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Liebe Flugblatt-Leser!

Es soll Mitmenschen geben, die haben jetzt schon

genug von der überall präsenten Fußball-Welt-

meisterschaft. Für viele Mitarbeiter des Flughafens

Stuttgart trifft das aber nicht zu. Sie machen sich seit

Monaten – gemeinsam mit Vertretern der FIFA –

Gedanken, was am Flughafen Stuttgart während der

Spiele im Juni und Juli passieren wird. Welche Teams

werden den Flughafen benutzen,

um zu ihren Treffen im

Daimler-Stadion zu kommen?

Gibt es spezielle Fan-Flüge? Wie

sind die vielen VIPs zu behan-

deln, die erwartet werden? Einen

Bericht über die WM und den

Flughafen Stuttgart finden Sie

in diesem Heft.

Die Veranstalter messen dem

Flughafen organisatorisch eine

große Bedeutung bei. Dies zeigt,

wie wichtig der Airport bei Großveranstaltungen für

Baden-Württemberg ist. Ohne funktionierenden,

leistungsfähigen Flughafen sind solche Events

undenkbar. 

In allen Gesprächen wird deutlich, dass der Flug-

hafen Stuttgart seine Hausaufgaben bestens erledigt

hat. Dabei profitieren die Planer von den Zeiten, 

als der VfB Stuttgart noch in der Champions League

unterwegs war und Gegner wie Manchester oder

Glasgow mit vielen Fan-Maschinen zu ihren Spielen

kamen. Deshalb stand auch sehr schnell fest, dass die

Mannschaften, die mit dem Flieger anreisen, direkt

auf dem Vorfeld in ihre Busse steigen. Die Fans wer-

den über einen separaten Gang ebenfalls zu ihren

Bussen gebracht, ohne durch die Terminals gehen zu

müssen. Und für die VIPs stehen auf dem Vorfeld

Limousinen und bei Bedarf auch Hubschrauber

bereit. 

Für diejenigen, die sich auf die Fußball-Weltmeister-

schaft freuen, gibt’s in Terminal 1 eine Ausstellung.

Sie zeigt die Entwicklung des Fußballs von früher bis

heute – unser Gruß an alle großen und kleinen Fans,

die aus aller Welt kommend in den nächsten Wochen

den Flughafen Stuttgart benutzen werden.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen Ihres

Flugblatts!

Volkmar Krämer
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Flughafen-Mobile

Starke Teams vom Vorfeld

Fluggasttreppe
Bernd Kazmaier hat es eilig. Sobald ein Flugzeug

auf der Parkposition steht, muss die Fluggasttreppe

parat sein. Bei einem Wendekreis von 16 Metern ist

das Fahren und Lenken vor allen Dingen Übungssa-

che. „Beim ersten Mal war das schon ein mulmiges

Gefühl“, erinnert sich Kazmaier. Mittlerweile ist er

routiniert und weiß genau, wie er an die unter-

schiedlichen Flugzeugtypen heranrollen und wann

er auf die Bremse treten muss.

Hubgerät
Manchmal weht Gunther Sarbacher ein ganz

schön kräftiger Wind um die Nase. Dann nämlich,

wenn er mit dem Hubgerät in fünfeinhalb Meter

Höhe Flugzeuge be- und entlädt. „Höhenangst

darf man da nicht haben“, sagt er. „Das ist ein

Wahnsinnsgeschoss!“ Zudem muss man „milli-

metergenau an die Flugzeugluke heranfahren“.

Was bei 13 Meter Länge und knapp fünf Meter

Breite schon ein gutes Händchen verlangt.

Leitfahrzeug
Günter Heim liebt es, auf dem

Vorfeld präsent zu sein – zum

Glück ist genau das sein Job.

Mit dem schwarzgelb-karier-

ten Leitfahrzeug düst er ortsunkundigen

Piloten entgegen. Für sie schaltet er dann die „Follow me“-

Anzeige ein, fährt voraus und führt so das Flugzeug durch das

Gewirr von Rollbahnen bis zur endgültigen Parkposition. Viele

„Follow me“-Fahrer winken noch, bevor sie das Flugzeug wie-

der alleine lassen – wie es sich eben gehört, wenn man das

nette Empfangskomittee des Airports ist.

Leistung 88 PS

Baujahr 2003

Länge 7,8 m 

Breite 2,5 m

Höhe 4,75 m

Gewicht 13,7 t

Wenderadius 16 m

Leistung 117 PS

Baujahr 2003

Länge 13 m

Breite 4,8 m

Höhe 4 m

Gewicht 34 t

Wenderadius 29,5 m

Leistung 102 PS

Baujahr 2003

Länge 4,6 m

Breite 1,8 m

Höhe 1,83 m

Gewicht 1,7 t

„Rollender Verkehr“ sind im Tower-Sprechfunk Flugzeuge am Boden. Nichts gegen Flugzeuge –

aber sehen Sie mal, was für starke Teams dort noch herumrollen!
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Luftstartgerät
Ohrenbetäubenden Lärm, als ob direkt nebenan ein

Flugzeug startet, das kennen Jürgen Braunagel

und Uwe Kittelberger gut. Mit dem Luftstartgerät

geben sie Flugzeugen Starthilfe, wenn deren

Anlasser defekt ist. Das rollende Kraftwerk bringt die

Turbinen eines stehenden Flugzeugs mit 43.000

Umdrehungen pro Minute auf Touren. Dabei heißt es

aufpassen: „Wenn das Kerosin währenddessen aus-

geht, ist das Flugzeugtriebwerk kaputt. Das kann

teuer werden“, erklärt Braunagel. Und Kittelberger ergänzt:

„Unbeaufsichtigt laufen darf er deshalb gar nie.“ 

Fluggastbrücke
Gruppenmeister Willi Götz steuert die Fluggastbrücke, im Fachjargon

auch „Finger“ genannt. Sie verbindet das Terminal direkt mit einem

Flugzeug – für die Passagiere sehr bequem. Den „Finger“ zu lenken

ist eine hohe Kunst. Per Joystick gilt es, die rund 21 Tonnen schwere

und dreidimensional bewegliche Teleskopbrücke exakt an die

Flugzeugtür heranzumanövrieren. „Man hat nur wenige Zentimeter

Spielraum und muss echt vorsichtig sein“, sagt Götz. Dort, wo die

Brücke sich dem Flieger nähert, hat der Flieger nämlich empfindliche

Sensoren, und die dürfen nicht beschädigt werden.

Passagierbus
„Das war am Anfang schon eine

ganz schöne Umstellung“,

erzählt Manfred Mack mit

Blick auf die ungewöhnliche

Breite seines Passagier-

busses: 3,74 Meter. Da die

Passagiere zumeist stehen,

muss man beim Fahren die Ruhe weg-

haben. „Und enge Kurven fahren kann man mit

dem eh nicht.“ Mack hilft regelmäßig beim Kinderwagen-

Einladen. In seinen sechs Jahren als Flughafenbusfahrer hat er auch

schon komplette Fußballmannschaften sicher über das Vorfeld bugsiert.

Baujahr 2004

Länge 20-31 m

Breite 1,73 m

Höhe 2,33 m

Gewicht 21 t

Baujahr 1993

Länge 4,6 m

Breite 2,65 m

Höhe 2,6 m

Gewicht 2,56 t

Leistung 231 PS

Baujahr 2000

Länge 13,18 m

Breite 3,74 m

Höhe 2,98 m

Gewicht 13,4 t

Wenderadius 30 m
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Flughafen-Mobile

Hubtransporter
Mit dem Hubtransporter werden Container transportiert

und in das Flugzeug verladen. Rund 25 Koffer passen in jeden Container.

Der Transporter schafft auf einmal zwei solcher Container, hebt bis zu 3,5

Tonnen. „Das ist eine enorme Arbeitserleichterung“, lobt Roberto Schiazza

diesen Schwerarbeiter. „Da geht die Bodenabfertigung wirklich enorm

schnell.“ Was bei losem Gepäck 45 Minuten dauern würde, ist mit dem sieben

Meter langen und drei Meter breiten Hubtransporter in zehn Minuten erledigt.

Förderband
Zehn Zentimeter Abstand zum Flug-

zeug sind Pflicht für Tindaro Pericone,

wenn er mit dem Förderband zum Be- und

Entladen von Fracht und Gepäck ans

Flugzeug heranfährt. „Man darf den Flieger

auf keinen Fall  berühren.“ Besonders knif-

felig: Man kann bei den zwölf Metern

Länge des Bandes gar nicht bis ans Ende

sehen, weswegen der Fahrer mit einem

Einweiser zusammenarbeiten muss. Und

gleich noch eine Herausforderung: Von den

20 verschiedenen Förderbändern am

Flughafen reagiert jedes anders.

Entsorgungsfahrzeug
Flugzeugtoiletten werden nicht etwa, wie häufig ver-

mutet, in der Luft entleert, sondern mit dem so

genannten Entsorgungsfahrzeug auf dem Vorfeld. Die

beiden am Flughafen Stuttgart eingesetzten Geräte

sind erst letzten November zum Fuhrpark hinzuge-

kommen. Mit hochmoderner Vakuumtechnik saugen

sie die desinfizierte Fracht ab – das können auch

Kollegen mit gutem Geruchssinn locker überstehen.

Und hinterher werden die Tanks gleich wieder nachge-

füllt mit dem Gemisch aus Wasser und Desinfek-

tionsmittel. Für Bernd Kück ist klar: „Die neuen

Fahrzeuge machen unsere Arbeit viel einfacher.“

Leistung 48 PS

Baujahr 2001

Länge 12,30 m

Breite 2,19 m

Gewicht 4,9 t

Leistung 150 PS

Baujahr 2005

Länge 7,56 m

Breite 2,40 m

Höhe 2,55 m

Gewicht 6,31 t

Leistung 54 PS

Baujahr 1996

Länge 6,73 m

Breite 3,09 m

Höhe 1,48 m

Gewicht 6,5 t

Wenderadius 8,5 m
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Flugzeugschlepper
Düsenflugzeuge können nicht rückwärts

ausparken. Deswegen brauchen sie

Andreas Lepke-Wieselmann und vor allem

den Flugzeugschlepper von der Lufthansa-

Technik. Das über zehn Tonnen schwere Kraft-

paket nimmt beim so genannten „Pushback“ den

Flieger einfach huckepack. Flugzeuge mit bis zu

200 Tonnen Gewicht können dank 192 PS scheinbar

mühelos manövriert werden. Das ist zudem günstiger,

als wenn ein Jet selber zum Rollen die Turbinen anwirft. Und auch auf

dem Weg in enge Werfthallen ist der wendige Schlepper eine große Hilfe. Sein Job

begeistert Lepke-Wieselmann auch noch nach 15 Jahren Berufserfahrung: „Wenn man

so einen riesigen Jumbo vor sich hat, ist das schon aufregend – das wird nie langweilig.“

Gepäckschlepper
Wenn Andreas Brodbeck mit seinem

Schlepper loszieht, dann misst sein

Gespann an die 17 Meter. Mehr als

vier Gepäckwagen darf man auch

gar nicht anhängen, denn der letzte

Wagen „schwänzelt“ gern mal ein

wenig. „Da muss man schon gut aufpassen,

dass sie nicht umkippen.“ 

Leistung 72 PS

Baujahr 1995

Länge 4 m

Breite 1,5 m

Höhe 2 m

Wenderadius 8,2 m

Gewicht 4 t

Leistung 192 PS

Baujahr 2001

Länge 6,99 m

Breite 3  m 

Höhe 1,65 m

Gewicht 10,3 t
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Flugblatt: Was genau ist eigentlich

ein Regionalflughafen? 

Fundel: Dafür gibt es keine recht-

lich saubere Definition.

Schoefer: Definiert sind nur

„Flughäfen des allgemeinen Luft-

verkehrs“, also die Verkehrsflug-

häfen.

Fundel: Grob gefasst sind es dieje-

nigen Flughäfen, die bis 1,5 Mil-

lionen Passagiere im Jahr haben.

Flugblatt: Und wie viele gibt es

davon aktuell?

Schoefer: In Baden-Württemberg

haben wir zwei, den Flughafen

Karlsruhe/Baden-Baden (FKB), der

bundesweit schon zu den größten

zählt, und den in Friedrichshafen.

Durch das Definitionsproblem gibt

„Entscheidend ist das Einzugsgebiet“
Was ist eigentlich ein Regionalflughafen? Eine Gelddruckmaschine? 

Kaum ein Tag, an dem in der Tageszeitung kein Artikel über

einen Regionalflughafen steht. Die politischen Debatten sind

oft zugespitzt. Hier erklären zwei, die es wissen müssen – 

nämlich die Stuttgarter Flughafen-Chefs Georg Fundel und

Walter Schoefer –, was es mit dem Thema auf sich hat

es auch unterschiedliche Angaben,

wie viele es bundesweit sind.

Flugblatt: Es scheint in diesem

Bereich derzeit ja einen richtigen

Boom zu geben. Warum?

Schoefer: Hintergrund ist die poli-

tische Entspannung in Europa seit

der Wende. Man braucht nicht

mehr so viele Militärflughäfen.

Diese sind seinerzeit oft in wenig

bewohnten, strukturschwachen

Gebieten errichtet worden. Das

hatte damals Vorteile, allein schon

für Lärmschutz und Geheim-

haltung. Und heute scheint gerade

für Politiker in strukturschwachen

Gebieten eine zivile Nachnutzung

sehr attraktiv.

Fundel: Man nennt diese Umnut-

zung Konversion. Viele denken

eben, Flughäfen seien Gelddruck-

maschinen oder auch Jobma-

schinen. Deswegen versucht nun

jeder Bürgermeister, seinen Flug-

hafen auszubauen.

Schoefer: Dabei kostet das

Umrüsten sehr viel Geld! Von der

Umzäunung über das Sicherheits-

paket für europäische Zivilluftfahrt,

dazu Gebäude, Kontrolleinrichtun-

gen, ein Tower, Flugsicherung,

Umweltauflagen – und bei einem

kleinen Flughafen mit weniger

Flügen schlagen die Kosten dieser

ganzen Infrastruktur relativ gese-

hen ja viel mehr durch.

Flugblatt: Wie lässt sich denn

abschätzen, ob ein Regionalflug-

hafen gebraucht wird und vor

allem auch wirtschaftlich zu

betreiben sein wird?

Fundel: Entscheidend ist das

Einzugsgebiet, die so genannte

Catchment Area. Dafür erstellt man

Statistiken über Passagierpoten-

ziale, die von Fachfirmen aufbe-

reitet und gedeutet werden.

Spannend wird es vor allem, wenn

sich die Einzugsgebiete von

Flughäfen überlappen. Die Pas-

sagierpotenziale werden dann

wiederum bei der Frage der

Genehmigung berücksichtigt.

Flughafen-Geschäftsführer Walter Schoefer (links) und Georg Fundel: Realistischer Blick auf Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Mischung macht's: In Stuttgart

vermeidet die Geschäftsführung

das „Klumpen-Risiko“ und setzt

auf einen Mix der Airlines.



Schoefer: Oft ist es bei einem

Regionalflughafen im ländlichen

Raum ja auch so, dass schon in der

nächsten Großstadt ein internatio-

naler Verkehrsflughafen liegt. Da

bleiben nur ganz schmale

Entwicklungsmöglichkeiten. Oder

aber man muss abfischen, sich

einen Markt kaufen. Aber wer zahlt

das wieder? Ich kenne in Deutsch-

land keinen einzigen Fall, wo so

etwas rein privatwirtschaftlich

finanziert worden wäre. Selbst am

Flughafen Frankfurt-Hahn, der ja

mit seinen Passagierzahlen eine

Erfolgsgeschichte geschrieben hat,

sieht es auf den zweiten Blick

schon anders aus: Dort schreibt

man bis heute keine schwarzen

Zahlen, die Defizite werden von der

Muttergesellschaft Fraport und

zum Teil aus der öffentlichen Hand

getragen. Insofern ist das bekannte

Beispiel Hahn bis heute finanziell

keine Erfolgsgeschichte.

Fundel: Eine so enge Symbiose

zwischen einem Flughafen und

einer Airline wie in Hahn mit

Ryanair halte ich zudem für gar

nicht erstrebenswert. Ich glaube an

die alte Regel der Banken: Ver-

meide Klumpen-Risiken! In Stutt-

gart setzen wir darauf, breit aufge-

stellt zu sein, wir haben lieber vier

oder fünf starke Airlines als nur

eine.

Flugblatt: Ist schon einmal ein

Regionalflughafen wieder pleite

gegangen und musste schließen?

Schoefer: Immer wieder gehen

Betreibergesellschaften in Kon-

kurs, dann wird verkauft, wie

jüngst in Lahr oder Parchim.

Fundel: Aber Schließungen gab es

bislang keine. Das ist übrigens

rechtlich eine hoch spannende

Frage, die im Luftverkehrsgesetz

bislang gar nicht vorgesehen ist.

Man sieht das jetzt am Beispiel

Berlin-Tempelhof: Sobald einmal

eine Betriebsgenehmigung erteilt

wurde, herrscht auch Betriebs-

pflicht – das bedeutet, dass bei

einer Schließung möglicherweise

Entschädigungen fällig werden an

potenzielle Nutzer des Airports.

Dazu gibt es derzeit noch keine

Rechtsprechung.

Flugblatt: Ist es überhaupt mög-

lich, Luftverkehr gerecht zu vertei-

len, beispielsweise durch politische

Entscheidungen?

Schoefer: Nein. Auch wenn das

eine in der Politik beliebte Vor-

stellung ist.

Fundel: Die Airline und der

Reiseveranstalter entscheiden, wo

sie starten und landen wollen. Und

dabei richten sie sich nach der

Nachfrage, sie gehen dorthin, wo

ein Markt ist, wo Kundschaft ist.

Diese unternehmerische Entschei-

dung kann Politik nicht beeinflus-

sen. So etwas geht wenn, dann nur

mit Geld. Wie in Österreich: Die

Region Salzburg wollte eben, dass

Ryanair dort fliegt.

Flugblatt: Aber der Kunde ent-

scheidet ja auch mit. Weiß man,

wie weit Menschen bereit sind zu

fahren, wenn sie anderswo einen

billigeren Flug kriegen?

Fundel: Wenn’s billig ist, fahren

manche um die halbe Welt. Bei uns

reisen Passagiere aus München,

aus Österreich, dem Elsass und der

Pfalz an. Wobei es neben solchen

preisempfindlichen Kunden eben

auch die zeitempfindlichen gibt,

denen der kurze Weg zum Flug-

hafen wichtiger ist.

Schoefer: Und andere achten auf

einen preisgünstigen Parkplatz

oder die Servicequalität. Allgemein

sagt man, dass jeder innerhalb von

90 Minuten einen Flughafen errei-

chen kann. In Deutschland sogar

meist mehrere. Wir sind in

Deutschland und gerade auch in

Baden-Württemberg so gut ver-

sorgt mit Flughäfen, dass weitere

Angebote derzeit nicht gebraucht

werden. Viele Schwache machen

noch keinen Starken, aber viele

Schwache können verhindern,

dass Starke entstehen. Das wäre

eine fatale Entwicklung.
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STR Special

Gleich zwei Medaillen kann

sich der Flughafen für das Jahr

2005 an die Brust heften: Nicht nur

bei den Passagierzahlen gab es

einen Rekord, auch zu den Flug-

hafenführungen kamen so viele

Interessierte wie noch nie zuvor.

Mehr als 26.000 Besucher haben

im vergangenen Jahr bei einer

Flughafentour erlebt, was alles hin-

ter den Kulissen geleistet wird, um

einen reibungslosen Luftverkehr

Flughafen-Führungen gefragt wie nie

möglich zu machen. Damit wurde

die Rekordzahl aus 2004 (23.859

Besucher) noch einmal übertrof-

fen.

„Vor allem Kinder- und Jugend-

gruppen aus der Umgebung sind

neugierig auf die Abläufe am Flug-

hafen – schließlich zeigt so eine

Führung auch Bereiche, die den

Reisenden sonst verschlossen

sind“, sagt Frank Dizinger, haupt-

amtlicher Leiter des Besuchs-

Frank Dizinger kennt sich am Flughafen bestens aus – das erleben täglich

seine kleinen und großen Gäste bei den Flughafenführungen.

dienstes am Flughafen Stuttgart.

„Für Schulen und Anwohner bieten

wir jedes Jahr ein kostenloses

Kontingent. Wegen der großen

Nachfrage sind jedoch fast alle

Termine bis zum Herbst 2006

schon vergeben.“ Die zweistündi-

gen Führungen sind auch ideal für

Firmenveranstaltungen oder Ver-

einsausflüge – kurz: für alle, die

einmal etwas nicht Alltägliches

erleben möchten.

Anmeldungen sind telefonisch

möglich dienstags und donners-

tags zwischen 14 und 16 Uhr unter

der Nummer 0711 948-2326. Oder

über das Internet unter www.

stuttgart-airport.com (unter dem

Menüpunkt Erlebniswelt). Für

Gruppen kostet ein Rundgang 160

Euro, Führungen zu Kindergeburts-

tagen kosten 80 Euro, für Schul-

klassen gibt es eine Anzahl kosten-

loser Führungen. Einzelpersonen

können sich nur während der

Sommerferien in Baden-Württem-

berg zu den Führungen anmelden.

Sie treffen sich monatlich, die

Stuttgarter Stationsleiter der Flug-

gesellschaften, um im Airline

Organisation Committee (AOC)

gemeinsame Interessen zu be-

sprechen. Der Vorsitz wechselt

jährlich. Nun übernahm Katia

Mouton von Air France den Vorsitz

von Bert Olthoff (Alitalia).

Stabübergabe
beim AOC

Als erstes Friseurunternehmen in

Baden-Württemberg haben die

Friseurbetriebe Bacher das Zertifi-

zierungszeichen Qualitätssiegel

„Servicequalität Baden-Württem-

berg“ erhalten. Damit wurden

Snjezana (im Bild) und Stephan

Bacher, die am Airport den Salon

„my inspiration“ führen, als be-

sonders serviceorientierter Dienst-

leister ausgezeich-

net. Dazu gehört

auch, dass der Be-

trieb sich verpflich-

tet, den Service lau-

fend zu verbessern.

Stephan Bacher ließ

sich eigens zum

Qualitätscoach aus-

bilden. Zur Quali-

tätssicherung zählen zudem gute

Aus- und Fortbildung des Personals

sowie gemeinsames Entwickeln

und Umsetzen von Verbesserungs-

vorschlägen. Jüngste Idee: Das

Bacher-Team ruft Neukunden nach

dem Friseurbesuch an und erfragt

deren Zufriedenheit.

Zertifikat für 
Airport-Friseur

Bauten von Architekten aus

Stuttgart zieren die Metropolen der

Welt. Fotografen aus Fellbach sind

in den USA erfolgreich. Viele Künst-

ler und Kreative aus der Region

Stuttgart sind in die Welt gezo-

gen, um dort kulturell und

künstlerisch tätig zu sein.

Umgekehrt haben sich

Menschen aus aller Welt in der

Region niedergelassen, um

hier kreativ zu wirken. Um sie

alle geht es beim Projekt

„Kommen und Gehen“ des

Vereins „KulturRegion Stutt-

gart“. Eröffnet wird es

am 25. April am

Stuttgarter Flughafen.

Der Airport steht sym-

bolisch für dieses „Kommen und

Gehen“, denn als Tor zur Welt

macht er den kulturellen Austausch

über Ländergrenzen erst möglich.

Kultur durch Kommen und Gehen 
Nirgendwo anders wird die

Internationalität der Region so

deutlich wie hier, wo sich die Wege

der Kommenden und Gehenden

kreuzen.

Bis 7. Mai veranstalten zwanzig

Mitgliedsstädte der „KulturRegion

Stuttgart“ Lesungen, Ausstellun-

gen, Konzerte und Filmvorführun-

gen. Im Mittelpunkt stehen jeweils

Persönlichkeiten, deren Leben und

Werk beispielhaft für die internatio-

nalen Kontakte der Region stehen.

In Ludwigsburg drehen Studie-

rende der Filmakademie 

Kurzfilme zum Thema. In Ess-

lingen stellen eine Lesung mit

Expeditionsberichten und ein

Weltmusikkonzert historische

und zeitgenössische Persön-

lichkeiten vor. Und Schwäbisch

Gmünd präsentiert die Tradi-

tion der Glasbläser aus

Schlesien und dem Sude-

tenland, die sich nach

Flucht und Vertreibung in

der schwäbischen Stadt

niedergelassen haben.

Ein buntes Programm also, wel-

ches das weltweite kulturelle

Geflecht in vielen Facetten veran-

schaulicht.
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Fußballkultur pur bietet die

Ausstellung „Das Runde muss ins

Eckige! 76 Jahre Geschichte der

Fußball-WM“ am Flughafen. Sie

verfolgt die Entwicklung der Welt-

meisterschaften von 1930 bis

heute. Zwölf große Tafeln zeigen

Interessantes und Kurioses, und

bei manchem Ausstellungsstück

darf in Erinnerungen geschwelgt

werden.

So sind Vorfahren des viel-

beschworenen  „Teamgeists“ zu

bestaunen, die schon ein paar

Fußball im Wandel der Zeiten

Bitte beachten: Ab 26.3.2006 
(Beginn Sommerflugplan)
wird die Telefonnummer 
der Zentrale 0711 948-0
ersetzt durch die 01805 948444.
(12 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz)

Neue Flughafen-

Telefonnummer

Jahrzehnte auf dem Buckel haben.

Oder ein Schuh von Uwe Seeler,

den er bei der WM 1966 in England

trug. Auch ein Fußballroboter der

Universität Stuttgart  ist mit dabei –

wer weiß, vielleicht ist das ja der

Fußball der Zukunft?  

Vom 20. April bis zum 12. Juli 2006

sind die Exponate in Terminal 1 auf

der Galerie West zu bestaunen.

Wen dabei die Lust zum Spielen

packt: In der Ausstellung steht

auch ein Tischkicker, an dem man

sich austoben darf.

Das Theaterstück „Top Dogs“

entwickelt sich zum Dauerbrenner.

Seit Oktober 2005 sind die Vor-

stellungen von Urs Widmers Lehr-

stück ausverkauft – kein Wunder,

denn die Story vom Absturz

erfolgsverwöhnter Manager in die

Arbeitslosigkeit gilt als topaktuell.

Nach wie vor einmalig in der 

Republik ist der Spielort: Die Zu-

schauer gehen wie Passagiere zum

Check-In und wechseln danach für

die Aufführung in den Sicher-

heitsbereich: Denn die Schauspieler

von  „LOKSTOFF! Theater im öf-

fentlichen Raum“agieren mitten in

den Gates. „Wir freuen uns sehr

über den Zuspruch des Publikums

Ausverkaufte Vorstellungen:
„Top Dogs“ am Flughafen

– dass die Karten bereits bis Juni

weg sind, ist für uns Theaterleute

heutzutage schon eher ungewöhn-

lich“, sagt Wilhelm Schneck,

Schauspieler und Mitinitiator von

LOKSTOFF! Obwohl das Theater-

stück keine leichte Kost ist, kom-

men ganze Besuchergruppen. Ge-

rade auch von Banken, Airlines und

Personalvermittlungsagenturen;

für letztere ist der Theaterabend

wohl Blick in den Spiegel und

Fortbildung gleichermaßen.

Noch bis Oktober 2006 spielt das

Ensemble dreimal pro Monat.

Karten unter 0711 22477-19/-20/

-21, weitere Informationen unter

www.lokstoff.com

Eine Ausstellung am Flughafen bietet schon ab Mitte April Fußballemotionen.

Seelenstriptease: Im Theaterstück „Top Dogs“ geht es für die tief gefallenen

Manager richtig zur Sache.
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Neue Sprinter am Flughafen
gefahren sind. Ebenfalls neu ist,

dass die Busse seit Mitte Dezem-

ber auch sonntags im Zwei-Stun-

den-Takt Reisende zum Flughafen

Stuttgart bringen. Ein Service, der

laut dem Betreiber, der Regional

Bus Stuttgart GmbH (RBS), von Be-

ginn an gut angenommen wurde.

Den Fahrplan für diese und andere

Buslinien zum Airport findet man

im Internet unter www.efa-bw.de.

Werktags im Stundentakt durch den Schönbuch: Der RBS-Airportsprinter

verbindet Tübingen mit dem Flughafen.

Zweieinhalb Jahre war der

Posten vakant, jetzt hat Turkish

Airlines wieder einen Direktor für

die Region Baden-Württemberg:

Bora Is̨iner. Is̨iner ist seit langen

Jahren bei Turkish. Bis 2004 war er

Stationsleiter der Airline in Nürn-

berg, danach übernahm er die

Stelle als Direktor für die Region

Zentralanatolien in der Stadt

Kayseri.

Is̨iner, dessen gutes Deutsch auf

fünf Schuljahren in Zürich aufbaut,

ist in Stuttgart Chef von 13

Mitarbeitern. Er hat für seine Airline

einiges vor: „Ab dem Sommerflug-

plan 2006 soll es an drei

Wochentagen einen dritten Flug

nach Istanbul geben“, und das

komme all denen zugute, die das

dortige Drehkreuz der Turkish

Airlines nutzen wollen. Denn diese

baut 2006 schrittweise ihr Netz

aus mit Blickrichtung Asien; als

neue Destinationen kommen Ziele

wie Bombay und Doha hinzu.

Zweite Zielrichtung des neuen

Direktors: Fracht. Bislang verlud

Turkish Airlines Cargo aus dem

süddeutschen Raum größtenteils

in Frankfurt, dorthin wurden die

Güter auf der Straße transportiert.

Is̨iner ist überzeugt, dass die

Nachfrage im Stuttgarter Einzugs-

Turkish Airlines macht Pläne

gebiet reicht, um mindestens ein-

mal pro Woche einen Airbus A310

zu beladen. „Das wird schneller

und günstiger für all die Unter-

nehmen in der Region“, von denen

viele die Airline bereits jetzt für

ihre Geschäftsflüge in die Türkei

buchen würden, berichtet er.

Turkish Airlines ist seit fast 35

Jahren in Stuttgart und schaffte

2005 den Sprung unter die zehn

größten Luftfahrtgesellschaften

hier, übernahm Platz acht. Über

200.000 Passagiere flogen im ver-

gangenen Jahr mit Turkish nach

oder ab Stuttgart. Voraus ging ein

rascher Anstieg: Im Jahr 2003

waren es noch knapp 150.000

Fluggäste, im Ranking Platz elf.

Aus Sicht von Turkish Airlines ist

Stuttgart drittgrößter Standort in

Deutschland.

Bora Is̨iner ist neuer Direktor für

die Region Baden-Württemberg.

Die Erlebniswelt am Flughafen

wächst und wächst: In den ver-

gangenen Monaten sind gleich

drei neue Mieter eingezogen.

„Green t.“ heißt ein Shop im

Terminal 1, in dem es asiatische

Möbel und Accessoires gibt. Auf

der Luftseite, im nur für Fluggäste

zugänglichen Bereich, findet sich

bei Core eine große Auswahl an

Handtaschen und Accessoires. In

der direkten Nachbarschaft wird

bald T-Shirt-Hersteller Trigema

seine Produkte anbieten.

Auch für Nichtflieger interessant ist

ein Angebot im Terminal 1 auf  der

Ankunftsebene: Dort hat die Firma

Randstad eine Filiale eröffnet. Der

Spezialist für Personaldienstleis-

tungen will gerade auch Kund-

schaft aus der Region ansprechen.

Trifft sich gut, dass direkt daneben

in Kürze das Arbeitsamt eine Filiale

eröffnet.

Randstad und bald das Arbeitsamt

– ein gutes Service-Paket am

Flughafen.

Gürtel, Börsen,

Handtaschen:

Bei Core gibt es

Lederwaren.

Asiatisches auch ohne Langstreckenflug bietet „Green t.“.

Einkaufen am Flughafen: Die Erlebniswelt wird größer

Zwei hochmoderne, nagelneue

Busse fahren seit Mitte Januar auf

der Airportsprinterstrecke 828 von

Tübingen über Bebenhausen,

Dettenhausen und Waldenbuch an

den Stuttgarter Flughafen. Die bei-

den lösen so genannte „Kilometer-

millionäre“ ab – Busse, die seit

zehn Jahren werktags im Stunden-

takt auf der Strecke pendelten und

dabei über eine Million Kilometer
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Großen Zustrom hatte im

Januar Deutschlands größte Tou-

ristikfachmesse, die Caravan Motor

Touristik (CMT) auf dem Stuttgarter

Killesberg. Über 180.000 Besucher

nutzten die Gelegenheit, sich über

Reisen und Länder aus erster Hand

zu informieren.

Der Flughafen Stuttgart mischte

ebenfalls kräftig mit: Nicht nur der

flughafeneigene Info-Stand war

rege frequentiert, auch das Super-

Gewinnspiel der CMT stand dieses

Jahr unter der Schirmherrschaft

des Flughafens. Insgesamt hundert

Preise wurden am Flughafenstand

verlost: eine USA-Reise als Haupt-

gewinn (sie ging an eine Besu-

cherin aus Ludwigsburg), daneben

Freiflüge, Sprachkurse und Gut-

scheine für Miet-Wohnmobile.

Nachhilfe in Fernweh: Der Flughafen Stuttgart auf der CMT
Doch nicht nur beim Gewinnspiel

stand der Flughafen im Mittel-

punkt. Schon für die Eröffnungs-

gala der CMT wurde das Terminal 1

auserkoren – eine Premiere. Über

1.500 Gäste waren zur Party unter

dem Motto „It´s boarding time“

geladen. Nach dem Einchecken

gab es Häppchen, die in der klassi-

schen Flugzeug-Catering-Box da-

herkamen. Dann hieß es „Fertig

zum Abheben“, und SWR-Mode-

rator Matthias Holtmann führte

durch ein buntes Bühnenpro-

gramm: Kabarettist Christoph

Sonntag animierte das Publikum

zu schwäbischen Sprechübungen,

die Partnerländer der CMT begeis-

terten mit landestypischen Tanz-

und Musikdarbietungen. Bis tief in

die Nacht wurde zwischen Check-

Eine großartige Party-Location: das Terminal 1 des Stuttgarter Flughafens.

In-Schaltern und Gepäckbändern

geschwoft. Erst im Morgengrauen

konnten die Helfer im Hintergrund

das Terminal wieder in eine

schlichte Abflughalle zurückver-

wandeln. Veranstalter und Gäste

zeigten sich begeistert über die

ungewöhnliche Party-Location:

Flughafenatmosphäre ist halt

durch nichts zu ersetzen.

Taufen sind eine feine Sache: Der

Täufling im Mittelpunkt wird von

allen bewundert, die Eltern sind

stolz und aufgeregt, und die Paten

stehen zur Namensgebung parat.

So ähnlich war es auch bei der

Flugzeugtaufe, die am Flughafen

Stuttgart stattfand: Germanwings

ließ den jüngsten Sprössling, ihren

sechsten in Stuttgart stationierten

Airbus, auf den Namen „Baden-

Württemberg“ taufen.

Andreas Bierwirth, Geschäftsführer

der Airline, wollte damit die Ver-

bundenheit von Fluggesellschaft

und Land unterstreichen. „Wir

haben unsere Präsenz hier in

Stuttgart in den vergangenen

Jahren kontinuierlich ausgebaut,

mit 24 Flugzielen sind wir – noch –

Fliegender Botschafter am Flughafen getauft
die zweitgrößte Fluggesellschaft

Stuttgarts”, so Bierwirth. Als

Taufpaten fungierten Inken

Oettinger, die Frau des Minister-

präsidenten, sowie Staatsminister

Willi Stächele.

Nun soll der fliegende Botschafter

den kulinarischen Ruhm des

Stammlands von Maultaschen und

Käsespätzle mehren: Auf den

Rumpf wurde eine weithin sichtba-

re Sprechblase lackiert mit dem

Schriftzug „Mhhhh, Baden-Würt-

temberg“, und eine große Zunge

schleckt genüsslich über die

Flugzeugnase.

Während bei Schiffstaufen die

Sektbuddel schwungvoll am

Schiffsrumpf zerdeppert wird,

musste Inken Oettinger vorsichti-

ger vorgehen: Der Sekt wurde mit

viel Gefühl über die Flugzeugnase

gegossen, sonst hätte die Radar-

technik Schaden genommen, die

darunter verborgen ist. Am an-

schließenden Jungfernflug nah-

men auch 40 Kinder aus der

Degerlocher Filderschule teil.

Germanwings, die Sechste:

Diese neu stationierte Maschine hört auf den

Namen Baden-Württemberg und fliegt den 

aktuellen Slogan der Tourismus-Marketing-

Gesellschaft des Landes durch die Gegend.

Landesmutter Inken

Oettinger taufte den

neuen Airbus von

Germanwings – ganz

vorsichtig mit ein paar

Schluck Sekt 

über die Nase.

STR Special
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Willkommen am Flughafen
Seine Majestät König Juan

Carlos I. von Spanien war zu

einem privaten Besuch in

Baden-Württemberg. Minister-

präsident Günther Oettinger ließ

es sich nicht nehmen, den

König am Flughafen mit großem

Ehrengeleit zu empfangen. Im

Maybach ging es zuerst ins

Neue Schloss und dann weiter

nach Schöckingen, wohin der

Unternehmer Manfred

Osterwald eingeladen hatte.

Großen Bahnhof gab es für Hifikepunye Pohamba, den

Präsidenten der Republik Namibia. Mit dabei waren seine Gattin

und eine hundertköpfige Begleitdelegation seiner Regierungs-

partei SWAPO. Wirtschaftsminister Ernst Pfister begrüßte

Pohamba, der nach einem Besuch des Deutschen Bundestags

in Berlin zu einem Wirtschaftsforum nach Stuttgart kam. Dort

warb er um Investitionen der deutschen Wirtschaft in Namibia.

Anfang Dezember gaben sich

die Staatschefs auf dem

Stuttgarter Flughafen förmlich

die Klinke in die Hand: Der

Premierminister der Republik

Singapur, Lee Hsien Loong,

landete ebenfalls hier. Im

Rahmen einer Europareise

besuchte Loong mit einer

Wirtschaftsdelegation die

Landesbank Baden-Württem-

berg sowie Vertreter des

baden-württembergischen

Mittelstands.

Die auf Mallorca lebende Schau-

spielerin Ursula Karven kam vor

Weihnachten zu einem Heimat-

besuch am Flughafen an. Bekannt

ist Karven aus zahlreichen Film- und

Fernsehproduktionen wie „Tatort“,

„Derrick“ oder „Das Erbe der Gul-

denburgs“. Auch in internationalen

Filmen wie Willy Bogners Kinohit

„Feuer, Eis und Dynamit“ (1990) war

sie schon zu sehen.

Der Ministerpräsident der

Republik Bulgarien, Sergei

Stansihev (links), kam zur

Unterzeichnung eines

Kooperationsvertrags mit der

baden-württembergischen

Landesregierung nach Stuttgart.

Der ehemalige Oberrabiner Israels,

Israel Meir Lau, leitete Mitte Dezember

die Trauerfeierlichkeiten für die Opfer

des Konzentrationslagers Echterdin-

gen. Von 1944 bis 1945 war eine

Außenstelle des KZ Struthof-Natz-

weiler am Flughafen angesiedelt. Bei

Bauarbeiten auf dem US-Airfield ver-

gangenen Herbst waren die Gebeine

von 34 Opfern gefunden worden.
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Fußball-WM

19. Juni
Spanien – Tunesien
Für die Rot-Blauen ist es schon der achte WM-Auftritt in Folge seit

1974. Kapitän Raúl Gonzáléz, sonst bei Real Madrid, ist mit bislang 42

Toren der Rekordtorschütze der Mannschaft. Rund um das Spiel herum

ist mit einer prima Fiesta in Stuttgart zu rechnen. Spanien trifft auf die

Tunesier, die Ex-Afrika-Meister. Dass es die Tunesier just nach Stuttgart

verschlagen hat, passt prima: Schließlich ist Stuttgart seit 1971 Partner

der tunesischen Hafenstadt Menzel Bourguiba. Auch die tunesische

Mannschaft hat Großes vor mit Stürmer Haykel Guemamdia, der zu den

besten Afrikas zählt.

Tägliche Direktverbindungen aus Madrid bringen spanische Fans

bequem nach Stuttgart, auch aus der Fußball-Hochburg Barcelona wer-

den viele Fans erwartet. Das spanische Team kommt via Dortmund – es

hat sein Lager in Kamen aufgeschlagen. Tunesische Fans können per

Direktflug ab Djerba nach Stuttgart reisen. Die Spieler haben sich ein

Hotel in Schweinfurt ausgesucht und werden voraussichtlich via

Nürnberg nach Stuttgart fliegen.

22. Juni
Kroatien – Australien
Der Name ist Programm: Vatreni, die „Feurigen“, ruft man die kroati-

sche Nationalelf. Für sie ist es schon die dritte WM-Teilnahme in Folge.

Gegen die Australier haben sie schon gespielt – und haushoch gewon-

nen: In Zagreb am 6. Juni 1998 endete das Spiel 7:0. Für das WM-Spiel

ist neben Stürmerstar Dado Prso auch der bisherige VfB-Spieler Boris

Zivković nominiert. Eines haben die „Feurigen“ allen voraus: Mit über

13.000 hier lebenden Kroaten haben sie die größte Fangemeinde vor

Ort zu ihrer Unterstützung. Im ohnehin sportbegeisterten Australien

gewinnt Fußball ständig an Popularität. Zur Fußball-WM steht ein gan-

zer Kontinent hinter seinen „Socceroos“, die 1974 schon einmal in

Deutschland in einer WM-Endrunde kickten – und verloren. Das will

Erfolgstrainer Guus Hiddink diesmal natürlich anders erleben.

Untergebracht sind die Australier im Fünfsterne-Wald- und Schlosshotel

Friedrichsruhe im Hohenlohekreis, von wo aus sie mit dem Bus zum

Spiel kommen. Wie viele Fans dem Team um die halbe Welt nachreisen,

ist schwer abzusehen. Das kroatische Team logiert in Bad Brückenau

und könnte insofern aus Frankfurt anfliegen. Ihr Fan-Nachschub hat

mehrmals die Woche Gelegenheit, direkt von Zagreb nach Stuttgart zu

fliegen.

So ändern sich die Zeiten: Zur

ersten Fußball-Weltmeisterschaft

1930 in Uruguay reisten viele

Mannschaften aus Europa erst gar

nicht an, weil die lange und be-

schwerliche Schifffahrt dorthin viel

zu abschreckend war. Zwei Monate

lang waren die Fußballer damals

als Seeleute unterwegs! Heute

geht das viel einfacher: Mann-

schaften und Fans aus aller Welt

fliegen in wenigen Stunden zu den

Austragungsorten.

Auch der Flughafen Stuttgart ist

gerüstet für den Ansturm: Monate-

lang wurde geplant und koordi-

niert, damit Spieler, Begleiter, VIPs

und Fans ab der Landung bestens

betreut sind. Lange vor dem Anpfiff

ist ausgetüftelt, wie die Park-

positionen am besten zu belegen

sind und auf welche Flächen

zusätzlich vorübergehend Flug-

zeuge abgestellt werden können.

Neben Fan-Flügen erwartet der

Flughafen auch Funktionäre der für

Stuttgart ausgelosten Mann-

schaften: So wollen rund 700

Mitglieder des französischen

Fußballverbandes ihr Team beglei-

ten. Während der Spiele warten bis

zu zehn Rettungshubschrauber am

Flughafen auf mögliche Einsätze,

und auch der Hubschrauber von

Franz Beckenbauer braucht einen

Parkplatz.

Sechs spannende Spiele finden in

der Landeshauptstadt statt, die

immerhin das viertgrößte WM-

Stadion Deutschlands mit rund

55.000 Sitzplätzen vorweisen

kann. Im Gottlieb-Daimler-Stadion

rollt der Ball bei vier Vorrunden-

spielen. Außerdem ist in Stuttgart

auch das Achtelfinale (25. Juni)

und die Partie um Platz drei 

(8. Juli). Unter den Mannschaften,

die hier spielen, sind Favoriten,

Exoten und Außenseiter bunt ge-

mischt. Jetzt schon unter den er-

hofften Siegern: Fairplay und Un-

terhaltung. Zur WM-Einstimmung

gibt es am Flughafen übrigens eine

Ausstellung (siehe Seite 11).

Fußballfieber am Airport
Die Welt zu Gast in Baden-Württemberg – 
gelandet wird auf dem Flughafen Stuttgart

ˇ
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16. Juni
Niederlande – Elfenbeinküste
Das niederländische Team, kurz Oranje, war schon zweimal Vize-

weltmeister. Sind aller guten Dinge drei? Der Partie gegen die

Elfenbeinküste blickten die Holländer bei der Auslosung jedenfalls

gelassen entgegen, sie haben ja auch Stars dabei wie Roy Makaay von

Bayern München, Ruud van Nistelrooy und Nachwuchs wie Arjen

Robben vom FC Chelsea. Die „Elefanten“, so der Rufname des gegneri-

schen Teams, sind erstmals bei einer WM. Ihr französischer Trainer

Henri Michel brachte in seiner Laufbahn schon vier Teams in eine WM-

Endrunde. Mit etwas Anfängerglück ist also alles drin.

Logieren werden die Oranje-Spieler im Schwarzwald, im Fünfsterne-

hotel Adler in Hinterzarten, von wo aus sie dann via Flugplatz Lahr zum

Spiel nach Stuttgart fliegen könnten. Ihre Fans fliegen ab Amsterdam

nach Stuttgart. Die „Elefanten“ haben ihr Camp im nordrhein-westfäli-

schen Niederkassel aufgeschlagen und werden über den Flughafen

Köln/Bonn nach Stuttgart kommen.

13. Juni
Frankreich – Schweiz
Die „Equipe Tricolor“ spielt am 13. Juni 2006 gegen die Schweizer. Die

Franzosen, die 1998 schon einmal Weltmeister waren, möchten natür-

lich wieder aufs Treppchen und haben Stars wie Zinedine Zidane und

Claude Makelele im Gepäck. Die Eidgenossen im weiß-rot-weißen

Trikot unter Trainer Jakob „Köbi“ Kuhn freuen sich schon seit der

Auslosung auf die französische Elf. Stürmer Marco Streller, derzeit vom

VfB Stuttgart ausgeliehen an den 1. FC Köln, hat beinahe Heimvorteil.

Die französische Mannschaft logiert in Aerzen in Niedersachsen und

fliegt via Hannover nach Stuttgart. Französische Fans fliegen aus Nizza,

Paris, Toulouse und Lyon ohne Umsteigen nach Stuttgart. Die Schweizer

Mannschaft residiert im rheinland-pfälzischen Bad Bertrich nahe dem

Flughafen Frankfurt. Schweizer Fans haben täglich die Wahl unter meh-

reren Direktflügen ab Zürich – und lernen bei der Gelegenheit, dass

Stuttgart nicht nur einen Weihnachtsmarkt hat, sondern auch Weindorf,

Musicals und viele tolle Museen.
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Es ist nicht mehr zu übersehen:

Das neue Airport-Hotel ist im

Anflug. Seit Februar wird direkt vor

dem Terminal 3 gegraben, auf

knapp 6.000 Quadratmetern im

Bereich des Parkdecks P5. Am 16.

Februar grub man sogar mit

besonders viel öffentlicher Auf-

merksamkeit – eine ganze Reihe

bekannter Herren nahm an jenem

Donnerstag eine Schaufel zur

Hand, um mit einer symbolischen

Erdbewegung das neue Hotel auf

den Weg zu bringen.

Betreiber des Hotels wird die

Schweizer Hotelkette Mövenpick

Hotels & Resorts sein, die schon

das bisherige Flughafenhotel führt.

Bauherr ist die SHB Stuttgarter

Finanz- und Beteiligungs AG, über

40 Millionen Euro wird die Holding

in die Immobilie investieren. Ein

Viersterne-Businesshotel soll es

werden, mit acht Etagen und 326

Zimmern, mit Konferenzräumen

und Ballsaal, Restaurants und

Wellnessbereich.

Das Beste daran ist aber die

unschlagbare Lage: Das Hotel ist,

wenn es im Herbst 2007 fertig sein

wird, direkt am derzeit entstehen-

den Boulevard positioniert, wel-

cher den Flughafen mit der neuen

Landesmesse und auch dem

erhofften ICE-Bahnhof verbinden

soll. Flughafen-Geschäftsführer

Walter Schoefer freut sich schon:

„Wenn das neue Airport-Hotel im

Spätsommer 2007 in Betrieb geht,

gehört der Flughafen auch bei den

Übernachtungsmöglichkeiten in

die allererste Liga.“

Nur wenige bequeme Schritte

sollen es sein vom Flughafen-

Hotel bis auf die zukünftige

Messe-Piazza. Diese Schritte wird

man auf einem Boulevard spazie-

ren, der auf gleichem Niveau von

der Ankunftsebene des Flughafens

aus am Hotelfoyer vorbei bis aufs

Messegelände führt und sogar

noch weiter zum Messe-Parkhaus

über der Autobahn. Die Bagger, die

für die Hotel-Bauarbeiten vor

Terminal 3 aufgefahren sind, be-

sorgen auch gleich den Aushub für

den Verbindungsweg. Auf den bei-

den Baustellen wurde im Februar

und März fast gleichzeitig begon-

nen zu arbeiten – praktisch, weil

sich so manches parallel erledigen

lässt.

Das Aufwändigste an dem zukünf-

tigen Verbindungsweg wird ein

Fußgängertunnel, mit dem die

vierspurige Flughafenrandstraße

unterquert wird. Diesen zu bauen,

während oben drüber die Autos

rollen, wird nicht ganz einfach.

Architekt Hans-Rudolf Everling

und Flughafen-Tiefbau-Chef Dieter

Kühnle haben aber für alle

Probleme Lösungen entwickelt.

So wird in der Bauphase zwischen

März 2006 und April 2007 mehr-

fach über Nacht der Straßenverlauf

verändert: Zuerst wird am nörd-

lichen Tunnelende gebaut, dafür

rückt die Straße ein paar Meter

nach Süden auf das Parkdeck P5.

Später werden die Fahrzeuge

etwas dichter an das FSG-Ver-

waltungsgebäude heran-, also

Richtung Norden und Autobahn

rücken, während das südliche

Tunnelende erstellt wird.

Wenn erst einmal alles fertig ist,

werden sowohl das Verwaltungs-

gebäude als auch das Hotel eine

neue Zufahrt haben – denn genau

da, wo die alte sich befand, wird

sich schon in wenigen Monaten

etwa fünf Meter tiefer der Eingang

zum Tunnel wölben. Durch den die

Messebesucher fix zurück zum

Hotel spazieren können, wenn sie

nach einem langen Tag in den

Messehallen müde sind.

Erste Schritte zum Hotel

Baustelle beim Terminal:
vors Hotel ein Boulevard

Zwischen Terminal und

Landesmesse entsteht das neue

Airport-Hotel. Vor seinem

Eingang verläuft bald der

Verbindungs-Boulevard.

Allerhand prominente Helfer

brachten beim symbolischen

Spatenstich das Hotel auf den

Weg (von links nach rechts):

Adrian Dudle von Mövenpick,

Leinfelden-Echterdingens OB

Roland Klenk, Mövenpick-

Hotelchef Jürgen Köhler,

Flughafendirektor Georg Fundel,

Wirtschaftsminister Ernst Pfister,

Stuttgarts OB Wolfgang Schuster

sowie Bernhard Rebel von SHB.
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Einmal im Jahr trifft sich die

Flughafenfamilie beim Jahres-

empfang. Den Grund zum Feiern

lieferten auch heuer wieder die

beiden Flughafengeschäftsführer

Walter Schoefer und Georg Fundel:

In ihren Ansprachen ging es um

Dr. Joachim Pfeiffer, CDU-Bundes-

tagsabgeordneter aus Waiblingen,

und Oberbürgermeister Roland

Klenk aus Leinfelden-Echterdingen.

Flughafen-Geschäftsführer Walter Schoefer, Ulrich Bauer

(Geschäftsführer der Projektgesellschaft Neue Messe),

Ulrich Szablewski (SWR) und der Aufsichtsratsvorsitzende

der Flughafen Stuttgart GmbH, Ulrich Müller.

Flughafen-Aufsichtsratsmitglied Prof. Willi Weiblen, Ulrich

Kromer von Baerle (Geschäftsführer Messe Stuttgart),

Flughafen-Geschäftsführer Georg Fundel und der

Stuttgarter Regierungspräsident Dr. Udo Andriof.

Dr. Till Bunse (Germanwings), die Stuttgarter

Germanwings-Stationsleiterin Claudia Brodbeck und

Claus Wöllhaf von C. Wöllhaf Gastro Service.

Major Anthony Black (US-Army) und

der Esslinger Landrat Heinz Eininger.

Flughafen-Prokurist Wolfgang Rieger, Peter Fischer

(Geschäftsführer APCOA), Ulrich Bauer (Projekt-

gesellschaft Neue Messe), Filderstadts Erster

Bürgermeister Dieter Lentz und Manfred Jung,

Geschäftsführer Baden-Airpark.

gute Aussichten und so erfreuliche

Dinge wie einen Passagierrekord.

Diesen hat der Flughafen Stuttgart

2005 mit insgesamt 9,41 Millionen

Reisenden aufgestellt, 6,6 Prozent

mehr als im Vorjahr. Entsprechend

positiv war die Stimmung in der

anschließenden lockeren Runde.

Jahresempfang 20062006
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Reise aktuell
Von Stuttgart in die weite Welt – über den Flughafen sind Reisende mit Zielen auf der ganzen Erde verbunden

Wasser, Wein und Wellness Wasser, Wein und Wellness 

Der Balaton oder Plattensee, wie er auf Deutsch

genannt wird, hat viele Gesichter: Reizvolle

Landschaften, faszinierende Ausblicke und

gemütliche Badeorte mit baumgesäumten

Uferpromenaden wollen neu entdeckt sein

Mit 75 Kilometer Länge ist der

Balaton, das „ungarische Meer“,

der größte Süßwassersee Europas.

Dank seiner Geographie hat er eine

klare touristische Arbeitsteilung:

Das Südufer mit seinem flachen,

warmen Wasser ist ideal für einen

Badeurlaub für Familien mit

Kindern. Das Nordufer hingegen

lädt mit seinen dicht gesäten kultu-

rellen und landschaftlichen High-

lights zu Streifzügen ein, bei denen

Natur- und Kunstliebhaber glei-

chermaßen auf ihre Kosten kom-

men. Beide Seeufer sind ein Eldo-

rado für Wassersportler aller Art, es

lässt sich nach Herzenslust baden,

surfen, segeln und angeln. Auch

sonst ist sportlich viel geboten: Wer

mag, kann reiten, wandern, mit

dem Mountainbike das hügelige

Hinterland erkunden oder dank

eines neu angelegten Radwegs

schön bequem um die größte

Badewanne Europas herumradeln.

Aber auch wer Sport für Mord hält,

von einem Zipperlein geplagt wird

oder schlicht Ruhe und Erholung

sucht, ist am Balaton gut aufgeho-

ben. Denn um den See herum gibt

es viel zu sehen: In Vogelschutz-

gebieten und Büffelreservaten

kann man unter kundiger Anleitung

durch staatliche Ranger den

Artenreichtum an Vögeln bestau-

nen und jene Wasserbüffel kennen

lernen, die früher den Bauern bei

der Feldarbeit halfen. Kunst-

Seeblick, so weit das Auge reicht:

Zum Promenieren und Ausspannen

geht man ans Balaton-Ufer.

Balaton ahoi: Der See ist ein beliebtes Segelrevier.

Ein Bad im Hévizer Thermalsee,

dem größten Warmwassersee

Europas, ist sommers wie 

winters angenehm temperiert.
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liebhaber werden auf der Halbinsel

Tihany die barocke Benediktiner-

abtei besuchen, die auf eine Kirche

des Königs András im 11. Jahr-

hundert zurückgeht. Unbedingt

einen Ausflug ins Hinterland wert

ist die Porzellanmanufaktur in

Herend, wo man die Herstellung

des berühmten Hungaricums ver-

folgen und anschließend sehr

gepflegt von echtem Porzellan

tafeln kann. Geologisch Interes-

sierte haben ihre Freude an der

unterirdischen Bootsfahrt in der

Grotte von Tapolca. Und für junge

Partypeople gibt es am Südufer

etliche In-Treffs, wo sie ausgelas-

sen feiern.

Der See gilt das ganze Jahr über

als eine gute Adresse für unterneh-

menslustige und erholungsbedürf-

tige Urlauber. Das Frühjahr ist

wunderschön, wenn Mohn und

Lavendel blühen. Kenner bevorzu-

gen den goldenen Herbst, wenn in

Flugverbindungen
� Malév fliegt von April bis

Oktober direkt zum Balaton. Start

ist jeweils samstags um 19:45

Uhr ab Stuttgart, zurück geht es

um 21:35 Uhr ab dem Fly-

Balaton-Flugplatz. Der Wochen-

takt passt gut zu einem Bade-

und Kururlaub. Während des

Winterflugplans ist Budapest

eine gute Alternative, von dort

sind es mit dem Auto knapp zwei

Stunden bis zum Balaton.

den Dörfern rund

um den See der

Wein gelesen wird,

und die vielen heißen

Thermalquellen schließlich

machen auch einen Winterurlaub

zu einer bedenkenswerten Alter-

native zum Skifahren.

Wellness und Gesundheit stehen

im Mittelpunkt in den Kur- und

Badeorten, die das Seeufer rund-

herum säumen. Viele Hotels spei-

sen ihre Pools sogar aus eigenen

Quellen. Ein ungarisches Sprich-

wort sagt: Wo immer man in der

Puszta den Spazierstock in den

Boden steckt, kommt warmes

Wasser heraus. So wundert es

nicht weiter, dass schon im 19.

Jahrhundert die ungarische Aristo-

kratie das milde Klima am See sehr

schätzte. Das Publikum kam, um

Heilung zu suchen oder auch am

unterhaltsamen Leben der High

Society teilzunehmen. Damals ent-

standen mondäne

Kurorte wie Bala-

tonfüred am Nordost-

ufer, wo man auf der

berühmten Tagore-Uferprome-

nade unter großen alten Bäumen

flanieren kann. Sie ist benannt

nach dem indischen Literatur-

Nobelpreisträger Rabindranath

Tagore, der dort geheilt wurde und

den ersten Schritt machte für

einen schönen Brauch: Nach ihm

pflanzten auch viele andere promi-

nente Kurgäste des Ortes einen

Baum.

Auch der Badeort Héviz kann auf

eine lange Tradition zurückblicken:

Dort liegt, nahe beim Plattensee-

Ufer, ein kleiner Thermalsee. An

diesem tiefsten Thermalsee Euro-

pas gab es bereits 1796 ein Bad. In

dem fast 34 Grad warmen Wasser

lässt es sich sommers wie winters

prächtig dümpeln. Wer mutig ist,

kann sogar zu den beiden Quellen

in 38 Meter Tiefe hinabtauchen.

Unter den kommunistischen

Machthabern des 20. Jahrhunderts

war der Plattensee ein halbes

Jahrhundert lang das begehrteste

Urlaubsziel des Ostens und eine

Hochburg sozialistischer Urlaubs-

organisation. 1989 wurde eines

der ehemaligen Pioniercamps am

See kurzerhand mit jenen Scharen

von DDR-Flüchtlingen belegt, die

über Ungarn auf dem Weg in die

Freiheit waren. Heute ist eine

Spätfolge des kommunistischen

Regimes, dass es hier und da noch

Ausreißer bei Standard und Quali-

tät mancher Angebote gibt.

Dennoch hat die Region um den

See in den letzten Jahren gewaltig

aufgeholt. Schon heute glänzt der

Balaton mit einer Reihe von 5-

Sterne-Hotels, denen modernste

Arztpraxen angegliedert sind –

Gesundheitstourismus wird als ein

starker Zukunftstrend gesehen.

Eine ruhige Hand und viel Farbsinn

brauchen die Maler in der

Porzellanmanufaktur Herend.

Im Büffelreservat Kápolnapuszta können noch jene massigen Tiere 

bestaunt werden, die für die Bauern früher als Zugtiere unverzichtbar waren.
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Unternehmen im Gespräch
Der Flughafen ist für Unternehmen der Region ein wichtiger Standortfaktor. Hier stellen wir sie Ihnen vor

Flugzeugtoiletten sind selten

geräumig. Aber offensichtlich för-

dert die Enge gute Ideen. Das

Leben von Uwe Schüschke hat

sich nach so einem Toiletten-

besuch deutlich verändert. Vor der

Idee war er Schreinermeister

inmitten vieler Sägespäne und

einer Hand voll Mitarbeiter. Heute

leitet er in Kirchentellinsfurt einen

Betrieb mit bald 25 Mitarbeitern

und ist ständiger Lieferant des

Flugzeugherstellers Airbus. Für

den neuen Riesenvogel A380 stellt

seine Firma Schüschke Solid

Surface alle Waschtische her.

Um den A380 zu bestücken,

musste Schüschke besser werden

als je zuvor. Besser heißt in der

Luftfahrt vor allem eines: leichter.

Knappe fünf Kilo wiegt der Wasch-

tisch für den A380 jetzt noch mit

seinen 1,25 Meter Länge und rund

30 Zentimeter Tiefe, dem Becken

und der Klappe für den Müll.

Waschtische für den Airbus  
A380

Wann immer der neue Airbus A380 getestet wird, sorgt der

Riesenvogel für Menschenauflauf. Bereits getestet und für gut

befunden ist die Technik an Bord: Die rund fünf Kilo 

leichten A380-Waschtische kommen allesamt aus dem

schwäbischen Kirchentellinsfurt bei Tübingen

Ästhetisch: selbstverständlich. Aber Schüschke-Waschtische sind auch unbrennbar, säure- und kratzfest,

fugenlos zu verarbeiten und – mit einem Trick – fast federleicht.

Der Firmensitz in Kirchentellinsfurt bei Tübingen soll vorläufig nicht gegen ein

Domizil im Umfeld des Hamburger Auftraggebers Airbus eingetauscht werden.

Schüschkes erste Waschtisch-

Modelle brachten noch fast das

Doppelte auf die Waage. Der Trick:

Mit hohlen Waben, wie sie die

Bienen bauen, anstatt mit massi-

vem Material, werden die robusten

Oberflächen stabilisiert.

Aber diese Hürde war nicht die

schwerste, die Schüschke und sein

Team als Flugzeug-Zulieferer neh-

men mussten. Die schwerste war,

von Airbus ernst genommen zu

werden.

Uwe Schüschke erzählt diese

Vorgeschichte sichtlich gerne. „Es

war Mitte der 90er-Jahre auf dem

Rückflug aus Japan, wo ich meine

neue Fräsmaschine abgeholt

hatte.“ In der engen Toilette, beim

Blick auf den metallenen Wasch-

tisch der Boeing, fiel ihm auf:

Sowas könnte man doch auch aus

Varicor machen. Varicor ist ein

Mineralwerkstoff aus Bauxit und

Kunstharzen, unbrennbar, unemp-

findlich gegen Chemikalien und

fugenlos zu verarbeiten.

Mit dem Material, das meist mar-

moriert aussieht und sich genau

wie Holz verarbeiten lässt, experi-

mentierte Schüschke bereits. Zu

Hause suchte er die Nummer von

1986 Uwe Schüschke aus Bielefeld 

gründet in Neckartenzlingen eine

Schreinerei

1987 Neben Holz wird der Mineral-

werkstoff Varicor verarbeitet

1994 Uwe Schüschke bietet Airbus telefo-

nisch einen Varicor-Waschtisch an

1998 Erster Vertrag zwischen Airbus und

Schüschke, Produktionsbeginn

1999 Umzug ins Kirchentellinsfurter

Industriegebiet Mahden

2001 Schüschke senkt das Waschtisch-

gewicht von 9,5 auf 6,5 Kilo

2003 Auftrag für den A380 als

Alleinhersteller

2006 Schüschke will die Jahresproduk-

tion auf 2.000 Waschtische und die

Mitarbeiterzahl auf 25 steigern
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Airbus heraus und rief in Hamburg

an. Dort stellte man ihn bis in die

Fachabteilung für Waschtische

durch, er durfte auch ein Modell

liefern – und hörte dann erst mal

monatelang nichts von den

Hanseaten.

„Irgendwann bin ich mal nach

Hamburg gereist.“ Nachschauen,

ob sein Produkt im Hause Airbus

auch ernst genommen wird. Nach

einer Tasse Kaffee wurde er wieder

hinauskomplimentiert. „Ich hab die

glaub ziemlich genervt.“ Das mit

dem Ernstnehmen kam später: als

man bei Airbus in den Labors her-

ausgefunden hatte, wie gut Varicor

die physikalischen und chemi-

schen Pflicht-Tests beispielsweise

in der Klimakammer, zu Resonanz

oder Brennbarkeit bestand.

Dokumente über solche Tests und

Anforderungen füllen inzwischen

etliche Regalmeter in Schüschkes

Büros.

Nach den erfolgreichen Labortests

reiste eine Gruppe gut gekleideter

Herren an. Bahnte sich einen Weg

durch die Sägespäne in Schüsch-

kes malerischer Werkstatt, „sie

haben sich sehr zweifelnd umge-

schaut“. Den entscheidenden

Punkt holte Schüschke, als er zeig-

te, wie er selbst seine fünfachsige

Fräsmaschine programmiert. „So-

was lässt man doch normalerwei-

se von einem Ingenieurbüro ma-

chen, haben die Herren gesagt.“ 

Prompt hatte Schüschke den

Auftrag und stellte gleich im ersten

Jahr 800 Waschtische für unter-

schiedliche Airbus-Modelle her.

„Es kamen so viele Bestellungen

durchs Fax, ich habe die Zettel nur

noch gestapelt und Papier nachge-

legt“, erinnert sich Schüschke

heute lächelnd an die Phase seines

unternehmerischen Durchstartens.

Bis heute ist sehr viel an den

Waschtischen Handarbeit, acht

„Wenn es irgendein Problem gibt, beispielsweise in der Entwicklung,

dann ist es immer besser, man kann vis-à-vis an einem Tisch drüber

reden. Ich bin in dem Punkt einfach auch ein konservativer Handwerker

und nehme das Teil, um das es geht, gern in die Hand. Darum ist der

Flughafen Stuttgart für uns wirklich eine gute Sache: Inzwischen gibt es

täglich etwa 20 Flüge nach Hamburg. Wenn also bei Airbus etwas ist,

nehmen der entsprechende Mitarbeiter und ich den nächsten Flug.

In Notfällen schicken wir auch mal etwas per Luftfracht nach Hamburg.

Es ist ja doch so: Wenn eine Produktion mal richtig spät dran ist, genau

dann geht ein wichtiges Teil kaputt. Mit dem Flugzeug können wir in

wenigen Stunden Ersatz liefern. Obwohl sich die Stadt Hamburg intensiv

um Airbus-Zulieferer bemüht, wollen wir mit unserem Betrieb in

Schwaben bleiben – bei der Anbindung ist das ja auch kein Problem.“

Uwe Schüschke, Geschäftsführer von Schüschke Solid Surface.

Stunden stecken in jedem Wasch-

tisch. In der Werkhalle stehen Holz-

Fachleute und arbeiten millimeter-

genau die Aufträge ab. Oft genug

haben Airlines Sonderwünsche an

Farben und Form, sodass wenig

Modelle „von der Stange“ geordert

werden. Vier Waschtisch-Grund-

modelle gibt es, produziert wurden

nun schon weit über 300 Varianten.

Schüschke muss solche Zusatz-

kosten auf seine Kunden umlegen.

Der Trend wird extremer: Allein für

die bislang gebauten vier A380-

Flieger sowie die vorangegange-

nen Testreihen liegen in den

Ablage-Ordnern an die hundert

neue Part-Nummern.

Regelmäßig hat Schüschke nach

den Airbus-Aufträgen sein Team

vergrößert. Er zog aus der maleri-

schen Werkstatt in eine Halle in

Kirchentellinsfurt. Trotzdem gilt

noch immer: „Unter den herstel-

lenden Betrieben sind wir wohl der

kleinste Airbus-Zulieferer.“ Einer,

der seine Stärken kennt – Uwe

Schüschke tüftelt ständig an

Verbesserungen rund um den

Waschtischbau. So erfand er einen

„Plug and Play“-Wasserhahn, den

Flugzeugmechaniker viel schneller

austauschen können. Er entwickelt

derzeit einen Sensor, mit dem sich

die Abfallklappe für die Papier-

handtücher automatisch öffnen

soll, „ohne Berührung, das ist viel

hygienischer“. Und er  hat ein mit-

denkendes Wassersystem erdacht.

Dieses kann für die Airlines

Erfahrungswerte darüber sam-

meln, welche Wassermengen in

der Luft verbraucht werden, je

nachdem, ob Business- oder

Economy-Passagiere dominieren,

ob es morgens ist oder abends.

„Dann könnten die Airlines viel

gezielter Wasser tanken, da wäre

noch viel Gewicht zu sparen.“

Flugzeug-Sanitärräume sind nicht

das Einzige, was die Firma

Schüschke ausstattet. Rund 30

Prozent der Arbeit und 15 Prozent

des Umsatzes (2004: 3 Millionen

Euro) werden derzeit mit anderen

Varicor-Maßanfertigungen erzielt.

Vor allem öffentliche und gewerbli-

che Sanitärräume in ganz

Deutschland bestückt Schüschke

aus, Labortische werden herge-

stellt oder Theken für Self-Service-

Restaurants. Auch zwei Bahnge-

sellschaften aus Bahrein und Bar-

celona werden aus Kirchentellins-

furt beliefert. Für all diese Kunden

ist Uwe Schüschke viel auf Reisen.

Eigentlich gut: Denn seine guten

Ideen kommen Schüschke meis-

tens unterwegs.

Im Hause Schüschke ist vieles Handarbeit – rund acht Stunden pro Waschtisch.

Der Mineralwerkstoff Varicor lässt

sich verarbeiten wie Holz.
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Flughäfen der Welt
Hier stellen wir Ihnen Flughäfen vor, die auf dem Luftweg mit Stuttgart verbunden sind

Der „Plan Barajas“, wie der

Ausbau des Madrider Flughafens

offiziell heißt, war ein Mammut-

projekt. Schon Anfang der 90er-

Jahre wurde mit den Planungen

begonnen, und über Jahre hinweg

war dies die größte Flughafen-

baustelle Europas. Am 4. Februar

2006 wurde das neue Terminal

samt seinem so genannten Satelli-

tenterminal eröffnet. Doch das

Terminal war nur ein Teil der

Erweiterungsmaßnahmen. Auch

zwei neue Pisten wurden gebaut.

Modernes Tor nach
Südamerika
Wie ein riesiger Flügel schwingt sich das Dach. Glas, so weit

das Auge reicht, dazu knallgelbe Stahlträger – das vierte

Terminal des Madrider Flughafens Barajas mutet futuristisch

an. Mit seiner jüngsten Erweiterung hat er sich in der Liste der

größten Flughäfen der Welt weit nach vorne katapultiert 

Sie sind 3.500 Meter lang und ver-

laufen jeweils parallel zu den bei-

den alten. Von denen ist eine mit

4.400 Metern die längste Europas.

Außerdem verbindet ein unterirdi-

scher Zug, der „Automatic People

Mover“, das Terminal T4 mit sei-

nem 2,1 Kilometer entfernten

Satelliten.

Durch diese Erweiterung behaup-

tet sich der Flughafen Madrid-

Barajas als einer der wichtigsten

in Europa und ist flächenmäßig

hinter Denver der zweitgrößte der

Welt. Die Terminalfläche hat sich

verdreifacht, 65 Gates mit Flug-

gastbrücken kamen zu den beste-

henden 41 hinzu. Insgesamt 20

Gepäckbänder sorgen im T4 für

schnelle Abfertigung, genauso wie

die 150 neuen Check-In-Schalter.

Der Flughafen hat damit Kapa-

zitäten für die Abfertigung von 70

Millionen Passagieren pro Jahr,

eine Verdopplung der bisherigen

Zahl, und ist hierin vergleichbar mit

London-Heathrow, dem größten

europäischen Flughafen. Mit den

vier Start- und Landebahnen sind

nun 120 Flugbewegungen pro

Stunde möglich.

Dabei kann Barajas noch mit einem

anderen Vorteil punkten: Der

Flughafen ist nur zwölf Kilometer

vom Zentrum der 3,2-Millionen-

Einwohner-Stadt entfernt – in kei-

ner anderen europäischen Haupt-

stadt liegt ein internationaler

Airport so nah am Stadtzentrum.

Und in Madrids Mitte lässt sich

einiges erleben: über den berühm-

ten Flohmarkt El Rastro schlen-

Bambusholz, Glasluken im Dach: Das neue Terminal wirkt hell und freundlich.

Mit den zwei neuen Start- und

Landebahnen – hier noch im Bau – steigt

die Kapazität des Madrider Flughafens

auf 120 Flugbewegungen pro Stunde.



Flugverbindungen
� Von Stuttgart aus startet Germanwings täglich um 16:40 Uhr nach

Madrid, Ankunft ist dort um 19 Uhr. Zurück geht’s täglich um 19:35 Uhr,

die Ankunft in Stuttgart ist um 21:55 Uhr.

zum Vergleich
MAD STR

Gesamtfläche fast 4.000 Hektar 390 Hektar

Bahnlänge(n) 4.400/4.100/3.500/3.500 3.345 Meter

Passagiere 2005 42 Millionen 9,4 Millionen  

Flugbewegungen 2005 415.677 160.400

Fracht 2005 328.300 Tonnen 17.300 Tonnen

dern, in einer der urigen Tapas-

Bars einen Rotwein genießen oder

im Prado die Werke großer Künstler

bestaunen. Wen zieht es da noch in

die Ferne? 

Viele. Denn gerade als Umsteige-

plattform für Flüge zwischen 

Europa und Südamerika hat sich

Barajas in der Vergangenheit

einen Namen gemacht. Der

auf 610 Meter Höhe

gelegene Flughafen

ist der bedeutendste

Verbindungs-

knoten zwischen

beiden Kon-

tinenten.

Etwa 38

Prozent

aller trans-

kontinentalen

Flüge nach Latein-

amerika werden bereits

über Madrid abgewickelt.

Bislang können Länder wie

Chile und Peru von Europa

aus nur über Spanien direkt

angeflogen werden. Auf den

Routen nach Kolumbien und

Argentinien geht schon jetzt

jeder zweite europäische Flug

über die spanische

Hauptstadt.

Zudem ist Madrid das Hauptdreh-

kreuz Spaniens: 35 inländische

Flughäfen werden bedient. Ins-

gesamt macht das 139 Ziele in 62

Ländern, die von über 100 Airlines

angeflogen werden. Unter denen

ist in Madrid ganz klar Iberia die

Nummer eins. Ihr folgen die beiden

spanischen Mitbewerber

Spanair und Air Europa, die

dort ebenfalls ihren

He ima t f lugha fen

haben.

Der Erfolg des Flug-

hafens kam

nicht über

Nacht,

sondern

er ent-

wickelte

sich kontinu-

ierlich über 70

Jahre. Am 22. April

1931 nahm der Flug-

hafen den Betrieb auf.

Damals hatte das einzige

Terminal eine Kapazität für

30.000 Passagiere pro

Jahr. Die Flugzeuge starte-

ten und landeten allerdings

noch auf grasbedecktem

Boden, ein großer weißer

Kreis mit dem Schriftzug

Madrid zeigte den Piloten den

Landeplatz an. 1944 wurde dieser

durch eine asphaltierte Start- und

Landebahn ersetzt, und Madrid

mauserte sich allmählich zu

einem stattlichen Flughafen.

Vor allem seit dem Umbau 1970,

bei dem ein internationales Termi-

nal entstand, ist das Passagier-

aufkommen von Barajas kontinu-

ierlich gewachsen. Flogen damals

Auch das Angebot an Shops hat sich mit der Erweiterung wesentlich vergrößert.
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Vom futuristischen Tower, der 1998 eingeweiht wurde,

haben die Fluglotsen die vier Pisten gut im Blick.

noch 4,2 Millionen von Madrid aus,

so waren es 1999 bereits 27,5

Millionen, Tendenz steigend. Doch

da Barajas nur für ein Passa-

gieraufkommen von 25 Millionen

pro Jahr ausgelegt war, wurde die

Erweiterung dringend nötig. Geht

die Entwicklung weiter so steil

nach oben, wird Barajas bald auch

beim Passagieraufkommen mit

Heathrow gleichziehen.
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Welt der Luftfahrt

Frühmorgens am Flughafen

Stuttgart. Emsiger Betrieb, wohin

das Auge blickt. Drinnen in den

Gates drängen sich Geschäftsleute

und Urlaubsreisende, draußen auf

dem Vorfeld bereiten die Piloten in

ihren Maschinen den nächsten

Start vor. Unbemerkt von den Pas-

sagieren hat eines der Flugzeuge

eine besondere Stippvisite im

Cockpit. Aufmerksam prüft dort

Werner Gabler von der Luftaufsicht

das technische Logbuch der

Maschine, bevor er es dem Piloten

zurückreicht. Ramp Check heißt

diese Kontrolle, bei der die

„Ihre Papiere, bitte!“

Sicherheit geht vor –  mit unangemeldeten Kontrollen über-

prüfen Beauftragte für Luftaufsicht die Flugzeuge, die in

Stuttgart landen. Ähnlich wie für Autofahrer heißt es für die

Piloten dann: Papiere zücken und alles parat haben

Mitarbeiter der Luftaufsicht ganz

genau hinschauen.

„Kontrolliert wird in zwei Schichten

zwischen 5:30 Uhr und Mitternacht

– die Crews müssen also immer

mit einer Stichprobe rechnen“,

erklärt Gablers Kollege Lothar

Pallapies. Mindestens 30 Maschi-

nen pro Monat bekommen unan-

gekündigt Besuch, Verkehrsma-

schinen ebenso wie Businessjets

oder Sportflugzeuge. Pallapies,

Gabler und ihre Kollegen achten in

erster Linie darauf, ob alle vorge-

schriebenen Papiere an Bord sind:

Hat der Pilot Fluglizenz und

Musterberechtigung für den Flug-

zeugtyp dabei, ist die Einflugge-

nehmigung und das Lärmschutz-

zeugnis vorhanden, sind die Ver-

sicherungen für das Flugzeug und

die Passagiere noch gültig? „Wir

schauen auch darauf, ob Piloten

die Ruhezeiten einhalten. Oder

dass eine Wetterberatung einge-

holt wurde. Oder dass die im

Cockpit vorgeschriebene Taschen-

lampe auch funktioniert. Die

Checkliste ist lang, aber trotzdem

darf es keine Verspätung wegen

einer Kontrolle geben“, betont

Pallapies. Er hat mehrere Prüflisten

zur Hand, alle europaweit einheit-

lich standardisiert: für Ramp

Check, Flight Deck Check im

Cockpit, Cabin und Cargo Check.

Nach dem Papierkrieg wirft der

Kontrollierende noch einen kurzen

Blick in den Laderaum, danach

inspiziert er die Bereifung des

Flugzeugs. Meist finden Pallapies

und seine Kollegen nur geringfügi-

ge Beanstandungen, die gleich

behoben werden – ein vergessener

Versicherungsschein wird schnell

von der Airline per Fax nachge-

reicht. Bei Unzulänglichkeiten wird

sofort korrigiert: Ein ausgeleiertes

Frachtnetz zum Beispiel ist riskant.

Also wird der Abschnitt des

Laderaums gesperrt, die Ladung in

die anderen Abteile verstaut. Bei

größeren Mängeln wie einem

durchgebremsten Reifen könnten

die Männer von der Luftaufsicht

sogar ein Startverbot verhängen.

Die Ausübung der Luftaufsicht ist eine hoheitliche Aufgabe. Seit 2003

hat das Regierungspräsidium Baden-Württemberg sie dem Flughafen

Stuttgart übertragen. Ein gutes Dutzend erfahrener Mitarbeiter ist 

speziell dafür geschult, zwei von ihnen sind täglich im Einsatz. Bislang

prüft die Luftaufsicht vorwiegend die erforderlichen Papiere auf

Vollständigkeit und beschränkt sich in der Technik auf Sichtprüfung.

Genauere technische Kontrollen führt derzeit eine Task Force des

Luftfahrtbundesamtes durch. Es wird darüber nachgedacht, auch diese

Aufgabe zukünftig den Flughäfen direkt zu übertragen.

Picobello:

Dank regelmäßiger

Wartung gibt es selten

etwas auszusetzen.

Das Auge des Gesetzes wacht:

Auf dem Flughafen sind das die

Herren von der Luftaufsicht.

Luftaufsicht am Flughafen Stuttgart
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Wer kontrolliert wird, das bestim-

men die Kollegen von der Luft-

aufsicht selbst: Jeder kommt ein-

mal dran, in- und ausländische

Airlines gleichermaßen. Notorisch

schwarze Schafe gibt es in Stutt-

gart ohnehin nicht. Selbst ältere

Maschinen, die im Sommer

manchmal als Subcharter einge-

setzt werden, sind flugtechnisch

einwandfrei. „Sonst würden sie

erst gar keine Einfluggenehmigung

bekommen“, sagt Pallapies.

Kommt eine Airline oder ein

Flugzeugtyp das erste Mal nach

Stuttgart, macht die Luftaufsicht

gleich einen Antrittsbesuch: „Ein

bisschen neugierig sind wir da

schon!“, zwinkert Pallapies.

Manchmal kommt ein Tipp von

anderen Flughäfen, dann wird kon-

trolliert, ob die dort gefundenen

Beanstandungen mittlerweile be-

hoben sind.

Doch nicht nur Ramp Checks ste-

hen auf dem Stundenplan der

Luftaufsicht. Daneben prüft sie

auch alle Anträge auf Nachtstarts

und -landungen zwischen 23:30

Uhr und 6 Uhr morgens, bevor sie

zur Genehmigung ans Regierungs-

präsidium gehen. Möchte eine

Flugzeugwerft ein Triebwerk durch

einen Standlauf prüfen, muss das

ebenso bei der Luftaufsicht ange-

meldet werden. Nicht zuletzt haben

Pallapies und seine Kollegen auch

ein wachsames Auge auf die kor-

rekte Beleuchtung von Baukränen

und anderen Luftfahrthindernissen

rund um den Flughafen herum –

und das sind gerade nicht wenige.

Langeweile kommt also bestimmt

nicht auf!

Keinerlei Beanstandungen: Werner Gabler im Germanwings-Cockpit.

Ein außergewöhnlicher Gast

zog im Januar die Blicke am

Stuttgarter Flughafen auf sich: die

Antonov 124. Das größte derzeit in

Serie gebaute Flugzeug der Welt

flog im Auftrag von Chapman

Freeborn Airmarketing von Stutt-

gart nach Usbekistan. Fast 70

Meter lang und über 20 Meter hoch

ist die Antonov 124. Mit einer

Spannweite von rund 73 Metern

und vier Triebwerken ist sie ein

wahrer Hingucker.

Eingeladen wurde Konstruktions-

material für eine Autolackieranlage

von einer Stuttgarter Firma. Mit den

bordeigenen Schiebekränen wur-

Riesenvogel gelandet
den sechzehn riesige Holzkisten

durch große Ladetüren am Heck in

den Bauch der Antonov gehievt.

Was dann folgte, war Millimeter-

arbeit, denn jede Kiste hatte ihren

exakten Platz und musste ord-

nungsgemäß festgezurrt werden,

damit auf dem rund 4.700 Kilo-

meter langen Flug nichts ver-

rutscht. So dauerte die Beladung

des Riesenvogels rund sechs

Stunden. Die Antonov musste so-

gar zweimal kommen: Sie hat zwar

ein Fassungsvermögen von 120

Tonnen, und die Fracht wog insge-

samt nur 105 Tonnen, doch die

Kisten waren sehr umfangreich.

Immer rein in den Bauch des Riesenvogels: Die Antonov 124 wird beladen.

…fährt exclusiv

VIP-CAR-Service

Kurier-Dienste

Flughafen 
Terminal 1/Ankunft

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

Internet: Flughafen-Stuttgart.de -> Service -> Bus + Taxi
E-mail: Hofmann-Airport@t-online.de

Bus-Charter

Airline-Service

Taxi-Service
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Landungen

Die Lackierung dieser Boeing 727-200 der Turan Air aus Aserbaidschan ist äußerst unspektakulär ausgefallen. Da das Unternehmen nur Flüge für

Geschäftsreisende durchführt, sind optische Auffälligkeiten auch eher weniger gefragt.

Boeing 737-800

Spannweite: 35,79 m

Länge: 39,47 m

Reichweite: 5.400 km

Max. Startgewicht: 75 t

Sitzplätze: 189

Die Flugzeuge der Hapagfly verraten deutlich, dass die Fluggesellschaft zum mächtigen TUI-Konzern gehört. Zusätzlich wurde diese Maschine am Heck mit

Werbeaufschriften für den Flughafen Hannover versehen.

Avro RJ85

Spannweite: 26,34 m

Länge: 28,60 m

Reichweite: 2.500 km

Max. Startgewicht: 43 t

Sitzplätze: 84

Mit der Übernahme dieses Avro RJ85 hat die rumänische Romavia auch eine neue Farbgebung eingeführt. Dabei hat man sich interessanterweise von den

klassischen Kabinenstreifen früherer Zeiten beeinflussen lassen.

Fokker 70

Spannweite: 28,08 m

Länge: 30,91 m

Reichweite: 2.600 km

Max. Startgewicht: 38 t

Sitzplätze: 80

Der markante Blauton verleiht der Bemalung der niederländischen KLM etwas Einzigartiges. Bei der kürzlich erfolgten Neugestaltung des Outfits wurde 

deswegen auch nicht darauf verzichtet. Das Bild dieser Fokker 70 beweist, wie richtig diese Entscheidung war.

Boeing 727-200

Spannweite: 32,92 m

Länge: 46,69 m

Reichweite: 4.400 km

Max. Startgewicht: 81 t

Sitzplätze: 59

Hier stellen wir interessante Flugzeuge auf Besuch am Stuttgarter Flughafen vor
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Baden-Airpark
News von unserer badischen Tochter Baden-Airpark

„Hier ist der ideale Ort, um die

verschiedenen Interessen in der

Familie unter einen Hut zu brin-

gen“, schwärmt Eduard Breuner,

ein gut gelaunter Familienvater aus

Offenburg. „Mein 13-jähriger Sohn

will Flugzeuge anschauen, meine

8-jährigen Zwillinge wollen skaten,

meine Frau möchte sich in puncto

Sommerurlaub in nicht weniger als

15 Reisebüros informieren, und ich

schaue so lange das Deutsch-

Kanadische Luftwaffenmuseum an.

Nach zwei Stunden treffen wir uns

alle wieder in der Cafeteria.“ 

Familie Breuner kommt regelmäßig

an den Flughafen Karlsruhe/

Baden-Baden (FKB). Wie zigtau-

send weitere Besucher aus Baden-

Württemberg, Pfalz und Elsass, die

jährlich den Baden-Airpark als

Ausflugsziel ansteuern.

Denn auf dem 613 Hektar großen

Gelände befindet sich nicht nur der

FKB mit seinem neuen Terminal,

den Reisebüros und Geschäften,

die auch am Wochenende geöffnet

haben. Es gibt auch einen Gewer-

bepark mit 110 Firmen. Sehens-

Der Airpark als Ausflugsziel 

wert ist hier beispielsweise ein

neues, innovatives Biomasse-

Kraftwerk. Und dann locken 

verschiedene attraktive Freizeit-

anlagen. Das alles ist eingebettet in

eine mit Kiefern und Douglasien

südländisch anmutende Erho-

lungslandschaft.

In der Eisarena treffen sich im

Winter Schlittschuhläufer und

Curlingfreunde. Auf dem hochmo-

dernen 18-Loch-Golfplatz ist bei

allen Temperaturen und jedem

Wetter etwas los. Seine einmalig

günstige Lage direkt neben Start-

und Landebahn zieht Gäste von

auswärts an.

Zum Beispiel aus Berlin, das dank

dreimal täglicher Linienverbindung

nur rund eine Stunde Flugzeit vom

Abschlag entfernt ist. Aber auch

Passagiere aus Rom, London und

Barcelona mit Golfgepäck sind

keine Seltenheit. Dafür sorgen

Niedrigpreistickets ab 20 Euro. Und

wenn im April die neue Linien-

verbindung nach Dublin startet,

werden sicherlich auch Golf-

Touristen aus Irland an den

Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

kommen.

Zwei Museen bieten Interessantes

aus der Luftfahrt. Das Deutsch-

Kanadische Luftwaffenmuseum

dokumentiert die Geschichte des

Flughafens Karlsruhe/Baden-Ba-

den in der Zeit  von 1952 bis 1993,

als hier Nato-Kampfjets stationiert

waren. Das zweite widmet sich der

Rettung und Sicherheit in der

Luftfahrt.

Daneben wird zurzeit ein modernes

Fahrsicherheitszentrum gebaut:

eine 2,4 Kilometer lange Rund-

bahn, dazu ein Handlingkurs und

Schleuderflächen. Ab Ende Mai ist

das ein Anziehungspunkt für Auto-

und Motorradbegeisterte.

Flugenthusiasten haben auf der

Aussichtsterrasse die Möglichkeit,

den Betrieb auf dem Vorfeld zu be-

obachten. Den Wechsel von Char-

ter- und Linienmaschinen, das Ein-

und Aussteigen der Passagiere,

das Beladen mit Gepäck und Ver-

pflegung, das Betanken der ver-

schiedenen Flugzeugtypen – dies

alles bekommt der Besucher des

Baden-Airpark fast hautnah mit.

Wer selbst einmal in die Luft gehen

will, ohne gleich zu verreisen, kann

das Gefühl beim Rundflug im Klein-

flugzeug oder Helikopter erleben.

Auch für das leibliche Wohl ist

gesorgt. Mehrere Lokale im Termi-

nal und auf dem Gelände des

Baden-Airparks bieten französi-

sche, badische und internationale

Küche, bevor man sich auf die 

weitere Erkundung des riesigen

Terrains zu Fuß, per Fahrrad oder

auf Inlinern macht. Bis zur

Heimfahrt bleibt das Auto für 50 bis

60 Cent pro Stunde sehr preiswert

geparkt.

Wer sich für Luftfahrt 

interessiert, kann zwei 

verschiedene Museen 

besuchen.

Auf dem ehemaligen Militärgelände liegt alles dicht beieinander: Für Verreiser wie auch für Daheimbleiber

und Tagesgäste hat der Baden-Airpark etwas zu bieten.
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Himmelsstürmer mit Pioniergeist

Der Traum vom Fliegen war die Triebfeder der Brüder Otto und

Gustav Lilienthal. Die Biografie „Erfinderleben“ von Manuela

Runge und Bernd Lukasch zeichnet den Weg der ungleichen,

doch seelenverwandten Luftfahrtpioniere nach. Ohne Pathos,

detailverliebt sowie mit zahlreichen sozialen und historischen

Hintergründen unterlegt, erzählen die Autoren den Lebensweg

der Geschwister. Otto als Maschinenbauer, Gustav als

Pädagoge und sozialer Vordenker – doch der rote Faden bei-

der blieb der Traum vom Menschenflug. 1891 glückte, was

kaum einer für möglich hielt: Als erster Mensch hob Otto

Lilienthal mit einem Gleiter ab – ein Meilenstein der Luftfahrt.

Für die Lilienthals die Erfüllung einer Vision.

Manuela Runge/Bernd Lukasch · Erfinderleben – Die Brüder Otto & Gustav Lilienthal ·
Berlin Verlag · ISBN3-8270-0536-1 · ee  22,00

Lustig ist das Pilotenleben

Pilot – ein Traumberuf! Linienpilot Rudi Rödig hat ihn

sich erfüllt und gibt in seinem Buch „Piloten gibt´s wie

Sand am Meer“ einen vergnüglichen Bericht über sei-

nen Werdegang. Mit Humor und feiner (Selbst-)Ironie

schildert er viele Begebenheiten auf dem langen und

mühsamen Weg ins Cockpit eines Verkehrsfliegers.

Flugschüler, Fluglehrer, Pilot für Businessjets und

Verkehrsflieger – der Autor musste sich den Erfolg

hart erarbeiten. Hohe Ausbildungsanforderungen ver-

langen viel Ausdauer und auch einiges an Geld. Dabei

plaudert Rödig nicht nur aus dem Nähkästchen, son-

dern er vermittelt nebenbei auch viele Fakten aus der

Fliegerei. Eine kurzweilige Lektüre für alle, die 

(mit-)fliegen.

Für Bücherwürmer und Leseratten

Bastelspaß für Flugzeugfans

Hubschrauber, Raketen und Kampfflieger – detail-

lierte Bauanleitungen für zwanzig ungewöhnliche

Papierflugzeuge enthält das Bastelset Night-

fighter. Und für alle, die fertig gebastelt haben, gibt

es Tipps für erste Testflüge und Wettkämpfe.

Dabei nimmt „Nightfighter“ den jungen Piloten

mit auf spannende Flugmissionen. Neben farbigen

Papiervorlagen umfasst das Set ein Handbuch mit

Anleitungen, Kontrolldiagrammen und Checklisten

sowie einen Mini-Kompass.

Adam Elliott · Nightfighter. Das ultimative Set
der Papierflugzeuge · Fleurus Verlag ·
ISBN 3-89717-357-3. · ee 12,90

Rudi Rödig · Piloten gibt´s wie Sand am Meer · Düsendruck Verlag  · ISBN 3-9807174-0-2 ·  
ee  20,00






