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Einer der am häufigsten genannten Begriffe der

vergangenen Monate im Luftverkehr waren die

so genannten Billigflieger.Es hört sich zunächst ja

auch gut an.Für fünf Euro nach Italien oder für

zehn Euro nach Großbritannien.Dabei wird

leicht vergessen, dass Fliegen schon vor den Billig-

anbietern preiswert war wie nie.Dafür sorgte

schon der harte Wettbewerb.Und auch die so ge-

nannten Billigflieger haben

nichts zu verschenken.Die

Schnäppchenpreise sind

häufig wenigen Kunden vor-

behalten.

Selbstverständlich ist auch 

der Flughafen Stuttgart mit

neuen Fluggesellschaften 

auf dem deutschen Markt in

regelmäßigem Kontakt.

Dabei verfolgen die Verant-

wortlichen eine klare Linie:

Neue, kundenfreundliche

Angebote sind immer will-

kommen.Aber sie müssen sich rechnen.Es kann

nicht sein, dass ein neuer Wettbewerber zwar 

eine genauso gute Abfertigung verlangt wie die

übrigen Fluggesellschaften, dafür aber nur 

einen Bruchteil der entstehenden Kosten

bezahlen will.Verständlich, dass jene Fluggesell-

schaften, die Stuttgart seit Jahren mit der Welt

verbinden, das nicht tolerieren könnten.

Dazu kommt, dass ein Flughafen wie Stuttgart

alle Investitionen selbst erwirtschaften muss.

Das neue Terminal 3, das Luftfrachtzentrum auf

der Südseite, die Beiträge des Flughafens zum

Schallschutz für die Anwohner, die Verlegung des

geplanten Flughafenbahnhofs näher zu den

Terminals – all das sind Projekte, die durch die

Flughafengesellschaft selbst finanziert worden

sind und werden.

Neue Fluggesellschaften und neue Ziele wird es

am Flughafen Stuttgart auch künftig geben.

Aber es muss sich für alle lohnen: Für die Passa-

giere, die Fluggesellschaften und den Flughafen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen Ihres

„Flugblatts“!

Volkmar Krämer

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Liebe „Flugblatt“-Leser!
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Autostart am Flughafen mit DaimlerChrysler
Für die heimische Automobilindustrie ist der Stuttgarter Flughafen eine wich-

tige Verkehrsdrehscheibe. Erst kürzlich starteten von hier aus zwei Dutzend

Fahrzeuge von DaimlerChrysler zu Testfahrten. Und einige Tage später gab’s

exklusiv für Motorjournalisten erste Probefahrten mit dem Maybach
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Sehen, lesen, durchstarten!

28

Flughafen Helsinki-Vantaa

Was tun, wenn ein Flieger havariert? Fachleute der

Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung probten in

Stuttgart den Ernstfall an der airporteigenen Tupolev

17

Unfallexperten üben an der Tupolev

Lufthansa-Technik
Hydraulikfüssigkeit überprüfen,

A-Check,Triebwerke auseinander-

nehmen – nachts arbeiten die

Lufthansa-Techniker mit Hochdruck.

Schließlich wollen alle Flieger 

am nächsten Tag wieder fit in die

Lüfte steigen

1956 empfing er die Olympioniken der Spiele in Helsinki. Mittler-

weile hat sich der Airport Helsinki-Vantaa zu einer Drehscheibe

des Nordens gemausert: Der Heimatflughafen der Finnair

verzeichnet jährlich mehr als 13 Millionen Fluggäste 
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DIE NACHT

GEHÖRT DER

TECHNIK

Tagsüber ist es in der über 4400

Quadratmeter großen Halle der Lufthan-

sa-Technik am Stuttgarter Flughafen

eher ruhig. Denn tagsüber stehen meist

Routinekontrollen an den Flugzeugen an,

und die erledigen die gut 100 Mitarbeiter

der hiesigen Wartungsstation gleich

draußen auf dem Vorfeld. Dazu gehören

etwa das Nachfüllen von Wasser, Öl und

Hydraulikflüssigkeit oder die Kontrolle

der Kabine. Für Aufwändigeres werden

die großen Stahlvögel in den Hangar ge-

schoben – zum Beispiel für den so ge-

nannten A-Check, ein dickes Paket kom-

plizierter Aufgaben für gleich dreierlei

Techniker.

Die Avioniker kümmern sich dabei um al-

les, was mit der Elektronik zu tun hat:Von

Laptop-Anschlüssen in der Kabine über

die elektronische Kontrolle der Tanks bis

zum Reparieren der Cockpit-Lämpchen,

mit deren Hilfe die Piloten die Karten lesen.

Die Fluggerätbauer überprüfen alle me-

tallischen Konstruktionsteile – teils durch

Klappe auf, Fahrwerk rein,

Klappe zu? Was beim Start so

einfach aussieht, lässt bei der

Kontrolle am Boden ungeahnt

viel komplexe Technik erkennen

Wenn die Verkleidung vom leistungs-

starken Triebwerk abgenommen

ist, offenbart sich auf engstem Raum

eine Fülle von Leitungen,

Schläuchen und Kabeln (linkes Bild)

Lufthansa-Technik

Wenn es auf dem Vorfeld ruhig wird, fängt im Hangar die Arbeit an.

Über Nacht werden die Flugzeuge gewartet und die Technik auf Herz und

Nieren geprüft. In Stuttgart ist dafür die Lufthansa-Technik zuständig

einfache Sichtkontrollen, teils durch mo-

derne Verfahren wie die Boroskopie, bei

der das Innenleben etwa von Triebwer-

ken wie bei einer Magenspiegelung per

Sehschlauch untersucht wird. Die Flug-

gerätmechaniker schließlich erledigen

alle mechanischen Arbeiten an den Fahr-

werken, Triebwerken und der Flugzeug-
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steuerung.Dazu gehören die Kontrolle und

Instandhaltung der Höhenruder, Lande-

klappen oder Triebwerksverkleidungen.

Zu einem solchen A-Check rollte im

Herbst erstmals eine Boeing 757 der

Fluggesellschaft Icelandair in die gute

Stube der Stuttgarter Lufthansa-Technik.

„Das ist schon ein ungewöhnliches Er-

eignis bei uns, aber wir freuen uns natür-

lich über die Gelegenheit, unsere Qualifi-

kation zu beweisen“, bewertet Stuart

Bailey, Leiter der Stuttgarter Station, den

Großauftrag. „Mit einem 50-prozentigen

Anteil an Kunden,die nicht zum Lufthansa-

Konzern gehören, sind wir sehr extern

orientiert und haben auch die entspre-

chenden Qualifikationen für Flugzeug-

muster wie Candair Regional Jet, Boeing

737NG oder Boeing 757/767, die nicht

zur Lufthansa-Kernflotte gehören.“

Welche Arbeiten bei einem A-Check

erledigt werden müssen, ist vom Flug-

zeughersteller exakt festgelegt. Hinter

Nummern wie  MS 21-50-00-130-200

verbirgt sich etwa der „E/E Cooling

Smoke Detection Test“, bei dem künst-

lich Qualm erzeugt wird, um Warnlampen

und Rauchdetektoren zu überprüfen. Und

schließlich gibt es noch die aktuellen Be-

anstandungen, die unter anderem dem

„Technical Log Book“ zu entnehmen

sind. Dort führt die Besatzung alle Unre-

gelmäßigkeiten auf, die während eines

Fluges aufgetreten sind. Weil das Log-

buch weltweit abrufbar ist, wissen die

Techniker am Boden schon einige Tage,

bevor das Flugzeug zum Check eintrifft,

welche Ersatzteile bestellt und wie die

Schichten entsprechend der benötigten

Personalstärke eingeteilt werden müs-

sen. Nur so kann ein A-Check in einer

Eine Boeing 757 der Icelandair steht 

zum A-Check im Hangar der Lufthansa-

Technik (Mitte). Die Sichtkontrolle 

bei den Landeklappen ist nur 

der erste Teil der Prüfung (rechts)

▲
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Nachtschicht erledigt werden und das

Flugzeug anderntags pünktlich starten.

In der Wartung wird rund um die Uhr ge-

arbeitet, 365 Tage im Jahr. Jede Nacht

stehen in Stuttgart bis zu 20 Night-Stops

an, regulär für Airlines wie Hapag Llyod,

Lufthansa CityLine, Thomas Cook, LTU,

Hamburg International, Air France, Scan-

dinavian Airlines und, erstmals in diesem

Winter, die neue Airline Germanwings.

Neben den vielfältigen Aufgaben in der

Wartung ist die Lufthansa-Technik in

Stuttgart als einziger Anbieter am Flug-

hafen für das gesamte Pushback-

Geschäft verantwortlich – und im Winter

zusätzlich für die Flugzeug-Enteisung.

Damit die Maschinen starten können,

werden ihre Tragflächen, Höhen- und

Leitwerke von Eis und Schnee befreit.

Schutz vor Wiedervereisung bietet ein

Gemisch aus Wasser und biologisch ab-

baubarem Glykol-Alkohol. Nur wenn 

das Mischungsverhältnis stimmt, ent-

steht auf den Tragflächen jene honig-

artige Gelatine, die eine erneute Verei-

sung hinauszögert.

„Flexibilität ist der große Vorteil der Stati-

on Stuttgart. Durch unser einmaliges Ar-

beitszeitmodell können wir schnell und

kurzfristig auf alle Anfragen reagieren“,

sagt Bailey. Sein Vorgänger Wolfgang

Stiegeler führte das Modell der flexiblen

Arbeitszeit in den vergangenen Jahren

ein. Dabei teilt sich jeder Mitarbeiter

selbst in eine Schicht ein, egal ob Früh-,

Spät- oder Nachtschicht. Dienstplan-

tausch ist möglich, ebenso können Mit-

arbeiter je nach Arbeitsanfall kurzfristig

Überstunden abbauen oder Zusatz-

schichten übernehmen.

Entscheidend ist nur, dass die Jahresar-

beitszeit erreicht wird. Dadurch sind die

Mitarbeiter dann vor Ort, wenn auch Ar-

beit da ist, denn immerhin variieren die

anfallenden Arbeitsstunden zwischen

100 und 200 Stunden pro Nacht. So wer-

den Arbeitsspitzen abgedeckt und ent-

steht umgekehrt kein Leerlauf. „Beson-

ders wenn man Familie hat, ist das

System toll“, findet Techniker Thomas

Monteiro. „Ich arbeite wenn möglich nur

nachts, kann morgens meine Tochter in

▲

Mit der Boroskop-Inspektion lassen

sich tiefe Einblicke ins Innenleben

eines Triebwerks gewinnen

Lufthansa-Technik



den Kindergarten bringen und auch

nachmittags Zeit mit ihr verbringen.“

„Dieses Modell hat enorm viele Vorteile,

sowohl für die Produktion als auch für die

Mitarbeiter“, schwärmt Bailey. „Arbeit

und Freizeit sind durch die selbstständige

und eigenverantwortliche Planung bes-

ser zu vereinbaren. Die Zufriedenheit

steigt und damit auch die Produktivität.“

Während andere Stationen feste Tage

fürs Abarbeiten klar umrissener Leis-

tungspakete anbieten, kann Stuttgart auf

Anfragen jederzeit flexibel reagieren – 

im Extremfall mit einem Vorlauf von nur

zwölf Stunden. ■

Wie Zwiebelschalen werden die

Triebwerksverkleidungen dieses Air-

bus 320-200 zur Wartung gelöst

Kommt ein Vogel geflogen, lässt sich

nieder im Hangar – zumindest wenn

die große Durchsicht ansteht

Auch fürs Flugzeug-Enteisen 

ist am Stuttgarter Flughafen die

Lufthansa-Technik zuständig

Vom Eis befreit und vom Tower beobachtet 

startet diese Boeing 767 der Delta Airlines
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Flugzeuge können nicht

rückwärts fahren. Sie müssen

geschoben werden (Pushback)



Das neue Terminal 3 des Flughafens hat ans bestehende Terminal 1

angedockt. Über den Winter läuft der Innenausbau auf Hochtouren

Was wird gebaut?
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Die Kontur des neuen Abfertigungs-

gebäudes, das im Frühjahr 2004 in Be-

trieb genommen wird, ist nun gut zu er-

kennen – jetzt geht es außen und innen

zur Sache. Die Straße vor dem Terminal

entsteht, ebenso die vom Terminal weg-

führende Brücke. Nun wird das Fluggast-

gebäude mit dem bestehenden Stahl-

Terminal 3 (Bildmitte) umfasst Termi-

nal 2 und verschmilzt mit Terminal 1

Flughafen
Terminal 1 / Ankunft
Fon: 07 11/79 63 56

Fax: 07 11/7 97 95 83
Internet: www.hofmann-bus-und-taxi.de

E-mail: Info@www.hofmann-bus-und-taxi.de

Bus-Charter

Airline-Service

Taxi-Service

VIP-CAR-Service

Kurier-Dienste

Flughafen
Terminal 1 / Ankunft
Fon: 07 11/79 63 56

Fax: 07 11/7 97 95 83
Internet: www.Flughafen-Stuttgart.de/Anfahrt/Hofmann

E-mail: Thomas.H.Hofmann@t-online.de

baum-Terminal 1 und dem kleineren

Flachdach-Terminal 2 verschmolzen; die

Baustelle wird durch die Anschlüsse

vorrübergehend auch für die Benutzer

dieser Terminals spürbar.

Dank einer provisorischen Fassade ist der

Neubau nun winterfest – „wichtig,weil wir

für den Estrich ein warmes Gebäude brau-

chen“, sagt der beim Flughafen fürs Bau-

management zuständige Architekt Hans-

Rudolf Everling. Neben den weitläufigen

Fußbodenflächen wird in den nächsten

Monaten auch die Gepäckförderanlage ins

Terminal 3 eingebaut.Mit der Montage der

Hallendecke verschwinden auch die langen

Gerüstreihen zwischen den 18 Stahlbäu-

Puzzlespiel Raumlufttechnik: verzinkte

Blechröhren und -kanäle im Terminal

men; an der Flanke des Terminals und in

der Fassade entstehen Büros, auf Ebene 4

der Reisemarkt.Und schließlich liegen un-

zählige Blechröhren und Luftkanalstücke

parat, um zur aufwändigen Raumlufttech-

nik-Anlage zusammengepuzzelt zu wer-

den. Das Wichtigste für Architekt Everling:

„Wir halten den Eröffnungstermin ein.“ ■

Terminal 3
ist winterfest



Terminal schon bald 50 Prozent freie

Kapazitäten haben, Zürich hat sie nach

der Swissair-Pleite bereits. Und Basel/

Mulhouse schafft ebenfalls große Über-

kapazitäten.

Schoefer: Dadurch wächst der Druck auf

die Flughäfen immens, sie werden im

Wettbewerb von den Fluggesellschaften,

die ihrerseits in schwierigster Lage sind,

gegeneinander ausgespielt. Der Preis-

verfall in der Luft zieht jenen am Boden

nach sich. Und Vergünstigungen gegen-

über einer Airline wecken Begehrlichkei-

ten bei den anderen.

Fundel: Da kommt man schnell in eine

Zwickmühle, weil die Airlines ganz offen

sagen, nur bei Preiszugeständnissen

könne der Flughafen weiterhin ange-

flogen werden – andernfalls müssten

Verbindungen gestrichen werden. Ein

gekürztes Angebot wäre freilich ein

falsches Signal, denn wir kämpfen ja auf

der anderen Seite um jede neue Verbin-

dung. Insgesamt aber bleiben wir unserer

Linie treu:Wir wollen Wachstum, aber der

Flughafen muss dabei auch auf seine

Kosten kommen. ■

mie. Deren Flächen

werden mit dem neu-

en Terminal mehr als

verdoppelt und, etwa

mit einem Frische-

markt oder einem Friseursalon, stark am

Kundenwunsch ausgerichtet.

Flugblatt: Eine sinnvolle Investition, an-

gesichts der trüben Aussichten? 

Schoefer:Auf alle Fälle.Schließlich muss

ein Flughafen langfristig denken und

handeln. Und eine so wirtschaftsstarke

Region wie der Großraum Stuttgart

braucht die Infrastruktur dafür, dass

Wachstum künftig wieder stärker mög-

lich wird.

Flugblatt: Sehen Sie schon einen Auf-

wärtstrend?

Fundel: Die Tendenz der vergangenen

Monate ist positiv.Seit Herbstbeginn stei-

gen die Fluggastzahlen wieder. Fürs Jahr

2003 rechnen wir mit einem Passagier-

plus von vier Prozent, also knapp unserem

früheren Wachstum. Andererseits sind

sehr hohe Überkapazitäten im Markt,

auch bei unseren Nachbarn: Der Flug-

hafen München wird mit seinem neuen
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Trotz Aufwind wird 2003 schwierig
Die Passagierzahlen am Stuttgarter Flughafen steigen wieder. Ist die Flaute 

nun vorbei, die Luftfahrt wieder im Aufwind? Im Interview erklären 

die beiden Flughafen-Geschäftsführer, Georg Fundel und Walter Schoefer,

warum auf das schwierige Jahr 2002 ein weiteres schweres Jahr folgt

Flugblatt: Vor gut einem Jahr, nach dem

Schock der Anschläge vom 11. Septem-

ber 2001, haben Sie ein düsteres Jahr

2002 für den Luftverkehr in Stuttgart ski-

zziert. Ist es so gekommen?

Fundel: Ja, die Prognosen haben sich

leider bewahrheitet. Nach Jahren des

Wachstums hat der Flughafen im Jahr

2002, wie schon 2001, erneut rund eine

halbe Million Fluggäste weniger ver-

zeichnet und liegt nun bei gut sieben Mil-

lionen Passagieren. Ein weiteres verlore-

nes Jahr, das uns auf den Stand von Ende

1998 zurück wirft.

Schoefer: Der Passagierrückgang schlägt

sich auch deutlich im Umsatz nieder, der

im Vergleich zum Vorjahr um rund sieben

Millionen Euro geschrumpft ist. Dafür

machen wir aber nicht nur die Flaute im

Luftverkehr verantwortlich – auch die

Einführung des Euro führte recht abrupt

zu einer klar spürbaren Konsumzurück-

haltung bei den Kunden.

Flugblatt:Wie haben Sie darauf reagiert?

Fundel: In erster Linie mit einem noch

strikteren Kostenmanagement. Alle Aus-

gabeposten mussten und müssen weiter-

hin auf den Prüfstand. Das fängt beim

Büromaterial an und geht hin bis zu Bau-

projekten, die erst einmal zurück gestellt

werden – etwa die Aufstockung des

Parkhauses 10 oder ein weiterer Schnell-

abrollweg von der Landebahn.

Interview

Schoefer: Eine andere Reaktion war,

noch kompetenter, kreativer und service-

orientierter auf die Kunden zuzugehen,

auch und gerade in der Non-Aviation, al-

so dem nichtfliegerischen Geschäftsbe-

reich. Der relative Erfolg gibt uns dabei

recht: Trotz rückläufiger Umsätze ist die

Flughafen Stuttgart GmbH bislang nicht

in die roten Zahlen gerutscht. Und das,

obwohl der Flughafen nicht, wie viele Un-

ternehmen, mit Arbeitsplatzabbau auf die

konjunkturell schwierige Lage geantwor-

tet hat, sondern weiterhin als Jobmotor in

der Region wirkt.

Fundel: Den Servicegedanken führen wir

auch beim Terminal 3 weiter,das im Früh-

jahr 2004 in Betrieb gehen wird. In dem

neuen Passagiergebäude setzen wir

noch stärker auf Handel und Gastrono-

Die Geschäftsführer zeigen den knappen

Finanz-Spielraum des Flughafens

Luftfahrt 2003: Flaute oder frischer Wind?

Mit kräftigem Flügelschlag aufwärts:

Stuttgarts Flughafen-Logo



Grün, kräftig,

gelenkig: das Kroko-

dil, der Traum 

ganzer Eisenbahnfan-

Generationen

Unternehmen im Gespräch

Storchenbein und Krokodil?

Was nach Bruchstücken einer Geschichte

übers Fressverhalten von Nilbewohnern

klingt, lässt Eisenbahnerherzen höher

schlagen: Die beiden Lokomotiven sind

zentrale Produkte der schwäbischen

Spielzeugfirma Märklin. Das Storchen-

bein war die erste von Märklin gefertigte,

uhrwerkgetriebene Modell-Lok. Sie kam

1891 auf den Markt und wurde vor weni-

gen Jahren, im Zuge der Renaissance

exklusiver Metallspielwaren, dem histo-

rischen Original entsprechend neu auf-

gelegt. Und das Krokodil, seit Jahrzehn-

ten in verschiedenen Spurweiten gebaut,

war Traum ganzer Modellbahnfan-Gene-

rationen und Krönung vieler Lokomoti-

ven-Sammlungen.

Gerade die Modellbahnsparte war es

denn auch, die Märklin erfolgreich durch

die wirtschaftlich schwierigen ersten bei-

den Jahre des neuen Jahrtausends ran-

gieren ließ. Von der ungebremsten Faszi-

nation Eisenbahn (und damit dem Wohl

der Firma Märklin) profitieren  heute über

2000 Mitarbeiter des weltweit präsenten

Unternehmens. Sie arbeiten an vier

Standorten: In Göppingen mit dem

Schwerpunkt Lokomotiven, im thüringi-

schen Sonneberg (Wagen), im ungari-

schen Györ (Gleise und Zubehör) sowie in

Nürnberg, wo die 1997 übernommenen

Trix-Eisenbahnen hergestellt werden.

Den anhaltenden Boom der Bahnen führt

Märklin auch auf Innovationen zurück –

die zunächst per Uhrwerk, später per

Dampf und dann per Strom betriebenen
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Märklin – nicht einfach ein

Name, sondern der Inbegriff 

für Modelleisenbahn.

Die Göppinger Firma sorgt seit

über 140 Jahren für leuchtende

Augen bei Kindern und

spielfreudigen Erwachsenen

1859 Theodor Friedrich Wilhelm
Märklin beginnt in Göppingen
mit der Fabrikation von Pup-
penküchen.

1891 Die Söhne Eugen und Karl des
Firmengründers präsentieren
auf der Leipziger Ostermesse
die erste Modelleisenbahn: ei-
ne Uhrwerkbahn. Ihre Schie-
nen beschreiben eine Acht.

1895 Einführung der ersten mit
Dampf und Elektrizität betrie-
benen Spielzeugeisenbahn in
Spur 1 (45 Millimeter).

1914 Die Gebrüder Märklin bringen
Metallbaukästen auf den
Spielzeugmarkt.

1935 Märklin führt die erste elektri-
sche Tischeisenbahn mit der
16,5-Millimeter-Spurweite H0
ein (Maßstab 1:87).

1972 Neu im Angebot: die mini-
club. Mit 6,5-Millimeter-Spur-
weite und Maßstab 1:220 ist
sie die kleinste elektrische
Serieneisenbahn der Welt.

1984 Märklin produziert die digital
gesteuerte Modelleisenbahn.

1988 Märklin stellt die „Alpha“-
Abenteuer-Eisenbahn in Bau-
größe H0 vor.

1994 Märklin lässt die klassischen
Blech-Technologie für die
Schiene wieder aufleben.

1995 Nach jahrzehntelanger Pause
legt Märklin wieder Replikate
aus dem früheren Bereich Er-
lebnisspielzeug aus Blech für
Mädchen auf.

1997 Übernahme der Firma Trix
Modelleisenbahn GmbH & Co.
KG durch die Märklin Holding
GmbH.

2000 Märklin und Trix bauen Model-
le der Spur H0 mit neuem 
C-Sinus-Motor: wartungsfrei,
mit hoher Zugkraft und gerin-
gem Stromverbrauch.

2001 In H0 erscheint der „Big Boy“,
die größte jemals in dieser
Spur gebaute Lokomotive mit
1,2 Kilogramm Gewicht und
einer Länge von 46,5 Zenti-
metern.

Meilensteine der
Firmengeschichte

Der Flughafen ist für Unternehmen der Region ein wichtiger Standortfaktor. Hier stellen wir sie Ihnen vor

Mit Volldampf in die  



Von der klassischen

Rolle als Spielzeug

nur für Vater und

Sohn hat sich die

moderne Modellei-

senbahn emanzipiert

Nicht nur mit dem

legendären Storchen-

bein folgt Märklin

dem Sammlerwunsch

nach Nostalgie-

Blechspielzeug

Modellbahnen sind längst im digitalen

Zeitalter angekommen. Mit entsprechen-

den Auswirkungen aufs „Spielvergnü-

gen“, so Märklin-Geschäftsführer Paul
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Adams mit Blick etwa auf die Hightech-

Loks: „Bis zu sieben verschiedene Funk-

tionen – bei Antrieb, Licht und Geräu-

schen – rücken das Spielerlebnis so nah

wie noch nie zuvor an die Realität heran.“

Eisenbahnen freilich

sind nicht die einzigen

Spielwaren der einsti-

gen Puppenküchen-

schmiede. Das Sorti-

ment umfasst auch

Dampfmaschinen und, seit Wiederauf-

nahme des Metallspielzeug-Programms

im Jahr 1995,Puppenwagen,Kochherde,

Feuerwehrwagen oder Karussells. Einen

guten Überblick über Märkins Warenwelt

bietet das firmeneigene Museum am

„Als weltweit operierendes Unternehmen sind für
uns neben den Märkten in Zentraleuropa zuneh-
mend die Länder in Übersee wichtig.Für alle Absatz-
kanäle ist deshalb der Flughafen Stuttgart eine
wichtige Drehscheibe.“

Drehscheibe nach Übersee

Göppinger Stammsitz, in dem auf rund

750 Quadratmetern über 1000 alte und

neue Exponate ausgestellt sind. Auf Vor-

führanlagen in verschiedenen Spurwei-

ten schnurren und dampfen zudem etliche

Verwaltung,

Lager und Muse-

um am Stamm-

sitz Göppingen

 Herzen der Eisenbahnfans
Züge am Betrachter vorbei – die Maxi-

Züge bei jedem Wetter sogar draußen in

der Gartenanlage. Das Museum ist werk-

tags von 9 bis 17 (samstags 14) Uhr ge-

öffnet. Mehr Infos: www.maerklin.de ■

Paul Adams, Vorsitzender der

Märklin-Geschäftsführung



Mit fünf Sternen 

legt die EAE 

die Messlatte hoch

Partner am Airport
Hier stellen wir Partner des Flughafens vor, die das Produkt Fliegen ab Stuttgart mit möglich machen

Gehe nicht über Los, gehe direkt dorthin. Das Monopoly-Motto 

hat die junge Airline EAE auf den Luftverkehr übertragen – mit Erfolg:

Ihr komfortables Flugangebot kommt gut an

– HimmelsstürmerEAE

Zebrastreifen –

weder ein Über-

noch ein Ausgang

für die Luftexpress-

Passagiere

12

Seit dem Sommerflugplan

sind die Turboprop-

Maschinen der EAE regel-

mäßig zu Gast in Stuttgart

„Mit der Entwicklung der Verbindungen von Stuttgart
nach Münster und Dortmund sind wir zufrieden. Mor-
gens und abends liegt die Auslastung bereits bei über
60 Prozent. Wir hoffen aufgrund des guten Zuspruchs,
dass wir auch die Mittagsverbindungen weiter aus-
lasten können. Dann wäre mittelfristig auch die Ein-
führung einer vierten Verbindung auf der Strecken
Stuttgart-Dortmund sinnvoll. Die starke Wirtschafts-
kraft im Raum Stuttgart ist eine gute Basis für die Ent-
wicklung der Strecken.“

Ulrich Sigmann,

Geschäftsführer der EAE

Schon 60 Prozent Auslastung



Gut lachen haben die

Piloten im Cockpit 

der Maschinen vom

Typ ATR 42-300 – 

die Fluggesellschaft

ist im Aufwind

Zum Bordservice der

EAE gehören neuer-

dings auch Sonder-

mahlzeiten – für

Vegetarier ebenso

wie für Diabetiker

Ein Foto, das ein

zutreffendes Bild des

Unternehmens gibt:

Die Hälfte des

110-köpfigen EAE-

Mitarbeiterteams ist

weiblich

Mit kleinen Flugzeugen

schnell und direkt von Punkt zu Punkt –

diesen Trend im europäischen Luftver-

kehr prägen Fluggesellschaften wie die

European Air Express Luftverkehrsge-

sellschaft mbH, kurz EAE. Vor allem Ge-

schäftsreisende schätzen die bequemen

Verbindungen ohne Umsteigen. Konse-

quenterweise nennt sich die EAE in ei-

nem Zusatz „the business airline“.

Dreimal täglich fliegt der auf Geschäfts-

leute spezialisierte Luftexpress unter 

der Woche von Stuttgart nach Dortmund,

viermal nach Münster/Osnabrück. Und

wer am Zielort montagmorgens ausge-

schlafen in Konferenzen oder Verhand-

lungen gehen will, steigt einfach schon

am Sonntagabend in eine der fünf Turbo-

prop-Flieger der EAE. Platz für bis zu 46

Passagiere bieten die Maschinen vom

Typ ATR 42-300, die mit komfortablen

Ledersitzen bestuhlt sind.Auch am Bord-

service und -personal gibt es wenig zu

mäkeln: In einer Passagierumfrage ver-

gaben die Fluggäste überwiegend gute

und sehr gute Zensuren. Mit kompletten

und auf Porzellangeschirr servierten

Menüs auf allen Flügen setzt die Airline

▲ Von Stuttgart nach Dortmund
fliegt die EAE montags bis freitags
um 8.10, 16.30 und 19.55 Uhr, in
umgekehrter Richtung geht’s um
6.25, 14.40 und 18.15 Uhr.
Stuttgart mit Münster/Osnabrück
verbindet die EAE unter der Woche
um 8.00, 13.05, 16.35 und 20.15
Uhr, von Westfalen ins Schwäbi-
sche geht es um 6.20, 9.50, 14.50
und 18.30 Uhr.
Sonntags gibt es jeweils einen
Sammelflug: Von Münster über
Dortmund nach Stuttgart um 
17.35 Uhr, zurück ab Stuttgart 
um 19.55 Uhr.

den Passagieren ein Behaglichkeits-

Extra vor.

Damit ist es der jungen, erst Ende 1998

in Mönchengladbach gegründeten Flug-

gesellschaft gelungen, sich in schwieri-

gen Zeiten in der Luftfahrtbranche zu

etablieren. Gestartet war die EAE im Fe-

bruar 1999 mit einer geleasten Fokker

50, ein gutes Jahr später stellte sie die

ersten beiden eigenen Flugzeuge in

Dienst. Mit dem Angebot stieg auch die

Zahl der Passagiere: Annähernd 50000

Fluggäste wählten im Jahr 2001 das inn-

erdeutsche Flugangebot der EAE. Derzeit

strebt die Airline eine Expansion auf den

mitteleuropäischen Raum an.

Einher mit dem Aufschwung ging die Ent-

wicklung der Belegschaft: Aktuell arbei-

ten 110 Mitarbeiter für die Fluggesell-

schaft, weit mehr als die Hälfte von ihnen

gehört zum fliegenden Personal. Darun-

ter befinden sich auch mehrere Pilotin-

nen. Bei der EAE fliegen die Passagiere

aber auch selbst – und zwar Meilen ein:

Mit ihrer Miles&More-Karte der Lufthan-

sa können sie auf allen Flügen der EAE

Bonusmeilen sammeln, seit vergange-

nem Frühjahr auch Statusmeilen. ■

aus dem Rheinland

Flugzeiten
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Eine EU-Richtlinie schreibt die

lückenlose Kontrolle des an Flughäfen

aufgegebenen Reisegepäcks zum Jahres-

beginn 2003 vor – früher mussten die Kof-

fer stichprobenartig, zuletzt mit höchst-

möglicher Quote überprüft werden. Als

hoheitliche Aufgabe ist die Sicherheit an

Flughäfen Sache des Bundesgrenz-

schutzes (BGS). Der bekommt die 100-

prozentige Gepäckkontrolle in Stuttgart

dadurch hin, dass er acht weitere mobile

Durchleuchtungsgeräte aufstellt. Schon

bisher lag die Quote des gecheckten

Gepäcks zwischen 80 und 90 Prozent.

Insgesamt stehen in den vier Stuttgarter

Terminals nun 16 solcher Röntgenstatio-

nen, mit deren Hilfe der BGS und die von

ihm beauftragte Firma Flug- und Indus-

triesicherheit (FIS) auf Monitoren detail-

liert und in Farbe sehen können, was 

die Passagiere eingepackt haben. Die

Zone zwischen den Röntgengeräten und

dem eigentlichen Check-in wird über-

wacht, damit nach der Kontrolle nichts

mehr in die Koffer und Reisetaschen ge-

steckt werden kann. Der ausnahmslose

Gepäck-Check von Hand führt zwar ab-

sehbar zu keinen Verspätungen bei den

Ein (unter Umständen)

gründlicher Blick in den

Monitor zeigt dem

Kontrollpersonal, was die

Fluggäste alles ein-

gepackt haben. Ist Ver-

dächtiges dabei,

wird der Koffer geöffnet

Reisegepäck wird 
lückenlos gecheckt

Farbenfrohes Suchbild: Wer findet Brille, Kuli,

Gürtelschnalle, Schuhspanner, Bürste und

Rasierer? Geschulte Augen sehen noch mehr!

Koffer, Trolleys, Reisetaschen:

Die geheimnisvollen grauen Kisten

werden über einen langen Tag 

im Terminal mit vielen hundert

Gepäckstücken gefüttert

Abflügen – gleichwohl ist es wichtig,

dass die Fluggäste nicht auf den letzten

Drücker kommen.

Im neuen Terminal 3, das im Frühjahr

2004 in Betrieb geht, mündet die Pflicht

zur 100-prozentigen Kontrolle in eine

hinter den Kulissen fest eingebaute, au-

tomatische Gepäckkontrolle. Bis zu drei

Kontrollstufen durchlaufen die Koffer

dann auf einem Band; ihr Inhalt kann von

Hightech-Röntgengeräten dreidimensio-

nal und aus allen Perspektiven darge-

stellt werden. „Zweifelsfreies Gepäck

läuft gleich weiter, eine zweite Stufe ist

intensiver“, erklärt Volker Preuß, Sicher-

heitschef am Flughafen. Nur wenn die

Geräte etwas Verdächtiges melden, wird

in einer dritten Stufe der Koffer von Hand

untersucht und eventuell geöffnet. ■

Ab 2003 muss jedes Gepäckstück am Flughafen kontrolliert werden.

Der Bundesgrenzschutz schafft das mit Durchleuchtungsgeräten
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Hotel   Stuttgart-Airport
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Und was bietet 
Ihr Hotel in Stuttgart?
„Sind Sie auch innerhalb von wenigen Minuten am Flughafen
oder in einem der Kongress-Zentren? Womöglich mit dem
hoteleigenen, kostenlosen Shuttle-Service? Haben Sie dort
auch Musicals, die Stuttgarter City und Firmensitze welt-
weit bekannter Unternehmen in nächster Nähe? Und trotzdem
ein ruhiges und dazu gut ausgestattetes Zimmer? Was, Sie
möchten jetzt auch in’s Ascot-Hotel Stuttgart-Airport?
Aber gerne bin ich Ihnen beim Buchen behilflich!“

Hotline für das Ascot Hotel Stuttgart-Airport:
0711/70900

Ascot-Hotel Stuttgart-Airport    Ascot-Hotel Stuttgart-Böblingen    Ascot-Hotel Stuttgart-Ditzingen

Karl-Benz-Straße 25
70794 Filderstadt
Telefon (0711) 7090-0
Telefax (0711) 7090-100
eMail reservierung.filderstadt

@t-online.de

Ist doch naheliegend!www.ascothotels.de

Aus den Augen, aus dem

Sinn: Diese Zeiten sind beim Abfall

längst passé. Inzwischen ist Mülltren-

nung angesagt – am Airport sogar auf ho-

hem Niveau: Im Abfallwirtschaftszentrum

(AWZ) sammelt die Flughafen-Gesell-

schaft 84 Abfallstoffe getrennt – von

papiernen Einmalhandtüchern über Bau-

abfälle, Kabel, Farbdosen und Batterien

bis hin zu altem Löschpulver. Die mit Öl,

Benzin oder auch mit Enteisungsmitteln

belasteten Abwässer werden in vier ver-

schiedenen Entwässerungsmulden vor-

behandelt. „Die funktionieren wie große

Kaffeefilter“, beschreibt Entsorgungs-

techniker Karl-Heinz Geber das Wasser-

aufbereitungs-Verfahren, bei dem die

Schwerstoffe im Filter hängen bleiben.

Sogar eine kleine Kläranlage steht auf

dem rund 100 mal 30 Meter großen AWZ-

Areal im Westen des Flughafen-Gelän-

des. Das vorgereinigte Wasser fließt dann

über einen Schmutzwasserkanal der Klär-

anlage im benachbarten Stuttgarter

Stadtteil Plieningen zu.

Sicherheit wird im Ab-

wasserwirtschaftszentrum

groß geschrieben: Bei

Problemstoffen wie Alt-

batterien etwa dient

gleich eine ganze Sicherungs-Kette dem

Schutz der Umwelt. Sollte eine Batterie

undicht werden, wird die Flüssigkeit in

einem säurefesten Behältnis aufgefan-

gen, das wiederum in einem auslaufge-

schützten Abwasserschrank steht. Und

schließlich lässt sich die ganze betonier-

te Fläche des AWZ mit einem großen

Stöpsel abdichten – wie eine Badewanne.

Um die für den Umweltschutz geleisteten

Investionen in Höhe von rund 1,2 Millio-

nen Euro wirtschaftlicher zu nutzen,

wurde das Abfallwirtschaftszentrum nun

zum zertifizierten Entsorgungsfachbe-

trieb weiter entwickelt. „Jetzt können wir

als Dienstleister auch die Sonderabfälle

unserer Mieter und Kunden annehmen“,

erläutert Geber. Die rund

250 Firmen am Flughafen

geben nun mit dem Müll

auch die Verantwortung

ab. Die Firmen erhalten

dann als Entsorgungsnachweis einen

Übernahme- oder Wiegeschein mit Da-

tum, Menge und genauer Abfallbezeich-

nung.Monitore,Leuchtstoffröhren:Abge-

rechnet wird nach Stück- oder Kilopreis.

Damit arbeitet die AWZ-Gesamtanlage

nun noch effizienter. ■

Mit Enteisungsmitteln ver-

schmutzter Vorfeld-Kehricht

wird vom Flughafen fachge-

recht entsorgt

Müll macht
kein Kopfzerbrechen mehr
Abfall am Flughafen – (k)ein Wegwerf-Thema.

Neuerdings ist der Airport zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

Problemstoffe machen 

keine Probleme mehr
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Blindrubrikgerer

Als die Luftfahrtberatungs-

zentrale Südwest des Deut-

schen Wetterdiensts noch Flug-

wetterwarte hieß und im alten Tower

residierte, erhoben die Flugwetterfrö-

sche ihre Daten direkt am Flughafen.

Im April 1964 hatten sie am Stuttgarter

Airport einen rund 22 Meter hohen Wet-

16

lung, desto weiter entfernt die Nieder-

schlagszone.

Nach 15 Jahren auf dem Turm zog der

Radar um, nun aufs 1973 errichtete Flug-

hafen-Bürogebäude, auf dessen Flach-

dach eine große weiße Kugel das Radar-

gerät schützend umschloss. Der alte

Radarturm aber blieb stehen. 1985 ent-

rostet und frisch gestrichen, sollte er

zunächst als Werbeträger neue Aufmerk-

samkeit auf sich ziehen, blieb dann aber

reklamefrei aus Nostalgie und als techni-

sches Denkmal stehen – bis heute.

Außerdem stand der Turm bei diversen

Bauarbeiten am sich ständig weiter ent-

wickelnden Flughafen nie im Weg.

Derweil lieferte auch das Radargerät in

der weißen Kugel – aus der Luft ähnelte

sie einem Riesenchampignon – keine op-

timalen Wetterdaten. „Mit einem Radar

direkt vor Ort sind am Platz zutreffende

Prognosen etwa für Gewitter sehr

schwierig“, erklärt Martin Streicher,

stellvertretender Leiter der hiesigen

Luftfahrtberatungszentrale. „Beobach-

tungen aus größerer Entfernung liefern

klar bessere Daten.“ Vor Jahren freilich

konnten gebräuchliche Radare ihre

Fühler noch nicht so weit in den Himmel

hinein ausstrecken – und waren außer-

dem wöchentlich zu warten, was eine

ortsnahe Position begünstigte.

So war es nur eine Frage der Zeit,

bis der Bürogebäude-Radar überflüssig

wurde.Seit einigen Jahren außer Betrieb,

wurde er Ende 2000 samt Champignon-

Hülle demontiert. Präzise Wetterdaten 

für den Flughafen liefert nun vor allem 

die Radarstation in Türkheim, oberhalb

des Filstals auf der Schwäbischen Alb

gelegen. Im Verbund mit Radaren in

Frankfurt und am Feldberg, in Zürich und

Nancy deckt sie den ganzen Südwesten

Deutschlands ab. ■

Radarturm
als Denkmal

Überragend aber überflüssig: Der alte Wetter-

radarturm steht nur noch aus Nostalgie

Der Radar-Champignon (oben) ist demon-

tiert, der Radarturm (links) blieb stehen

Einst für die Fliegerei unentbehrlich,haben die am Flughafen stationierten

Wetterradare ausgedient. Die Daten kommen heute von der Alb

terradarturm errichtet: Mit dessen

Strahlen tasteten sie den Himmel über

dem Flugplatz nach Gewitterregen,

Hagelstürmen und anderen Wetterunbil-

den ab, die der Luftfahrt gefährlich wer-

den können. Je größer die Tropfen, desto

stärker die Radarstrahlen-Reflexion; je

länger die Zeitspanne bis zur Rückkopp-

STR Special

Seit 1964 gibt es die 22 Meter hohe Meteorologenhilfe am Flughafen
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Das realitätsnahe Ausgangs-

szenario der Übung, das sich das Tu-

polev-Team des Stuttgarter Flughafens

ausgedacht hatte:Ein Flugzeug ist bei der

Landung von der Start- und Landebahn

abgekommen, das Bugrad eingebrochen

und das Innere der Kabine dicht ver-

qualmt. Passagiere, gespielt von Statis-

ten, sind zum Teil noch an Bord.

In die Übung auf dem Südvorfeld des Air-

ports eingebunden war die Flughafen-

Feuerwehr, die schon bald alle Passagie-

re über Notrutschen gerettet hatte. Als

sich die Kunst-Rauchschwaden verzo-

gen hatten, begann die Arbeit der Flug-

unfalluntersucher – neben den Profis der

Braunschweiger BFU waren 65 Beauf-

tragte der Bundesbehörde im Einsatz, die

von Flughäfen aus der ganzen Republik

anreisten und im Ernstfall an ihren Hei-

matflughäfen als Erstuntersucher und

verlängerter Arm der BFU fungieren.

In Stuttgart trainierten sie, wie nach ei-

nem Flugunfall die Unfalldaten in Wort

und Bild dokumentiert, der Flugschreiber

geborgen, der Unfallort vermessen und

Zeugen befragt werden. „Es geht nicht

darum, den Schuldigen zu suchen, son-

dern die Unfallursache zu finden und

künftige Unfälle zu verhindern“, erklärt

Peter Bodamer, der Stuttgarter Beauf-

tragte der BFU. Übungsziel erfüllt: Boda-

mer zog am Ende ein positives Fazit. ■

Aus der ganzen Republik kamen

Flughafenangehörige angereist,

um die simulierte Havarie des

Übungsfliegers zu untersuchen

Ohne realitätsnahes Szenario lässt sich’s schlecht trainieren.

Dazu gehört auch die Vorarbeit der Feuerwehr

Übungshalber gesenkter Kopf: Die Tupolev 154 

des Stuttgarter Flughafens, einst für die ungarische

Fluggesellschaft Malev auf Himmelskurs

Unfallprofis
üben an der

Tupolev
Wenn havarierte Flugzeuge gelöscht und die Verletzten gerettet sind,

betreten sie die Szenerie: Fliegercrash-Experten der Bundesstelle 

für Flugunfalluntersuchung (BFU). Unlängst übten sie an der Tupolev 
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Blindrubrikgerer

Abschied vom obersten V-Mann

Zwei brandneue Löschfahr-

zeuge bekam die Flughafenfeuerwehr

vor wenigen Wochen geliefert – ausgerüs-

tet mit Teleskop-Gelenklöscharmen, der

so genannten Snozzle-Technik (nozzle:

englisch für Strahlrohr). Damit sind die

Stuttgarter Löschprofis die ersten an einem

deutschsprachigen Flughafen, die zwei

solcher Hightech-Fahrzeuge besitzen. Mit

den Gelenkarmen kann die Feuerwehr ih-

re Schaum- oder Wasserwerfer nun opti-

mal in Position bringen und sich etwa

dem Hecktriebwerk dreistrahliger Flug-

zeuge (wie der Übungs-Tupolev des Flug-

hafens) auch von oben nähern.

Zusätzlich sind die beiden je rund eine

Million Euro teuren Fahrzeuge mit Lösch-

stacheln ausgestattet, durchlöcherten

Wenn Sie einen Tagungsort
mit perfekter Verkehrsanbindung suchen,
ist an Leonberg nicht vorbeizukommen.

Stadthalle Leonberg
Postfach 1763 · 71207 Leonberg

Tel. 07152/9755-0 · Fax 07152/99075980
e-mail:stadthalle@leonberg.de

STR Special

Feuerwehr löscht 
jetzt mit Stacheln

Die Feuerwehr am Flughafen

kommt jetzt mit Stachel statt mit

Schlauch

Stahlspitzen. „Durch Druck mit dem Ge-

lenkarm“, sagt Siegfried Schmid, Leiter

der Flughafenfeuerwehr, „können wir mit

den Stacheln die Flugzeugaußenhaut über

den Fenstern durchstoßen“ – wie mit dem

Stachel eines Dosenöffners Kondens-

milchdosen.Aus dem perforierten Stachel

dringt dann Wasser fein vernebelt ins

Flugzeuginnere.„So lassen sich bei einem

Brand für verletzte oder eingeklemmte

Passagiere schnell überlebbare Bedin-

gungen herstellen“, erklärt Schmid. „Die

Temperatur wird rasch gesenkt, die

Atemluft entgiftet und eine Brandaus-

dehnung verhindert.“

Bei voller Beladung mit 12500 Litern

Wasser und 1500 Litern Schaummittel

bringen es die Stachel-Kolosse auf 40

V – das steht am Flughafen

für den Verkehrsbereich, aber auch für

den Leiter dieses Bereichs. Ihm unter-

stehen Vorfeldkontrolle wie auch Termi-

nalaufsicht, und nicht zuletzt wacht er

über hunderte von Mitarbeitern im Boden-

verkehrsdienst. V – das war für viele am

Flughafen immer Hans-

Jürgen Mössner. 1958

heuerte er bei der Luft-

verkehrs AG Baden-

Württemberg an; nun,

44 Jahre später, ver-

abschiedete sich Mös-

sner in den Ruhestand.

Den Flughafen verlässt

damit eine Führungs-

figur und ein Zeuge je-

ner Zeit, in der regel-

mäßig Schafe das

Grün neben der Start-

bahn abgrasten, in der

Stationsleiter sonntags mit ihrem Hund

auf dem Vorfeld spazieren gingen, in der

ein Polizeiposten (mit Fahndungsbuch in

der Zigarrenkiste) die Pässe kontrollierte

und in der den Flugplatz an vielen Stellen

nur ein 80 Zentimeter hoher Jägerzaun

begrenzte – „ein Warnschild mit stren-

gem Text genügte“, erinnert sich Mössner.

Nach dem Abitur in Esslingen hatte Mös-

sner am Flughafen als Assistent angefan-

gen und zunächst rund 20 tägliche Abflü-

ge und etwa 150000 Passagiere im Jahr

gezählt. Acht Airlines starteten damals 

vom beschaulichen Stuttgarter Flugha-

fen zu 15 Zielen. Mös-

sner: „Nur die Reichen

konnten sich ein Ticket

leisten.“ Der Linienflug

nach New York kos-

tete 2261 Mark, der

monatliche Durch-

schnittslohn betrug

350 Mark.

„Das Jet-Zeitalter be-

gann erst in den 60er

Jahren“, die erste

Passagiermillion war

1968 erreicht, die

zweite vier Jahre spä-

ter, berichtet der Verkehrsleiter. Was bis

vor kurzem seine Aufgaben am Flughafen

waren? Da zitiert Mössner gerne die

Schwiegermutter,die seine Tätigkeit dem

Sonntagsbesuch meist etwas vereinfa-

chend beschrieb: „Der Hans-Jürgen lässt

die Flieger rein und raus.“

Verkehrsleiter Hans-Jürgen

Mössner checkt am Flughafen aus
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Nachtcafé tags am
Flughafen
Im Herbst machte „SWR 1-Leute“ erneut

Station in Terminal 1 des Flughafens: In 

dem beliebten Vormittags-Talk, längst ein

Klassiker des Hörfunks, blickte Wieland

Backes hinter die Kulissen der Fernseh-

Sendung „Nachtcafé“. Im Gespräch mit

SWR-Redakteur Wolfgang Heim offenbarte

Backes auf vergnügliche Art, welche gegen-

seitigen Animositäten seiner Talkgäste die

Moderation des „Nachtcafés“ zum Draht-

seilakt machten.

Kreuzfahrt-Expertin gewann Kreuzfahrt
Normalerweise verkauft sie Kreuzfahrten, nun gewann sie selbst eine – auf einem

Kreuzfahrten-Lehrgang: Tanja Kotnik, Mitarbeiterin im Hapag-Lloyd-Reisebüro in Ter-

minal 4 des Stuttgarter Flughafens, freut

sich auf eine einwöchige Luxus-Kreuzfahrt

im Mittelmeer. Die 21-Jährige, die regulär

am Last-Minute-Counter Urlaubsträume

beflügelt, nahm an einer sechsmonatigen

Fernschulung teil, unter deren Teilnehmern

der Reisegewinn verlost wurde. Nun wartet

mediterranes Klima auf Kotnik – und die Seereise mit der „European Stars“, dem neu-

esten und luxuriösesten Schiff der Festival-Kreuzfahrtflotte.

Kinderfest führt in die Türkei
Spiel, Spaß, Spannung: Der Ausflug zum Kinderfest des Flughafens im Sommer 2002

hat sich für alle der gut 20000 kleinen und großen

Besucher gelohnt. Für drei von ihnen aber besonders:

für Petra Braun, Kai-Uwe Festing und ihr knapp drei-

jähriges Töchterchen Cassandra. Sie gewannen eine

einwöchige Reise nach Antalya an die türkische Süd-

küste. Opa Peter Festing hatte auf dem Kinderfest 

Fragen rund um den Flughafen richtig beantwortet und

Losglück gehabt, die von Hapag Lloyd (Flug) und TUI 

(Hotel) gespendete Reise dann aber seinen Lieben überlassen. Der Kleinfamilie aus

Göppingen (im Bild am frühen Morgen kurz vor dem Abflug aus dem deutschen

Novembergrau) gefiel der Gedanke an warme Gefilde – sie verlängerte die gewonnene

Urlaubswoche um eine weitere.

Radio-Wachmacher setzten Duftmarke
Lennert & Heine heißt das Duo, das seit Mitte 1998 im baden-württembergischen Hit-

Radio Antenne 1 selbst Morgenmuffeln Lachfalten ins verschlafene Gesicht treibt. In ih-

rer Morgenshow, montags bis freitags von 5 vor 5 Uhr bis 5 vor 10 Uhr, setzen Bernd

Lennert und Alexander Heine auf Hits, Ge-

winnspiele und viel Klamauk – eine Gute-

Laune-Moderation, die den beiden einen

Comedy-Medienpreis der Landesanstalt für

Kommunikation eintrug. Im Herbst setzten

die Wachmacher eine besondere Duftmar-

ke:Statt übern Äther kamen sie ihren Hörern

diesmal ätherisch, indem sie einen Parfüm-

flieger über Baden-Württemberg kreisen

ließen. Der versprühte einen Duftmix aus Latschenkiefer, Lavendel und Citrusöl. Um

ihre Antenne-1-Homepage mit den passenden Bildern zu versehen, kamen Lennert &

Heine vorab zum Fotoshooting an den Stuttgarter Flughafen.

Tonnen Gewicht. 1000 PS sorgen dafür,

dass die Ungetüme bis auf 145 Stunden-

kilometer beschleunigt werden und rasch

am Unfallort sein können. Zwei weitere,

ohne Gelenkarm und Stachel etwas güns-

tigere Geräte bekommt die

Feuerwehr im Juni. Die neue

Fahrzeuggeneration erfüllt be-

reits die ab 2005 gültigen

strengen Anforderungen der

Internationalen Zivilluftfahrtorganisation.

Schon jetzt investierte der Flughafen wei-

ter in die Sicherheit, denn Teile der be-

tagten Feuerwehr-Fahrzeugflotte stan-

den ohnehin kurz vor der Ausmusterung.

Fein vernebeltes Wasser 

aus dem löchrigen Lösch-

stachel soll Leben retten

solche überraschenden Symbiosen“,

sagt Urru, der eines unbedingt erreichen

will: den seit 1992 im „top air“ strahlen-

den Michelin-Stern verteidigen.

Greift nach dem Stern: Claudio Urru,

neuer Küchenchef im „top air“

Im „top air“, dem Flughafen-Sterne-

restaurant mit Blick aufs Rollfeld, folgte

unlängst auf den nach Berlin ins „Adlon“

aufgestiegenen Rainer Sigg Claudio Urru 

als neuer Küchenchef. Urru steht nicht,

wie der Name vermuten lässt, für eine

südamerikanische Carambaküche – der

gebürtige Esslinger (sein Vater stammt

aus Sardinien) hat in renommierten

Adressen gelernt und schon einige Jahre

„top air“-Erfahrung. Der 30-Jährige

kocht kontrastreich: Einer Auster auf

Lauchstreifen gesellt er schon einmal

eine Mini-Kaninchenquiche bei. „Ich mag



desgrenzschutz (BGS). Aus einer

schwarzen Kiste nimmt er allerlei Reise-

dokumente, hält sie erst unter normales

Licht, dann unter Schwarzlicht, reibt das

Papier prüfend zwischen Daumen und

Zeigefinger oder begutachtet die Qualität

des Drucks. All die auf den flüchtigen

Blick einwandfreien Papiere sind Fäl-

schungen: Mal ist im Pass das Wasser-

zeichen kaum zu erkennen, mal stimmen

Qualität oder Faserung des Papiers nicht,

mal ist der Druck schlecht, sogar Recht-

schreibfehler sind keine

Ausnahme.

Jährlich werden bis zu 

100 gefälschter Urkunden,

Pässe und Visa am Flug-

hafen Stuttgart eingezo-

gen. Weil die Fälschungen

heutzutage sehr profes-

sionell gemacht sind, ent-

larvt man die Passagiere

häufig durch das so ge-

nannte Profiling, eine Be-

fragung der Personen.

„Hat ein Passagier einen

niederländischen Pass,

Wie erkennt man gefälschte

Reisepässe? Und wer hat einen

Riecher für Sprengstoff? Fragen, auf 

die der Bundesgrenzschutz am Stutt-

garter Flughafen in einem Seminar Ant-

worten gibt.

Der Reisepass sieht ganz normal aus.

Erst das Schwarzlicht entlarvt ihn als Fäl-

schung. „Bei einem Original bleibt das

Dokument dunkel, die Fälschung dage-

gen leuchtet grell auf“, erklärt Frank

Schmidt, Urkundenspezialist beim Bun-
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dann sollte er auch niederländisch

sprechen können“, verdeutlicht Frank

Schmidt.

Nicht nur Schmidt erläutert seine Auf-

gaben am Stuttgarter Flughafen, auch

seine BGS-Kollegen stellen ihre Arbeit

vor. Ziel des Austauschunterrichts ist 

es, der Terminalaufsicht und der Vorfeld-

kontrolle des Flughafens sowie den

Stuttgarter Lufthansa-Mitarbeitern mit

praktischen Informationen die Arbeits-

weise des BGS verständlich zu machen.

„Die Arbeitsabläufe und die gegenseiti-

gen Absprachen sollen optimiert wer-

den“, erklärt Dieter Käb, Dienstgruppen-

leiter und Mitveranstalter dieses Aus-

mit Spürsinn 
BGS:Grenzschützer

tauschprogrammes unlängst am Airport.

Vor allem auf die Praxis wird großen Wert

gelegt, und so warten alle gespannt auf

den Einsatz des Sprengstoffspürhunds

Alex, derzeit noch Einzelkämpfer am Air-

port. Koffer und Taschen sind auf dem

Schauplatz aufgestellt. Diensthundefüh-

rerin Sabine Bauer leitet Alex zu den

Gepäckstücken. Der 9-jährige Rottweiler

läuft um die Taschen herum und schnüf-

felt alles sorgfältig ab. Frauchen folgt ihm

konzentriert. Der Sprengstoff ist gut ver-

steckt, aber Alex hat eine ausgezeichnete

Spürnase. Er bleibt vor der verdächtigen

Tasche stehen, wird unruhig, läuft noch

mal um die Tasche rum und gibt seiner

Echt oder falsch? Unter Schwarzlicht ist der Dokumenten-

Schwindel schnell entlarvt

Befehl ist Befehl! Wenn Frauchen es will, schnüffelt Rottweiler Alex am Radkasten

Alle interessieren sich dafür

und reden darüber; in den Nachrichten-

sendungen nimmt es einen immer pro-

minenteren Platz ein: das Wetter. Gute

Aussichten also für eine Präsentation 

des Deutschen Wetterdiensts (DWD),

der im 50. Jahr seines Bestehens mit

einer Jubiläums-Ausstel-

lung am Flughafen auf reges

Interesse stieß.Die Entwick-

lung des Wetterdiensts zu

einem modernen Dienstleis-

ter demonstrierte etwa der

Kontrast zwischen einer

Wetterdienst-Amtsstube mit

historischem Interieur und

hochauflösenden Satelliten-

Bildern auf Monitoren. Prä-

sident Udo Gärtner bilan-

zierte bei der Ausstellungs-

Eröffnung ein halbes Jahr-

hundert DWD und verwies auf

die in Stuttgart bis ins Jahr

1792 zurückreichende Wet-

ter-Messreihe.

Wetterdienst mit Schau zum 50-Jahr-Jubiläum

Farbenfroh und modern wird das

Hauptgesprächsthema der Deutschen

heutzutage präsentiert: das Wetter

Alle Wetter! Hier wird deutlich, dass

Sonne und Wind, Regen und Schnee

einst ganz amtlich daher kamen

Luftfahrtfans aufgepasst:

Am Samstag, 29. März 2003, lädt die

Aviation Society Stuttgart zum 14. In-

ternationalen Luftfahrt-Tauschtag in

die Sport- und Festhalle in Musberg

(Stadt Leinfelden-Echterdingen).An der

Luftfahrt Interessierte treffen dort auf

Sammler, die Dias, Postkarten oder

Safety-Cards zum Tausch oder Kauf

anbieten. Darüber hinaus gibt es Luft-

fahrt-Literatur, Flugzeugmodelle und

viele andere Accessoires für den Luft-

fahrtfan. Der Eintritt kostet 2 Euro; wer

Waren zum Tausch oder Kauf anbieten

möchte, kann für 4 Euro einen Tisch

mieten. Information und Reservierung:

Nico Ruwe,E-Mail:nico.ruwe@web.de.

Tauschtag für
Luftfahrtfans
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Willkommen 
am Flughafen

Rockröhre Gianna Nannini reiste über

Stuttgart zum Konzertauftritt an

Im eigenen Flieger unterwegs:

Prinz El Hassan bin Talal aus Jordanien

Hundeführerin ein eindeutiges Zeichen.

„Man muss gut aufpassen, dass der

Hund nicht den Sprengstoff zerbeißt oder

gar verschluckt“, erklärt der Stuttgarter

Sprengstoffbeauftragte des BGS, Volker

Marx. „Deshalb muss die Hundeführerin

Alex, nachdem er etwas aufgespürt hat,

sofort von dem verdächtigen Gegenstand

entfernen und ihm sein Spielzeug zum

Fassen hinwerfen.“ Alex kann sich schon

bald auf tierische Unterstützung freuen:

Vier Schäferhunde sind derzeit im Trai-

ning. Sie werden ihn in einigen Monaten

unterstützen und zusammen mit speziel-

len Sprengstoff-Entschärfertrupps rund

um die Uhr für Sicherheit und Gefahren-

abwehr am Flughafen Stuttgart sorgen.

Der Flughafen Stuttgart –
Sponsor junger Sportler 

Staatsgasttreppe als Stargast auf der „BILD“-Party

von Sportbekleidung eine den Familien-

etat belastende Ausgabe ist. Im Gegen-

zug beschränkt sich das Engagement

des Flughafens aber auf die Textilspende

– fürs Tragen der Trikots gibt der Airport

kein Geld. Übrigens: Wenn mit dem Flug-

hafen-Logo gewappnete Athleten aus der

Region dann doch in den Spitzensport

vorstoßen, wie unlängst die B-jugendli-

chen Läuferinnen der LG Filder, die als

Mannschaft die süddeutsche Meister-

schaft errangen, freut das den Flughafen

natürlich besonders. Gratulation!

Sportsponsoring hat eine

lange Tradition – und viele Facet-

ten. Während andere Unternehmen Geld

in den Spitzensport stecken, fühlt sich

der Flughafen Stuttgart eher dem Brei-

tensport verpflichtet. Speziell Kinder und

Jugendliche aus Vereinen der Anrainer-

gemeinden erhalten gelegentlich Trikots

oder sonstige Sportbekleidung. Vor dem

Hintergrund der integrativen Kraft des

Vereinssports will der Flughafen gerade

auch jene jungen Sporttreibenden unter-

stützen, für deren Eltern der eigene Kauf

Geschwind wie der Wind sprinteten

die B-Jugendlichen der LG Filder 

zu süddeutschen Meisterehren

Junge Sportler der Tischtennis-

Freunde Neuhausen kamen kürzlich

auf Besuch an den Flughafen

Die Überraschung des Abends

stand am Eingang:die VIP-Fluggasttreppe

des Stuttgarter Flughafens. Nur über sie

gelangten die Besucher der großen Som-

merparty von „BILD“ Stuttgart in die zum

Dancefloor umfunktionierten Hallen der

Druckerei Bechtle in Esslingen. Das be-

sondere an der Treppe: sie hat kein Dach.

Als Staatsgasttreppe soll sie schließlich

die Köpfe der berühmten

oder gar gekrönten Häup-

ter nicht verdecken,wenn

sie aus dem Flugzeug

kommend zum roten Tep-

pich hinab steigen. Und

solche Prominenz hat die

Treppe in ihrer bislang

16-jährigen Karriere

wahrlich zuhauf gesehen

– von Willy Brandt bis Michael Gorbatschow,

von Arnold Schwarzenegger bis zum Papst.

Die regionale Prominenz aus Politik,Wirt-

schaft, Kultur und Sport, die Anfang Sep-

tember zur „BILD“-Party pilgerte,sorgte bei

der Treppe daher nicht für zittrige Stufen.

Aufregender war da der Transport: Ohne

Zulassung zum Straßenverkehr musste

sie auf dem Flughafen-Vorfeld auf einen

Viele Prominente schritten auf dem

Weg zur BILD-Party über

die erfahrene Staatsgasttreppe

Tieflader rangiert werden, bevor sie von

den Fildern nach Esslingen chauffiert wurde.

Eine spannende Aufgabe auch für den

Bodenverkehrs-

dienst des Air-

ports – für die

Party bekam die

Treppe das erste

Mal Ausgang.

Auf große Fahrt begab sich die unbedachte VIP-Fluggasttreppe
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Sonderservice de luxe: Vom 

Flugzeug direkt ins Fahrzeug

Gleich bei zwei Presse-Fahr-

vorstellungen wählte der Automobil-

konzern DaimlerChrysler im Herbst den

Stuttgarter Flughafen als Ausgangs-

punkt. Vom Airport aus startete an sechs

Tagen eine zwei Dutzend Fahrzeuge um-

fassende Mercedes-Benz-Silberflotte zu

Testfahrten – am Steuer der getunten C-

und E-Klasse-Wagen hatten Motorjour-

nalisten aus ganz Europa, aber auch aus

Japan, Singapur oder den USA Platz ge-

nommen. Über „fahrdynamische Land-

straßen“, so die Veranstalter, brausten

die insgesamt 225 Testpiloten zum Auto-

veredler AMG nach Af-

falterbach; anderntags

führten weitere Testfahr-

ten die Automobiljourna-

listen durch den Schwä-

bisch-Fränkischen Wald

und zurück zum Flug-

hafen.

Formidabler noch be-

wegten sich wenige Tage

Nur Fliegen ist schöner … als ein Maybach auf dem Vorfeld

Vor dem Terminal steht die veredelte

Mercedes-Flotte in Reih und Glied

später weitere Testpiloten aus aller Her-

ren Länder zu Luft und zu Lande: Mit zwei

Flugzeugen der firmeneigenen Flugge-

sellschaft DaimlerChrysler Aviation ließ

der Konzern die Medienvertreter nach

Stuttgart fliegen, wo sie nur wenige

Schritte von der Abstellposition der Fir-

menflieger entfernt auf dem Vorfeld des

STR Special

Flughafens in Maybach-Luxuslimousi-

nen stiegen. Innerhalb dreier Wochen

lernten rund 160 Journalisten, etwa vom

renommierten „Time Magazine“, nicht

nur den Straßenverkehr rund um Stutt-

gart, durchs Ländle und zur Bühler Höhe

kennen, sondern auch alle Annehmlich-

keiten des mondänen Reisens. ■

Wenn die blauen Fähnchen wehen,

geht die Fahrt wohl silbrig her

Autostart am AirportAutostart am Airport 
Für die heimische Automobilindustrie ist der Stuttgarter Flughafen

eine wichtige Verkehrsdrehscheibe.Augenfällig wurde das unlängst

bei einigen Spritztouren der besonderen Art



Andere nennen sich Airport-Hotel, aber wir sind es!

200 Meter neben den Flughafen-Terminals, First Class ****Kategorie,
229 komfortable Zimmer, 9 klimatisierte Konferenz- und Banketträume, Mövenpick 
Restaurant, kostenloser Flughafen-Shuttle, direkte Autobahnanbindung:A81/A8.

Fragen Sie nach unserem attraktiven Park, Sleep & Fly-Angebot:
FAHREN, PARKEN, EINCHECKEN,WOHLFÜHLEN,WEGFLIEGEN

Das Mövenpick Team freut sich auf Ihren Besuch!

Mövenpick Hotel Stuttgart-Airport
Randstrasse 7, 70629 Stuttgart
Tel.: 0711 79 07 -0, Fax 0711 79 35 85
e-mail: hotel.stuttgart-airport@moevenpick.com
www.movenpick-stuttgart.com
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Rennwagen palettenweise –

die Handlingspezialisten im neuen Air

Cargo Center bekamen im Herbst allerlei

rasante Fracht vorgesetzt. Von der Lade-

fläche einiger Trucks rollten 22 Porsche

GT2 in die Lagerhallen der Luftfracht-

Flotter Verkehr und eiliger Betrieb

im neuen Luftfrachtzentrum 

auf der Airport-Südseite:Von hier

schickt die Edelschmiede

Porsche regelmäßig alte und

neue Exportschlager in alle Welt

Rasante Luftfracht ab Stuttgart

Boxenstopp im Luftfrachtzentrum:

22 Porsche fliegen nach Indianapolis

Umschlag GmbH (LUG). Die flotten Flitzer

kamen aus Hockenheim, wurden von der

LUG auf flugzeugtaugliche Paletten ge-

setzt und starteten von ihrem Heimat-

flughafen aus zur amerikanischen Renn-

metropole Indianapolis. Für die LUG war

der eilige Großauftrag eine prima Gele-

genheit, mit flexibler und zentimeterge-

nauer Arbeit ihre Kompetenz zu zeigen.

Einen vier Jahrzehnte alten Formel-1-

Rennwagen verschickte die am Flugha-

fen ansässige Firma Moderne Spediti-

ons-Konzept (MSK) von Stuttgart nach

San Francisco. Dort lässt ein Sammler

den 1,35 Millionen US-Dollar teuren Por-

sche 804 restaurieren.Die MSK-Mitarbei-

ter, Logistikspezialisten unter anderem für

Motorsport-Fahrzeuge, erledigten übers

Handling hinaus die aufwändigen Zoll-

und sonstigen Transport-Formalitäten.■

Zwischen Hochregalen warten die Rennwagen aufs Check-in

Ein rarer Renn-Oldtimer schnuppert vor dem Abflug Flughafen-Luft
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Die Abflughalle als Spielfilmbühne
Schienen und dicke Kabel im

Gate,Absperrbänder vor dem Warteraum

– da drängte sich etlichen Fluggästen in

Terminal 4 des Flughafens die Frage 

auf: Was wird hier gespielt? „Lautlos“,

lautete die Antwort, ein von Tom Tykwer,

Stefan Arndt und Alexander Stigler pro-

duzierter Spielfilm mit Joachim Król und

Nadja Uhl in den Hauptrollen, der im

Frühjahr oder Sommer in die Kinos

kommt. „Lautlos“ ist ein romantischer

Thriller, eine Mischung aus Kriminal- 

und Liebesfilm. Für die Schlusssequenz

des Streifens wählte das Team um

Regisseur Mennan Yapo den Stuttgarter

Flughafen.

Joachim Król, Cineasten als „bewegter

Mann“ und TV-Guckern als Commissario

Brunetti bekannt, spielt den Auftragskiller

Viktor, der sich bei einem seiner Morde in

Nina verliebt,die Freundin des Opfers.Sie

wird von Nadja Uhl gemimt. Ein Profiler

der Polizei ist Viktor auf den Fersen, und

es entspinnt sich ein vertracktes Spiel

von Jäger und Gejagtem, das Viktor und

Nina schließlich an den Flughafen führt.

Im teilabgesperrten Terminal 4 entstand

Eingestellt von Regisseur Mennan Yapo und eingefangen von Kameramann Torsten Lippstock treten sich Film-Viktor und Film-Nina gegenüber

in nur einem Drehtag eine der bewe-

gendsten Szenen des Films – mit Hilfe

einiger Fluggäste, die für 60 Euro Gage

als Statisten bei der Passkontrolle oder

im Warteraum sich selbst spielten. Immer

wieder wurden sie in ihre Ausgangs-

position dirigiert, denn es benötigte eini-

ge Wiederholungen, bis die Szene mit

dem tiefen Augenblick von Król und Uhl

im Kasten war.

Noch im Terminal, aber bald schon in den Kinos: der deutsche Spielfilm

„Lautlos“, ein Mix aus Love Story und Krimi

Ich schau dir in die Augen,

Kleines! Nadja Uhl und

Joachim Król – durch Glas

getrennt und (im Film)

Liebe verbunden
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Te c h n i s c h e  D a t e n  

Spannweite 32,92 m

Länge 46,69 m

Reichweite 4.450 km

Max. Startgewicht 80 t

Sitzplätze 59

Te c h n i s c h e  D a t e n  

Spannweite 29,90 m

Länge 23,53 m

Reichweite 2.400 km

Max. Startgewicht 21 t

Sitzplätze 40

Te c h n i s c h e  D a t e n  

Spannweite 45,16 m

Länge 46,61 m

Max. Flugdauer 16 h

Max. Startgewicht 155 t

Sitzplätze Spezialversion

Te c h n i s c h e  D a t e n  

Spannweite 23,72 m

Länge 26,92 m

Reichweite 7.400 km

Max. Startgewicht 33 t

Sitzplätze Spezialversion

Antonov 24B

Boeing 727-200 Adv.

Boeing E-6A

Gulfstream IV

Landungen
Hier stellen wir interessante Flugzeuge auf Besuch am Stuttgarter Flughafen vor

Sportereignisse bescheren dem Flughafen häufig interessante Besucher. Zum UEFA-Cup Spiel gegen den VfB Stuttgart reiste 
die lettische Mannschaft des FK Ventspils mit dieser vom Riga Aeroclub betriebenen Antonov 24 an

Diese Boeing 727 steht der Basketball-Mannschaft der Chicago Bulls als exklusives Transportmittel zur Verfügung. Einmalig ersetzte
sie den Airbus A319 der DaimlerChrysler Aviation auf dem Firmenshuttle aus Pontiac

Die Boeing E-6A wurde auf der Basis der zivilen Boeing 707 für die amerikanischen Streitkräfte entwickelt. Sie hält als fliegende
Fernmelde-Relaisstation die Verbindung zwischen verschiedenen Kommandozentren aufrecht

Das Saudische Luftfahrtministerium unterhält mehrere Flugzeuge, die weltweit für den Transport von Kranken und Verletzten
eingesetzt werden. Diese Gulfstream IV deckt den Bereich der Mittel- und Langstreckenflüge ab
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Von Stuttgart in die weite Welt – über den Flughafen sind Reisende mit Zielen auf der ganzen Erde verbunden

Im Sommer 2004 ist es soweit:

Die Olympischen Spiele kehren nach

Athen zurück. Dorthin, wo sie 1896 von

Pierre Baron de Coubertin ins Leben ge-

rufen wurden. Jetzt rüstet sich die Stadt

für das große Ereignis, schließlich sind

die Olympischen Spiele für die Griechen

von großer nationaler Bedeutung – und

gerade deshalb muss auch ihre Haupt-

stadt glänzen.

Ein großes Vorhaben, denn für die bevor-

stehenden Olympischen Spiele wird die

gesamte Infrastruktur ausgebaut: neue

Straßen und vor allem ein leistungs-

starkes Metro-Netz. Bis Ende der 90er

Jahre war Athen eine Stadt mit denkbar

schlechtem Ruf. Luftverschmutzung,

tägliches Verkehrschaos, immense Park-

alle aufzählen. Allen voran die Akrópo-

lis, das Wahrzeichen der griechischen

Hauptstadt. Wer zu ihr hinaufsteigt, wird

nicht nur von der antiken Architektur be-

geistert sein, sondern auch vom Blick

über die Stadt.

Eins wird dabei besonders schnell

deutlich: Athen ist eine Stadt der Gegen-

sätze – hektische 4-Millionen-Einwoh-

ner-Metropole und gleichzeitig Stadt mit

der Ruhe klassischer Sehenswürdigkei-

ten. Die Stadt offenbart dem Besucher

vielen Facetten. Unmittelbar nebenein-

ander Antike und Byzanz, Klassizismus

und Moderne, tausendstimmiges Groß-

stadtgewimmel und verträumte Gassen.

Gerade diese Kontraste sind es, die den

Charme der Metropole ausmachen.

Freunde der Antike wurden in Athen schon immer fündig. Übernächsten

Sommer kommen auch Sportfans auf ihre Kosten – dann werden nicht

Eulen nach Athen getragen, sondern das olympische Feuer

Tragen seit Jahrtausenden

die Last von Tonnen:

die Karyatiden der Koren-

halle des Erechtheions

platzprobleme und wenig Fußgänger-

freundlichkeit. Doch vieles hat sich in-

zwischen gebessert. Strenge Umwelt-

schutzauflagen, Fahrverbote auf den

chronisch verstopften Straßen und eine

Kläranlage säuberten die Stadt.Die Erfolge

sind sichtbar. Das Mittelmeer bei Athen

hat inzwischen wieder Badequalität.

Etliche neue Fußgängerzonen, Grünanla-

gen und die geschmackvolle Restaurie-

rung der Häuser im Altstadtviertel Pláka

trugen ebenfalls ihren Teil dazu bei. Die

Stadtverwaltung hofft, dass Athen bis zu

den Sommerspielen 2004 eine der sau-

bersten Städte Europas sein wird.

Auch historische Stätten sollen für Olym-

pia restauriert werden – es hieße Eulen

nach Athen zu tragen, wollte man sie 

Schon die alten Griechen … 

bauten gern im Grünen

ATHEN –ATHEN – wo Oly

Der Parthenon (r.), der erste komplett 

in Marmor erbaute griechische Tempel,

ist der Göttin Athene gewidmet



Direkt unterhalb der Akrópolis liegt das

Altstadtviertel Pláka. Eine weitläufige

Fußgängerzone lädt zum Flanieren ein,

und nostalgisch eingerichtete Lokale

locken ein anspruchsvolles, junges Pu-

blikum. Verstreut zwischen den bis zu

150 Jahre alten Häusern stößt man

immer wieder auf kleine Kirchen und

antike Ruinen. Besonders an den war-

men Sommerabenden hat die Pláka 

ein unverwechselbares Flair. Nach 

einem Spaziergang sollte man sich in

eine der Freilufttavernen setzen, sich

etwas zu Essen bestellen und bei 

einem Glas Wein die Atmosphäre ge-

nießen.

Neben der Akrópolis gibt es noch vieles

andere zu entdecken, wie die Römische

Agorá,der einstige Markt- und Versamm-

lungsplatz und Herz der antiken Stadt. In

der klassischen Epoche, dem Höhepunkt

der griechischen Kultur, sinnierten hier

weltberühmte Denker wie Platon und

Aristoteles.

Nahe dem Eingang zur Akrópolis führen

einige wenige Stufen auf einen kahlen

Felsen hinauf, auf den einstigen Ver-

sammlungsort des obersten Athener

Gerichtshofes: des Areopags. Von hier

aus kann man einen wunderschönen

Blick auf die Agorá und eine eindrucks-

volle Ansicht von den Propyläen, den

Toren der Akrópolis genießen.

Einen Besuch wert sind auch Athens

Kirchen und Klöster: Die mittelalterliche

Kirche Kleine Mitrópolis ist sicherlich 

die reizvollste, gleich daneben befindet

sich die orthodoxe Kathedrale Mitró-

polis, zwar groß und von nationaler Be-

deutung, aber kein architektonisches

Meisterwerk.

Wer genug von den Sehenswürdigkeiten

und ihrer Geschichte hat, kann die Zeit

auch einfach in Athens Parks und Grün-

anlagen verbringen. Im Nationalgarten,

im Schatten von Palmen und vieler alter

Bäume, lässt sich das Athener Volksleben

so richtig genießen.

Athen richtig schätzen wird, wer es mit

den Griechen hält und die Möglichkeit

nutzt, von hier aus in die Berge, an die

Küsten oder auf die Inseln zu fahren. Die

Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt für

eine Vielzahl interessanter Ausflüge. Da

sind einmal die Inseln Ägina, Póros und

Hydra, die gleichsam vor der Haustür lie-

gen, und zum zweiten so namhafte Stät-

ten der Antike wie Epidauros, Mykene,

Delfi oder Marathon.

Kommt man dann am Abend von einem

Ausflug nach Athen zurück und kehrt zum

wiederholten Male in seiner Lieblings-

taverne ein, begrüßt einen der Wirt wahr-

scheinlich wie einen alten Bekannten.

Freunde und Bekannte haben die Athener

viele – und sie sind wohl der Hauptgrund

dafür, dass nur wenige Einheimische ih-

rer Stadt länger als für ein Wochenende

oder für die Ferien den Rücken kehren.

Auf der Agorá, dem ehemaligen römischen Marktplatz, traf man sich 

und verhandelte über die Götter und die Welt

Flugverbindungen

▲ Aegean Airlines verbindet Stutt-
gart täglich mit Athen – nonstop in die
griechische Metropole geht’s diens-
tags und samstags jeweils um 12.20
Uhr, von Athen nach Stuttgart täglich
nonstop um 9.20 Uhr. An den anderen
Tagen der Woche fliegt Aegean mit
Zwischenlandung in Kavala oder
Saloniki.
▲ Olympic Airways fliegt ebenfalls
täglich von Stuttgart nach Athen: um
16.10 Uhr via Saloniki. Rückflüge ab
Athen mit Zwischenstopp in Saloniki
gibt’s täglich um 15.20 Uhr.

27mpia zu Hause ist Der Poseidontempel am Kap Sounion

an der Südspitze Attikas 



Flughäfen der Welt
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wurden von Helsinki-Malmi, dem ersten

Flughafen der finnischen Hauptstadt,

auch der Linien- und der Charterflugver-

kehr nach Vantaa verlagert. Der neue

Flughafen baute seine Kapazitäten so

schnell aus, dass bereits vier Jahre nach

seiner Inbetriebnahme eine zweite Start-

und Landebahn nötig wurde.

Im Vierjahres-Rhythmus ging es zwar

Hier stellen wir Ihnen Flughäfen vor, die durch die Luft mit Stuttgart verbunden sind

▲ Von Stuttgart nach Helsinki gelangen Reisende in knapp drei
Stunden Flugzeit. Finnair fliegt montags bis freitags um 10.25
und 19.05 Uhr in die finnische Hauptstadt, die Spätmaschine
fliegt auch sonntags. In umgekehrter Richtung geht’s an den 
selben Wochentagen um 7.40  und 16.35 Uhr.

Flugverbindungen

Stuttgart Helsinki

Passagiere 7642409 13 818798
Flugbewegungen 146771 166304
Fracht 68779 t 78962 t
Bahnlänge 3345 m 3440/2900/3000 m
Flughafenfläche 390 ha 1650 ha 

Zum Vergleich (2001)

Helsinki-Vantaa – Pforte de

Nur einen Katzensprung nörd-

lich von Helsinki-Stadt liegt der Airport

Helsinki-Vantaa, Heimatflughafen der

finnischen Fluggesellschaft Finnair, die

seit dem Sommer Stuttgart mit Helsinki

verbindet. Die ersten Flugzeuge starteten

und landeten dort 1952 – rechtzeitig zu

den Olympischen Sommerspielen in der

nordischen Metropole. Nach und nach

nicht weiter, aber nach 1952 und 1956

war es vor wenigen Wochen wieder so-

weit: Eine dritte Startbahn, parallel zur

Hauptbahn, ging in Betrieb. Die Distanz

zwischen diesen Pisten beträgt 1350

Meter – genug Platz für den parallelen

Betrieb beider Bahnen. So lässt sich mit

der dritten Bahn die Zahl der Starts und

Landungen (aktuell sind es 45 pro Stun-

de) um rund 40 Prozent erhöhen. Ins-

gesamt starteten und landeten im Jahr

2001 in Vantaa über 166000 Flugzeuge;

fünf von sechs davon waren Maschinen

der skandinavischen Airlines SAS und

Finnair. Das letzte Sechstel des Luftver-

kehrs teilen sich 160 weitere Airlines,

die Helsinki anfliegen.

In der Passagiergunst rangiert Vantaa

weit oben:Bei einer Umfrage des Interna-

tionalen Airline-Verbands IATA schnitt 

der finnische Flughafen als einer der bes-

ten der Welt ab. Und für seinen Service

wurde er schon mehrmals ausgezeich-

net. Die Fluggäste schätzen den Airport

nicht zuletzt aufgrund seiner guten Park-

möglichkeiten und dem neu entwickelten

Parkleitsystem.

Vor allem Geschäftsreisende profitieren

von den praktischen Internet-Angeboten

in den Terminals: Neben einem Internet-

Zu den Olympischen Spielen 1956 erbaut, ließ der Flughafen

Helsinki-Vantaa den Vorgänger-Airport Malmi bald vergessen.Vantaa

wuchs Stück um Stück – und ist bei den Passagieren überaus beliebt
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Backe, backe, Rollweg: Großes Gerät

ebnet den Weg für große Vögel

Den Flughafen-Tower platzierten

die Architekten an der 

Spitze des Terminal-Triangels

Sauber, klar und modern – typisch skandinavisch
empfängt Vantaa seine Fluggäste

s Nordens
Kiosk mit einigen Computerplätzen bietet

Vantaa seinen Gästen auch die Möglich-

keit, sich kabellos ins weltweite Daten-

netz einzuklinken. So vergeht die Zeit bis

zum Flug wie im Flug.

Wie in Stuttgart finden auch am Airport

Helsinki regelmäßig Konferenzen,Tagun-

gen und Kongresse statt – aber auch Aus-

stellungen, zuletzt etwa eine Fotoschau

zur Entwicklung vom Flugplatz zur mo-

dernen Luftverkehrsdrehscheibe. Zu der

hat sich Helsinki-Vantaa Schritt für

Schritt entwickelt: Das seit 1952 beste-

hende Terminal wurde 1996 modernisiert

und zum internationalen Passagier-

gebäude ausgebaut, ein zweites Terminal

für Inlandsflüge entstand 1993. Und

wenn die Luftfahrt weiter im Aufwind

bleibt, hat Vantaa schon Flächen für ein

drittes Terminal in Reserve.

Der Flughafen wirkt sauber, freundlich,

klar und modern – typisch skandinavisch

eben. Dieses Gefühl vermittelt vor allem

die Architektur des Flughafens. Die dyna-

mische Dreiecksform ist das dominieren-

de Thema für den gesamten Terminal-

bereich,vom dreieckigen Granitfußboden-

muster bis zum stärksten Element inner-

halb der Terminals: großen dreieckigen

Glasprismen an der Decke. ■

Die stählerne Terminal-Dach-

konstruktion erinnert an die Stahl-

bäume am Stuttgarter Flughafen

Als Olympia nach Helsinki kam,

konnten Autos noch 

bis ans Vorfeld vorfahren

Eis und Schnee gibt es in Finn-

land in Hülle und Füllle.

Der Winterdienst hat daher alle

Schaufeln voll zu tun



Seltener Anblick:

Jumbojet auf der

Startbahn des

Stuttgarter Flug-

hafens
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Welt der Luftfahrt

Einen seltenen Riesenvogel

hatte der Flughafen Stuttgart vor einigen

Wochen zu Gast: Eine Boeing 747-200,

wegen ihrem riesigen Bauch und ihrer

markant-buckligen Stirn landläufig als

Jumbo bekannt. Scheinbar mühelos hob

der weißblauschwarze Gigant der Lüfte

ab.An Bord der gut zwei Jahrzehnte alten

Großraummaschine der Fluggesellschaft

European Air Charter befanden sich 374

Versicherungsvertreter der Deutschen

Vermögensberatung, die über den Nord-

Im Jumbo zur Kreuzfahrt

Seit diesem Winter fliegt Aegean

Airlines zweimal pro Woche nonstop nach

Athen. Mit einer 100-sitzigen Avro RJ 

100 geht es dienstags und samstags 

um 12.20 Uhr von Stuttgart aus in die

griechische Hauptstadt. Die Ankunft dort

ist drei Stunden später. Von Athen aus

geht es dann auf Wunsch direkt weiter

nach Heraklion – einem neuen Winterziel

ab Stuttgart. Von Athen zurück nach

Stuttgart fliegt Aegean Airlines dienstags

Neuer Nonstop-Flug 

und samstags um 9.20 Uhr. An den

anderen Wochentagen besteht eine Ver-

bindung nach Athen mit einem Zwi-

schenstopp in Saloniki oder Kavala. „Für

den Flughafen Stuttgart ist Athen ein

Wunschziel“, sagte Verkehrsleiter Hans-

Jürgen Mössner beim Erstflug. „Es zeigt,

dass bei entsprechender Nachfrage ein

kundenfreundliches Angebot entsteht.“

Aegean Airlines führt die neue Nonstop-

Verbindung aufgrund der vielfältigen

Kontakte zwischen Baden-Württem-

berg und Griechenland ein – schließlich

leben im Südwest-Bundesland 120000

Griechen.

mit Aegean Airlines nach Athen

Zum ersten Nonstop-Flug nach Athen startete

Aegean ausnahmsweise mit einer Boeing 737

Statt als Chartermaschine

pendelt Air Malta nun immer sonntags 

als Linienflug zwischen Stuttgart und

Malta.Für die Passagiere macht das zwar

keinen Unterschied, wohl aber für die

Fracht: Nur auf Linienflügen kann neben

beziehungsweise unter den Passagieren

auch Luftfracht transportiert werden. Für

eine so exportorientierte Industrie wie

diejenige des Großraums Stuttgart sind

neue Chancen, Luftfracht auf direktem

Weg an den Zielort zu bringen, natürlich

ein wichtiger Standortfaktor. Und auch

Handling-Partner profitieren, etwa die im

neuen Luftfrachtzentrum auf der Flug-

hafensüdseite ansässige Air Logistics

GmbH, die zentnerweise Autoelektronik

oder Halbleiter auf die zweieinhalbstün-

dige Reise nach Malta schickt – nun auf

dem schnellsten Weg.

Air Malta nun mit Fracht

atlantik nach Vancouver flogen. Von der

kanadischen Westküstenstadt aus traten

die Finanzexperten eine einwöchige See-

reise auf einem luxuriösen Kreuzfahrt-

schiff an – ihr Arbeitgeber hatte ihnen

den 8-Tagestrip als Erfolgsprämie für

gute Geschäftsabschlüsse spendiert. Zu-

frieden kehrten die Kreuzfahrer aus ganz

Süddeutschland nach Stuttgart zurück.

Nicht mit Wut,

sondern mit

Fracht im Bauch

geht’s neuer-

dings nach Malta



Alle zwei Jahre trifft sich auf der Hahnweide bei Kirchheim/Teck fast alles, was in

der internationalen Oldtimerszene Rang und Namen hat. Bis zu 50000 Besucher

kommen,um heute die Maschinen von gestern und die Piloten der tollkühnen Kisten

zu erleben. In dem dieser Fliegernostalgie verpflichteten Buch stellen Autor Jürgen

Gaßebner und Oldtimer-Experte Klaus Lässing auf 100 Seiten 45 Maschinen vor,

jeweils mit Bild und technischen Details – von Klassikern wie der Junkers Ju 52

oder Supermarine Spitfire bis zu Raritäten wie der Klemm KL 35 Special.

Jürgen Gaßebner/Klaus Lässing, „Fliegen auf der Hahnweide“, Band 1,

Eigenverlag, Jürgen Gaßebner, Fellhornstraße 27, 72622 Reudern

Warum fliegen wir mit dem Flug-

zeug? Was passiert vor dem Start?

Wie kommt der Koffer zum Flieger?

Typische Fragen von Kindern, die

„Alles über Flugzeuge“ erfahren

wollen. Kindgerecht wird es ihnen

in diesem Ringbuch erklärt, das

es in sich hat – nicht nur Dank der

vielen Details, die der Leser teils

erst beim x-ten Mal bemerkt, son-

dern auch im Wortsinn: In den

Seiten verstecken sich zusätzli-

che Bild- und Textbausteine, die

sich durch Ausklappen kleiner Pappfenster erschließen. Sie bieten Einblicke in einen

Flugzeughangar, in den Tower oder sogar in ein Gepäck-Durchleuchtungsgerät.

Andrea Erne/Wolfgang Metzger, „Alles über Flugzeuge“, Ravensburger Verlag,

ISBN 3-473-33257-7 

Reiselust, Reisefieber – wer ist nicht davon gepackt? Aber das Glück der Reise ist fragil:

Man steht vor einem grandiosen Sonnenuntergang, nur das verdrossene Ich verdirbt

die exotische Kulisse. Der Reiseführer weiß alles millimetergenau, raubt aber die Zeit

und kennt nicht den kleinen Park – hätte

man den nicht gesehen, Madrid wäre ein-

fach so vorbei gerauscht. Alain de Botton

beschreibt locker und charmant von Auf-

bruch bis Heimkehr die Wagnisse des Rei-

sens. Er warnt uns vor der Schlinge der

falschen Erwartungen. Geschichten und

Anekdoten reihen sich an Erzählungen

aus seinem Leben und essayistische Be-

suche bei großen Reisenden und Malern,

deren Bilder und Bücher unser Sehen ver-

änderten. Denn seit Vincent van Gogh

trägt die Provence andere Farben.

Alan de Boton, „Kunst des Reisens“,

S. Fischer Verlag, ISBN 3-10-046318-8
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Die schönsten Landeplätze

Zurzeit bauen wir das neue Terminal 3, um unsere Fluggäste auch in Zukunft schnell und 

bequem befördern zu können. Und das bedeutet noch mehr sichere Arbeitsplätze 

und eine Stärkung der regionalen Wirtschaft.


