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Liebe Flugblatt-Leser!

Mehr als zwei Drittel des Jahres sind vorbei, und bei

aller Vorsicht ist jetzt schon sicher, dass der Flughafen

Stuttgart 2004 eine neue Rekordmarke bei den

Fluggästen erreichen wird. 8,1 Millionen Passagiere

nutzten im Jahr 2000 den Flughafen – die weltweite

Krise, die danach kam, ist jedem noch in schlechter

Erinnerung. In diesem Jahr werden es etwa 

8,6 Millionen an- und abfliegende Gäste sein. 

Die Passagierzahlen haben sich

erholt, der Luftverkehr wächst

wieder – aber die Bedingungen

für Flughäfen haben sich geän-

dert. Viele Fluggesellschaften

befinden sich nach wie vor

finanziell in turbulenter Luft.

Sie geben den hohen Preisdruck,

unter dem sie und ihre Wett-

bewerber stehen, an das nächste

Glied in der Kette weiter – und

das sind die Flughäfen.

Am Beispiel Stuttgart heißt das: Der Druck der

Fluggesellschaften auf den Dienstleister Flughafen

wird trotz des aktuellen Passagierwachstums nicht

geringer, sondern wächst sogar noch an. Auch in den

kommenden Jahren ist also sparsames Wirtschaften

angesagt – in der heutigen Zeit eine Selbstverständ-

lichkeit. Dazu kommt: Mit dem neuen Terminal 3

wurde ein herausragendes Gebäude geschaffen, dessen

Kosten erwirtschaftet werden müssen. Auch das

Zukunftsprojekt, die Erweiterung des Vorfelds in west-

licher Richtung, um dringend benötigte Abstell-

positionen zu schaffen, stellt eine finanzielle Heraus-

forderung dar.

Eine Herausforderung ganz anderer Art ist für den

Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg das

Forschungsprojekt SOFIA. Lesen Sie in diesem Heft,

wie die Universität Stuttgart mit einem Jumbo-Jet

vom Flughafen Stuttgart aus das Weltall erforschen

wird.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen Ihres

Flugblatts.

Volkmar Krämer

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Flughafen Stuttgart GmbH 
Am Ende des Tages wollten die Kinder gar nicht mehr gehen. Die Stunden mit

dem VfB-Fritzle, den Hunden vom Zoll, auf dem Vorfeld, im Planschbecken

und auf dem Teleskopmasten der Feuerwehr waren so lustig gewesen, dass

die 25.000 Besucher nur noch einen Wunsch hatten: Gäbe es doch zweimal

im Jahr ein Kinderfest

Kinderparty am Airport
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Sehen, lesen, durchstarten!

Turkish Airlines hat am Stuttgarter Flughafen als kleine Flug-

gesellschaft für Gastarbeiter angefangen. Inzwischen heben

die weiß-roten Maschinen mindestens zweimal am Tag in

Richtung Türkei ab – einem der beliebtesten Urlaubsziele der

Baden-Württemberger. Um mit dem Passagierzuwachs auch

aus anderen Regionen Schritt zu halten, hat Turkish Airlines

dieses Jahr 51 neue Flugzeuge gekauft          STR Special 8
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Immer mehr Maschinen

tummeln sich inzwischen

auf dem Vorfeld des

Stuttgarter Flughafens.

Trotzdem weiß jeder Pilot,

wohin sein Flugzeug 

rollen muss: Die Funk-

sprüche der Vorfeld-

kontrolle und bunte Linien

weisen ihm den Weg. Und

auch die guten alten

„Follow-me“-Fahrzeuge

kommen immer wieder

zum Einsatz

Flughafen-TÜV
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Mitten in der Nacht, wenn alle Piloten, Passagiere und Flug-

zeuge längst schlafen, kommen die Inspekteure zum Airport.

Sie kontrollieren, ob alle Lampen funktionieren, die Startbahn

griffig ist, die Markierungen einwandfrei zu erkennen sind und

vieles mehr. Sind sie zufrieden, erhält der Flughafen für ein

weiteres Jahr die Betriebsgenehmigung

Ab in die Sonne mit Turkish Airlines
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Linienverkehr

Soeben ist die LH 898 gelandet.

Der Pilot hat die Lufthansa-

Maschine aus Düsseldorf sanft

aufgesetzt, die Passagiere räkeln

sich so früh am Morgen noch ein-

mal in den Sitzen und sind in

Gedanken schon längst beim

Gepäckausgabeband. Dabei ist

ihre Reise noch nicht zu Ende.

Rund zweieinhalb Kilometer Roll-

bahn trennen die Boeing 737 von

ihrem Bestimmungsort, der Park-

position 11. Einen Plan vom Vorfeld

hat der Pilot natürlich bei sich; den

besten Weg zur Haltestelle geben

aber die Mitarbeiter der Vorfeld-

kontrolle, kurz Voko, vor.

„Lufthansa 898, Stuttgart apron,

good morning, taxi to stand 11 via

November, India and Mike”, funkt

Voko-Mitarbeiter Kempes van

Ruiswijk dem Piloten zu. Es geht

hier nicht um Monatsnamen oder

Gandhis Heimat: November, India

und Mike ist Vokabular aus dem

internationalen Luftfahrtalphabet,

Ist Rushhour am Flughafen, herrscht auf dem Vorfeld reger

Verkehr. Damit Flugzeuge und Passagierbusse, Feuerwehr-

autos und Leitfahrzeuge nicht zusammenstoßen, hilft nur

eines: Wissen, was die Markierungslinien bedeuten

das hier drei der 16 Rollwege

bezeichnet, auf denen die Flieger

zwischen Vorfeld und Startbahn

navigieren. Knallgelb sind die

Linien und mit den Anfangs-

buchstaben der Rollweg-Bezeich-

nungen versehen. Der Lufthansa-

Pilot weiß jetzt also, dass er der

gelben Bahn und dem großen „N“

hinterher rollen muss. Wenn das

gelbe „I“ auf dem Boden erscheint,

heißt es rechts abbiegen, beim „M“

geht es dann nach links.

Die Mitarbeiter der Vorfeldkontrolle

funken ihre Anweisungen aus der

Kanzel des Verkehrsleitungsge-

bäudes. Die große Fensterfront ist

nahezu immer durch Jalousien

abgedunkelt. Vom hellen Licht

geblendet müssten sonst alle

Mitarbeiter ständig Sonnenbrillen

tragen. Sehen kann man von hier

aus alles, was auf dem Vorfeld

geschieht, aber auch die Maschi-

nen, die gerade an- oder abfliegen.

Das Wichtigste für die Mitarbeiter
Kempes van Ruiswijk und Frank Feike (mit Fernglas) haben in der Vorfeld-

kontrolle einen Panorama-Blick, aber zum Träumen bleibt ihnen keine Zeit

Immer der Nase nach: Navigieren

auf dem Vorfeld will gelernt sein

Linienverkehr am Boden
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Kilo, Mike und November heißen diese Rollwege – Bezeichnungen aus dem

internationalen Luftfahrtalphabet

Dieses Stoppzeichen wird man im normalen Straßenverkehr nicht antreffen

gescheckten Kleinbusse bei

schlechten Sichtverhältnissen und

vor allem als Einweiser eingesetzt

– und zwar bei den Parkpositionen,

die nicht mit einer automatischen

Einparkhilfe ausgestattet sind.

Die Lufthansa-Maschine ist inzwi-

schen auf India gerollt. Es ist kurz

vor acht Uhr und Hochbetrieb 

auf dem Vorfeld. Passagierbusse,

Tankfahrzeuge und die gelben

Dienstwagen der Flughafen-Ge-

sellschaft sind auf den weiß mar-

kierten Fahrstraßen ebenso unter-

wegs wie die Flieger auf den gel-

ben Leitlinien. Kreuzen sich ihre

Wege, fordert ein signalrotes

Stopp-Zeichen mit zwei Flugzeug-

Symbolen die Autos zum Halten

auf. Die goldene Verkehrsregel fürs

Vorfeld beherzigt jeder Fahrer:

Flieger haben immer Vorfahrt. Ist

keine anrollende Maschine in

Sicht, dürfen die Fahrzeuge die

rote Linie überqueren, die die

Rollbahn abgrenzt. Auf dem ge-

samten Vorfeld darf nicht schneller
als 30 Stundenkilometer gefahren

werden; wer zu flott unterwegs ist,

wird von den Mitarbeitern der

Verkehrsaufsicht zur Rede gestellt.

Die Position 11 befindet sich direkt

vor Terminal 1. Damit das Einpark-

manöver des großen Vogels aus

Düsseldorf glatt über die Bühne

geht, unterstützt ein automatisches

Andocksystem den Piloten, der von

zu weit links auf die gelb gekenn-

zeichnete Parkposition zurollt.

Sofort blinken auf der Anzeige der

Einparkhilfe unübersehbar dicke

Pfeile nach rechts. Ein Schwenk in

die richtige Richtung, noch ein paar

Zentimeter nach vorne, dann steht

die Boeing 737 an der Fluggast-

brücke, dem „Finger“. Für die

Passagiere heißt das jetzt endlich

abschnallen und Taschen aus den

Gepäckfächern holen. Die Flug-

zeugtüren werden geöffnet – herz-

lich willkommen in Stuttgart!

Einparken ist gar

nicht so schwer,

wenn der 

Einwinker hilft

der Voko: auch unter Druck immer

den Überblick behalten. „Es ist wie

beim Schachspiel“, beschreibt

Kempes van Ruiswijk seine Arbeit.

„Man muss immer zwei oder drei

Züge vorausdenken und trotzdem

flexibel reagieren können.“ Wird er

von einem Piloten angefunkt, muss

er innerhalb von drei Sekunden

geantwortet haben, sonst kommt

sofort die Rückfrage nach der rich-

tigen Wegstrecke. Das sollte nicht

passieren, denn der Pilot muss

ohnehin auf vieles gleichzeitig ach-

ten.

Verirrt sich eine Maschine auf

ihrem Weg zur Parkposition, müs-

sen sich Kempes van Ruiswijk und

seine Kollegen eine neue Route

ausdenken. Das erfordert volle

Konzentration, denn ein Rangier-

manöver der sperrigen Stahlvögel

will gut durchdacht sein. Hat ein

Pilot die Orientierung verloren,

kommt ihm ein gelb-schwarz

karierter „Follow-me“-Wagen zu

Hilfe. Diese Leitfahrzeuge zeigten

vor 1995 allen in Stuttgart gelande-

ten Fliegern, wo es lang ging.

Seitdem die Mitarbeiter der Voko

direkten Funkkontakt zu den

Piloten aufnehmen, werden die
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Flughafen-TÜV

Der Flughafen-TÜV – das sind

Vertreter des Verkehrsministeriums

sowie des Regierungspräsidiums,

die all jene Einrichtungen des

Flughafens unter die Lupe neh-

men, die für das sichere Starten

und Landen, Rollen und Rangieren

der tonnenschweren Passagier-

flugzeuge nötig sind. Zusammen

mit einem knappen Dutzend Tech-

nikern des Flughafens befahren

Einmal im Jahr kommt der Flughafen-TÜV. Er kontrolliert unter

anderem, ob die Start- und Landebahn griffig genug ist und

ob anfliegende Piloten sich gut orientieren können

und begehen die Kontrolleure ein-

mal pro Jahr die gesamten Airport-

Betriebsflächen.

Solch ausgiebige Inspektionen sind

natürlich nur zu nachtschlafender

Zeit möglich – denn spätestens mit

dem Betriebsbeginn des Flug-

hafens um sechs Uhr in der Frühe

müssen Piste und Rollwege wieder

frei sein. Schließlich sollen Urlau-

ber und Geschäftsreisende pünkt-

lich abheben. Außerdem sieht man

im Dunkeln am besten, ob alle

Lampen der so genannten Befeue-

rung auch richtig funktionieren. Die

tellergroßen, in Aluminiumge-

häusen in den Boden eingelasse-

nen Leuchten sind in fünf Hellig-

keitsstufen regelbar; bei schlechter

Sicht gibt grelles Blitzfeuer den

Piloten zusätzliche Orientierung.

Allein auf der Start- und Lande-

bahn sind rund 1.000 dieser Feuer

montiert, auf dem gesamten

Airport-Areal sind es rund 5.000.

Beim nächtlichen Kontrollgang

über den Flughafen gilt es, eine

lange Liste abzuhaken: Ist die

Inspektion bei
Mondschein

Startbahn eben, griffig und sauber

– oder haben Risse die Tragfähig-

keit gemindert? Sind die Aufsetz-

zonen deutlich markiert und die

Entwässerung der Piste gewähr-

leistet? Funktioniert das radarge-

stützte Instrumentenlandesystem

ebenso einwandfrei wie all die ver-

schiedenfarbigen Feuer? Sind auch

die Hubschrauberlandeflächen, die

Rollwege, Vorfeld-Parkpositionen

sowie die Betriebsstraßen unmiss-

verständlich markiert? All diese

und noch einige Punkte mehr müs-

sen genau geprüft werden, bevor

der Flughafen für ein weiteres Jahr

die Betriebsgenehmigung erhält.

Wer diese Morgenstimmung am Flughafen erleben

möchte, muss ganz schön früh aufstehen

Der Flughafen-TÜV 

kontrolliert akribisch, ob auf

dem Vorfeld auch alles 

in Ordnung ist
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„Hier ist schon richtig was los“,

sagt Eylem Yildirim, Beraterin 

am neuen Welcome Information

Center auf der Ankunftsebene in

Terminal 3. „Im Durchschnitt haben

wir 1.400 Kunden täglich.“ Und

das, obwohl das Tourismusbüro mit

integrierter Bahn- und Postfiliale

erst seit wenigen Wochen geöffnet

hat. Ankommende Fluggäste finden

hier alles, was das Besucherherz

begehrt: Informationen über Hotels,

Veranstaltungstipps und -tickets,

Stadtpläne, viele nette Stuttgart-

Souvenirs, Fahrkarten und Brief-

marken. Eylem Yildirim kann den

Kunden auf Deutsch, Englisch und

Türkisch ein Zimmer buchen; auch

die vier anderen Center-Mitarbeiter

beherrschen mehrere Sprachen.

Bisher mussten Neuankömmlinge

in Stuttgart für Auskünfte erst den

i-Punkt in der Königsstraße su-

chen, jetzt werden ihre Fragen

gleich im Ankunftsterminal beant-

wortet. Kein anderer deutscher

Flughafen hat ein Angebot dieser

Art für seine Kunden. „Das

Welcome Information Center ist ein

Modellfall in der Bundesrepublik“,

sagt Klaus Lindemann, Geschäfts-

führer von Stuttgart Marketing. Mit

sechs Partnern hat Stuttgart

Marketing das Infobüro ins Leben

gerufen; neben dem Flughafen

sind dies die Deutsche Bahn, die

Post, der Verkehrs- und Tarif-

verbund VVS, der Regionalverband

und die Messegesellschaft.

Ein Grund für die Einrichtung des

Welcome Information Centers

waren die stetig wachsenden Flug-

gastzahlen am Stuttgarter Airport.

Die neuen Günstigflieger bringen

immer mehr Touristen in die

baden-württembergische Landes-

hauptstadt, die spontan ein

Hotelzimmer buchen. Im ersten

Halbjahr stieg die Zahl der Über-

nachtungen im Vergleich zu 2003

um 1,2 Prozent. „Das ist eine ganz

neue Kundengruppe“, sagt Flug-

hafen-Geschäftsführer Walter

Schoefer.

Beraterin Eylem Yildirim kennt sich

durch ihren neuen Job am

Welcome Center jedenfalls schon

gut am Flughafen aus. „Viele

Passagiere verwechseln uns näm-

lich mit der Terminalinfo“, erzählt

sie. „Die fragen dann, wo ihre

Maschine nach Mallorca abfliegt.“

So gut sie kann, hilft sie in solchen

Fällen aus – denn willkommen sol-

len sich hier alle fühlen.

Eylem Yildirim kennt Stuttgart wie ihre Westentasche. Sie berät ankommende Fluggäste auf Deutsch, Englisch oder Türkisch

Die Fußball-WM 2006 wird jetzt

schon angekündigt

Zu einem richtigen Urlaub gehören auch Souvenirs. Im neuen Welcome

Information Center gibt es farbenfrohe Stuttgart-T-Shirts

Musicalkarte gleich
nach der Landung
Am neuen Welcome

Information Center erfahren

Touristen, was Stuttgart

alles zu bieten hat 
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Die Klagen der Landwirte konn-

ten den Baubeginn der neuen Lan-

desmesse zwar verzögern, aber

letztlich nicht aufhalten. Nach einer

außergerichtlichen Einigung war

am 14. September offizieller Bau-

beginn – auch für das zweifingrige

Parkhaus, das sich über die Auto-

bahn A 8 spannen und das Messe-

gelände mit der Filderlandschaft

verbinden wird. Der ästhetische

Blickfang wird, wie die anderen

Parkplätze der neuen Landes-

messe, von der Flughafen Stuttgart

GmbH finanziert und betrieben; die

insgesamt 6.500 Parkplätze sollen

von Passagieren und Messebe-

suchern wechselseitig genutzt

werden. Dies sei auch gut möglich,

sagt Flughafen- und Neue-Messe-

Geschäftsführer Walter Schoefer:

Parkhaus-Sharing mit der neuen Landesmesse
„Mal werden hier mehr Fluggäste

parken, mal mehr Messebesucher.

Während der Hauptferienzeit fin-

den beispielsweise keine Messen

statt.“ Auch umgekehrt können

Bedarfsspitzen der Messe im Park-

raum des Flughafens abgedeckt

werden. Durch diese Bewirtschaf-

tung aus einer Hand lassen sich

sowohl für die Messe als auch für

den Flughafen insgesamt zwischen

2.000 bis 3.000 Stellplätze ein-

sparen. Das neue Parkhaus, des-

sen begrüntes Dach gleichsam

eine Aussichtsplattform mit Blick

auf den Flughafen und den Filder-

raum ist, wird außerdem näher

zum neuen Terminal 3 stehen als

etwa das Flughafen-Parkhaus P2 –

der Flughafen bleibt ein Airport der

kurzen Wege.

Elegant schwingt es sich über die Autobahn A 8: Das neue Parkhaus, das

von Flughafen und Messe gemeinsam genutzt werden soll
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STR Special

Fliegendes Klassenzimmer
landet in Stuttgart

öffnung können Forscher daher

fast jeden Punkt am Nachthimmel

beobachten und lokal begrenzten

Ereignissen wie einer Mond-

finsternis einfach eine Stippvisite

abstatten. Außerdem fliegt SOFIA

mit 14 Kilometern so hoch, dass

die Wissenschaftler die Entstehung

von Sternen und Sonnensystemen

sehen werden. „Das Licht, das

diese jungen Objekte aussenden,

ist von der Erde aus nicht zu emp-

fangen, da insbesondere der

Wasserdampf für die infrarote

Strahlung unpassierbar ist“,

erklärt Hans-Peter Röser. Darüber

hinaus ist es mit SOFIA möglich,

neueste Technologien für Satelliten

zu testen, die danach für einen

Einsatz im All weiterentwickelt

werden können.

Hans-Peter Röser ist so etwas wie

SOFIAs Vater. Er hat das Gemein-

schaftsprojekt der amerikanischen

NASA und des Deutschen Zen-

trums für Luft- und Raumfahrt

(DLR), das europaweit ausge-

schrieben war, für die nächsten

zwanzig Jahre an die Stuttgarter

Universität und somit auch an den

Flughafen geholt. Beginnen die

Flüge mit SOFIA, wird die Boeing

zwei Wochen pro Jahr für War-

tungsarbeiten am Stuttgarter

Airport stationiert sein und kann

hier von der Öffentlichkeit besich-

tigt werden. Finanziert wird das

Forschungsprojekt zu 80 Prozent

von der NASA, die restlichen 20

Prozent von deutscher Seite stam-

men vom Bundesforschungs-

ministerium und vom DLR. Das

Teleskop kostete 50 Millionen Euro,

hinzukommen werden für die deut-

sche Seite nach Rösers Ein-

schätzung in den nächsten zwan-

zig Jahren Betriebskosten in Höhe

von 93 Millionen Euro.

Insgesamt wird SOFIA rund 160

Mal im Jahr abheben; Abflugort für

die Nordhalbkugel ist San Fran-

cisco, für die Südhalbkugel Neu-

seeland. Bei den Messflügen sind

dann nicht nur die Wissenschaftler

an Bord. Ein fliegendes Klassen-

zimmer soll SOFIA werden; eine

Mitfahrgelegenheit zum Planeten-

gucken gibt es für jeweils zwölf

Schüler und zwei Lehrer. Fünf

Schulen aus der Region beteiligen

sich an dem Projekt. „Wir wollen

den Jugendlichen und Nachwuchs-

Ingenieuren Forschung zum An-

fassen bieten“, sagt Professor

Hans-Peter Röser, überzeugt davon,

dass Stuttgart ein sehr guter

Standort für SOFIA ist. Luft- und

Raumfahrttechnik gibt es als eige-

ne Fakultät nur hier,15 mittelstän-

dische Unternehmen aus Baden-

Württemberg sind an Bau und

Wartung von SOFIA beteiligt und

nicht zuletzt der Flughafen spielt

eine wichtige Rolle: „Ohne den

Flughafen wäre das Projekt hier gar

nicht möglich gewesen“, betont

Hans-Peter Röser. „Im Keller des

Instituts hätten wir SOFIA jedenfalls

nicht beherbergen können.“ 

Auf den ersten Blick ist SOFIA

nur eine Boeing 747 SP (Special

Performance) mit einem riesigen

Loch im Rumpf. Trotzdem wird bei

Flügen mit ihr jeder Platz belegt

sein, denn welcher Wissenschaftler

wäre nicht gern an Bord, wenn sich

das Flugzeug mit dem 17 Tonnen

schweren Spiegelteleskop ab 2006

auf die Suche nach Sternenge-

burten macht? Das Kürzel SOFIA

steht für „Stratosphären-Observa-

torium für Infrarot-Astronomie“;

ein „riesiges fliegendes Labor“

nennt es Professor Hans-Peter

Röser, Direktor des Instituts für

Raumfahrtsysteme an der Univer-

sität Stuttgart. Er ist verantwortlich

dafür, dass das Forschungsflug-

zeug auch in die baden-württem-

bergische Hauptstadt kommt.

SOFIA kann mehr als gewöhnliche

Bodenteleskope. Das fliegende

Obseravtorium ist beweglich;

durch das Teleskop in der Rumpf-

Über den Wolken kann man Sternengeburten und die Entstehung von Sonnensystemen am besten beobachten

Im Rumpf der umgebauten Boeing 747 SP können zwölf Schüler und zwei

ihrer Lehrer die wissenschaftlichen Untersuchungen hautnah miterleben

Professor Hans-Peter Röser hat

SOFIA nach Stuttgart geholt
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Sie sollten eigentlich gar nicht

hier sein. Der Schildkrötenpanzer,

die Pelzmäntel und die Elfenbein-

Statue kamen als blinde Passa-

giere an den Stuttgarter Flughafen

und wurden dort von Zollbeamten

im Reisegepäck von unbeküm-

merten Urlaubern entdeckt. Seit

Mitte Juli stellt der Zoll in Terminal

3 auf der Abflugebene einen Teil

der Einfuhrware aus, die er in den

vergangenen Jahren am Flughafen

beschlagnahmt hat.

Im Schaufenster liegt die Haut

einer Felsenpython neben einer

Falsche Schlange an Bord
In Terminal 3 stellt der Zoll

die nächsten Monate illegale

Souvenirs aus

Steinkoralle, das Fell eines Rot-

luchses ziert den Nachbartisch,

und in einer Vitrine sehen die

Besucher Plagiate von Marken-

artikeln. „Gegenstände mit ge-

fälschten Labels werden nur kon-

fisziert, wenn der Verdacht besteht,

dass sie weiterverkauft werden

sollen“, erklärt Harry Siegmund,

Leiter des Flughafen-Zollamts.

Sind beispielsweise mehr als zehn

unechte Markenpullover im Koffer,

forschen die Beamten vom Zoll

genauer nach.

Nicht selten stoßen sie bei ihrer

Suche auch auf lebendige Tiere.

„Beim Einchecken erkennt das

Röntgengerät sie nicht, selbst

wenn sie zappeln“, sagt der

Zollbeamte Jürgen Feld. „Es wird

ja nur ein Standbild gemacht.“ Im

vergangenen Jahr beschlagnahm-

te der Zoll 32 lebende Tiere, darun-

ter Schildkröten, Papageien und

Leguane.

Lebende Tiere befinden sich natür-

lich nicht unter den Exponaten, die

man noch die nächsten Wochen

besichtigen kann. Dafür sieht man

durch die Scheiben des gläsernen

Ausstellungsraums einiges an

Schmuck, Handtaschen, Pelze und

zuweilen auch Waffenimitate. Täg-

lich beaufsichtigten Zollbeamte für

mehrere Stunden die Gegenstände

und schließen den Raum für Be-

sucher auf, deren Fragen sie gerne

beantworten.

Kurioses hat sich im Laufe der Zeit

beim Zoll angesammelt. Bissig ist

dieses Raubtier allerdings nicht

mehr



12

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

Erst ein Jahr verkehrte Turkish

Airlines (TK) zwischen Stuttgart

und Istanbul, da sorgte die Flug-

gesellschaft schon für Aufsehen.

Funk und Fernsehen waren am

Flughafen, als die Airline mit Sitz in

Istanbul im Dezember 1972 eines

der bis dahin leisesten Flugzeuge

in die württembergische Landes-

hauptstadt schickte: Eine DC-10

mit General Electric-Triebwerken

Vom Neckar an
den Bosporus

In den siebziger Jahren flogen vor allem türkische

Arbeiter mit Turkish Airlines von Stuttgart nach

Istanbul. Inzwischen ist die Türkei eines der

beliebtesten Reiseziele der Baden-Württemberger

und die Fluggesellschaft ist mehr als ausgelastet

holte türkische Gastarbeiter für die

Weihnachtsferien zurück in ihre

Heimat.

Inzwischen gibt es längst Maschi-

nen, die im Vergleich zur DC-10

viel leiser fliegen. Auch Turkish

Airlines hat sich in den vergange-

nen dreißig Jahren stark verändert.

Die einstige  Fluggesellschaft für

türkische Bürger mit Job in der

schwäbischen Automobilindustrie

bringt heute auch viele Touristen

und Geschäftsleute an den

Bosporus. „Am Anfang sind wir nur

am Wochenende geflogen“, erzählt

Cem Batu, TK-Stationsleiter am

Stuttgarter Flughafen. „Jetzt geht

es vierzehn Mal in der Woche nach

Istanbul. Außerdem gibt es einmal

wöchentlich Direktflüge nach

Ankara, Izmir und Trabzon.“ Kein

Wunder, denn die Türkei hat in

puncto Beliebtheit andere südliche

Urlaubsziele längst überflügelt.

Turkish Airlines wird 1933 mit drei

Maschinen als Abteilung des Ver-

teidungsministeriums in Ankara

gegründet. Der erste Linienflug der

Airline geht von Istanbul nach

Ankara; Premiere für eine interna-

tionale Verbindung ist 1947 mit

einer Maschine nach Athen. Neun

Jahre später wandelt sich Turkish

Eine Airline im Aufwind: Turkish Airlines hat kürzlich

51 neue Maschinen bestellt, um der rasant 

steigenden Nachfrage gerecht zu werden



Flughafen Stuttgart, von dem wir

selbst einen guten Service bekom-

men, werden wir weiterhin höchste

Qualität anbieten und die Zufrie-

denheit unserer Kunden sichern

können.“
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Airlines in eine Aktiengesellschaft

türkischen Rechts mit dem Namen

Türk Hava Yollari A.O. um; zu

deutsch „Türkische Luftlinien AG“.

Heute fliegt Turkish Airlines vom

Istanbuler Atatürk Airport 28 Ziele

in der Türkei an; 75 Verbindungen

gibt es ins Ausland.

In Istanbul besitzt die Airline auch

ein eigenes Wartungszentrum. Dort

arbeiten mehr als 2.000 Techniker

und Ingenieure, die seit dem Bau

des zweiten Hangars vor fünf

Jahren auch Maschinen anderer

Airlines warten.

Im Jahr 2003 waren 10,5 Millionen

Passagiere mit Turkish Airlines un-

terwegs. Abdurrahman Gündogdu,

der Generaldirektor der Flug-

gesellschaft, prognostiziert doppelt

so viele Fluggäste, wenn die Flotte

mit derzeit 70 Flugzeugen in den

nächsten Monaten erheblich

erweitert wird: Ende Juli hat

Turkish Airlines 36 neue Airbusse

und 15 Maschinen von Boeing

bestellt. „Wir wollen sowohl die

Marktführerschaft in der Region

bewahren als auch eine Global-

Airline-Identität schaffen. Dies

wird uns nur gelingen, wenn wir

weiterhin in eine moderne Flotte

und in den Ausbau unserer Flug-

ziele investieren“, sagt General-

direktor Gündogdu.

Einige der neuen Maschinen wer-

den für Flüge nach Deutschland

eingesetzt – für Turkish Airlines

nach dem Heimatland inzwischen

der größte Absatzmarkt. Hier will

die Fluggesellschaft auch ihr

Serviceangebot weiter ausbauen.

Verstärkt werden soll mit dem

„Coporate Net Rates“-Programm

vor allem die Zusammenarbeit mit

Unternehmen. Zu günstigen Prei-

sen können Firmen hierbei Tickets

für Geschäftsreisen ihrer Mitar-

beiter buchen.

Der Stuttgarter Flughafen ist für

Turkish Airlines einer der wichtigs-

ten in Deutschland. Im Jahr 2003

beförderte die Airline von hier aus

über 75.000 Passagiere. „Baden-

Württemberg ist als bedeutender

Wirtschaftsstandort ein großer

Markt für uns“, sagt Cem Batu.

„Mit einem Partner wie dem

Die DC-10 war kurz vor Weihnachten 1972 Stargast am Stuttgarter

Flughafen. Damals galt sie als eines der leisesten Flugzeuge
Faruk Kalafat und Stationsleiter

Cem Batu: zufrieden mit dem

Stuttgarter Flughafen

Die kleinen Besucher winken der startenden Turkish Airline Maschine hinterher. Das nächste Mal wollen sie auch mit

in den Urlaub nach Istanbul  
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Isa Günzel und Silke Hetrich

haben es sich gegeben. Eine

Woche Ballermann 6, volle Dröh-

nung Sonne und viel Party. Ein-

stimmiges Fazit: „Wir sind super

erholt.“ Jetzt sind sie wieder in

Stuttgart; eingeflogen mit Hapag-

Lloyd am Hauptrückreisetag, an

dem es 457 Starts und Landungen

gibt. So viele Flugbewegungen wie

in diesem Sommer hatte der

Stuttgarter Airport noch nie zu ver-

zeichnen, und auch die Passagier-

zahlen sprechen für sich: Im

August nutzten erstmals 920.000

Und es war Sommer am Flughafen
Auf all diese Wettertiefs

hatte nun wirklich niemand

Lust. Einzige Lösung diesen

Sommer: Nichts wie weg

und ab in den Süden – was

dem Flughafen Rekord-

zahlen bescherte 

Fluggäste innerhalb eines Monats

den Flughafen. Einzig der Sep-

tember des Jahres 2000 war mit

rund 885.000 Passagieren ähnlich

rekordverdächtig.

Attraktive neue Ziele auf dem

Flugplan und immer mehr Günstig-

airlines lockten auch neue Kunden

an. Trotz des Passagieransturms

gab es jedoch kein Gedränge: Das

neue Terminal 3, das seit Ende

März in Betrieb ist, kam genau zur

rechten Zeit. Hier verteilen sich die

Urlauber, es bilden sich keine end-

losen Schlangen. „Ohne Terminal

3“, sagt Flughafen-Geschäftsführer

Georg Fundel, „wäre in diesem

Jahr zu Spitzenzeiten gar nichts

mehr gegangen.“ Durch die Läden,

Restaurants und den Reisemarkt

im neuen Fluggastgebäude gibt es

für Passagiere und Abholer zudem

Gelegenheit, den Ausflug zum oder

den Abflug vom Airport mit allerlei

Annehmlichkeiten zu verbinden.

Mit den Urlaubern kommt während

der Rückreisewelle natürlich ton-

nenweise Gepäck zurück an den

Flughafen. Kein Problem für die

starken Männer vom Bodenver-

kehrsdienst! Während die beiden

Mallorca-Heimkehrerinnen fröh-

lich schwatzend auf ihre Reise-

taschen warten, wuchten die

Mitarbeiter der Gepäckabfertigung

ein Stockwerk tiefer Koffer und

Rucksäcke aufs Band. „Ein Mann

stemmt da bis zu 40 Tonnen am

Tag“, erzählt Karl-Eugen Lutz,

Leiter des Vorfeldbetriebs. Schnell

muss es gehen, denn ewig am

Ausgabeband stehen soll natürlich

keiner der Ferienheimkehrer.

Das Gepäck von Tobias Michael

lässt selbst am Rekord-Rück-

reisetag nicht allzu lange auf sich

warten. Er kommt mit seiner

Familie nicht aus den Ferien, son-

dern ist aus Barcelona angereist:

„Ich will endlich mal wieder meine

Mutter besuchen und in der alten

Heimat Urlaub machen.“

Airport im Höhenflug: Der August brachte dem Flughafen mit über 920.000

Passagieren eine Steigerung um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr

Hau Ruck! In der Gepäckabfertigung werden im Eiltempo Koffer, Taschen

und Rucksäcke verladen

Isa Günzel (links) und Silke Hetrich

(rechts) kommen gut gelaunt vom

Ballermann zurück

Urlaub in der alten Heimat: Michael

Tobias besucht mit Partnerin und

Sohn Xavi seine Mutter
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Für Flugzeuge ist die „Park-

platzsuche“ auf dem Vorfeld seit

wenigen Wochen leichter: Fünf

neue Abstellpositionen ermög-

lichen eine bessere Verteilung der

Maschinen. Insgesamt gibt es am

Flughafen Stuttgart jetzt 50 Abstell-

möglichkeiten vor der Terminal-

anlage. „Die neuen Positionen hel-

fen uns kurzfristig aus den größten

Parken in dritter Reihe

Platznöten auf dem Vorfeld her-

aus“, sagt Flughafen-Geschäfts-

führer Georg Fundel. „Allerdings

sind die Möglichkeiten innerhalb

des bestehenden Flughafengelän-

des damit ausgeschöpft.“ Weitere

mittelfristig benötigte Abstellposi-

tionen würden mit der geplanten

West-Erweiterung in den kommen-

den Jahren geschaffen.

Der Parkplatznot ist fürs Erste abgeholfen: Fünf neue Abstellpositionen 

erweitern das Vorfeld 

Sandra Rosenow (links im Hosenanzug), Martin Rinker und Claudia

Brodbeck von Germanwings in Feierlaune vor dem Gummi-Cockpit. Die drei

Promoterinnen (Röcke tragend) verteilten später kleine Geburtstagskuchen   

Happy Birthday 4 U!
Das einjährige Jubliäum am

Stuttgarter Flughafen feierte die

Günstigairline Germanwings (4U)

mit einem aufblasbaren Cockpit vor

Terminal 1 und vielen kleinen

Baumkuchen. Diese verteilten die

gut gelaunten Mitarbeiter im Flug-

gastgebäude an alle ankommen-

den und abfliegenden German-

wings-Passagiere.
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Als hätte das Wetter Bescheid

gewusst: Es regnete die Tage

davor, es schüttete in der Woche

danach, aber am 11. großen

Kinderfest zeigte sich der Sommer

von seiner besten Seite. Und so pil-

gerten die ersten der insgesamt

25.000 Besucher schon lange vor

dem offiziellen Auftakt um 11 Uhr

im Sonnenschein zu den Terminals

und Parkplätzen, um sich frühzeitig

Tickets für die begehrten kosten-

losen Aktionen zu sichern.

Ganz oben auf der Hitliste der über

30 Attraktionen standen die

Busrundfahrten über das Vorfeld,

nur wenige Meter an den dort par-

kenden Flugzeugen vorbei. Teil-

weise warteten die Familien eine

Stunde an der Ticketausgabe. Eine

Menschentraube stand auch bei

den Vorführungen der Hunde-

staffeln von Bundesgrenzschutz

und Polizei. „Die Hunde sind bei

jedem Kinderfest ein richtiger

Publikumsmagnet“, sagte Organi-

satorin Caroline Wenzel. „Genauso

wie die Spiele und der Teleskop-

mast der Feuerwehr.“

Auch das Staraufgebot auf der

Showbühne lockte die Kinder in

Scharen an. Publikumslieblinge

Rekord beim Kinderfest: 25.000
Flughafenfans stürmen den Airport

wie Fuchs Funny, Jim Knopf,

Pinocchio und das VfB-Fritzle

machten bei den kleinen Gästen

Stimmung. Durch das Programm

führte Südwestfunk-Moderatorin

Rebecca Lüer, die fast stündlich

Freiflüge ab Stuttgart verloste. Den

Hauptpreis, eine Woche Traum-

urlaub auf Mallorca, gewann der

vierjährige Jan Schmid aus

Leinfelden-Echterdingen.

Wem der ganze Trubel zu viel war,

entspannte sich in den Terminals.

Liegestühle und Planschbecken

luden auf der Besucherterrasse

zum Verweilen ein, Kinder konnten

sich schminken lassen, und der

Flughafen-Frisör schnitt den

Kleinen für acht Euro die Haare. Der

Reinerlös, 1022 Euro, ging ans

Olgäle-Kinderkrankenhaus.

Showtime auf der Bühne: Hier wurde den ganzen Tag gezaubert, gesungen, gespielt und erzählt  

Probier’s mal mit Gemütlichkeit: Entspannen auf der Besucherterrasse

Als Räuber und Katzen macht das Kinderfest noch viel mehr Spaß

Julian Heid kann es kaum glauben.

Er hat gerade einen Fußball mit Auto-

grammen von den VFB-Stars gewonnen
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Lassie wäre vor Neid erblasst, denn Zollhund Tomm 

begeisterte mit seinen Kunststücken alle Kinder

In jedem von uns steckt

ein kleiner Picassso

„Wenn ich mal groß bin, dann werde ich Polizist“, denkt sich dieser 

kleine Besucher und findet sich auch jetzt schon ziemlich schick

Die Mitarbeiterinnen des

Flughafen-Frisörs 

„my inspiration“ schnitten 

100 Kindern die Haare
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Die kundenfreundlichsten
Geschäftszeiten der Region
Montag bis Freitag 8.00 - 20.00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage 8.00 - 18.00 Uhr

my inspiration – hair & beauty design
Terminal 1 – Ebene 2 – Stuttgart – Flughafen

Telefon 07 11-9 48 41 58 – www.my-inspiration.biz

ab28

Doping hatte es für die Athleten nur

in Form von Linsen und Spätzle

gegeben. Anfang August flog die

nigerianische Olympiamannschaft

vom Stuttgarter Flughafen nach

Athen ab, nachdem sie sich neun

Wochen lang in der baden-württem-

bergischen Hauptstadt und Um-

gebung auf die Wettkämpfe vorbrei-

tet hatte. Das Trainingscamp organi-

sierte die Stuttgarter Firma Mützen-

Dommer, die seit den Olympischen

Spielen 1972 freundschaftliche Kon-

takte zu Nigeria pflegt. Der nigeriani-

sche Botschafter Tunde Adeniran,

hier im rosa Gewand, ließ es sich bei

der Abreise der Olympioniken nicht

nehmen, dem Team viel Glück zu

wünschen. Tatsächlich konnten die

Läufer der 4 x 100 -Meter- und der 4

x 400-Meter-Staffel ihre Erfahrungen

aus dem schwäbischen Trainings-

lager in Edelmetall ummünzen:

Zweimal Bronze gab es für sie.

Bronzemedaillen für Nigeria nach 
schwäbischem Trainingslager

Spätestens nach der zweiten

Frage fing auch der Magen von

SWR 1-Moderator Stefan Siller an

zu knurren. Seine Gesprächs-

partner der legendären „Leute“-

Sendung unter dem roten Doppel-

decker in Terminal 1 waren näm-

lich keine Geringeren als Flug-

hafen-Sternekoch Claudio Urru und

sein berühmter Kollege Johann

Lafer. Der Fernsehgourmet erzählte

von allerlei Leckereien, gab aber

Von Gurken und Helikoptern
bei SWR 1 „Leute“

auch zu, selbst noch Tipps von

kochtüchtigen Hausfrauen anzu-

nehmen: „Erst neulich hat mir

jemand verraten, wie man Gurken

richtig schälen muss, dass sie

nicht bitter werden.“ Auf den

Flughafen hatte sich Johann Lafer

übrigens richtig gefreut: Schließ-

lich ist der Fernsehkoch oft mit sei-

nem eigenen Helikopter unter-

wegs, wenn der Termindruck mal

zu groß wird.

Auf in den Wettkampf: Rund 180 nigerianische Athleten hatten sich im Trainingslager auf die Olympiade eingestimmt  

Claudio Urru (ganz in Weiß) und Johann Lafer (Mitte) mit Moderator Stefan

Siller beim Gipfeltreffen der Spitzenköche
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Willkommen am Flughafen

Nach einem erfolgreichen

Konzert in der Schleyerhalle

macht sich Phil Collins noch

etwas müde auf den Weg nach

London

Zurück aus Athen: Sascha

Reinelt (links) und Björn

Emmerling (rechts) präsentieren

stolz ihre Bronze-Medaillen. Die

Hockeyspieler trainieren bei den

Stuttgarter Kickers und hatten

beide im „kleinen Finale“ gegen

Spanien ein Tor geschossen

Obwohl er mit der deutschen

Nationalelf bei der Fußball-

Europameisterschaft in Portugal

frühzeitig ausgeschieden war,

gab Kevin Kuranyi bei seiner

Rückkehr in Stuttgart emsig

Autogramme

Sie ist die Party mit dem höchs-

ten Promi-Aufkommen in Stutt-

gart: Wer bei der alle zwei Jahre

Zur Promi-Party über die
Flughafen-Treppe 

Schritt auch über die Flughafen-

VIP-Treppe: Ex-Gymnastik-Star

Magda Brzeska

Sommer, Sonne, Urlaubsflirt:

Damit Ferienabenteuer keine

schlimmen Folgen haben, verteil-

ten die katholischen Aidsseel-

sorger Petrus Ceelen und Wolfram

Kaiser sowie Olivia Deobald von

der Aidshilfe Stuttgart vor wenigen

Wochen über 300 Kondome vor

den Sicherheitskontrollen in

Safe durch den Sommer
Terminal 3. Vor allem jüngere

Fluggäste waren interessiert und

nahmen auch Infomaterial mit. In

der Sommerzeit melden sich bei

den Aidsseelsorgern der Diözese

Rottenburg-Stuttgart und der Aids-

hilfe immer wieder Urlauber, die

befürchten, sich auf ihrer Reise

angesteckt zu haben.

Vampiren wäre das Wasser im

Munde zusammengelaufen: Bei

der Blutspendeaktion des Deut-

schen Roten Kreuzes (DRK) im

August ließen sich 337 Freiwillige

anzapfen – mehr als doppelt so

viele wie bei der gleichen Aktion im

Vorjahr. Die Flughafenmitarbeiter

und Besucher standen Schlange

vor den Liegen; jeder Spender

Aderlass im Terminal

erhielt als Dankeschön einen

Imbissgutschein. „Die Beteiligung

übertrifft alle unsere Erwar-

tungen“, zog Rolf Wenhardt vom

DRK Bilanz. Blutkonserven sind im

Sommer und in den Ferien knapp,

oftmals reichen die Vorräte nur

noch für zwei Tage. Deshalb ruft

der DRK in dieser Zeit zu Sonder-

aktionen wie der am Flughafen auf.

Petrus Ceelen, Wolfram Kaiser und Olivia Deobald geben Aids keine Chance.

Sie verteilten Kondome an abfliegende Passagiere 

Der Lebenssaft floss in Strömen – fast 170 Liter kamen am großen

Blutspendetag des Deutschen Roten Kreuzes am Flughafen zusammen

stattfindenden Fete der Bild-Zei-

tung in Esslingen nicht dabei ist,

gehört nach landläufiger Meinung

nicht zur Glitzerwelt dazu. Bundes-

und Landespolitiker, Wirtschafts-

bosse, Showstars und Sternchen

feierten in diesem Sommer anläss-

lich des 25. Geburtstags von Bild

Stuttgart die Nacht durch. Und alle

570 geladenen Gäste hatten eins

gemeinsam: In die Partyräume im

Druckzentrum ging es nur über

eine VIP-Treppe, die der Flughafen

Stuttgart für eine Nacht ausgelie-

hen hatte. Mit einem Tieflader war

sie vom Airport zur Bild-Zeitung

transportiert worden und machte

Reklame für „Fliegen ab Stuttgart.“

Viele VIPs nutzten den Flughafen

für ihre An- und Abreise.
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Eine ganze Armada kleiner

farbenfroher Autos fand sich vor

wenigen Wochen am Flughafen

ein. Sechzehn neue Smart for Four

hatten die Hersteller auf dem

Parkplatz P5 aufgefahren, um sie

den geladenen Händlern zu prä-

Viele viele bunte Smarties

sentieren, Neuerungen zu erläu-

tern und zu Testfahrten zu bitten.

Eine ganze Woche lang schnup-

perten die Kleinwagen Flughafen-

luft, dann hieß es für sie weiterzie-

hen zum nächsten Vorstellungs-

termin.

Und kommet doch all ins neue

Hapag-Lloyd-Kinderparadies! Seit

wenigen Wochen ist das Spiel-

zimmer gleich hinter den Sicher-

heitskontrollen in Terminal 3 mit

einer Rutsche, Schaukeltieren,

einem Kindercomputer, Brett-

spielen und vielen Bilderbüchern

eingerichtet. Herumtoben dürfen

hier nicht nur Hapag-Lloyd-

Kunden, sondern alle Kids. Das

Warten auf die Abreise macht jetzt

auch den kleinen Passagieren

richtig Spaß – bleibt nur zu hoffen,

dass vor lauter Spielfreude nie-

mand das Flugzeug verpasst!  

Ihr Kinderlein
kommet

50 Jahre Flügeltür: Faszination
Oldtimer am Flughafen
Ein Jubiläum der besonderen

Art wurde Ende Juni am Flughafen

gefeiert: 50 Jahre nach Erfindung

der Flügeltür lud Daimler Chrysler

an die hundert Journalisten aus

aller Welt nach Stuttgart ein, um

alte und neue Flügeltürer bei einer

Testfahrt zu erproben und die tech-

nische Entwicklung der letzten

Dekaden hautnah selbst zu erle-

ben. Zur Verfügung standen jeweils

mehrere Exemplare der Modelle

300 SL, aber auch SL 350, SL 500

und SL 600. Die Tour selbst ver-

band die Testfahrt mit einem Blick

aufs Ländle: Vom Flughafen Stutt-

gart ging es über Schloss Weiten-

burg in den Schwarzwald, dann

über Baiersbronn und Baden-Ba-

den wieder zurück nach Stuttgart,

von wo aus die schreibende Zunft

dann per Flugzeug die Heimreise

antrat. Mit etwas Glück wird es

bald wieder Gelegenheit zu exqui-

siten Vergleichsfahrten geben:

Weitere Geburtstage kostbarer

Modelle aus dem Haus Mercedes

stehen auch im nächsten Jahr an.

Welchen der Kleinen hätten Sie denn gerne? Bei einer Werbeaktion durften

sich die Smarts auf dem Parkplatz 5 des Flughafens sonnen 

Wenn es mal wieder etwas länger dauert mit dem Abflug, ist es im neuen Hapag-Lloyd-Kinderland richtig unterhaltsam

Trotz dieser Türen können die schmucken SLs immer noch nicht fliegen
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Baden Airpark

Zur Urlaubszeit ging es in der

kleinen Abflughalle am Flugha-

fen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB)

schon immer heiß her. Im vergan-

genen Jahr wurde es im Terminal

noch enger, denn 42 Prozent mehr

Fluggäste nutzten den Airport. Für

2004 werden 600.000 Passagiere

erwartet; verantwortlich für das

rasante Wachstum ist vor allem

News von unserer badischen Tochter Baden Airpark

Baubeginn des neuen 
Baden-Terminals

Mehr Platz für seine Passagiere will der

Baden Airpark und errichtet innerhalb

des kommenden Jahres ein 11.000

Quadratmeter großes neues Terminal.

Parallel dazu wird auch das Vorfeld 

ausgeweitet, insgesamt sieben Park-

positionen für Flugzeuge sind geplant

Wer kennt das nicht: Im

Internet hat man ein Ticket zum

Schnäppchenpreis ergattert, aber

die Günstigairline hebt weit ent-

fernt vom Heimatflughafen ab. Seit

einem Jahr gibt es zumindest für

alle Passagiere aus dem Großraum

Karlsruhe – Stuttgart eine Lösung

für dieses Problem: Die Firma

Eberhardt Reisen bietet einen Bus-

shuttle von Stuttgart über Pforz-

heim und Karlsruhe zum Baden-

Airpark und wieder zurück – mit

stetig wachsender Auslastung. Der

Bus fährt viermal täglich passend

zu den Ryanair-Flügen; von Stutt-

gart aus kostet ein einfaches Ticket

15 Euro.

Weitere Preise und Abfahrttermine

sind auf der Homepage des Flug-

hafens Karlsruhe/Baden-Baden zu

finden: www.baden-airpark.de.

Eberhardt
macht’s
möglich

Günstigflieger Ryanair. Ab Novem-

ber gibt es zudem eine Verbindung

nach Berlin: Germania Express

wird in Richtung bundesdeutsche

Hauptstadt abheben. Um dichtes

Gedränge in Zukunft zu vermei-

den, beschloss der FKB-Aufsichts-

rat im Juli den Bau eines neuen

Passagierterminals und 1.500

neuer Parkplätze. Inzwischen ha-

ben die Baggerarbeiten begonnen,

in Betrieb gehen soll der 10

Millionen teure Neubau bereits im

Juli 2005. „Das Terminal wird eine

eingeschossige Glas-Stahl-Kon-

struktion sein“, verkündet Manfred

Jung, Geschäftsführer des Baden

Airparks. „Es wird unseren Passa-

gieren weiterhin den Vorzug der

kurzen Wege bieten.“



Sesam schließe dich!
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Unternehmen im Gespräch
Der Flughafen ist für Unternehmen der Region ein wichtiger Standortfaktor. Hier stellen wir sie Ihnen vor

Pfeift’s durch den Flur oder

zieht’s im Korridor, hat GEZE noch

keine Spuren im Gebäude hinter-

lassen. Das Leonberger Unter-

nehmen produziert Sicherheits-

systeme sowie manuelle und auto-

matische Tür- und Fenstersys-

teme, die auch am Stuttgarter

Flughafen zum Einsatz kommen.

Im neuen Terminal 3 sorgen GEZE-

Türsysteme dafür, dass Eingänge

nicht länger als nötig offen stehen

oder Türen im Brandfall leicht zu

öffnen sind.

Sesam schließe dich!

Die Verbindung zwischen GEZE

und dem Flughafen wird auch auf

kunstvolle Weise sichtbar: Im

aktuellen „Luftschlösser“-Foto-

kalender der Firma, der sich

Fluggastgebäuden aus aller Welt

widmet, ziert das neue Stuttgarter

Terminal 3 eines der großformati-

gen Kalenderblätter.

Mit insgesamt 1.350 Mitarbeitern,

zehn Tochterfirmen und einem

Jahresumsatz von 260 Millionen

Euro hat sich GEZE seit 1863 vom

kleinen Familienunternehmen zu

einem der weltweit führenden

Entwickler und Produzenten von

Bausystemen für Sicherheits-, Tür-

und Fenstertechnik entwickelt.

„Nach Ende des Zweiten Welt-

kriegs ging es richtig los. Da wur-

den wir mit Aufträgen nur so ein-

gedeckt“, sagt Geschäftsführerin

Brigitte Vöster-Alber. „Was unter

anderem auch daran lag, dass wir

zum Hitler-Regime Abstand gehal-

ten hatten.“

Die GEZE-Produkte machten in

den 50er-Jahren so Furore, dass

die Firma ihren ursprünglichen Sitz

von Feuerbach in neu gebaute,

größere Firmenräume nach Leon-

berg verlagerte. „Ich erinnere mich

noch daran, wie sich in der alten

Halle die Decken unter der Last der

schweren Maschinen bogen“, be-

richtet Brigitte Vöster-Alber.

Diese Maschinen stellten aller-

dings nicht nur Türschließer her.

1898 begann die Baubeschläge-

Firma, wie GEZE damals noch hieß,

Skibindungen zu produzieren.

Zunächst mit großem Erfolg, denn

bei den Olympischen Winterspielen

1936 in Garmisch-Partenkirchen

gewannen die Deutschen Cristl

Cranz und Franz Pfnür Gold-

medaillen in der Abfahrt. An ihren

schnellen Brettern trugen sie die

Kandahar-Bindungen des Unter-

nehmens, das inzwischen zu

„Gretsch & Co.“ umbenannt wor-

den war.

Seit den 80ern firmierte das Unter-

nehmen unter dem Namen GEZE –

was Skifahrer zum Scherzen reizte:

„Geht se oder geht se nicht?“, wit-

zelten sie über ihre Skibindung. Die

tatsächliche Erklärung für den

„GEZE-Produkte sind wesentli-

che Bestandteile von Flughäfen.

Der Stuttgarter Flughafen ist für

uns in dreifacher Hinsicht von

zentraler Bedeutung: Als Nutzer

unserer Produkte wie auch als

erster Anlaufpunkt unserer

internationalen Kunden und

GEZE-Mitarbeiter. Zudem können

wir mit Hilfe des Stuttgarter

Airports Lieferungen zu unseren

Kunden besonders schnell und

flexibel organisieren – das hat

GEZE schon häufig Sonder-

aufträge verschafft.“

Früher fuhr man mit GEZE auch Ski, heute lässt das

Leonberger Unternehmen vor allem Türen mechanisch 

oder elektrisch auf und wieder zu gehen   

Geschäftsführerin Brigitte

Vöster-Alber

Bei GEZE drehte sich in letzter Zeit viel um schöne Karrusselltüren

Mit diesen Bindungen konnte man

schon vor hundert Jahren 

„Schi foarn“

Seit 45 Jahren hat das Unterneh-

men seinen Hauptsitz in Leonberg

Türschließer wie dieser sind in vielen öffentlichen Gebäuden



Meilensteine der
Firmengeschichte
1863 Carl Bauer gründet die Baubeschläge-

Fabrik in Stuttgart

1898 Umzug nach Feuerbach, Produk-

tionsbeginn von Skibindungen

1901 Umfirmierung in Gretsch & Co. GmbH

1911 Erweiterung des Produktionsprogramms

um Oberlichtöffner, Türschließer und

Feststellanlagen für Türen und Fenster

1928 Neu in der Produktion: Beschläge für die

Verkehrstechnik 

1936 Cristl Cranz und Franz Pfnür gewinnen

bei der Winterolympiade in Garmisch-

Partenkirchen Goldmedaillen im

Abfahrtski mit der Kandahar-Skibindung

1959 Umzug nach Leonberg

1968 Nach dem Tod ihres Großvaters Reinhold

Vöster übernimmt Brigitte Vöster die

Geschäftsführung des Unternehmens

1980 Aus „Gretsch & Co.“ wird „GEZE“.

Schwerpunkt der Produktion:

Komplettlösungen für Türen und Fenster.

Automatische Schiebe- und

Drehtürantriebe gewinnen an Bedeutung

1985 Die Skibindungs-Produktion endet

1996 Gründung eines neuen Werkes in

Tianjin/China

1998 Gründung der GEZE International GmbH,

die bis heute elf ausländische

Tochtergesellschaften umfasst

1999 Erweiterung des Sortiments um

Ganzglasprodukte

neuen Firmennamen war weniger

launig, aber genauso lautmale-

risch: Versandkisten von „Gretsch

& Co.“ waren mit G.C. gekenn-

zeichnet – die Kunden sprachen

die Abkürzung längst als „Geze“

aus. Mitte der 80er-Jahre rentierte

sich die Produktion der Ski-

bindungen nicht mehr und wurde

eingestellt.

In den vergangenen Jahren wid-

mete sich GEZE verstärkt der

Entwicklung von Sicherheitssys-

temen und dem Design von Glas-

türen. Im eigenen Technologie-

zentrum entwickelten Mitarbeiter

ein System, bei dem die Ästhetik

transparenter Eingänge und Fassa-

den nicht mehr von störenden

Metallteilen beeinträchtigt wird.

Wuchtige Rahmenprofile integ-

rierte GEZE einfach zwischen die

Glasscheiben in einem schmalen

Zwischenraum. Für so viel Erfin-

dungsgeist gab es 2002 einen

Preis: Die Jury der Fraunhofer-

Gesellschaft verlieh GEZE die

Auszeichnung „Member of TOP

100 – der innovative Mittelstand

2002“.

Dass GEZE-Produkte nicht nur

innovativ, sondern auch optisch

ansprechend sind, zeigte eine

Ausstellung der Londoner Tate

Gallery. Das automatische Schie-

betürsystem Slimdrive SL hatte im

Herbst 2003 seine große Stunde,

als Künstler Carsten Höller in einem

Raum des Museums fünf automati-

sche verspiegelte Schiebetüren

gangartig hintereinander instal-

lierte. Besucher konnten sich von

sämtlichen Richtungen an ihrem

eigenen Spiegelbild erfreuen, wäh-

rend Slimdrive unauffällig dafür

sorgte, dass sie aus dem Parcours

auch wieder herausfanden.

Der Stuttgarter Fotograf

Conny J. Winter hatte für

den GEZE-Jahreskalender

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

Ein wenig chaotisch ist bella

Napoli, das stimmt. Dafür aber

auch umso liebenswerter mit sei-

nen bunten Märkten, dem Treiben

in den engen Straßen und einem

Zentrum, das noch fest in der Hand

seiner Bewohner ist. Bei einem Be-

such in der süditalienischen Stadt

sollte man seine Besichtigungstour

daher unbedingt zu Fuß beginnen.

Die Sehenswürdigkeiten liegen

verstreut im Labyrinth der Straßen;

man stößt hier auf Kirchen, Villen

Neapel ist eine bunte Stadt,

in der man nicht nur die

Pizzerien besuchen, sondern

auch in die Katakomben

abtauchen sollte

und Paläste aus den unterschied-

lichsten Epochen. Neapel wurde im

6. vorchristlichen Jahrhundert von

den Griechen gegründet; Neapolis

heißt „neue Stadt“.

Erneuert hat Anfang der 90er-

Jahre vor allem Antonio Bassolino:

Die baufällige Altstadt hat der

damalige Bürgermeister renovie-

ren lassen und durch verstärkte

Polizeikontrollen die Kriminalität

sehr eingedämmt. In Neapel gibt es

nun nicht mehr Diebstähle als in

jeder anderen europäischen Groß-

stadt, und die Touristen kommen in

Scharen. Die Anzahl der Hotel-

buchungen hat sich in den vergan-

genen zehn Jahren verdoppelt.

Will man zu Beginn seines Neapel-

Besuchs einen Überblick über die

Stadt bekommen, sollte man das

Castel Sant’Elmo aufsuchen. Von

der sternförmigen Festung am

Ostrand des Vormer-Plateaus hat

man einen beeindruckenden Blick

auf den Golf von Neapel und den

Vesuv. Bedrohung und Segen

zugleich ist der Vulkan, der zuletzt

1944 ausgebrochen ist, dessen

fruchtbare Umgebung aber intensiv

für Landwirtschaft genutzt wird.

Wem der Abstecher zum Vesuv zu

brenzlig ist, kann im Zentrum

Neapels auch ganz entspannt ein-

kaufen gehen. Schön anzusehen ist

die Galleria Umberto I., eine typi-

sche elegante Schaufenster-

passage aus dem 19. Jahrhundert.

Die Einkaufsstraßen im Zentrum

sind zum Großteil noch traditionell

nach Branchen geordnet. Berühmt

ist die San Gregorio Armeno, die

Straße der Krippenbauer. Ganz-

jährig kann man hier Krippen mit

Figuren erstehen, die das übliche

Personal der Weihnachtsge-

schichte fantasievoll erweitern:

Politiker, exotische Tiere und

Napoli sehen und sterben: Allein der Ausblick vom Castel Sant’Elmo lohnt schon die Reise in die süditalienische Stadt

Ausflug in die Unterwelt

…fährt exclusiv

VIP-CAR-Service

Kurier-Dienste

Flughafen 
Terminal 1/Ankunft

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

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

Bus-Charter

Airline-Service

Taxi-Service
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Berühmtheiten wie Lady Di bewa-

chen zuweilen das Jesuskind.

Ein Ausflug in Neapels „Unterwelt“

ist übrigens nichts für Ganoven,

sondern eher für geschichtlich

Interessierte. Unter der auf wei-

chem Tuffstein stehenden Stadt

befindet sich ein 80 Kilometer lan-

ges Labyrinth aus Höhlen, die vor

über 2000 Jahren als geheime

Zufluchtsorte, Kulträume, Kata-

komben oder Abfallhalden genutzt

wurden. Heute gibt es im „Napoli

Sotteranea“ sogar Theaterauf-

führungen. Das Tor zur Unterwelt

liegt ganz versteckt an der Piazza

San Gaetano, die Führungen dau-

ern rund anderthalb Stunden.

Lange Fußmärsche machen hung-

rig – in Neapel natürlich vor allem

auf Pizza. Die „Margherita“ wurde

hier 1889 als besonderer Lecker-

bissen für die gleichnamige Gattin

von König Umberto erfunden. Wer

die Pizza mit Tomate, Mozzarella

und Basilikum genauso gern ver-

speist wie dies einst die Monarchin

tat, sollte beim „Da Michele“ vorbei

schauen. Selbst der amerikanische

Expräsident Bill Clinton hat schon

ausprobiert, wie gut hier die

„Margherita“ schmeckt.

Die Tempel in Paestum, die stinken-

den Schwefelfelder oder die rote

Sonne, die bei Capri ins Meer ver-

sinkt: Auch um Neapel herum gibt

es einiges zu besichtigen. Das anti-

ke Pompeji, das 79 nach Christus

bei einem Vulkanausbruch von

Asche bedeckt und so bis heute

konserviert wurde, kann man als

besonderes Schmankerl auch

nachts besuchen. Mit Musik,

Videoprojektionen und Licht-

effekten werden die Ruinen dann

zu multimedialen Erzählschau-

plätzen. Pompejis Ausgrabungen

befinden sich im Museo Archeo-

logico Nazionale in Neapel, das

eine umfangreiche Kunstsamm-

lung aus der Zeit der Griechen und

Römer beherbergt.

Lebendige Kultur, gutes Essen und

eine facettenreiche Umgebung –

Neapel ist also auf jeden Fall eine

Reise wert.

Der Vesuv am Horizont ist das letzte Mal vor sechzig Jahren ausgebrochen.

Das Land um den Vulkan ist äußerst fruchtbar

Einkaufen gehen mit Stil: Die Galleria Umberto I. ist eine elegante Schaufensterpassage aus dem 19. Jahrhundert

Flugverbindungen
� HLX und Hapag-Lloyd verbin-

den Stuttgart mit fünf Flügen pro

Woche mit Neapel, ab November

ist HLX dienstags bis donners-

tags und samstags jeweils um 12

Uhr nach Bella Napoli unterwegs.
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Flughäfen der Welt
Hier stellen wir Ihnen Flughäfen vor, die auf dem Luftweg mit Stuttgart verbunden sind

Bahn frei 
für Moskaus
Besten

1997 übernahm der Logistikkonzern East Line Group einen der vier

Moskauer Flughäfen und modernisierte diesen von Grund auf.

Inzwischen ist der Domodedovo International Airport seinem

Erzkonkurrenten Scheremetjevo ernsthaft auf die Pelle gerückt

Domodedovo (DME) ist jener

Flughafen, der am weitesten von

Moskaus Innenstadt entfernt liegt.

Was nicht weiter problematisch ist,

denn ein Expresszug bringt die

Passagiere in nur 40 Minuten ins

Zentrum. Außerdem scheint die

Lage offensichtlich kaum jeman-

den vom Fliegen abzuhalten, ganz

im Gegenteil: Der Domodedovo 

International Airport wird immer

beliebter. Nutzten im Jahr 2000

noch 2,8 Millionen Kunden den

Flughafen, waren es im vergange-

nen Jahr schon 9,4 Millionen. „Wir

Flugverbindungen
� Bis Ende Oktober fliegt Domodedovo Airlines 14-tägig

freitags und samstags jeweils um16:30 Uhr nach Moskau.

Enkor Airlines ist samstags ab 15:30 Uhr Richtung DME

unterwegs; fünf Stunden dauert die Reise. Für Winter sind

auch von Siberia weitere Flüge geplant.

zum Vergleich (2003):

STR DME

Gesamtfläche 390 Hektar 1300 Hektar

Bahnlängen 3.345 Meter 3.000/3.800 Meter

Passagiere 7,6 Millionen 9,4 Millionen

Flugbewegungen 144.900 100.400

entwickeln uns schnell“, kommen-

tiert Flughafendirektor Sergej

Rudakov das rasante Wachstum

bescheiden.

Das Wachstum hält auch im lau-

fenden Jahr an: Bis Juli flogen

monatlich fast eine Millionen

Passagiere von oder zum

Domodedovo Airport – die Hälfte

davon waren Auslandsfluggäste.

Bei den Inlandsverbindungen hat

Domodedovo schon seit einiger

Zeit die Spitzenposition unter den

Moskauer Flughäfen inne. Was die

Marktanteile betrifft, gewinnt der
Mit dem Aeroexpresszug ist Moskaus Zentrum in 40 Minuten bequem zu

erreichen. Mit dem Bus braucht man für die 100 Kilometer deutlich länger

Nach vierzig Jahren in neuem

Glanz: Domodedovo ist heute

der modernste Flughafen der

russischen Hauptstadt 
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1964 gegründete DME ständig

dazu, während sein Hauptkon-

kurrent, der größere Scheremet-

jevo und der Regierungsflughafen

Vnukovo, ältester Airport in

Moskau, kontinuierlich Anteile ver-

lieren.

Auch von Stuttgart gibt es eine

Reihe von Flugverbindungen zum

Domodedovo International Airport.

Enkor und Domodedovo Airlines

bringen vor allem russische

Aussiedler und ihre Familien von

und nach Moskau; von Juli bis

September flog zusätzlich eine

Maschine der Siberia Airlines mit

einer Auslastung von durchschnitt-

lich 75 Prozent zweimal in der

Woche dorthin.

Verantwortlich für den großen

Erfolg von Domodedovo ist die East

Line Group, die sich 1993 als

Serviceunternehmen für Fracht-

transporte gründete. Um der rasant

wachsenden Anzahl an Aufträgen

gerecht zu werden, baute East Line

von 1995 bis 1997 zwei Cargo-

terminals mit einer Kapazität von

täglich 800 Tonnen Fracht am

Domodedovo-Flughafen. 1996

folgte die Gründung einer eigenen

Fluggesellschaft, der East Line

Airline. Als die erste Maschine des

Unternehmens abhob, hatte East

Line schon über 700 Mitarbeiter.

Für Domodedovo setzte mit der

East Line Group 1997 ein grundle-

gender Modernisierungsprozess

ein. Abfertigungsbereiche, Warte-

hallen und das nahe gelegene

Domodedovo AirHotel wurden

renoviert, die Fläche des Passa-

gierterminals stark erweitert und

Serviceunternehmen wie eine

eigene Flugzeug-Catering-Firma

am Domodedovo Airport etabliert.

Auch für die Zukunft stehen große

Projekte auf dem Programm. Die

Terminalflächen sollen verdoppelt

und die Anzahl der Parkplätze um

ein Vielfaches erweitert werden.

Bis November erhält Domodedovo

ein neues Instrumentenlande-

system, das ankommende Flug-

zeuge bei schlechter Sicht unter-

stützt und höchsten internationa-

len Anforderungen genügt.

Umfassende Erneuerungen und ein

effektives Management haben

Domodedovo in den vergangenen

sieben Jahren zum modernsten

Flughafen in Moskau gemacht. Der

Airport wurde für seine hohen

Qualitätsstandards zertifiziert, und

fast 130 Airlines fliegen DME

inzwischen an. Trotzdem bleibt 

der Domodedovo-Direktor Sergej

Rudakov in seinen Prognosen für

die nächsten Jahre vorsichtig. „Die

Entwicklung auf dem Luft-

verkehrsmarkt hängt stark vom

Verhalten der größten Flugge-

sellschaft Aeroflot und deren Ent-

wicklungsplänen für Scheremet-

jevo ab.“  

Neben Aeroflot als wichtigster Fluglinie verkehren viele andere Airlines mit internationalen Flugzielen ab Domodedovo

Reichlich Raum für alle, die erst mal mit dem Auto anreisen:

Domodedovo hat auch in Sachen Parkplätze vorgesorgt
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Landungen

Ausweichlandungen resultieren meist aus technischen, medizinischen oder wetterbedingten Gründen. Aufgrund eines starken Gewitters am Flughafen

München musste diese Boeing 747-400 der Thai Airways, aus Bangkok kommend, unplanmäßig einen Tankstopp am Flughafen Stuttgart einlegen.

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

Spannweite: 73,30 m

Länge: 69,10 m

Reichweite: 8.400 km

Max. Startgewicht: 392 t

Max. Zuladung: 120 t

Airbus A319-132(CJ)

Die Antonov 124, anfänglich als Militärtransporter geplant, ist derzeit das größte in Serie gefertigte Luftfahrzeug der Welt. Die russische Volga-Dnepr Airlines

führte mit dieser Maschine einen Transportflug im Auftrag der amerikanischen Streitkräfte nach Baku durch.

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

Spannweite: 34,09 m

Länge: 33,83 m

Reichweite: 11.600 km

Max. Startgewicht: 76 t

Sitzplätze: 28

Die Flugzeughersteller Boeing und Airbus Industrie bieten je eine Version ihrer Mittelstreckenflugzeuge Boeing 737 bzw. Airbus A319 als luxuriöses

Geschäftsreiseflugzeug für Langstrecken an. Der englische Popstar Phil Collins nutzte diesen A319-132(CJ) für seine Europa-Tournee.

Boeing 737-800 Te c h n i s c h e  D a t e n

Spannweite: 34,31 m

Länge: 39,47 m

Reichweite: 3.690 km

Max. Startgewicht: 79 t

Sitzplätze: 189

Charterfluggesellschaften nutzen die Möglichkeit, ihre saisonalen Überkapazitäten durch die Vermietung von Flugzeugen zu kompensieren. Diese Boeing 737

der türkischen Pegasus Airlines flog zeitweise für Myanmar Airways International und trägt auch noch zum Teil deren Bemalung.

Boeing 747-400
Te c h n i s c h e  D a t e n

Spannweite: 64,85 m

Länge: 70,80 m

Reichweite: 11.500 km

Max. Startgewicht: 386 t

Sitzplätze: 389

Antonov 124-100

Hier stellen wir interessante Flugzeuge auf Besuch am Stuttgarter Flughafen vor
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Welt der Luftfahrt

Leinfelden-Echterdingens Stadträtin Roswitha Schäfauer ist jetzt Taufpatin des fliegenden Botschafters

Selbst wenn's richtig kalt ist, wird

von Stuttgart aus geflogen – 

diesen Winter sogar noch mehr als

im vergangenen Jahr

Ein moderner Canadair Jet 700

der Lufthansa CityLine wird künftig

als „fliegender Botschafter“ den

Namen der Stadt Leinfelden-

Echterdingen durch ganz Europa

tragen. Vor wenigen Wochen wurde

das zweistrahlige Flugzeug getauft;

Patin war die dienstälteste

Stadträtin Roswitha Schäfauer, die

feierlich Schriftzug und Wappen

enthüllte und die 32 Meter lange

Maschine mit Sekt begoss. „Wir

sind stolz auf diese Patenschaft

und werden sie als besondere

Auszeichnung in unsere Annalen

aufnehmen“, sagte Roland Klenk,

Oberbürgermeister von Leinfelden-

Echterdingen. Besonders erfreulich

am Canadair Jet: Er ist zurzeit das

leiseste Verkehrsflugzeug der Welt.

„Leinfelden-Echterdingen“ fliegt durch ganz Europa

Pünktlich zum einjährigen Jubi-

läum am Stuttgarter Flughafen ver-

größert Germanwings ihre Flotte

von zwei auf vier Maschinen, um

gut ausgestattet acht neue Ziele

anzufliegen. Neben Hamburg,

Dresden, London, Madrid, Palma de

Mallorca und Zagreb geht es ab

Beginn des Winterflugplans am 31.

Oktober nach Warschau und

Krakau – ganz im Trend, denn

Reisen in den Osten Europas sind

gefragter denn je. Aus diesem

Grund macht sich auch Air Baltic

viermal wöchentlich in die lettische

Hauptstadt Riga auf. Insgesamt

wird es am Stuttgarter Flughafen

wie im vergangenen Winter zu

einer Zunahme von Flugbewe-

gungen kommen: 2437 geplante

wöchentliche Starts und Lan-

dungen bedeuten einen neuen

Höchststand und eine Steigerung

um drei Prozent. Am häufigsten

wird nach Berlin geflogen, bei den

Sonnenzielen liegt Palma de

Mallorca an erster Stelle, gefolgt

von Antalya sowie Teneriffa und

Im Winter mal
nach Riga

Las Palmas. Die Fluggesellschaft

Hapag-Llyod setzt ihr erfolgreiches

Drehkreuz in etwas kleinerer

Version fort, für den Freitag sind 12

Maschinen vorgesehen.
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Buchtipps

Für Bücherwürmer und Leseratten
Literaturempfehlungen von Christiane Ziegler, Treffpunkt Buch – Buchhandlung am Flughafen Stuttgart, Terminal 1, Ebene 4, sowie der Flughafen-Pressestelle
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Irrflug in der Heimat

Dieser Krimi spielt in der Flieger-Szene. Auf dem

Sportflugplatz Hahnweide liegt eine tote Frau, eine

Cessna ist spurlos verschwunden und einige andere

Merkwürdigkeiten passieren. Die Spur führt nach

Ulm ... Kriminalist August Häberle, der Praktiker, der

Land und Leute und deren Mentalitäten kennt,

übernimmt den Fall. Spannender Krimi für alle

Fliegerfans, aber auch für Leser, die sich am

Lokalkolorit der Handlung erfreuen können.

Manfred Boom, Irrflug. Gmeiner Verlag.
ISBN 3-89977-621-6 ee 9,90

Vier Jahrzehnte Airbus

Das Buch behandelt die komplette

Geschichte des europäischen Fir-

menkonsortiums – von der Grün-

dung, den schwierigen Anfangs-

jahren, den wirtschaftlichen Höhen

und Tiefen bis zur heutigen Zeit, in

der Airbus europaweit rund 70.000

Mitarbeiter beschäftigt und sich

zusammen mit dem amerikanischen

Hersteller Boeing den Weltmarkt für

Passagierflugzeuge teilt. Detailliert

werden alle Airbus-Typen vorgestellt

– vom kleinen A318 bis hin zum

Supervogel A380 für weit über 500

Passagiere, der bald zum Erstflug

startet und die Boeing 747 (den

Jumbojet) als bislang größtes

Verkehrsflugzeug ablöst.

Schwestern des Ikarus

„Frau und Flug“ – der Titel weckt die Assoziation von

adretten Stewardessen, die bis vor kurzem der Inbegriff

der Verbindung von Frauen und Fliegen waren. Das mit

zahlreichen Fotos und Grafiken versehene Buch, das

auf einer Ausstellung des Friedrichshafener Zeppelin-

Museums fußt, zeichnet ein anderes Bild von der Rolle

der Frau in der Geschichte der Luftfahrt. Neun

Autorinnen und ein Autor spüren Wege der Frau in die

Luftfahrt auf – von der Pionierzeit der Fliegerei bis zur

Weltraumfahrt. In weiteren Kapiteln werden Frauen als

Künstlerinnen der Flugkunst oder die Kleidung der

Flugpionierinnen thematisiert.

Zeppelin Museum Friedrichshafen, Frau und Flug –
die Schwestern des Ikarus. Jonas Verlag.
ISBN 3-89445-329-x ee 29,—

Karl Morgenstern/Dietmar Plath, Airbus –
Geschichte, Erfolge Flugzeugtypen. Motorbuch
Verlag. ISBN 3-613-02326-1 ee 29,90






