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Die Flugzeuge von und nach Stuttgart sind gut 

besetzt. Das hat vor allem damit zu tun, dass 

viele Airlines weniger, dafür aber größere Ma-

schinen einsetzen. Dies ist sowohl wirtschaftlich 

als auch unter Umweltgesichtspunkten sinnvoll. 

In der Folge beginnen trotz leicht zurückgehen-

der Anzahl startender Flieger mehr Passagiere 

zur gleichen Zeit ihre Reise. Das bedeutet, dass 

in den Terminals vor allem zu Beginn der Ferien 

noch mehr Fluggäste unterwegs sind. Hektik 

muss trotzdem keine entstehen. In diesem Flug-

blatt geben wir einige Tipps, wie der Urlaubsan-

fang möglichst entspannt verläuft. 

Spitzentage in den Terminals sind auch für die 

zahlreichen Mitarbeiter im Gepäckdienst und 

auf dem Vorfeld eine Herausforderung. Schwere 

Koffer, unhandliche Taschen und andere Dinge 

verstauen die Lader unter Zeitdruck in den Bäu-

chen der Flugzeuge. Da kommen pro Schicht 

mehrere Tonnen zusammen – ein Knochenjob.

Am Flughafen Stuttgart werden die Kollegen bei 

ihrer Arbeit jetzt maschinell unterstützt. Wie das 

Gerät mit dem Namen Power Stow hilft, beim 

Beladen der Flugzeuge die Beschäftigten zu 

entlasten – auch das lesen Sie in diesem Heft.

Damit es dann bei der Rückkehr nicht zu schnell 

vorbei ist mit der Erholung aus dem Urlaub, 

empfiehlt es sich, vorher Informationen zu 

sammeln, was aus dem Reiseland mitgebracht 

werden darf. Das vermeidet ein schlechtes 

Gewissen bei der Einreise – oder aber Diskus-

sionen mit den Zollbeamten vor Ort. Mehr zu 

diesem Thema finden Sie in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen Ihres 

Flugblatts!

Volkmar Krämer
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Daniela Drossos strahlt, sie ist endgültig in Ferien-

laune: Antalya ist diesmal ihr Ziel. Schon der Weg 

zum Flughafen Stuttgart Stuttgart verlief reibungslos. 

Sie kam diesmal nicht mit der S-Bahn, sondern mit 

dem Auto. Den Platz im Parkhaus hatte sie vorab 

über die Homepage des Airports reserviert und auch 

gleich gefunden. Im Terminal angekommen muss sie 

auf dem Weg in den Flieger mehrere Stationen durch-

laufen. Die Sicherheitskontrolle ist eine davon. Das 

kann manchmal etwas dauern. Gerade wenn viele 

Maschinen starten, etwa morgens zwischen sechs 

und zehn Uhr oder in den Ferien, sollten Reisende 

damit rechnen, dass sie einige Zeit warten müssen. 

Denn dann kommen zahlreiche Passagiere gleichzei-

tig zum Abflug.

Manches lässt sich aber bereits frühzeitig erledigen, 

etwa der Check-in. Genau das hat Daniela Drossos 

getan. Fluggäste können je nach Airline oft bereits zu 

Hause am Computer oder mobil mit dem Smartphone 

dreißig Stunden vor dem Start einchecken. Und nicht 

nur das – sie wählen auch gleich den gewünschten 

Sitzplatz und können sich daheim am PC die Bord-

karte ausdrucken. 

Mit diesem Papier in der Hand studiert die 29-Jäh-

rige den Flugplan auf der Anzeigetafel im Terminal. 

Stressfrei in die Ferien
Die schönsten Wochen des Jahres sind 
meist kurz und vor allem kostbar. Wer 
in den Urlaub fliegt, möchte sich von 
Anfang an erholen. Das gilt schon für 
den Weg in das Flugzeug. Gut vorbereitet 
geht das ohne Hektik.

entspannt zum Flugzeug – was 
Passagiere tun können:

•  Prüfen, ob die Reisedokumente gültig sind 

oder ein Visum nötig ist

• Parkplatz vorab reservieren 

•  Gepäckbestimmungen lesen und beim Hand-

gepäck beachten

• Online oder am Vorabend einchecken

• Neunzig Minuten vor Abflug eintreffen

• Rechtzeitig zur Boardingzeit am Gate sein

Umfangreiche Informationen hierzu sowie zu 

den Sicherheitsbestimmungen finden Fluggäste 

unter www.stuttgart-airport.com. Daniela Drossos freut sich auf den Start in die Ferien. Dank guter Vorbereitung beginnt ihr  

Urlaub schon am Flughafen ganz relaxt.
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Der Film zur Geschichte

Ohne Stress in den Flieger 

kommen, selbst wenn viel 

los ist in den Terminals – wie 

das möglich ist, zeigt das 

neue Video. Der Film ist unter  

www.stuttgart-airport.com in der Rubrik Rei-

sende und Besucher/Faszination Flughafen/

Videos zu sehen und bei Youtube im Kanal 

StuttgartAirport.

So erfährt sie, zu welchem Schalter sie gehen muss. 

Baggage drop-off muss darüber stehen, denn schließ-

lich gibt sie dort nur ihren Koffer ab. Hätte Daniela 

Drossos noch keine Bordkarte, könnte sie diese an 

den Automaten erhalten. Das Gepäckstück der Ur-

lauberin ist zwar ziemlich schwer, doch mehr als die 

erlaubten 23 Kilogramm sind nicht drin. „Das habe 

ich schon daheim getestet“, sagt sie. Eine Mitarbei-

terin legt den Koffer auf die Waage – knapp zwanzig 

Kilo, alles in Ordnung. Je nach Fluggesellschaft ist 

das Einchecken und Aufgeben der Koffer bis zu drei-

ßig Minuten vor dem Boarding möglich. Manchmal 

schließt der Schalter aber auch schon fünfzig Minuten 

früher. Diese Informationen finden Passagiere immer 

auf den Internetseiten der Airlines. 

 

notebook und Jacke aufs Band

Nur noch mit dem Handgepäck steuert Daniela 

Drossos die Fluggastkontrolle in Terminal 3 an. „Sie 

könnte auch zu jedem anderen Durchgang gehen“, 

erklärt Barbara Frerichs, Stationsleiterin von Air-

berlin. Eine Anzeige informiert darüber, wie lange 

Reisende dort vor der Bordkartenkontrolle warten 

müssen. Dahinter befinden sich dann die Schleu-

sen zum Sicherheitscheck der Passagiere. Im Auf-

trag der Bundespolizei durchleuchten Kontrolleure 

Handtasche und Co. Außerdem prüfen sie, ob sich 

am Körper unerlaubte Gegenstände wie Messer 

oder Scheren befinden. „Flüssigkeiten gehören in 

einen durchsichtigen Plastikbeutel in Fläschchen mit 

nicht mehr als einhundert Milliliter Inhalt“, erklärt 

Ludger Rolfes von der Bundespolizeiinspektion am  

Flughafen. Auf dem Band sollten auch Jacken und 

Schals landen. Während das Notebook aus der Ta-

sche genommen werden muss, können Fotoapparat 

und Handy verstaut bleiben.

Der abgegebene Koffer wird in der Zwischenzeit 

ebenfalls untersucht. „Manchmal spielen uns etwa 

tiefgekühlte Lebensmittel einen Streich, und das 

Sprengstoffsuchgerät sortiert das Gepäckstück aus“, 

so Rolfes. Dann müssen die Mitarbeiter nachschauen, 

was enthalten ist. Weil der Fluggast dabei sein sollte, 

rufen sie ihn aus – weswegen es Sinn macht, nach der 

Kofferaufgabe immer auf die Durchsagen zu achten. 

Bei Daniela Drossos ist alles in Ordnung. Sie hat noch 

genügend Zeit, in Ruhe Kaffee zu trinken und  im 

Travel Value-Shop nach ihrem Lieblingsparfüm zu 

schauen. Auf ihrer Bordkarte steht die Einsteigezeit. 

Diese sagt ihr, wann die Passagiere zur Maschine 

gebracht werden. „Das geschieht in der Regel etwa 

zwanzig Minuten vor dem Start. Die Termine für 

Boarding und Abflug sollten nicht verwechselt wer-

den“, betont Barbara Frerichs, die dies immer wieder 

erlebt. Weil Daniela Drossos in die Türkei reist, muss 

sie auf dem Weg zum Gate ihren Pass bei der Grenz-

kontrolle der Bundespolizei vorzeigen. „Auch dabei 

kann es passieren, dass Reisende warten müssen, 

weil viele erst kurz vor knapp zum Abflug gehen“, 

sagt Ludger Rolfes.

Die 29-Jährige ist pünktlich da und geht entspannt 

über die Fluggastbrücke in den Flieger. Die Be-

schäftigten beim Boarding haben die Passagiere je 

nach gebuchter Sitzplatzreihe zuvor zum Einsteigen 

aufgerufen. So soll es auch im Flugzeug entspannt 

zugehen. „Drängeln ist unnötig, jeder kommt mit, 

und niemand muss stehen“, sagt Barbara Frerichs 

schmunzelnd.

Manchmal aber stehen Passagiere auf der Autobahn 

im Stau oder sie haben die S-Bahn verpasst. „Sie 

sollten trotzdem versuchen, ihren Flug zu erreichen“, 

rät die Airlinemanagerin. Zwar wartet eine Maschine 

nicht auf Nachzügler, aber gelegentlich ist diese 

selbst nicht pünktlich. Es macht dann jedoch Sinn, 

sich nicht in eine Warteschlange zu stellen, sondern 

sofort Vertreter der Fluggesellschaft direkt anzuspre-

chen. Sie können eventuell helfen, doch noch schnell 

zum Flieger zu kommen. Für Daniela Drossos alles 

kein Thema: Sie hat ihre Tasche im Gepäckfach ver-

staut, sitzt auf ihrem Platz in der Kabine und wartet 

auf den Start nach Antalya, ganz relaxt – es hat sich 

gelohnt, dass sie frühzeitig am Flughafen war. ■

Eingecheckt hat die 29-Jährige zu Hause per Internet. Am Schalter im Terminal gibt sie daher 

nur noch ihren Koffer ab.

Bummeln vor dem Abflug: Wer frühzeitig am 

Airport ist, hat auch Zeit zum Shoppen.
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Tanja Herbrik und ihre Mitstreiter von den Diakonie- 

und Tafelläden auf den Fildern sind zufrieden mit 

ihrer Ausbeute: Sie konnten wieder allerhand Lebens-

mittel für ihre Geschäfte in Bernhausen, Echterdingen 

und Nellingen vom Flughafen Stuttgart mitnehmen. 

Zwei bis vier Kisten Lebensmittel sind es etwa wö-

chentlich. Mehl, Zucker, Konserven, Getränke – alles 

Waren, die haltbar sowie gut zu lagern sind und etwa 

bei der Sicherheitskontrolle des Handgepäcks am Air-

port nicht durchkommen. In den Gemeinden werden 

die Produkte dann zu günstigen Preisen an Bedürf-

tige abgegeben. Ein Glas Schokocreme kann ebenso 

dabei sein wie eine Tube Senf oder auch mal Kaviar-

dosen. Die Einnahmen tragen dazu bei, die Kosten für 

Zum Wegwerfen zu schade
Wenn der Flughafen Stuttgart eine Stadt wäre, hätte diese rund 25.000 Einwohner. So viele Passagiere reisen im Durchschnitt  
täglich über den Airport. Dass dann einiges an Abfall anfällt, ist logisch. Doch so manches leistet anderswo noch gute Dienste.

den Betrieb der sozialen Organisation zu finanzieren. 

Die Lebensmittel sind allerdings nur ein kleiner Teil 

der knapp 4.000 Tonnen Müll, die im vergangenen 

Jahr im Abfallwirtschaftszentrum der Flughafen Stutt-

gart GmbH zusammenkamen. „Sechzig bis siebzig 

verschiedene Sorten müssen wir auseinanderhalten“, 

erklärt Karl-Heinz Geber. Der Entsorgungsfachmann 

und seine Kolleginnen und Kollegen haben auch mit 

eher ungewöhnlichen Substanzen wie Flugzeugent-

eisungsmittel oder Gummiabrieb von der Piste zu tun. 

„Wir verwerten 97 Prozent all dessen wieder, was bei 

uns anfällt“, sagt er. Und einiges davon dient einem 

guten Zweck. Neben den Nahrungsmitteln werden 

beispielsweise ausrangierte Computer, Telefone, 

Drucker oder Kühlschränke an die Neue Arbeit Stutt-

gart abgegeben. Die Mitarbeiter der gemeinnützigen 

Gesellschaft zerlegen die Geräte und verkaufen, was 

von Wert ist. Mit dem Erlös sorgen sie dafür, dass 

beispielsweise Langzeitarbeitslose wieder fit für den 

Job werden.

An der Sicherheitskontrolle zurückgebliebene Haar-

sprays, Shampoos oder Babyöl finden ebenfalls  

Abnehmer. Alle zwei Wochen holen Angestellte des 

Diakoniewerks Karlshöhe in Ludwigsburg mehrere 

Kisten ab. Messer, Gartenscheren und Spaten neh-

men sie außerdem hin und wieder mit. Im Laden 

der Einrichtung finden diese verhinderten Reisebe-

gleiter dann Käufer. Das eingenommene Geld fließt  

Honig oder Wurst – Tanja Herbrik und Suayip 

Ari holen am Flughafen Lebensmittel ab und 

geben diese an Bedürftige weiter.

Vieles, was bei Sicherheitskontrollen nicht 

durchkommt wie etwa Scheren oder Messer, 

erhalten soziale Einrichtungen.

Ein Vogel aus Altmetall und Kabeln: Solche 

Tierfiguren können aus dem Müll entstehen, 

der am Flughafen anfällt.
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member of

Tel. 0049(0)7157-7360 
www.residenz-hotel.de

Ein besonderes Zuhause während
Ihres Aufenthalts in Stuttgart.

Hotelapartments mit Küchenzeile,
reichhaltigem Frühstücksbuff et und
Hotelservice zum günstigen Preis.

Nur 7 km vom neuen Messegelände
und dem Stuttgart-Airport entfernt.

Die clevere
Alternative

Ob mit dem Flieger oder im Lkw: Vom neuen Stand-

ort von DHL Express Deutschland aus finden be-

sondere Eilsendungen wie im Flug zum Ziel. Dazu 

zählen Päckchen, Pakete und Briefe. Auf der Süd-

seite des Stuttgarter Airports baut das Unternehmen 

ein neues Betriebsgebäude. Schon ab Ende dieses 

Jahres bringen dort auf einer Fläche von 28.000 

Quadratmetern knapp 300 Mitarbeiter bis zu 6.000 

Ab geht die Post

Sendungen pro Stunde auf den Weg. Sowohl Lkw als 

auch Flugzeug werden dabei beladen – bundesweit 

ist das einmalig. Das Frachtzentrum für 27 Millionen 

Euro bietet nicht nur mehr Platz und schnelleren Ser-

vice. Mit dem Neubau nahe Autobahn und Airport 

spart der Logistikanbieter zudem die Fahrten zwi-

schen den bislang existierenden drei Betriebsstät-

ten ein – und entlastet so Verkehr und Umwelt. ■ 

Bauarbeiten am Airport: Das Gebäude von DHL Express Deutschland entsteht auf der Südseite. 

schließlich in den Betrieb der Karlshöhe. Nur so kann 

deren Angebot aufrechterhalten werden: Dort sind 

Menschen beschäftigt, die sich in regulären Jobs 

schwertun und daher oftmals schon Probleme auf 

dem Arbeitsmarkt hatten.  

Seit Jahren gibt es auch eine Abnehmerin für 

einen kleinen Teil des Altmetalls und allerlei Kabel:  

Manuela Reinhard. Die Künstlerin gestaltet mit  

handwerklichem Geschick Skulpturen. „In den Con-

tainern finde ich oft interessante Teile, mit denen ich 

beispielweise Tierfiguren schaffen kann“, erklärt sie. 

Immer wieder kommt sie, wie die sozialen Einrichtun-

gen auch, an den Flughafen und schaut nach, was für 

sie nützlich sein kann – und damit auf jeden Fall zu 

schade zum Wegwerfen ist. ■

Was für die einen Abfall ist, ist für andere wertvoll. Künstlerin Manuela Reinhard kommt  

regelmäßig zu Karl-Heinz Geber an den Flughafen und sucht Material für ihre Skulpturen.
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Leise und scheinbar mühelos gleiten die Reisetaschen 

in den Bauch des Fliegers. Dabei biegen diese auch 

noch links oder rechts ab und erreichen so jede Ecke 

im Frachtraum. „Das macht es weniger anstrengend 

für uns Lader, alles in der Maschine zu verstauen“, 

sagt Joachim Wolf. Der Gruppenleiter der Flughafen 

Stuttgart GmbH und seine Kollegen schätzen jede 

Unterstützung, die ihre Arbeit schonender macht, 

die Gelenke und Rücken entlastet – so wie das neue 

Förderband. Power Stow hilft, die schweißtreibende 

Arbeit im Flugzeug leichter zu erledigen.

Wenn Passagiere auf die Reise gehen, haben sie 

meistens einiges dabei: Koffer, Taschen, Rucksäcke, 

Kinderwagen und vieles mehr. In einer Boeing 737-

Gepäck auf dem Fließband

Das neue Gerät kommt auf Rollen daher, hat ein Gerüst aus Edelstahl und wird Power Stow genannt. Wenn das Gepäck der  
Reisenden im Laderaum der Flugzeuge verstaut wird, leisten zwei dieser Förderbänder nun wertvolle Dienste. 

800 beispielsweise können das in den Ferienzeiten 

bis zu 350 Teile sein, die eingeladen werden müssen. 

So kommt eine Menge Gewicht zusammen. Und das 

spüren die Beschäftigten: Durchschnittlich 1.500 Ge-

päckstücke hebt jeder von ihnen täglich an. Das sind 

zwischen 15 und 30 Tonnen pro Mann, die mit purer 

Muskelkraft bewegt werden. 

Drei Kollegen sind bislang für diese Arbeit nötig: 

Einer, der die Teile vom Transportwagen auf das 

Band in den Flieger legt; ein zweiter, der diese an der 

Ladeluke entgegennimmt und weiterleitet sowie ein 

dritter, der das Gepäck im hintersten Winkel verstaut. 

„Wir knien dabei die meiste Zeit, denn die Fracht-

räume in der Maschine sind mit etwa 1,20 Metern in 

der Regel sehr niedrig“, erzählt Joachim Wolf. 

Dank der Neuanschaffung muss seit Kurzem nur  

noch ein Gepäcklader im Belly, dem Flugzeugbauch, 

die Knie belasten. Die Koffer werden auf Rollen direkt 

dorthin gefahren, wo er diese haben will. Dabei er-

weist sich die Metallkonstruktion als sehr flexibel: Per 

Knopfdruck rollt der Airportmitarbeiter diese ein oder 

aus, je nach Bedarf. Das Band hat am Ende außerdem 

eine Rampe, die in der Höhe verstellt werden kann – 

das macht das Stapeln der Koffer noch leichter. Und 

Power Stow hilft natürlich auch, wenn die Flugzeuge 

in Stuttgart landen und alles auf die Transportwagen 

gepackt werden muss. ■

Rollbahn für Koffer und Co.: Mit Power Stow gelangt das Gepäck einfacher bis in den hintersten Winkel des Laderaums im Flugzeug. 
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„Meine Urgroßmutter ist 98 Jahre alt. Ich habe mir 

vorgenommen, sie ab sofort viel häufiger zu besu-

chen“, sagte Pia Maier nach einer Arbeitswoche in 

einem Seniorenzentrum nahe des Airports. Zusam-

men mit vier anderen Azubis vom Flughafen Stutt-

gart verbrachte die angehende Bürokauffrau fünf 

Tage im Kursana Domizil in Echterdingen. „Wir 

haben gesungen, Gedächtnis- und Brettspiele ge-

macht, sind spazieren gegangen oder haben ein-

fach nur zugehört“, erzählt die 18-Jährige von ihren  

unterschiedlichen Aufgaben. 

Seit sieben Jahren gibt es das Sozialpraktikum für die 

Auszubildenden am Airport, das unter dem Motto 

„Lebens-Wert“ steht. Das freiwillige Projekt soll, wie 

Spielen, zuhören und daraus lernen

Fünf Azubis der Flughafen Stuttgart 
GmbH tauschten vor wenigen Wochen 
Schreibtisch oder Werkbank gegen Brett-
spiel und Musikbuch im Altenheim: Das 
Sozialpraktikum lehrte sie den Blick über 
den Tellerrand ihrer Ausbildung hinaus. 

der Name sagt, den Umgang der zukünftigen Flugha-

fenmitarbeiter untereinander fördern und die Azubis 

anregen, über ihre Werte und ihre Lebenssituation 

nachzudenken. Insgesamt haben im laufenden Jahr 

elf Jugendliche teilgenommen. Neben den fünf im 

Pflegeheim waren sechs von ihnen in Werkstätten 

für behinderte Menschen der Karl-Schubert-Gemein-

schaft in Filderstadt im Einsatz. „Eine neue Perspek-

tive für unsere Auszubildenden ist das Ziel. Dadurch 

profitieren nicht nur sie selbst, sondern auch die 

Leute, mit denen sie zu tun haben“, erklärt Annegret 

Künstle von der Personalentwicklung des Stuttgarter 

Flughafens den Hintergrund dieser Initiative.  

Dass die besondere Arbeitswoche nicht spurlos an 

den Jugendlichen vorüberging, bestätigt Maron Mai. 

„Ich hatte anfangs schon ein wenig Berührungs-

ängste. Aber während der Woche im Pflegeheim 

habe ich gelernt, Geduld mit älteren Menschen zu 

haben. Ich will in Zukunft immer respektvoll mit 

ihnen umgehen“, formuliert er sein Fazit. Der Job-

tausch vom Flughafen ins Seniorenheim hat dem 

19-Jährigen gefallen. Normalerweise arbeitet er in 

der Elektrowerkstatt des baden-württembergischen 

Landesairports. Die Aktion würde er jederzeit wie-

derholen. „Ich habe mich für das Sozialpraktikum 

entschieden, weil ich mal in ein ganz anderes Arbeits-

feld hineinschnuppern wollte. Und weil man Dinge 

lernt, die sowohl im Job als auch im privaten Leben 

nützlich sein können.“ 

Neben den Airport-Azubis profitierten natürlich auch 

die Bewohner des Altenheims von der Stippvisite – 

sie freuten sich über die Abwechslung. „Die jungen 

Leute bringen wieder frischen Wind hinein“, sagte 

die 84-jährige Käthi Born strahlend. Sie genoss es, 

dass einer der Jugendlichen sie im Rollstuhl spazie-

ren fuhr. Am Ende blickten sowohl Senioren als auch 

Auszubildende auf fünf Tage zurück, die für beide 

Seiten berührend, herausfordernd und überraschend 

zugleich ausfielen. Selbst wenn sich die angehenden 

Flughafenmitarbeiter diesen Beruf auf Dauer nicht 

vorstellen können – eine neue Perspektive haben sie 

auf jeden Fall bekommen. ■

Vom Flughafen ins Seniorenheim – beim Jobtausch spielten die Airport-Azubis Pia Maier und 

Maron Mai „Mensch ärgere dich nicht“ und unterhielten so die älteren Bewohner des Hauses.

Als Maximilian Blaschke die 84-jährige Käthi 

Born im Rollstuhl spazieren fuhr, strahlte sie.
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Freundlich, aber bestimmt kontrollieren die beiden 

Beamten die Koffer von Angela Rieker, Uwe Witt 

sowie der kleinen Kim Elisa. Im Gepäck befinden 

sich keine verbotenen Gegenstände. Die drei haben 

alles richtig gemacht, als sie durch die grüne Pforte 

gingen. Doch nicht immer geht das so aus. Carsten 

Götz und Philipp Reutter sind Zöllner am baden-

württembergischen Landesairport und begegnen 

während der Sommerzeit fast täglich Urlaubern, die 

etwas unbeholfen vor den leuchtenden Toren stehen. 

Der rote Kanal, wie sie den Ausgang für anmelde-

pflichtige Waren nennen, wird nur selten betreten. 

„Die meisten Leute wissen nicht, welche Mitbringsel 

erlaubt sind und welche bei den Zollbehörden ange-

meldet werden müssen. Deshalb folgen sie einfach 

der Menschenmasse durch die grüne Pforte – auch 

wenn sie nicht zugelassene oder anmeldepflichtige 

Waren dabei haben“, sagt Carsten Götz aus langjäh-

riger Erfahrung. 

Unwissenheit schützt jedoch nicht vor Strafe. Denn 

nichts zu verzollen

Grün oder rot – die Entscheidung vor den 
beiden Zollausgängen fällt oft innerhalb 
weniger Sekunden. Damit Passagiere 
nach der Ankunft am Stuttgarter Flugha-
fen die richtige Wahl treffen, sollten sie 
sich bereits vor ihrer Reise informieren.

wer den grünen Ausgang passiert, gibt nichts  

anderes als eine Steuererklärung ab. Kontrollieren 

die Beamten dann das Reisegepäck und es ist doch 

etwas dabei, das verzollt werden muss, ist eine Geld-

strafe oder sogar ein Verfahren wegen Steuerhinter-

ziehung fällig. 

Häufig haben Urlauber mehr Zigaretten, Alkohol und 

Goldwaren dabei, als erlaubt ist. Auch gefälschte 

Kleidung sowie seltene Muscheln, Korallen und welt-

weit geschützte Tiere und Pflanzen fallen den Beam-

ten nicht selten in die Hände. „Vor Kurzem haben die 

Kollegen vierzig Distelfinken aus einem Karton ge-

zogen. Zwölf Vögel waren bereits verendet“, erzählt 

Hilfreiche Infos für Flugreisen aus

nicht-eU-Ländern
•  Volljährige dürfen Waren bis zum Wert von 

 430 Euro abgabenfrei einführen

•  Tiere und Pflanzen unter Artenschutz dürfen nie 

im Gepäck sein

•  Bargeldbeträge von 10.000 Euro oder mehr

 müssen angemeldet werden  

eU-Ländern (ohne Kanaren) 
•  Legale Waren für den persönlichen Gebrauch 

dürfen Reisende abgabenfrei mitbringen

•  Zigaretten und Alkohol sowie andere festge-

legte Güter sind steuerpflichtig – deshalb sind 

nur bestimmte Richtmengen erlaubt

Philipp Reutter. Er ist seit 25 Jahren im Dienst und 

nimmt seinen Auftrag ernst. „Die Vorschriften sollen 

nicht schikanieren, sondern schützen: die Bürger vor 

Drogen, Waffen und eingeschleppten Krankheiten 

sowie seltene Tiere vor dem Aussterben – oder eben 

Distelfinken vor einem elenden Tod“, sagt er. Des-

halb gibt es neben Passagierchecks auch unangemel-

dete Zollkontrollen für komplette Flugzeugladungen.

Welche Urlaubsandenken und Mitbringsel in Deutsch-

land legal sind, darüber müssen sich Reisende des-

halb vorher informieren. Wer sich dennoch unsicher 

ist, dem geben die Beamten gerne Auskunft darüber, 

was erlaubt ist und was nicht. ■

Carsten Götz kontrolliert das Gepäck von Angela Rieker, Uwe Witt und Tochter Kim Elisa. Sein Kollege Philipp Reutter ist als Zeuge dabei. Bei 

den Urlaubern passt alles: Keine illegalen Mitbringsel, keine Schmuggelware im Koffer.

	Weitere Informationen gibt es unter www.zoll.de oder über die App „Zoll und Reise“ für 

iPhone oder Android.
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45 Meter ragte der Ausleger in die Höhe, um an die 

ausgestellten Flieger auf der Aussichtsplattform zu 

gelangen. Einige der dort stationierten Maschinen 

mussten renoviert werden, andere sollten Stuttgart 

ganz verlassen. Zwei Flugbegeisterte – Günter Kloft 

und Peter Postner – hatten die Luftfahrzeuge gesam-

melt und viele Jahre auf der Terrasse des Airports 

ausgestellt. Nun war die Zeit reif, etwas zu ändern, 

denn die Museumsstücke waren abgenutzt und die 

Farbe blätterte ab. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flughafen 

Abflug der etwas anderen Art

Der größte einmotorige Doppeldecker 
der Welt am Haken – das gibt es nicht 
alle Tage. Am Stuttgarter Airport hob in 
einer spektakulären Aktion ein Kran die 
Antonow und andere Oldtimer von der 
Besucherterrasse herunter. Eine General-
überholung der Flugzeuge war fällig.

Stuttgart GmbH und beauftragter Firmen planten 

die Aktion generalstabsmäßig. Schließlich durfte der 

normale Flugverkehr nicht beeinträchtigt werden – 

auch wenn der große Kran auf dem Vorfeld nahe der 

Terminals und der Parkpositionen der Flieger platziert 

war. Oben auf der Terrasse bereiteten Transportspe-

zialisten sowie der Bergetrupp der Airportfeuerwehr 

den Abtransport vor: Sie mussten die historischen 

Flieger sicher mit dem Gerät verbinden.

Als erstes der sechs Ausstellungsstücke hob der 

Ausleger die 3,5 Tonnen schwere Antonow AN 2, 

mit einer Spannweite von etwas über 18 Metern 

die größte der Maschinen, hoch und ließ diese vor-

sichtig nach unten sinken. Böiger Wind erschwerte 

dies. Doch das gute Stück landete ebenso sicher 

wie danach die anderen fünf dort, wo sonst Jets 

von Lufthansa, Airberlin oder Tuifly parken. Erst als 

alle Flieger am Boden waren, ließ die Anspannung 

bei den Beteiligten nach. Und das Verladen auf  

Lastwagen war dann fast schon ein Kinderspiel.

Die Antonow sowie der rund drei Tonnen schwere 

Hubschrauber MI 2 erhielten in den darauffolgenden 

Wochen am Airport bei der Firma Flugtechnik eine 

neue, frische Optik. In kräftigem Blau und in Blau-

Weiß werden diese nun die Stars auf der Stuttgarter 

Besucherterrasse sein. 

Einige der alten Maschinen kehren nicht mehr auf 

die Aussichtsplattform zurück. Während die Harvard 

T-6 noch auf einen Einsatz wartet, hat die Messer-

schmitt ME 108 Taifun mit einem neuen Eigentümer 

den Airport verlassen. Für die Dornier DO 27 gibt es 

auch Interessenten. Ebenfalls eine andere Heimat hat 

die Nachtigall gefunden: Das Modell einer alten Jun-

kers 13 ging in sechs Teile zerlegt auf die Reise nach 

Mönchengladbach. Dort wartet die Nachbildung des 

ältesten Passagierflugzeugs der Welt darauf, von 

Freunden historischer Luftfahrzeuge restauriert und 

später wieder ausgestellt zu werden. ■

Sorgfältig grundieren die Maler den Oldtimer, bevor sie mit der blauen Farbe anrücken. Erst 

danach kann der Flieger wieder auf der Aussichtsplattform des Airports glänzen.

Ein Kran hebt die 3,5 Tonnen schwere  

Antonow AN 2 von der Besucherterrasse.
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Vom Flughafen ... ... in die Umgebung
Seeschloss Monrepos
Wer nach der Landung in Stuttgart erst einmal 

vom Reisestress entspannen will, ist im Park am 

Monrepos goldrichtig: Knapp vierzig Kilometer 

vom baden-württembergischen Landesflugha-

fen entfernt strahlt die grüne Anlage rund um 

das barocke Schlösschen Erholung pur aus.

Herzog Carl Eugen errichtete das Gebäude von 

1758 bis 1764. Etwa vierzig Jahre später gestal-

tete Herzog Friedrich II., der einen besonderen 

Ort für seine Jagdfeste suchte, das Anwesen 

im englischen Landschaftsstil um: Die exakte 

rechteckige Form des Gartens verschwand, und 

der Wasserspiegel des Sees wurde gesenkt. 

Darin schütteten die Angestellten zudem kleine 

Inseln auf und stellten darauf Bauwerke. Eine 

Kapellenruine, die damals von Hohenheim dort-

hin verlegt wurde, ragt beispielsweise immer 

noch zwischen den Bäumen hervor. Heute be-

findet sich das historische Gelände im Privatbe-

sitz des Herzogs von Württemberg. 

Seinem französischen Namen macht Monrepos, 

was so viel wie meine Ruhe bedeutet, alle Ehre. 

Ob eine Bootsfahrt auf dem glitzernden Wasser,  

ein Spaziergang auf dem Rundweg einmal um 

den See oder ein Restaurantbesuch im nahe 

gelegenen Hotel: Angelockt von der friedli-

chen Atmosphäre rund um die grünen Alleen 

kommen jedes Jahr Besucher, die die Stille und 

Abgeschiedenheit des Naherholungsgebiets bei 

Ludwigsburg genießen. Wer davon nicht genug 

hat, erkundet vielleicht auch das nicht weit ent-

fernte Schloss Favorite. Von Herzog Eberhard 

Ludwig um 1717 errichtet ist es durch lange 

Wege mit Monrepos verbunden und liegt mit-

ten in einem Tiergarten, sodass Besucher häufig 

frei lebenden Rehen und anderen zahmen Wild-

tieren begegnen. 

	Nähere Informationen zu den Anwesen 

Monrepos und Favorite gibt es auf der 

Webseite www.stuttgart-tourist.de.

… in die Stadt der Gaumenfreuden

HIn UnD WeG

Lyon mag nicht das Reiseziel Nummer eins in Frankreich sein. Doch wer kulinarische 
Spezialitäten, entspanntes Flanieren am Wasser und historische Bauten liebt, sollte 
einen Kurztrip dorthin erwägen.

Gewinnen Sie zwei Flüge nach Lyon mit
Beantworten Sie folgende Frage: 

  Welche Flüsse fließen durch Lyon?   

Schicken Sie uns eine Mail oder eine Postkarte mit der richtigen Antwort, Ihren Kontaktdaten und dem 

Stichwort „Hop!“ an: gewinnspiel@stuttgart-airport.com oder  Flughafen Stuttgart GmbH 

Pressestelle, Postfach 23 04 61,  

70624 Stuttgart

Einsendeschluss ist der 31.07.2013. Teilnahme ab 18 Jahren. Masseneinsendungen werden nicht berücksichtigt. Der Preis wird unter allen Teilnehmern 
verlost, ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Flughafen Stuttgart GmbH. Der Gewinner wird nach der Ziehung benachrichtigt und in der nächsten 
Flugblatt-Ausgabe veröffentlicht. Der Gewinn ist nicht übertragbar oder in bar auszahlbar. Alle persönlichen Daten werden nur im Rahmen des Gewinn-
spiels verwendet. Für die Durchführung der Flüge ist allein Hop! verantwortlich. Diese sind frei nach Verfügbarkeit. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Eine Scheibe Lyoner kennen Kinder hierzulande oft-

mals von Einkäufen beim Metzger. Das Rezept für 

die bekannte Fleischwurst stammt aus der gleich-

namigen französischen Metropole, die für weitere 

Speise kreationen bekannt ist. Außerdem kommen 

Köche von Rang und Namen wie Paul Bocuse von 

dort, und der Spitzname der Stadt lautet „la ville de 

gueule“. Letzteres weist auf die vielen erhältlichen 

kulinarischen Gaumenfreuden hin. Die bekannte 

Wurstspezialität nennen Einheimische Cervelas – und 

essen diese auch mal gerne geschmort in einem an-

deren beliebten Produkt des Landes: dem Beaujolais. 

Dieser Rotwein spielt aber eine weitaus größere Rolle 

– sprechen die Einwohner doch von drei Flüssen, die 

durch ihre Heimat fließen: Saône, Rhône und Beau-

jolais. Das Anbaugebiet für den edlen Tropfen liegt 

nördlich der Metropolregion Lyon, die beiden Gewäs-

ser führen zwischen den Häusern hindurch.

Entlang der Saône liegt das historische Viertel Vieux 

Lyon. Dort steht die Kathedrale Saint-Jean, eines der 

bekanntesten Bauwerke. Dominiert dieser Sitz des 

Bischofs die Altstadt, so beherrscht jedoch die Basi-

lika Notre-Dame de Fourvière auf dem gleichnamigen 

Hügel das Bild Lyons. Diese überragt alle Dächer und 

erinnert stark an Sacré-Cœur auf dem Montmartre in 

Paris. Zusammen mit dem gesamten jahrhunderteal-

ten Zentrum wurde die hoch gelegene Kirche 1998 

von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Ein 

Wochenendtrip in die drittgrößte französische Stadt 

lohnt daher. Zumal neben eindrucksvollen Gebäuden 

zahlreiche Shoppingmöglichkeiten warten – und viel-

leicht auch allein das Savoir-vivre der Franzosen, also 

deren Lebenskunst, zu einem Besuch verführt. ■

	Hop! fliegt Lyon bis zu elf Mal pro Woche 

direkt an. Weitere Informationen zu Flü-

gen gibt es auf der Homepage der Airline 

www.hop.fr/en.  

In Lyon erleben Besucher kulinarische Höhenflüge – die Metropolregion ist für ihre  

Spezialitäten bekannt.
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Am 24. Mai 1863 startete der neugierige Pro-

fessor Lidenbrock mit seinem Neffen Axel eine 

ungewöhnliche Expedition: Über den Krater des 

isländischen Vulkans Snæfellsjökull gelangten die 

beiden Entdecker bis ins Erdinnere. Dort fanden 

sie eine erstaunliche Unterwelt mit urzeitlichen  

Pflanzen und kämpfenden Unterwassersauriern. So 

lautet zumindest die Geschichte im Buch „Reise 

zum Mittelpunkt der Erde“ von Jules Vernes. Da-

mals wie heute, fast 150 Jahre nach der Veröffent-

lichung des Romans, sind solche Phänomene auf 

Island zwar reine Fantasie. Trotzdem bekommen 

Urlauber auch so einmalige Dinge bei einem Be-

such zu sehen. 

Auf der atlantischen Insel befinden sich einige 

der aktivsten Vulkane der Welt. Dort entweicht 

das Magma aus dem Erdinneren und erhitzt so 

die unter  irdischen Wasservorkommen. Deshalb 

gibt es mehr als 800 heiße Quellen auf dem 

Eiland. Auch Geysire sind ein besonderes Natur-

schauspiel. Strokkur ist einer davon und schießt 

alle paar Minuten eine bis zu 35 Meter hohe, 

kochende Wassersäule in den Himmel. Trotz der 

zahlreichen heißen Fontänen ist ein Teil des Landes 

mit Eis überzogen: Gletscher bedecken rund zwölf 

Prozent der gesamten Fläche. Angeblich soll der 

norwegische Wikinger Flóki Vilgerdarson die Insel 

Eisland genannt haben. Damit wollte der Entde-

cker ungebetene Gäste abschrecken. Doch richtig 

eisige Temperaturen gibt es aufgrund des nahen 

Golfstroms eigentlich nie. Dafür entfalten im Win-

ter die Polarlichter ihren Zauber und im Sommer, 

wenn die Nächte so hell wie der Tag sind, bekom-

men Reisende die Mitternachtssonne zu spüren.

Eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Islands 

ist die Blaue Lagune. Die weltweit einzigartige 

Badelandschaft ist eine dampfende Wohlfühloase. 

Umgeben von schwarzen Lavafeldern fällt beson-

ders die weißblaue Farbe des Wassers auf, die 

durch bestimmte Mineralien entsteht. Weniger 

zum Planschen und mehr zum Bestaunen eignet 

sich Jökulsárlón, der bekannteste Gletschersee 

Heiße Insel am Polarkreis
Moosbedeckte Lavafelder und karge 
Vulkankrater, brodelnde Geysire und 
eiskalte Gletscher: Besonders die  
Vielfalt der Landschaft ist es, die Island 
so faszinierend macht und jährlich  
Tausende Besucher anzieht. 

des Landes. Die verschiedenen Blautöne der kleinen 

Eisberge, die darauf schwimmen, erfreuen das Auge 

des Betrachters. Diese bizarren Formationen lösen 

sich vom nahe liegenden Gletscher Vatnajökull und 

treiben langsam Richtung Meer. Wer das Naturspek-

takel aus der Nähe betrachten will, kann mit dem 

Amphibienfahrzeug auf die Lagune hinausfahren 

und gleichzeitig einen Blick auf die vielen spielenden 

Seehunde erhaschen, die sich meist zwischen den 

Eisbrocken tummeln. 

Ein Bootsausflug ist auch an anderer Stelle eine gute 

Gelegenheit, um weitere Tiere zu beobachten: Rund 

um die Westmännerinseln nahe Islands leben zahlrei-

che Wale und Delfine, die stolz durch die Wellen der 

Fjorde tanzen. Einmalig sind außerdem die dortigen 

Klippen, auf denen so viele Papageientaucher in ihren 

Vogelnestern hausen wie nirgends sonst auf der Welt.

Die Metropole des nordens

Bevor Reisende jedoch in die Natur hinausfahren, 

lohnt es sich, zunächst die Hauptstadt zu erkunden. 

Diese bildet historisch und kulturell das Zentrum 

des Geschehens auf der 103.125 Quadratkilome-

ter großen Insel. Im Nationalmuseum stehen etwa 

Schmuck, Waffen und andere wertvolle Kunst- und 

Sammel objekte bereit, die von Islands Vergangenheit 

erzählen. Auf dem Gelände des Ortsteils Árbær nicht 

weit vom Stadtinneren können Besucher Geschichte 

sogar live erleben: Bürgerhäuser und Torfhütten mit 

Ein besonderer Anblick: Glitzernde Eisstücke lösen sich vom riesigen Gletscher Vatnajökull und 

treiben über den See Jökulsárlón hinaus aufs Meer.
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originaler Einrichtung aus dem 19. Jahrhundert sowie 

Mitarbeiter in zeitgenössischen Trachten veranschau-

lichen das Leben der Einwohner von früher.

Doch auch moderne Bauten bestechen mit Charme 

wie das Kirchengebäude der Hallgrímskirkja. Wer 

den Marsch nach oben über die vielen Treppenstufen 

wagt, hat die vermutlich beste Aussicht auf Reykja-

vík: Umgeben vom atlantischen Ozean und begrenzt 

vom Berg Esja erstreckt sich die Metropole mit den 

bunten Wohnhäusern bis hin zum Inlandsflughafen 

in ganzer Schönheit. Kein Wunder also, dass der 75 

Meter hohe Turm mittlerweile als stolzes Wahrzei-

chen der nördlichsten Hauptstadt der Welt gilt. 

Besucher, die einfach nur bummeln möchten,  

fühlen sich im Zentrum Reykjavíks erst recht wohl.  

Laugavegur, Hvervisgata und Skólavörðustígur – so 

heißen die bekannten Einkaufsstraßen, in denen das 

Herz der Shoppingfreudigen höherschlägt. Besonders 

am Wochenende ist dort in der belebten Café- und 

Clubszene einiges los. Bei Livemusik verwandeln sich 

viele Bars in Restaurants, die unter anderem typisch 

isländische Spezialitäten wie beispielsweise frischen 

Lachs oder Schellfisch anbieten. Häufig servieren 

die Kellner zudem geräuchertes Lammfleisch, auch 

Hangikjöt genannt. Haifleisch, Widderhoden und 

Schafsköpfe in Kombination mit Beeren und Algen 

stehen ebenfalls auf der Speisekarte. Doch nicht nur 

die kulinarischen Eindrücke bleiben Besuchern im  

Gedächtnis: Mit seinen Naturschauspielen und kul-

turellen Angeboten ist Island vielfältig und überra-

schend – sodass der heiß-kalte Urlaub am Polarkreis 

schnell zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. ■

	Vom Flughafen Stuttgart fliegen German-

wings und Wow Air direkt nach Reykjavík. 

Die Flugzeit beträgt etwa drei Stunden. 

Weitere Informationen erhalten Interes-

sierte unter www.germanwings.de oder 

www.wowiceland.de.

Polarlichter tanzen regelmäßig über Reykjavík. Das Himmelsschauspiel lockt auch an Winterabenden Besucher nach draußen.

Das steil aufragende Kirchengebäude  

Hallgrímskirkja ist das Wahrzeichen der 

Hauptstadt.  

Islandpferde sind das Symbol des Landes. Ob 

Ausritte am Strand oder in den Bergen – auch 

unerfahrene Reiter haben ihren Spaß.

Alle paar Minuten sprudelt der Geysir  

Strokkur eine bis zu 35 Meter hohe, heiße 

Fontäne in die Luft. 



Da geht’s lang 
Der Flughafen Stuttgart erinnert in vielen Dingen an eine kleine Stadt – mit Arzt und Apotheke, Geldautomaten, Post und Polizei. Sogar einen Andachtsraum und 

Spielflächen für Kinder gibt es in den Terminals. Da fällt es manchmal schwer, sofort den Weg etwa zu den Gepäckschließfächern, zur Fluggastinformation oder zur 

Reisebank zu finden. Bei letzterer können Passagiere nicht nur Geld tauschen, sondern erhalten ebenso die Mehrwertsteuer von ihren Einkäufen zurück, wenn sie in 

ein Land außerhalb der EU reisen. 



Die Grafik zeigt, was sich in welchem der vier Terminals am Stuttgarter Airport befindet – und vor allem auf welcher der fünf Ebenen. Läden, Restaurants und Cafés 

sind nicht eigens aufgeführt. Reisende, Besucher und Abholer finden diese jedoch überall in den Fluggasthallen.

	Einen Plan der Terminals am Flughafen Stuttgart gibt es online unter www.stuttgart-airport.com in der Rubrik Reisende & Besucher/Service/

Übersichtspläne. 
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Frank Hasselwander wirkt entspannt. Mit Blick auf das rege Treiben auf dem Flug-

hafenvorfeld sitzt der Geschäftsreisende und Vielflieger mit einem heißen Getränk 

im Sessel. Die Executive Club Lounge von British Airways, Aer Lingus und Airberlin 

bietet ihm eine Rückzugsmöglichkeit, da er etwas warten muss auf seinen Flieger 

nach Düsseldorf. Er schätzt nicht nur den Service in den Räumen selbst, sondern 

auch den baden-württembergischen Landesairport: „Die Wege hier sind kurz und 

der Sicherheitsbereich hat eine angenehme Atmosphäre“, lautet seine Meinung 

über das Reisen ab Stuttgart.

In Terminal 1 auf Ebene 4 finden Gäste vier der fünf Lounges am Flughafen. Diese 

haben die verschiedenen Airlines für ihre viel fliegenden Kunden im Sicherheits-

bereich eingerichtet. Bequeme Sitzecken und Arbeitsmöglichkeiten gibt es darin, 

mit Getränken und Speisen wird für das leibliche Wohl der Reisenden gesorgt.

Stephen Wilkinson schätzt besonders den freundlichen Service. Der Geschäfts-

mann ist auf dem Weg nach Wien und hat sich zum Warten in die nach einer 

Fliegerin benannten Elli-Beinhorn-Lounge zurückgezogen. Hier bereitet er im  

Internet seine Termine vor, während er sich eine Erfrischung gönnt. In nächster 

Nachbarschaft liegen die Räume der Lufthansa für Vielflieger der Star Alliance und 

von Air France für die der Skyteam-Gruppe.

Nicht nur einen Ort zum Rasten, sondern eine komplette Betreuung von der  

Immer mit der Ruhe 
Die Räume wirken ebenso gediegen wie komfortabel, und Kaffee gibt es auch: Fünf Lounges bieten Passagieren in Stuttgart die 
richtige Atmosphäre für eine Pause vor dem Abflug. 

Anreise bis zum Abflug buchen Fluggäste bei der Flughafen Stuttgart GmbH. 

Dieser VIP-Service wird keineswegs nur von Prominenten genutzt. Familien mit 

Kindern sind genauso darunter wie Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind.  

Passagiere können sich etwa direkt am Flugzeug abholen oder dorthin bringen 

lassen. Auf Wunsch begleiten Mitarbeiter sie zum Check-in, durch die Sicherheits-

kontrolle bis zur ebenerdig gelegenen Apron-Lounge des Airports bei den Gates.  

Diese bietet nicht nur Erfrischungen, sondern auch einen Blick auf das Vorfeld und 

die Flugzeuge direkt vor der Nase. ■

Zwischenstopp

Am Stuttgarter Airport können Passagiere in drei Airline-Lounges ent-

spannen. Wer dort hineindarf, regeln die Fluggesellschaften. Die Elli-

Beinhorn-Lounge hingegen steht kostenpflichtig allen Reisenden offen. 

Informationen finden Interessierte unter www.stuttgart-airport.com in der 

Rubrik Reisende und Besucher/Service/Airline Lounges. Der VIP-Service mit 

der Apron-Lounge der Flughafen Stuttgart GmbH ist unter dem Menüpunkt 

Reisende und Besucher/Service/VIP-Service aufgeführt.

Erholung mitten im Flughafentreiben: Für viel fliegende Kunden haben einige Airlines Lounges mit Sitz- 

und Arbeitsmöglichkeiten eingerichtet. Der Stuttgarter Airport hat fünf davon – meist mit perfektem Blick 

auf das Vorfeld. 

Entspannt wartet Frank  

Hasselwander auf seine Maschine 

nach Düsseldorf. 

Der Geschäftsreisende Stephen 

Wilkinson zieht sich vor dem Flug 

nach Wien gerne zurück.



Flugblatt | 19 

TReFFPUnKT STR

PRINTMANEGE

www.facebook.com/printmanege
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Auf die Frage nach dem späteren Berufswunsch zuckten die 16 Mädchen noch 

mit den Schultern. Damit sich das bald ändert, kamen die Schülerinnen am Girls‘ 

Day zur Flughafen Stuttgart GmbH. An diesem Tag schnuppern junge Frauen in 

ganz Deutschland Firmenluft und lernen technische Berufe kennen. Am Airport 

schauten die Teenager bei den Azubis vorbei. Die angehenden Kfz-Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zeigten ihnen, was sich unter der Motorhaube eines Autos 

verbirgt. In der Elektrowerkstatt hantierten die 11- bis 16-Jährigen aus der Region 

Stuttgart dann mit Kabeln und Steckern. So lernten sie die Berufe Mechatroniker 

und Fachinformatiker für Systemintegration kennen. Ob sich eines der Mädchen 

letztendlich für einen technischen Beruf entscheiden wird, darauf wollte sich am 

Ende des Tages keine von ihnen festlegen. ■

Von der Schule in die Werkstatt

Girls´ Day: 16 Mädchen schnupperten in den Werkstätten Flughafenluft. Umweltfreundlich: Das Follow-me wird mit Brennstoffzellen angetrieben.

Fair und Airport – ergeben gemeinsam fairport STR. Der Begriff beschreibt das 

Leitbild der Flughafen Stuttgart GmbH, das die Geschäftsführung vor Kurzem in 

einem Kodex festgelegt hat. Zwei zentrale Ziele stehen darin: weiterhin einer 

der wirtschaftlich erfolgreichsten Airports in Europa sein und vor allem einer der 

nachhaltigsten. Dabei steht etwa die soziale Verantwortung des Unternehmens 

im Fokus. Fortbildungen für die Beschäftigten sowie flexible Arbeitszeitmodelle 

für Familienväter und Mütter gehören dazu. Und gesellschaftliche Pflichten, etwa 

gegenüber Anrainern, sind ebenso ein Thema wie der Schutz der Umwelt. ■

	Unter www.stuttgart-airport.com stehen in der Rubrik Das Unter-

nehmen/Nachhaltigkeit Informationen über den fairport-Kodex.

Farbe bekennen
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An der mobilen Bar in Terminal 4 können  

Passagiere vor dem Start noch eine Kaffee-

pause einlegen.

Willkommen am Flughafen

Randnotizen
Fliegen ohne abzuheben

Starten und trotzdem am Boden bleiben – mit 

dem Simulator ist das möglich: Gerd Frank aus 

Filderstadt und Christian Löffler aus Harthau-

sen haben jeweils einen Flug für sich und eine 

Begleitperson in dem Trainingsgerät für Piloten 

ergattert. Aero-Beta Flight Training und FFH 

Stuttgart Aviation Training hatten die Flüge für 

das Preisrätsel im vergangenen Flugblatt 02/13 

zur Verfügung gestellt. Das neue Gewinnspiel in 

dieser Ausgabe steht auf Seite 13.

Ausgezeichneter Gastronom

Die C. Wöllhaf GastroService GmbH ist mit meh-

reren Restaurants und Bars wie dem Modern 

Asia am Stuttgarter Airport vertreten. Auch 

ein Konferenz- und Bankettcenter gehört dazu. 

Firmengründer Claus Wöllhaf wurde dafür mit 

dem Hamburger Foodservice-Preis ausgezeich-

net. Dieser wird von der gleichnamigen Fach-

zeitschrift vergeben. Sein Name stehe für eines 

der besten inhabergeführten Unternehmen im 

Feld der deutschen Profigastronomie, hieß es in 

der Begründung der Juroren.

neuer Titel, gleiches Konzept

Der Name ändert sich, das Angebot und der 

Service bleiben bestehen. Am Gebäude des 

früheren Grand City Airport Hotel Stuttgart 

Messe prangt seit Kurzem der blaue Schriftzug 

Wyndham. Der Grund für diesen Wandel: Zahl-

reiche Häuser der Grand City Hotels sind mitt-

lerweile Franchise-Betriebe der amerikanischen 

Wyndham Hotel Group. 

Valéry Giscard d’estaing

Gut gelaunt und vornehm ge-

kleidet kam der frühere franzö-

sische Präsident Valéry Giscard 

d’Estaing in Stuttgart an. Dort 

traf der 87-Jährige Helmut 

Schmidt. Auf den einstigen 

deutschen Bundeskanzler, der 

von der Hanns Martin Schleyer-

Stiftung geehrt wurde, hielt 

Giscard d’Estaing die Lobrede.

Während das Shop- und Modeangebot in vielen 

Innenstädten inzwischen fast identisch ist und die 

gleichen Ladenketten mit den gleichen Angeboten 

Einzug halten, geht Jet Setter Woman in Terminal 2, 

Abflugebene, einen anderen Weg: Der Boutiquencha-

rakter wird bewusst gelebt und ist mittlerweile fast 

schon Alleinstellungsmerkmal an deutschen Flughä-

fen. Individualität ist wichtig, das schlägt sich auch 

im Angebot und im jetzt neu gestalteten Shop nieder. 

Bekannte und renommierte Marken, großzügig prä-

sentiert, locken Kundinnen auf 150 Quadratmetern 

täglich von 8 bis 20 Uhr. ■

Jet Setter – ein besonderes Konzept

Vor dem Boarding schnell noch einen Cappuccino 

trinken oder sich mit einer Butterbrezel stärken – 

die neue Bar in Terminal 4 im Sicherheitsbereich hat 

beides im Angebot. Die Einheit steht zwar auf Rol-

len, bekommt aber trotzdem einen festen Standort 

auf der Ebene 2. Die Firma C. Wöllhaf GastroService 

GmbH öffnet die mobile Bar, wenn sich viele Pas-

sagiere in der Fluggasthalle tummeln und mehrere 

Maschinen parallel dort abgefertigt werden. ■

Kaffee auf Rollen

Cro 

An einem sonnigen Tag war 

der deutsche Rapper Cro, 

dessen richtiger Name Carlo 

Waibel lautet, am Stuttgarter 

Flughafen zu Gast. Die Landes-

hauptstadt ist die Heimat des 

Sängers, Produzenten und  

Designers. Sein Markenzeichen, 

die Pandamaske, war auch beim 

Abflug nach Münster mit dabei. 

Angela Merkel 

Mit einem Lächeln auf dem Ge-

sicht landete Kanzlerin Angela 

Merkel vor einigen Wochen 

am baden-württembergischen 

Landesairport. Die deutsche 

Regierungschefin besuchte ein 

Unternehmen in Leinfelden-

Echterdingen und startete be-

reits nach wenigen Stunden 

wieder in Richtung Berlin. 

Hell erleuchtet präsentiert sich Jet Setter 

Woman mit neuem Design in Terminal 2.
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Ein Höhepunkt der Sommerferien ist für viele Eltern – und vor allem deren Nach-

wuchs – das Kinderfest am Flughafen Stuttgart. Bei der Veranstaltung unter 

dem Motto „Check-in zur Umweltreise“ können sich die Kleinen mit Segways 

auf einem Parcours oder auf Elektro-Quads versuchen sowie auf dem beliebten 

Bungy trampolin toben. Etwas ruhiger geht es beim Angebot der Aktionsgemein-

schaft Artenschutz zu. Dort bemalen die jungen Besucher Stofftaschen, die sie mit 

nach Hause nehmen können. Auch Vorführungen von Hundestaffeln der Bundes-

polizei, des Zolls und der Malteser wird es wieder geben. ■

	Vor dem 19. Kinderfest am 11. August 2013, 11 bis 17 Uhr, finden In-

teressierte weitere Informationen unter www.stuttgart-airport.com.

Zu Spiel und Spaß eingeladen

Airport-Atmosphäre erleben und die eigene berufliche Zukunft ausloten – diese 

Gelegenheit haben Schülerinnen und Schüler sowie Studierende beim diesjäh-

rigen Azubi- und Studententag „Drehkreuz Stuttgart“. Zahlreiche Firmen und 

Institutionen geben dann Auskunft über Berufe wie Bürokauffrau/-mann, Kfz-

Mechatroniker/-in oder Polizist/-in. Von 14 bis 19 Uhr erwarten die Vertreter von 

Unternehmen und Behörden die jungen Leute in Terminal 1 West an Infoständen 

zu Gesprächen. Gleichzeitig bieten sie auch Führungen vor Ort an und zeigen 

beispielsweise die späteren Arbeitsplätze. ■
 

	Weitere Informationen zur Veranstaltung am 21. Juni 2013,  

14 bis 19 Uhr, stehen unter www.drehkreuz-stuttgart.de bereit.

 

Jobwahl im Fokus

Vor dem General Aviation Terminal sitzt ein Mann in einer schwarzen Limousine. 

Ein anderer steht davor, schlägt gegen die Scheibe und brüllt. Was dramatisch 

aussieht, ist eine Szene, die Fernsehzuschauer noch in diesem Jahr in der Krimi-

serie Soko Stuttgart sehen können. Zwei Tage drehte das Filmteam am Airport, 

bis alles im Kasten war.

Die beiden Schauspieler mussten dabei immer wieder die gleiche Situation am 

Auto spielen – mal stimmte das Licht nicht, mal störte ein startendes Flugzeug 

die Tonaufnahme, oder die Kameraeinstellung sollte verbessert werden. Doch 

als schließlich die Ermittler der Soko Stuttgart, Kriminalhauptkommissar Jo Stoll 

alias Peter Ketnath und Kriminalassistent Rico Sander alias Benjamin Strecker, 

auftraten, war diese kurze Sequenz schon abgedreht.  

Voraussichtlich im Herbst wird die Verbrecherjagd am Flughafen im ZDF zu sehen 

sein. Immer donnerstags ermittelt dort um 18:05 Uhr die Soko Stuttgart. ■

Achtung Aufnahme – Kommissare am Flughafen

Ein Fall für die Soko Stuttgart: Das Verbrechen – oder genauer dessen 

Dreh – macht in der Krimiserie mit den Filmermittlern Jo Stoll (links) 

und Rico Sander vor dem Flughafen keinen Halt.

Klettern, malen, hüpfen – das jährliche Kinderfest unterhält die  

jungen Gäste einen ganzen Tag lang.

Welche Berufe es am Airport gibt, stellt die Flughafen Stuttgart GmbH 

zusammen mit anderen Unternehmen bei der Ausbildungsmesse vor.
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Fakten zu Vueling Airlines

Die Fluggesellschaft mit dem IATA-Code VY 

befördert derzeit knapp 15 Millionen Passa-

giere jährlich zu über einhundert Zielen in aller 

Welt. Hauptsitz der Airline ist die katalanische 

Hauptstadt Barcelona. Mit einer Flotte von sieb-

zig Maschinen und 1.800 Angestellten hat das 

junge Unternehmen im Jahr 2012 einen Umsatz 

von 28,3 Millionen Euro erzielt.

Wer schon immer einmal die Sagrada Familia oder 

andere Sehenswürdigkeiten Kataloniens besichtigen 

wollte, ist bei Vueling Airlines richtig. Vom baden-

württembergischen Landesflughafen aus geht es für 

Reisende an sechs Tagen pro Woche nach Barcelona. 

Auf dem Stuttgarter Vorfeld sind die Maschinen mit 

den grau-gelb gepunkteten Heckflossen sowie gelben 

Triebwerken schnell wiederzuerkennen. 

Auch wenn Vueling verschiedene Aussprachemög-

lichkeiten zulässt, richtig ist „Welling“. Der Name 

stammt von dem spanischen Substantiv vuelo ab, 

das schlichtweg Flug bedeutet. Und davon führt das 

Luftfahrtunternehmen mit dem IATA-Code VY einige 

durch: Von der katalanischen Hauptstadt aus hebt die 

Airline zu über einhundert Destinationen in ganz Eu-

ropa, Nordafrika und dem Nahen Osten ab. Darunter 

sind auch zehn deutsche Flughäfen. An 14 Standor-

ten in Spanien, Frankreich, den Niederlanden und Ita-

lien sind die insgesamt siebzig Maschinen und 1.800 

Fliegen im spanischen Stil
Innerhalb kürzester Zeit schaffte es 
Vueling Airlines, den europäischen Luft-
verkehr zu erobern. Die spanische Flug-
gesellschaft ist nun auch am Stuttgarter 
Airport vertreten.  

überwiegend junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

unterschiedlicher Nationalitäten stationiert. Davon 

sind 1.300 Mitglieder der Kabinenbesatzung, die 

sich bisher um über fünfzig Millionen Urlauber und 

Geschäftsreisende gekümmert haben. Da Vueling 

vom Knotenpunkt Barcelona etliche Umsteigever-

bindungen wie etwa auf die Balearen oder Kanaren 

anbietet, sind zahlreiche Gäste Transferpassagiere. 

Junge Airline startet durch

Gegründet 2004, startete VY in Spanien mit zwei 

Maschinen und vier Strecken. Die Premiere war der 

Flug von Barcelona nach Ibiza. Zu dieser Zeit standen 

ausschließlich Ziele innerhalb des Landes im Mittel-

punkt. Nach und nach kamen jedoch auch immer 

mehr im Ausland hinzu wie beispielsweise London, 

Berlin oder Rom. Rein ausländische Verbindungen 

wie Paris–Amsterdam wurden später ebenso in den 

Streckenplan aufgenommen. 

Im Sommer 2009 fusionierte Vueling mit der eben-

falls spanischen Fluggesellschaft Clickair, von wel-

cher sie unter anderem zwanzig Flieger übernahm. 

Mittlerweile besteht die Flotte aus siebzig Jets des 

Typs Airbus A320. Das Unternehmen plant, diese in 

den nächsten Jahren weitestgehend zu erneuern und 

möchte beispielsweise Sharklets an den Tragflächen 

anbringen. Mit solchen gebogenen Enden an den 

Flügeln sollen der Kerosinverbrauch reduziert und die 

Flüge damit noch effizienter und umweltfreundlicher 

werden.

Die Airline setzt nicht nur bei Flugzeugen auf neu-

ere Technologien. „Vueling ist das erste spanische 

Luftfahrtunternehmen, bei dem Reisende via iPhone- 

und Android-App in sechs Sprachen schnell und be-

quem buchen, online einchecken und per mobilem 

Ticket boarden können“, sagt Alex Cruz, Geschäfts-

führer der Airline. Außerdem wird gern gepostet 

Vom Stuttgarter Flughafen hebt Vueling Airlines fast täglich mit einem Airbus A320 in Richtung Barcelona ab.  
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und getwittert: Über soziale Online-Netzwerke 

erhalten Passagiere zeitnah Antworten auf ihre  

Fragen und Anliegen. Die ersten Flieger mit Wireless 

LAN sind ebenso bereits in Planung. Diese Vorzüge 

der Spanier wissen auch die 44 Prozent Geschäfts-

reisende zu schätzen. 

Für sie und alle anderen Gäste hat Vueling zudem 

mit der spanischen Hotelkette Hoteles Catalonia eine 

besondere Partnerschaft gegründet: Deren Innenaus-

stattung ähnelt nun farblich dem Design der Airline. 

Auch die Zimmereinrichtungen erinnern jeweils an 

eines der vielen Flugziele. Das erste Vueling by HC 

Hotel hat Anfang dieses Jahres in der Innenstadt von 

Barcelona eröffnet – und ist somit auch für Stuttgar-

ter Reisende eventuell die passende Unterkunft für 

den Kurztrip nach Spanien. ■  

	Verbindungen ab Stuttgart

 Vueling Airlines verbindet Stuttgart sechs 

Mal wöchentlich mit Barcelona. Außer 

samstags kommt täglich eine Maschine aus 

der katalanischen Hauptstadt an und fliegt 

rund vierzig Minuten später wieder zurück. 

Weitere Informationen gibt es unter 

 www.vueling.com/de.

Die Fluggesellschaft mischt auch in anderen Branchen mit: Vor Kurzem hat in Barcelona das 

erste Vueling by HC Hotel eröffnet.

Aus drei mach eins – herausgekommen ist die neue 

Luftverkehrsgesellschaft Hop!. Diese fliegt nun 

anstelle des Mutterunternehmens Air France von  

Allez Hop! nach Lyon
Stuttgart nach Lyon in Südfrankreich. Die Fluglinie 

mit dem Ausrufezeichen hinter dem roten Schriftzug 

entstand aus Brit Air, Régional und Airlinair.

Der Firmenname verdeutlicht den Anspruch des  

Unternehmens, nämlich dass Passagiere flott von 

einem Ort zum anderen gelangen. Hop! ist als  

regionale Gesellschaft täglich auf rund 530 Flügen 

besonders innerhalb Frankreichs sowie in Europa 

unterwegs. 98 Flieger steuern insgesamt 69 Städte 

an. Nach Stuttgart kommen die Franzosen mit zwei 

unterschiedlichen Maschinen, und zwar mit einer  

Embraer oder einer ATR. In beiden Flugzeugtypen 

haben jeweils rund fünfzig Passagiere Platz. ■

	Hop! startet montags bis freitags sowohl 

morgens als auch abends von Stuttgart 

nach Lyon und retour. Am Wochenende 

findet nur ein Hin- und Rückflug statt.  

Näheres zur neuen Luftverkehrsgesellschaft 

und der Verbindung nach Lyon finden  

Interessierte unter www.hop.fr/en.

Flott geht es neuerdings mit der Hop!-Maschine von Stuttgart ins südfranzösische Lyon.  

Das Tochterunternehmen von Air France entstand aus drei Fluggesellschaften.
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Touchdown auf Ibiza

 IBZ STR

Bahnlängen 2.800 Meter 3.345 Meter

Passagiere 2012 5,6 Millionen 9,7 Millionen

Flugbewegungen 2012 57.737 131.524

Luftfracht 2012 2.616 Tonnen 20.919 Tonnen

AnSCHLUSS STR IBIZA

Zum Vergleich

Im Sommer – von Mai bis Oktober – brummt es auf 

dem Aeropuerto de Ibiza: 85 Prozent aller Besucher 

kommen in dieser Zeit auf die Baleareninsel. Flä-

chenmäßig sind sowohl das benachbarte Mallorca 

als auch das nahe gelegene Menorca größer. Die 

Nase vorn haben Urlauber aus Großbritannien, dicht 

gefolgt von denen aus Deutschland und anderen Län-

dern Europas. Der spanische Airport mit dem interna-

tionalen IATA-Code IBZ wird von Stuttgart während 

der Hauptsaison neun Mal wöchentlich angesteuert. 

Insgesamt flogen im vergangenen Jahr rund 37.000 

Passagiere vom baden-württembergischen Landes-

flughafen dorthin – zum Baden und Wandern, zum 

Relaxen und Feiern.

In Partystimmung kommen Gäste vielleicht schon  

direkt bei der Ankunft: Im kürzlich eröffneten Airport 

Lounge Club des bekannten französischen DJ David 

Guetta läuft rund um die Uhr Musik – von Chill-out 

am Vormittag über Funk und Latin am Nachmittag 

bis hin zu House abends und nachts. Der 260 Qua-

dratmeter große Pub bietet zudem einen Panorama-

Blick auf den Flugbetrieb und den Naturpark Ses 

Salines, in dem der Flughafen Ibizas liegt. Diese 

Salinen – große Salzbassins – sehen die Reisenden 

auch von oben, kurz bevor die Flieger auf der Piste 

aufsetzen. Die Betreibergesellschaft, das spanische 

Mit einer Mischung aus Strandleben und Clubs hat sich die Baleareninsel ein ganz eigenes Image geschaffen. Vor allem junge 
Leute planen ihren Urlaub dorthin. Sie lernen als erstes den Flughafen von Ibiza kennen, – der dem Ruf gleich gerecht wird.

Unternehmen Aena Aeropuertos S.A., nimmt auf die 

empfindliche Landschaft mit einem ausgeklügelten 

Umwelt management Rücksicht. Dazu gehört unter 

anderem, dass geklärtes Abwasser wiederverwendet 

wird. Damit gießen die Airportangestellten beispiels-

weise die Grünanlagen. Und weil gefiederte Gäste 

auf Nahrungssuche auf dem Gelände rund um die 

Start- und Landebahn unerwünscht sind, werden 

diese auf natürliche Weise ferngehalten: Raubvögel 

werden gezielt eingesetzt, um diese zu vertreiben.

Schritt für Schritt gewachsen

Zahlreiche Airlines fliegen in den Sommermonaten 

IBZ an, der in dem auf Ibiza verbreiteten katalani-

schen Dialekt Aeroport d‘Eivissa heißt. Wer heute 

die moderne, mehrfach erweiterte Anlage benutzt, 

kann sich kaum vorstellen, dass diese ihren Ursprung  

im spanischen Bürgerkrieg in den 1930er-Jahren 

hat. Damals als Militärflugplatz genutzt, diente 

diese zwar nach den Kämpfen kurzzeitig dem 

zivilen Luftverkehr, musste aber 1951 wieder  

geschlossen werden: Die Infrastruktur reichte nicht 

für den sich entwickelnden Verkehr aus. Als immer 

mehr Touristen die Balearen entdeckten, planten die 

Behörden in Ibiza schließlich den Ausbau des Air-

ports, der zügig begann. 1958 flogen von dort aus 

erstmals regelmäßig Propellermaschinen nach Palma 

de Mallorca und aufs Festland nach Barcelona. Es 

sollte jedoch noch dauern, bis die Anlage so ausge-

stattet war, dass internationale Flüge mit größeren 

Jets möglich wurden. Die nötige Technik wie etwa ein 

moderner Kontrollturm und die Befeuerung der Pisten 

kamen erst zwölf Jahre später dazu.

Die Zahl der Feriengäste und damit auch der Flüge 

auf die Insel stieg mit den Jahren immer weiter an, 

Urlauber ergattern auch kurz vor dem Heimflug noch typisch spanische Mitbringsel. Darauf sind die Shops am Airport eingestellt.
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und der Aeropuerto de Ibiza passte sich an: Immer 

wieder bauten die Betreiber aus oder um. Seit dem 

vergangenen Jahr stehen Urlaubern rund 53.500 

Quadratmeter zur Verfügung, auf denen sie ankom-

men, ihr Gepäck abholen, warten, einchecken, shop-

pen, speisen und abfliegen. Bei der Ankunft auf der 

Insel erreichen die Passagiere nach dem Aussteigen 

aus der Maschine im Erdgeschoss des Terminals eines 

von zwölf Gepäckbändern mit ihren Koffern. 

Wenn sich der Urlaub dem Ende zuneigt, ist wiede-

rum die in freundlichen Farbtönen gehaltene Anlage 

südwestlich der knapp acht Kilometer entfernten 

Inselhauptstadt die letzte Station vor dem Abflug. 

Rund 5,6 Millionen Passagiere fliegen jedes Jahr auf die kleine Insel im Mittelmeer. 53.500 Quadratmeter stehen am Aeropuerto de Ibiza für die 

vielen Gäste bereit. 

Magnus Brach lässt seiner Fantasie freien Lauf: Sein 

Flieger bekommt eine rote Farbe. Das Motiv ist eines 

von mehreren im neuen Malbuch, das der Flughafen 

Karlsruhe/Baden-Baden für die jungen Passagiere 

gestaltet hat. „Die Zeit, bis es wirklich losgeht und 

die Maschine in Richtung Urlaub abhebt, soll eben-

falls unterhaltsam sein für den Nachwuchs, nicht 

erst der Flug selbst“, erklärt Elke Fleig, Leiterin der 

Öffentlichkeitsarbeit am Baden-Airpark. Das Flug-

zeug von Magnus startet zwar erst in einer Stunde 

zum Ferienort. Doch beim Warten kann der Zehn-

jährige so schon einmal festhalten, was ihn gleich 

auf dem Vorfeld erwartet: Menschen, die über eine 

Treppe in die Maschine einsteigen beispielsweise. 

Ein Foto auf der Seite gegenüber bildet die Wirk-

lichkeit ab. Mit kurzen Texten und Bildern zeigt das 

Heft kleinen Gästen interessante Stationen an einem  

Der Airport – für Kleine ganz groß
Airport: von den Check-in-Schaltern reicht das über die  

Sicherheitskontrolle bis hin zum Tower.

Auch den neuen Open-Air-Spielplatz im Wartebe-

reich kann der Junge mit dem Buntstift erkunden. 

Noch besser aber überbrücken Kinder die Wartezeit 

bis zum Abflug direkt beim Toben auf der umzäun-

ten Fläche im Sicherheitsbereich. Von dort haben 

sie einen ungestörten Blick auf die startenden und 

landenden Maschinen. Ein nachgebauter Kontroll-

turm und ein Flugzeug passen perfekt zum Airport 

und laden zum Klettern ein, eine Vogelnestschaukel 

macht erste Höhenflüge möglich.

Und sollte es doch einmal regnen, verkürzen sich 

die jungen Passagiere mit ihren Lieblingshelden aus 

bekannten Zeichentrickfilmen die Zeit: In den Gates 

wartet ein Kinderkino mit Abenteuern auf dem Bild-

schirm. So kommt auch dort keine Langeweile auf. ■

Gute Unterhaltung beim Warten auf den 

Flieger: Mit dem neuen Malbuch vom Baden-

Airpark hat Magnus schon vor dem Abflug 

seinen Spaß. 

Ebenfalls im Erdgeschoss checken die Gäste an 71 

Schaltern ein – im Winter sind allerdings deutlich we-

niger Counter geöffnet. Beim jüngsten Umbau ent-

fernten die Betreiber Wände und teilende Elemente 

im Terminal, sodass die Hallen mittlerweile großzügig 

und modern wirken. An die kleinen Passagiere wurde 

ebenfalls gedacht: Sie haben im ersten Stock einen 

neuen Spielplatz erhalten. Dort passieren Reisende 

auch die Sicherheitskontrolle. 

Vor dem Boarding in einem der 17 Gates liegen dann 

zahlreiche Shops mit den verschiedensten Souvenirs 

für Heimreisende. Bei Sibarium Delicatessen etwa 

können Wartende typisch Spanisches mit nach Hause 

nehmen – Schinken, Wein, Käse oder Mandelkuchen 

beispielsweise – und so die Ibiza-Ferien kulinarisch 

noch etwas verlängern. ■

	Neun Mal pro Woche heben Passagiere von 

Stuttgart in Richtung Ibiza ab. Die Reisezeit 

beträgt rund zwei Stunden. 

 Weitere Informationen zu den Flügen gibt 

es auf den Homepages der Airlines unter 

www.condor.de, www.tuifly.de,  

www.germanwings.de und  

www.airberlin.de. 
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Am Anfang stand  
der Bohrdreher

konstruierten, die in großer Stückzahl hergestellt wer-

den konnte. Denn erst dann gab es in neu gebauten 

Produktionshallen genügend Platz für alle Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sowie Maschinen. Viele wei-

tere verschiedene Werkzeuge, die zahlreiche Arbeiten 

erleichterten, folgten: Lackfräsen, Tischkreissägen 

und Winkelschleifer beispielsweise. Insgesamt rund 

500 Produkte hat sich das Unternehmen bis heute 

patentieren lassen.

Mobiles Arbeiten auf der ganzen Welt

Ab 1953 verlagerte der in Metabowerke GmbH 

umbenannte Betrieb die Produktion nach und nach 

aus der alten Brauerei heraus in die Hallen in den 

Steinachwiesen bei Nürtingen. Dort ist heute noch 

der Hauptsitz der inzwischen weltweit agierenden  

Metabo AG. Diese bildet seit 2000 das Dach der 

GmbH. Und dort arbeiten auch 1.100 der insgesamt 

1.850 Beschäftigten des Elektrowerkzeug-Herstellers. 

Schon 1971 gründete das Unternehmen eine Ver-

triebsgesellschaft in Pennsylvania, USA. 22 weitere in 

aller Welt entstanden in den folgenden Jahren. Rund 

achtzig Prozent der Produkte exportiert Metabo der-

zeit ins Ausland. Für den großen asiatischen Markt 

bauten die Nürtinger 2007 sogar eine eigene Fabrik 

im chinesischen Schanghai.   

Die Baden-Württemberger sind im Ausland aber noch 

ganz anders vertreten. Metabo engagiert sich nicht 

nur im eigenen Betrieb für die Ausbildung, sondern 

auch für die von Jugendlichen in Bangladesch: Einhei-

mische können sich dort etwa zum Elektrotechniker, 

Bohrer statt Brezeln – das stand für den Bäckers-

sohn Albrecht Schnizler schon 1923 fest. Er inte-

ressierte sich nämlich mehr dafür, wie er Regale 

leichter an der Wand anbringen konnte, als für 

das kunstvolle Schlingen der heimischen Speziali-

tät. Daher bastelte er in dem Jahr so lange, bis er 

das passende Werkzeug entwickelt hatte. Dieser 

Metallbohrdreher bildete den Grundstein für die 

Firma und Marke Metabo mit Hauptsitz in Nürtin-

gen am Rande der Schwäbischen Alb. Unter der 

Artikelnummer 18 machte die Erfindung Furore 

und wurde in den folgenden Jahren Zehntausende 

Male verkauft. 

Als Ort für die Produktion des neuen Geräts bot 

sich die ehemalige Sonnenbrauerei in Nürtingen 

an. Gemeinsam mit deren Besitzer Julius Closs 

gründete der Erfinder 1924 die Schnizler GmbH. 

Kurz darauf kam ein weiterer Teilhaber hinzu: 

Walter Rauch trat in die Fabrik ein und organi-

sierte fortan den Verkauf. Vor allem im industriell  

geprägten England mit vielen Fabriken war er  

erfolgreich. Dabei musste der erste Bohrdreher 

noch von Hand angetrieben werden. 

Zehn Jahre später brachten die Tüftler aus Nürtin-

gen die erste elektrische Maschine auf den Markt. 

Dieses Gerät bescherte dem jungen Unternehmen 

mit damals rund 150 Beschäftigten weiteren Auf-

schwung. Es dauerte aber noch zwanzig Jahre, bis 

die Metabo-Ingenieure eine Schlagbohrmaschine 

Auf dem Bau, in der Werkstatt oder 
der Fabrik – überall werden Geräte 
gebraucht, mit denen Fachleute Beton, 
Holz oder Metall bearbeiten können. 
Die Firma Metabo entwickelt hierfür 
seit neunzig Jahren die passenden 
Hilfsmittel.

Der Winkelschleifer macht selbst vor Stahlträgern nicht Halt. 
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Meilensteine der  
Firmengeschichte

1923  Albrecht Schnizler baut in Nürtingen 

die erste Handbohrmaschine

1924  Zusammen mit Julius Closs gründet er 

die Schnizler GmbH. Aus der Bezeich-

nung Metallbohrdreher entsteht der 

Firmenname Metabo 

1927   Walter Rauch tritt in den Betrieb ein

1929     Umbenennung in Metabowerke GmbH  

1934  Die erste elektrische Handbohrma-

schine kommt auf den Markt 

1957  Produktion der ersten Schlagbohrma-

schine in großer Stückzahl 

1969    Das Verwaltungsgebäude in den  

Steinachwiesen bei Nürtingen ist fertig 

2000  Die Metabo Holding AG wird gegründet 

2007  Metabo eröffnet eine Fabrik im  

chinesischen Schanghai 

2012    Das Unternehmen beschäftigt weltweit 

1.850 Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt  

347 Millionen Euro  

„Die Nähe zum Flughafen ist 
für uns ein wertvoller Standort-
vorteil. Bei einem Exportanteil 
von rund achtzig Prozent sind 
wir auf eine leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur angewie-
sen, denn wir besuchen unsere 
Kunden auf der ganzen Welt 
immer wieder, um zu erfahren, 
was sie brauchen und wollen.“

Horst W. Garbrecht,  
Vorstands vorsitzender Metabo

Am Anfang stand  
der Bohrdreher

Maschinenbauer oder Schreiner ausbilden lassen – 

und erhalten so eine berufliche Perspektive.  

Im Hinblick auf die Zukunft der eigenen Produkte 

setzen die Entwickler bereits seit den 1980er-Jahren 

verstärkt auf Geräte, die per Akku betrieben werden. 

Die Batterien wurden zudem immer leistungsfähi-

ger, spezielle Lithium-Ionen-Einheiten erwiesen sich 

hierfür als besonders ausdauernd. Das Unternehmen 

produziert seit Kurzem einen neuen Akku, der noch 

deutlich länger hält als die bisherigen. Schließlich sol-

len Handwerker möglichst ungestört mit einem Bohr-

hammer oder einem Winkelschleifer arbeiten können, 

ohne den Energielieferanten neu laden zu müssen. 

Im Visier haben die Metabo-Entwickler dabei Tätig-

keiten, die beispielsweise im hintersten und schwer 

zugänglichen Winkel einer Baustelle ohne nahe  

liegende Stromquelle erfolgen. 

Ob in der Metallbearbeitung, auf Baustellen oder bei 

Renovierungen – Arbeiter können nun mit speziellen 

Akku-Schlagschraubern ohne großen Kraftaufwand 

viele Schrauben in Metallstangen eindrehen oder 

Schreiner mit einer mobilen Kreissäge an jeder ge-

wünschten Stelle Holz für den Innenausbau zuschnei-

den. „Wir entwickeln unsere Produkte mit Blick auf 

die Profis“, sagt Horst W. Garbrecht, Vorstandsvorsit-

zender von Metabo, zum Ziel seines Unternehmens. 

Für die Zukunft möchte der baden-württembergische 

Betrieb im Heimatland einen noch stärkeren Fokus 

auf industrielle Kunden legen. Sie mit Geräten aus-

zustatten, so wie es in zahlreichen anderen Ländern 

wie den USA, Russland oder China bereits geschieht, 

das ist die Aufgabe der Metabo-Mitarbeiter in den 

kommenden Jahren. ■

Der Firmensitz der Metabowerke GmbH in Nürtingen ist nicht weit vom Flughafen Stuttgart 

entfernt. Rund 1.100 Beschäftigte arbeiten dort in den zahlreichen Hallen.

Fingerspitzengefühl und Know-how sind nötig, 

um etwa Kreissägen zusammenzubauen. 
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Frag mal Frank

Simon und Julian haben sich  
gemeinsame Fragen überlegt:  
Muss ein Flugzeug auch immer zur 
Tankstelle fahren, so wie unser 
Auto? Und wird beim Fliegen der 
gesamte Treibstoff verbraucht?

Lieber Simon, lieber Julian,

so wie Autos Benzin zum Fahren brauchen, be-

nötigt ein Flugzeug sogenanntes Kerosin. Bevor 

eine Maschine am Stuttgarter Airport startet, 

pumpt ein Tankwagen den Kraftstoff in die Trag-

flächen. Im Gegensatz zum Pkw fährt ein Luft-

Simon und Julian Dannenberg, 5 Jahre, 

Großbottwar

fahrzeug also nicht selbst zur Tankstelle, sondern 

wird mit der richtigen Menge Sprit beladen. Die 

Boeing 767-300 der Delta Airlines beispielsweise 

kann so über 90.000 Liter aufnehmen. Das ist in 

etwa so viel, wie wenn man 750 Badewannen mit 

Wasser füllen würde.

Obwohl der eine oder andere denken könnte, dass 

Flugzeuge wesentlich mehr Treibstoff benötigen 

als andere Verkehrsmittel, ist das nicht unbedingt 

der Fall. Wie viel eine Maschine verbraucht, hängt 

von verschiedenen Faktoren ab: Vom Typ und 

Triebwerk, Auslastung und Gewicht sowie von der 

Reiseroute und dem Wetter. So verbrennen heut-

zutage moderne Jets pro Person und einhundert 

Kilometer rund vier Liter. Wie viel Kerosin für eine 

Strecke ausreicht, errechnen die Piloten immer 

etwa eine Stunde vor dem Start. Da dieses schwer 

und teuer ist, möchte die Airline nichts davon ver-

lieren. Dennoch ist natürlich immer eine ordent-

liche Reserve an Bord, falls die Crew ungeplant 

woanders oder später landen muss.

In wirklich äußerst seltenen Notsituationen findet 

das sogenannte fuel dumping statt, wenn ein voll 

betanktes Flugzeug kurz nach dem Start außer-

planmäßig wieder landen muss. Sollte der Flieger 

mehr Gewicht haben, als für den Touchdown 

erlaubt ist, dann bekommt der Pilot ausnahms-

weise die Erlaubnis von der Flugsicherung, einen 

Teil des geladenen Kerosins ins Freie abzugeben. 

Um Umweltschäden zu vermeiden, darf der Treib-

stoff allerdings nur bei einer Höhe von mehr als 

2.000 Metern und einer Geschwindigkeit von 500 

Kilometern pro Stunde abgelassen werden. So 

verdunstet der Sprit, bevor er überhaupt auf dem 

Boden ankommt. 

euer Frank Dizinger

Leiter der Flughafenführungen

	Wenn Du auch eine Frage zum Flughafen 

hast, dann schreibe an:  

fragmalfrank@stuttgart-airport.com. Wichtig 

ist, dass Du Name, Alter, Wohnort angibst 

und ein Bild von Dir mitschickst. Diese Daten 

werden einmalig im Flugblatt verwendet.

Die wohl am häufigsten gestellte Frage bei den Bürgerveranstaltungen der 

Anrainer gemeinden vom Flughafen war, ob das eigene Grundstück in den Schutz-

zonen liegt. Bei den Treffen informierten die Kommunen, wer Anspruch auf Schall-

schutz hat und was der Flughafen finanziell fördert. So kommt beispielsweise in 

Schlafräumen von Gebäuden in der Nachtschutzzone der Einbau von speziellen 

Lüftern infrage. Diese sorgen auch bei geschlossenen Fenstern für frische Luft. 

Besondere Schallschutzfenster oder Umbauten in der Fassade sind dafür in der 

Regel unnötig. „Die Geräte werden wohl am häufigsten eingesetzt werden und 

genügen in den meisten Fällen, die gesetzlich vorgeschriebene Dämmung zu er-

reichen“, erläuterte Markus Petz bei den Infoabenden in Filderstadt, Ostfildern, 

Steinenbronn und Esslingen-Berkheim. Der Geophysiker ist Mitarbeiter des Inge-

nieurbüros, das für die Kommunen eingehende Anträge auf Unterstützung beim 

Lärmschutz prüft. Erfüllen die Hauseigentümer alle Voraussetzungen und geben 

die Fachleute ihr Okay, gehen die Daumen der Beschäftigten bei den Städten 

und Landratsämtern nach oben und die Handwerker können anrücken. „Wir vom 

Airport übernehmen dann gleich die Kosten und nicht erst ab dem Jahr 2016, wie 

es das Gesetz vorschreibt“, erklärt Marius Hendel, Fluglärmexperte der Flughafen 

Stuttgart GmbH. ■

	Unter www.schallschutzprogramm-flughafen-stuttgart.de können 

Bewohner selbst prüfen, ob ihre Häuser innerhalb der Schutzzonen 

liegen.

Gemeinsam gegen Lärm

Marius Hendel von der Flughafen Stuttgart GmbH kennt sich aus mit 

Grenzwerten und Schutzzonen. Bei den Bürgerveranstaltungen der 

Gemeinden zum Lärmschutz war er ebenfalls vor Ort. 
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Technische Daten:

Spannweite: 50,90 m

Länge: 54,90 m

Reichweite: 11.300 km

Max. Startgewicht: 185 t

Sitzplätze: 210

LAnDUnGen

Technische Daten:

Spannweite: 50,14 m

Länge: 55,50 m

Reichweite: 7.000 km

Max. Startgewicht: 260 t

Max. Zuladung: 79 t

Technische Daten:

Spannweite: 34,10 m

Länge: 37,57 m

Reichweite: 6.100 km 

Max. Startgewicht: 77 t

Sitzplätze: 50

Technische Daten:

Spannweite: 32,91 m

Länge: 45,16 m

Reichweite: 3.700 km

Max. Startgewicht: 67 t

Sitzplätze: 160

  

Avient Aviation / McDonnell-Douglas DC-10-30CF

United Arab Emirates / Airbus A320

Ten Airways / McDonnell-Douglas MD-82

Delta Air Lines / Boeing 767-300ER

Die Frachtfluggesellschaft Avient  

Aviation ist in Zimbabwe registriert, 

hat ihre Basis aber in Großbritannien. 

Die Airline fliegt regelmäßig zwischen 

Europa und Afrika hin und her. Derzeit 

betreibt das Unternehmen lediglich 

diese 1979 gebaute Maschine vom 

Typ McDonnell-Douglas DC-10-30CF.

Die Regierungsflugzeuge der Emirate 

am Persischen Golf sind am Flughafen 

Stuttgart bekannte Gäste. Neben den 

engen wirtschaftlichen Beziehungen 

sorgen die medizinischen Einrichtun-

gen von Baden-Württemberg für regel-

mäßige Besuche der dort herrschenden 

Familien. 

Die 1982 gebaute McDonnell-Douglas 

MD-82 ist das einzige Flugzeug der 

rumänischen Ten Airways. Seit Anfang 

2012 wird der Flieger ausschließlich 

im Auftrag anderer Fluggesellschaften 

eingesetzt. Auffällig ist, dass die Auf-

schrift auf der Maschine vom eigentli-

chen Firmennamen abweicht.

Delta Air Lines, Air France, Korean Air 

und Aeromexico gründeten im Jahr 

2000 den Airlineverbund Skyteam. 

Zu dieser Allianz gehören heute 19 

Fluggesellschaften mit mehr als 3.300  

Maschinen. Diese Boeing 767-300ER 

der Delta Air Lines trägt eine Sonder-

lackierung mit den Skyteam-Farben.  
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Veranstaltungen
21.06.2013  Azubi- und Studententag  

„Drehkreuz Stuttgart“

  Mehr Informationen gibt es unter  

www.drehkreuz-stuttgart.de

 Terminal 1 West, 14 bis 19 Uhr

30.06.2013 eucharistiefeier im Andachtsraum

 Terminal 3, Ebene 2, um 18 Uhr

11.08.2013 Großes Kinderfest am Airport

  Spiel und Spaß sind garantiert, wenn 

Kinder und Eltern an diesem Tag an 

den Flughafen kommen

  Außengelände und Terminal 1 West, 

11 bis 17 Uhr  

28.08.2013  Blutspendeaktion

  Terminal 1 West, 11 bis 19 Uhr

02.10.2013  Ökumenischer  

erntedankgottesdienst

 Terminal 1, Ebene 5, um 12 Uhr

06.10.2013 eucharistiefeier im Andachtsraum

 Terminal 3, Ebene 2, um 18 Uhr

19. und

20.10.2013 Krautfest in echterdingen

  Mit Gewinnspiel, Fotoaktion und  

Infowänden ist der Flughafen  

Stuttgart beim Fest der Anrainer-

gemeinde dabei

10.11.2013 Airport-Festival

  Shows,  

Gewinnspiele und Aktionen sorgen 

für Unterhaltung  

 In den Terminals, 10 bis 17 Uhr  

27.11.2013  Ökumenischer  

Adventsgottesdienst

 Terminal 1, Ebene 5, um 12 Uhr

Service
Depot für Privatschätze

Spitze und scharfe Gegenstände wie Messer, aber 

auch Flüssigkeiten in Behältern über einhundert Mil-

liliter dürfen nicht ins Handgepäck – und kommen 

am Personal der Sicherheitskontrolle nicht vorbei. 

Vergessen Passagiere das doch einmal, können sie 

ihr Hab und Gut gegen eine Gebühr von fünf Euro bei 

der Flughafenwache hinterlegen. Dort deponieren die 

Beschäftigten die Sachen bis spätestens sechs Wo-

chen nach der Reise. Deren Büro neben Terminal 1 

ist jeden Tag rund um die Uhr geöffnet. 

Weitere Informationen gibt es auf der Flughafen-

webseite www.stuttgart-airport.com, Reisende und 

Besucher/Service/Gepäck.

Schon gewusst ...
…, dass insgesamt etwa dreißig Fluglotsen im Tower der Deutschen Flugsicherung am Flughafen 

Stuttgart arbeiten? Sie wickeln in der Stunde bis zu 48 Flugbewegungen ab.

…, dass im Jahr 2012 genau 20.919 Tonnen Luftfracht und 11.116 Tonnen Luftpost vom baden-

württembergischen Landesairport aus auf den Weg gebracht wurden?

Aktuelle Informationen zu den 

Veranstaltungen am Flughafen gibt 

es unter 

www.stuttgart-airport.com,  

Reisende & Besucher/Faszination 

Flughafen/Veranstaltungen.



Jederzeit einfach, entspannt und 
günstig. Fliegen Sie von Stuttgart 
nach London Heathrow und weiter 
zu vielen weltweiten Zielen in unserem 
umfassenden Streckennetz.

Günstig –   attraktiver Flugpreis ohne  
versteckte Extras 

Bequem –   mit Handgepäck reisen durch 
großzügige Regelung 1 Stück  
bis 23 kg (56 x 45 x 25cm) 

Entspannt –   mit dem Aufzug vom Terminal 5 
direkt zur Underground und zum 
Heathrow Express

Der beste Weg nach London via Heathrow Terminal 5  
– exklusiv bei British Airways

Erfahren Sie mehr auf ba.com

Nach London?
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