
Tagesrandverbindung der Air Berlin 
nach Hamburg.“ Neu im nächs-
ten Sommerflugplan stehen auch 

Die Million als Ziel
Günther Jauchs Kandidaten und der Baden-Airpark haben das gleiche Ziel: möglichst schnell 
an die Million kommen. Was für die Quizsendungsteilnehmer jedoch der schnöde Mammon ist, 
sind für die Tochter des Stuttgarter Flughafens die Passagierzahlen. 2006 haben über 820.000 
Fluggäste den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) benutzt, in etwas über einem Jahr 
könnte nach Einschätzung der Betreiber die magische Grenze von einer Million erreicht sein

Charterflüge nach Lanzarote, Rimini 
und Jerez de la Frontera. Das größte 
Plus des Baden-Airparks sei aber der 
Linienverkehr, so Jung. Die preis-
werten Strecken nach Barcelona, 
Berlin, Dublin, Rom, Marseille, 
Pisa und London sind nicht nur 
bei Touristen, sondern gerade bei 

Geschäftsreisenden sehr gefragt: 
Rund 30 Prozent der Linienflieger 
reisen aus beruflichen Gründen.
Auch die für einen Flughafen 
sehr günstigen Parktarife erleich-
tern so manchem Passagier 
die Entscheidung, vom Baden-
Airpark abzuheben. Regelmäßige 

Kennzeichenzählungen haben erge-
ben, dass die Sparfüchse, die ihr 
Auto an Deutschlands zweitgrößtem 
Regionalflughafen abstellen, zur 
Hälfte aus Baden-Württemberg kom-
men, zu 25 Prozent aus Rheinland-
Pfalz, zu jeweils zehn Prozent aus 
Hessen und Frankreich sowie zu 
fünf Prozent aus dem Saarland.
Inzwischen ist sogar die Europäische 
Union auf den prosperierenden 
Airport aufmerksam geworden. Der 
FBK wurde als Referenzflughafen 
für eine Studie ausgewählt, wel-
che die Wirtschaftlichkeit von 
Regionalflughäfen untersucht. 
Das Ergebnis wird die Messlatte 
dafür sein, ob bereits bestehende 
oder geplante Regionalflughäfen 
aus Brüssel gefördert werden. 
Die Expertengruppe, die die EU-
Studie erstellt, wählte den FKB als 
Fallbeispiel für die Bundesrepublik 
aus, weil er die meisten Kriterien für 
einen wirtschaftlich erfolgreichen 
Regionalflughafen erfüllt. In der 
Begründung für die Auswahl heißt 
es: „Der Flughafen Karlsruhe/Baden-
Baden liegt strategisch günstig. Sein 
Einzugsbereich garantiert mit seiner 
Wirtschaftsstruktur und den rund 
16,5 Millionen Menschen ein aus-
reichendes Kundenpotenzial. Er bie-
tet günstige Preis-Leistungs-Pakete 
in puncto Parken und Flug, was zu 
ständig steigenden Passagierzahlen 
führt. Und er schafft zusammen mit 
dem Gewerbepark immer mehr 
Arbeitplätze in der Region.“

Noch viel Platz zum Ausdehnen: 
Baden-Airpark aus der Vogel-
perspektive. 

* Bei Buchung via Hotline oder Internet zzgl. 10 D Service-Fee
pro Ticket. Begrenztes Kontingent.

Von Stuttgart nach Münster/Osnabrück

Jetzt buchen unter www.eae.aero oder 018 05 - 878 323 (0,12 D/Min.)

49,-oneway ab 7
inkl. aller
Gebühren*
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B U C h T I P P S

Geheimtipps rund um den Globus

Dieses Buch ist der ultimative Begleiter für alle, die gerne reisen 
und Neues entdecken. 1.000 der schönsten Ziele rund um den 
Globus werden hier vorgestellt. Das Besondere daran: Neben den 
vielen traumhaften und bekannten Sehenswürdigkeiten aus jedem 
Kontinent gibt es auch eine Fülle von Geheimtipps, wie die Fahrt 
mit dem Eisbrecher in Lappland, die Geisterflotte der Lagune von 
Chuuk in Mikronesien, das Schwimmen mit Seekühen in Florida 
und vieles mehr. Aber auch besondere Hotels und Restaurants, 
schöne Museen und Veranstaltungen sind dabei.

Deutsche Ausgabe · 1000 Places to see before you die · 
Könemann Verlag · 3-8331-2133-5 · € 10,00 

Fliegereigeschichten für Kinder
Ferien nach den Ferien

Wir reisen, um das Glück zu finden. Bereits in der 
Schlange am Flughafen befallen uns Zweifel. Müssen 
all diese Leute mit? Das Urlaubsland selbst leuchtet 
nicht halb so farbenfroh wie im Katalog, zumal wir die 
Kontaktlinsen vergessen haben. Die Ferienwohnung 
scheint extrem preisbewusst eingerichtet, das 
Hotel liegt am Autobahnring. Mit rätselhaften 
Wegbeschreibungen verirren wir uns auf der Suche 
nach Kirchen, Schlössern und Museen, um kultu-
relles Interesse vorzutäuschen. Auf Studienfahrten 
sitzen wir die Zeit in Restaurants ab, in denen der 
Reiseleiter Provision einstreicht. Stets haben wir 
das Gefühl, das Beste zu verpassen. Erst wenn wir 
erschöpft nach Hause zurückkehren, wissen wir, was 
wir wollten und nun brauchen: Urlaub.

Dietmar Bittrich · Urlaubsreif · Hoffmann und 
Campe Verlag · ISBN 3-455-40008-6 · € 14,95

Heute soll er endlich wahr werden, der 
Traum vom Fliegen! Otto Lilienthal steigt 
in das Gestell, das er mit seinem kleinen 
Bruder Gustav aus Buchenholz gebaut 
hat. Er breitet die Arme wie Flügel aus. 
Dann holt er noch einmal Tief Luft und 
läuft los …
Fünf spannende Geschichten und zusätz-
liche Sachseiten bieten viel Wissenswertes 
rund um das Thema Flugzeuge: Wie 
sahen die ersten Fluggeräte aus? Wie 
funktioniert ein Hubschrauber? Und was 
passiert eigentlich auf einem Flughafen?
Für Kinder im Lesealter ab 8 Jahren, in 
großer Fibelschrift.

Rainer Crummenerl · Flugzeugwissen  
Loewe Verlag · ISBN 3-78555664-0 · 
€ 6,80

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

*Inkl. Steuern, Gebühren und Entgelte. Pro Strecke. Begrenzte Sitzplatzkontingente.

Deine Flügel
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