
Umfrage im Terminal: Das sind die 
besten Reisetipps von Fluggästen für 
Fluggäste > Seite 2 – 3

Schallschutz: Die wichtigsten Fragen 
und Antworten zum Thema auf einer 
Doppelseite > Seite 6 – 7

Die Zeitung von Hamburg Airport · hamburg-airport.de
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, Engagement wird belohnt

Hamburg Airport unterstützt Nachbarschaftsarbeit mit 12.000 Euro

bände und Einrichtungen aus Hamburg sowie 
den Landkreisen Stormarn, Segeberg und 
Pinneberg. Dabei ist es gleich, ob sie sich für 
Umweltthemen, Bildung oder Sportförderung 
einsetzen oder ob es sich um soziale, integra-
tive oder inklusive Projekte handelt. Die Be-
werbungsphase läuft noch bis zum 1. Oktober 
2018. Zwei Wochen später, am 15. Oktober, 

Ehrenamtliche Ersthelfer, eine Fußball-Ju-
gendmannschaft und verschiedene Willkom-
mens-Initiativen – sie gehörten im vergange-
nen Jahr zu den Gewinnern des „Hamburg 
Airport. Bewegt. Nachbarschaftspreises“. 
Insgesamt zehn Projekte aus Hamburg und 
Schleswig-Holstein teilten sich das vom Flug-
hafen gestiftete Preisgeld von zusammen 
10.000 Euro. Jetzt geht der Wettbewerb in die 
zweite Runde. Dabei wird die Summe sogar 
auf 12.000 Euro erhöht. „Die große Resonanz 

zur Premiere hat uns darin bestätigt, den Preis 
zu einer festen Einrichtung zu machen“, sagt 
Flughafenchef Michael Eggenschwiler. „Als 
verantwortungsvoller Nachbar ist es uns eine 
Herzensangelegenheit, Menschen bei ihrem 
ehrenamtlichen Engagement in unserer Re-
gion zu unterstützen. Ich freue mich auf 
möglichst viele Einsendungen, die wieder 
unterstreichen, wie vielfältig Nachbarschaft 
gelebt wird.“

Teilnehmen können alle eingetragenen und 
anerkannten gemeinnützigen Vereine, Ver-

Michael Eggenschwiler 
Vorsitzender der Geschäftsführung
Alexander Laukenmann
Geschäftsführung

Gewinnen Sie: Eurowings fliegt von 
Hamburg aus zu 49 Zielen und 
verlost einen Wertgutschein > Seite 12

ES IST FERIENZEIT
Inspiration für spannende Reiseziele 
gibt es hier > Seite 8 – 9 
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Sommerferien – dieses Wort übt auf 
Schulkinder eine besondere Faszination 
aus, aber auch Erwachsene schätzen die 
oft etwas ruhigeren Sommer(arbeits)wo-
chen oder die wohlverdiente Auszeit. Wir 
am Flughafen verspüren die einzigartige 
Ferienstimmung ebenso, auch wenn bei 
uns am Hamburg Airport gerade in dieser 
Zeit natürlich Hochbetrieb herrscht. Unse-
re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wer-
den sich jeden Tag von Neuem für einen 
persönliche n Passagierservice engagieren 
und tatkräftig für einen reibungslosen 
Start in die schönsten Wochen des Jah-
res sorgen. Wir freuen uns, wenn Ihr Ur-
laub bereits bei uns am Flughafen beginnt 
– nehmen Sie sich genügend Zeit, entde-
cken Sie vielleicht unsere Aussichtsterras-
sen mit einem faszinierenden Blick auf 
das geschäftige Vorfeld oder genießen 
Sie ganz gemütlich einen Kaffee zum 
Auftakt Ihrer Reise. Tipps für einen tollen 
Urlaub finden Sie in dieser Ausgabe. 
Wir wünschen Ihnen sonnige Wochen in 
Hamburg, Schleswig-Holstein und auf all 
Ihren Reisen.

Ihre

Jetzt bewerben über 
die Internetseite 

beginnt dann 
die öffentli-
che Voting-

Phase, in der alle Pro-
jekte auf der Internetseite 
hamburg-airport-bewegt.de 

möglichst viele Stimmen einsam-
meln sollen. Die Online-Abstimmung endet 
am 11. November. Wer bis dahin die meisten 
Stimmen erhalten hat, durch Kreativität 
überzeugt oder die Jury am meisten berührt, 
wird bei der feierlichen Preisverleihung am 
22. November belohnt. 

Das Preisgeld wird wieder auf die zehn 
ersten Plätze verteilt: Es gibt 3.000 Euro für 
den ersten, 1.500 Euro für den zweiten, 1.000 
Euro für den dritten Platz, 500 Euro jeweils 
für die Plätze vier bis zehn – bei der Online-
Abstimmung entscheidet sich, wer welchen 
Platz ergattern kann. Zusätzlich wird die 
originellste Bewerbung mit einem Sonder-
preis von 1.000 Euro prämiert. Neu ist der mit 
2.000 Euro dotierte Jury-Preis, er wird unab-
hängig vom Online-Voting vergeben.

Weitere Informationen und die Teilnahme-
bedingungen gibt es online. MaL
hamburg-airport-bewegt.de

Nachbarschaft gemeinsam leben

Die gesamte Zeitung auch auf:

www.hamburg-flughafen.aero

Phase, in der alle Pro-
jekte auf der Internetseite 
hamburg-airport-bewegt.de 
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200.000 Bienen 
auf Reise
Die sechs Bienenvölker am Ran-
de eines kleinen Waldstücks in 
der Nähe der Start- und Lande-
bahnen von Hamburg Airport 
waren diesmal besonders f leißig: 
Anfang Juni erntete Flughafenim-
ker Ingo Fehr den ersten Honig 
dieses Jahres – rund 120 Kilo-
gramm haben die etwa 200.000 
Bienen bislang gesammelt. „Das 
warme und sonnige Frühjahrs-
wetter und dazu die blühenden 
Blumen, Bäume und Sträucher in 
der Nachbarschaft sind genau 
das, was den Tieren gefällt“, sagt 
Ingo Fehr. Zum 19. Mal hat er 
seine Bienen auf die Reise ge-
schickt. Der Honig dient, neben 
den offiziellen Messungen, auch 
als Indikator für die Luftreinheit 
am Flughafen und wird zu beson-
deren Anlässen verschenkt. WD

Neuer Service:
Flix zum Airport
Seit diesem Frühjahr ist Ham-
burg Airport noch besser zu er-
reichen – erstmals gehört er zu 
den insgesamt über 500 Zielen 
des Fernbusunternehmens Flix-
bus im deutschsprachigen Raum. 
Aus elf Städten fahren die grünen 
Busse den Hamburger Flughafen 
direkt an, darunter Kiel, Hanno-
ver und Lübeck sowie Aarhus, 
Kolding und Vejle in Dänemark. 
„Ich freue mich über die neue 
Haltestelle am Hamburg Airport. 
Damit haben unsere Gäste eine 
weitere Alternative zum eigenen 
Pkw, um den Flughafen zu errei-
chen oder nach der Reise wieder 
nach Hause zu gelangen“ sagt 
Flughafenchef Michael Eggen-
schwiler. „Das unterstreicht unse-
ren Auftrag, Mobilität für Nord-
deutschland sicherzustellen.“ MaL

In die Metropole
André Arndt und seine Lebensgefährtin 
sind aus Berlin angereist, um von Hamburg 
aus für 14 Tage nach Dubai zu f liegen. Das 
war günstiger als aus der Hauptstadt abzu-
f liegen – und außerdem nonstop. Geplant 
haben die beiden neben einem Strandurlaub 
eine Tour durch die Glitzermetropole am 
Persischen Golf. Und eine Besichtigung der 
Aussichtsterrasse des höchsten Gebäudes der 
Welt, des Burj Khalifa (828 Meter). Etwas 
professionelle Neugier ist auch dabei, denn 
André Arndt ist in der Baubranche tätig. 

Hamburg·Flughafen: Mehr denn je 
reisen die Menschen gern, das ist 
ein weltweiter Trend. Mit welchem 
Gefühl kommen die Gäste bei Ih-
nen im Hotel an?
Reisen gepaart mit der Digitalisie-
rung erweitern das Wissensspekt-
rum. Insofern ist die Erwartungs-
haltung unserer Gäste stetig 
steigend. Gefragt ist Insiderwissen, 
das unser Team bereithält.

Macht Digitalisierung Dienstleis-
tungen des Hotels einfacher oder 
schwerer?
Digitalisierung ist Dienstleistung 
und damit ein Mehr an Service. 
Zum Beispiel durch schnelle, welt-
weite Reservierung vom Zimmer bis 
hin zum speziellen Kopfkissen. Na-
türlich gehören dazu immer die 
Menschen – wir selbst verhalten uns 
digital so wie die Gäste auch, das 
schafft ein sehr gutes Verständnis 
zwischen Gast und Mitarbeiter. Di-
gital wie persönlich.

Was erwartet ein Gast von Ham-
burg?
Verbindlichkeit! Hamburg ist eine 
bemerkenswerte Stadt, die sich 
prächtig entwickelt. Da die Hotel-
aufenthalte der Gäste kürzer wer-
den, möchten sie in der Zeit ihres 
Besuchs viel von ihren Erwartungen 
erfüllt wissen. Das ist die Verbind-
lichkeit, die ich meine: Wir müssen 
die Wünsche unserer Gäste erfüllen.

Welche Erlebnisse suchen Ihre 
Gäste in der Stadt?

Hamburg ist ein großartiger  
Themenpark: Alster und Elbe, Elb-
philharmonie und Staatsoper, Pla-
netarium und Kunsthalle, Sportver-
anstaltungen wie Triathlon und 
Marathon – es gäbe noch viel mehr 
zu erwähnen, was die Menschen 
nach Hamburg lockt. Natürlich ge-
hören dazu auch die Aktivitäten der 
Hamburger Kauf leute, wie Firmen-
veranstaltungen, Kongresse und 
Tagungen.

Was bedeutet das für die Hambur-
ger?
Das ist immer davon abhängig, wo 
man wohnt und wie man damit lebt. 
Ich halte es für wichtig, dass die 
Veranstaltungen der Hamburger 
erhalten bleiben und die Einwohner 
ihre Traditionen bewahren. Gleich-
zeitig ist es ein Privileg, dort leben 
zu dürfen, wo andere Urlaub ma-
chen und ihre Freizeit verbringen. 
Als gebürtiger Hamburger bin ich 
natürlich nicht neutral.

Apropos Tradition. Das Hotel At-
lantic wird bald 110 Jahre alt. Wie 
finden Sie ein Gleichgewicht zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft?
Wir entwickeln uns immer weiter, 
denn ein Hotel lebt mit seinen Gäs-
ten. So wie sich die Anforderungen 
einer Gesellschaft verändern, so 
verändert sich ein Traditionshotel. 
Wichtig ist jedoch, dass das Werte-
gefüge unsere Basis bleibt. Wir wol-
len verstehen, wohin sich junge 
Leute entwickeln, denn sie werden 
in ein paar Jahren das Geschehen 

bestimmen. Deshalb f liege ich im-
mer wieder in andere Städte, um mir 
interessante Konzepte anzuschauen.

Nutzen Sie das Flugzeug auch, 
wenn Sie innerhalb Deutschlands 
unterwegs sind? 
Ja, oft absolviere ich Tagesreisen. 
Morgens f liege ich los, und abends 
kann ich wieder im Hotel sein. Die 
Flüge bringen mir einen Zeitge-
winn, da Hamburg Airport nah an 
der City liegt und wunderbar kurze 
Wege bietet. Innerhalb von wenigen 
Minuten gehe ich vom Parkhaus 
zum Gate.

Im Flugzeug: Gang- oder Fenster-
platz?
Fenster – da verspüre ich die Faszi-
nation des Fliegens und schaue aus 
der Vogelperspektive auf die Welt. 

Franco Esposito ist 54 Jahre 
alt, lebt mit seiner Frau Corinna 
und zwei erwachsenen Kindern 
im Hamburger Stadtteil Oth-
marschen. Der gebürtige Ham-
burger ist seit 2016 Geschäfts-
führender Direktor des Hotel 
Atlantic Kempinski Hamburg an 
der Außenalster – seinem einsti-
gen Ausbildungsbetrieb. Immer 
im Februar bittet er zum „Ball 
über den Wolken“. In seiner  
Freizeit reist Franco Esposito 
gern oder fährt mit dem Moun-
tainbike die Elbe entlang.

2 · Im Fokus

DAS GROSSE INTERVIEW: 

VON REISENDEN 
FÜR REISENDE

„Hamburg ist eine bemerkenswerte 
Stadt, die sich prächtig entwickelt“
Franco Esposito ist seit zweieinhalb Jahren
Geschäftsführender Direktor eines der
traditionsreichsten Hotels Deutschlands, des
Hotel Atlantic. Er spricht mit Leidenschaft
über Gäste und Mitarbeiter, über seine
hanseatische Heimat und die Zukunft des
fast 110-jährigen Grandhotels.

Die besten  
Urlaubstipps
Die besten Hinweise für die 
schönsten Reiseziele erhält 
man immer von Menschen, 
die schon einmal dort waren. 
Wir haben uns in den Termi-
nals und an den Abfluggates 
umgehört, wohin die Nord-
deutschen in diesem Sommer 
reisen. Inspiration für alle, 
die noch nicht wissen, wo sie 
ihren Urlaub in diesem Jahr 
verbringen möchten.

Sonne auf den Kanaren
Auf eine Woche Gran Canaria freuen sich 
Dieter Söhl und Alice Agava. Schon vor 
dem Check-in sind die beiden ganz entspannt. 
„Wir haben unseren Urlaub in drei Etappen 
eingeteilt: eine Woche vor der Hauptsaison, 
dann noch mal im Sommer und im Spätsom-
mer.“ Während des Urlaubs auf der größten 
Kanarischen Insel wollen der Bremervörder 
und die Lettin die Dinge auf sich zukommen 
lassen. Dieter Söhl war vor Jahren schon 
einmal dort und kennt bestimmt noch einige 
schöne Orte.

Zu zweit auf die Insel
Zum ersten Mal gemeinsam nach Mallorca 
f liegen Kay-Christian Stoltenberg und 
Laura Stoltenberg-Frick aus dem Kreis 
Plön. Auf der beliebtesten Mittelmeerinsel 
der Deutschen möchten die beiden vor al-
lem in den Tag hinein leben – ganz ohne 
große Pläne. Oder vielleicht doch mit einem 
kleinen Plan: Die Insel per Fahrrad zu er-
kunden, steht auf der Liste. Dank toller 
ausgebauter Radwege sollte auch das pure 
Erholung für die Seele bieten. Zum Beispiel 
immer parallel entlang der Playa de Palma.
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GRAN CANARIADUBAI MALLORCA

Das bringt sogar manchmal einen 
neuen Gedanken fürs Geschäft.

Das Interview führte  
Cord Schellenberg.

Atlantic-Direktor Franco Esposito am Hamburger Flughafen
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Was darf ins Handgepäck?
Fürs Handgepäck gilt: Flüssigkei-
ten und gelartige Substanzen dür-
fen nur in Einheiten unter 100 
Milliliter mit. Tuben, Tiegel und 
Fläschchen müssen in einem ver-
schließbaren durchsichtigen Beu-
tel von maximal einem Liter  
Fassungsvermögen an der Sicher-
heitskontrolle vorgezeigt werden. 

Spitze und scharfe Gegenstände 
des alltäglichen Gebrauchs, wie 
beispielsweise Nagelscheren, dür-
fen nur mit in die Flugzeugkabine, 
wenn die Klinge kürzer als sechs 
Zentimeter ist. 
Weitere Infos: hamburg-airport.
de/de/sicherheitsvorschriften_ 
fuer_handgepaeck

Parken wie in  
der Zukunft
Die Zukunft des Autofahrens ist 
autonom – ein erster Schritt 
dorthin ist das eigenständige 
Einparken von Pkw ohne Fahrer. 
Tests zu diesem Verfahren finden 
derzeit, durchgeführt vom Volks-
wagen-Konzern, in einem der 
Parkhäuser von Hamburg Air-
port statt. Dieses Pilotprojekt ist 
Teil der Mobilitätspartnerschaft 
zwischen dem Unternehmen und 
der Freien und Hansestadt Ham-
burg. Erste Kunden sollen den 
neuen Service Anfang des nächs-
ten Jahrzehnts testen können. MaL
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So gelingt der Start in die Ferien
Tipps rund um die Urlaubsreise – für die Zeit vor dem Abflug und daheim

TERMINE

Sommercamp  
Faszination Fliegen 
Thema „Umwelt am Flughafen“
Dienstag, 10. Juli, 13.30 bis 17 Uhr 
Hamburg Airport 
faszination-fuer-technik.de

ParkFunkeln
Mittwoch 22. August bis Sonn-
abend, 25. August
Stadtpark Norderstedt

Hamburg Airport Abendlauf
Mittwoch, 29. August
19 Uhr Start der Wettkämpfe
Stadtpark Norderstedt

40. Stadtteilfest Volksdorf
Freitag 31. August bis  
Sonntag, 2. September
Ortskern Hamburg-Volksdorf

35. Internationales Airport Race
10-Meilen-Lauf rund um  
den Flughafen (Mini-Race:  
400 Meter und 1 Meile)
Sonntag, 16. September
Lufthansa Sportplatz/Weg beim  
Jäger, Hamburg-Groß Borstel

Finale Garstedt Cup 
Reitturnier
Sonnabend, 30. September
Reit- und Turnierteam Weidental, 
Norderstedt

Auf in die Flitterwochen
Vor fünf Tagen haben Peer und Sandra 
Molzan geheiratet. Jetzt geht es für die 
Frischvermählten aus Bremen in die Flitter-
wochen! Einen Traum erfüllen sich die 
beiden mit einer Woche Strandurlaub auf 
den Malediven. Für Abwechslung nach dem 
Strandurlaub geht es anschließend weiter 
nach Bangkok. Die thailändische Haupt-
stadt kennt Sandra bereits von einem Be-
such vor etwa zehn Jahren. Den grünen 
Norden des Landes erkundet das Paar dann 
zum ersten Mal gemeinsam.

Am Canale Grande
Vier Tage Venedig – das haben Susanne von 
Emden und Vanessa Werblow geplant. 
Seit rund 20 Jahren sind sie miteinander be-
freundet, und etwa alle zwei Jahre gehen sie 
zu zweit auf einen Kurztrip. Das funktioniert 
so gut, weil jede der beiden weiß, wann die 
andere mal Ruhe braucht. Worauf sich die 
Hamburgerinnen in der Lagunenstadt freuen? 
In den Straßen und Gässchen zu bummeln 
und so die Stadt zu erkunden. Und, wie immer 
auf den gemeinsamen Reisen, starten sie nach 
der Ankunft mit einem guten Essen. 

Besuch an der Elbe
Es muss nicht immer die große weite Welt 
sein – Hamburg ist schließlich auch schön, 
das wissen Julia Socher und ihre Kollegin 
Pia Kirchbichler, die auf ihren Rückf lug 
nach München warten. Beruf lich hatten die 
beiden in Wedel vor den Toren der Stadt zu 
tun. Julia Socher hat die Hansestadt immer-
hin bereits einmal zuvor besucht. Bestens in 
Erinnerung geblieben ist ihr dabei der Spa-
ziergang durch den Alten Elbtunnel und der 
Blick auf das Hamburg-Panorama von der 
anderen Elbseite. 

Praktische Tipps
•  Zu Hause: abschließbare Fens-

tergriffe und automatisierte Be-
leuchtung

•  Zu Hause: Nachbarn bitten, 
Briefkasten täglich zu leeren

•  Vor Abreise: Bankkarte(n) für 
Urlaubsland freischalten lassen

•  Am Urlaubsort: nicht unnötig 
viel Bargeld bei sich tragen

•  Am Urlaubsort: wichtige ko-
pierte Ausweis-Dokumente ge-
trennt von Originalen aufbewah-
ren (nicht am Körper)

•  Am Airport: rechtzeitig Stell-
platz reservieren über die Rubrik 
„Parken & Anreise“ auf der 
Homepage von Hamburg Air-
port

MALEDIVEN VENEDIG HAMBURG

Am Self bag drop geben Fluggäste ihr Gepäck selbst auf. Das ist flexibel und kann Zeit sparen

Fotoausstellung 
am Gate
Nichts ist so wie es scheint auf 
den Fotos von Michael Penner, 
die im Rahmen der Satelliten 
Shows der Triennale der Photo-
graphie am Hamburg Airport 
ausgestellt werden. Seine Foto-
serie heißt „earth Moves“: Bag-
gerschaufeln werden zu Wesen 
aus der Urzeit, die sich durch den 
Untergrund beißen; Sandhügel 
verwandeln sich in gigantische 
Berglandschaften. Aufgenommen 
hat der Fotograf die Bilder wäh-
rend der grundhaften Erneue-
rungsphase auf dem Vorfeld 1  
des Hamburg Airport. Alltags-
gegenstände verwandeln sich in 
seinen Bildern in andere Formen, 
der Betrachter assoziiert die un-
terschiedlichsten Geschichten. 
Fluggäste können die Schwarz-
Weiß-Fotos am Gate C19 bis zum 
20. September betrachten. NJ

Von Marion Liebermann
Die Sommerferien stehen vor der 
Tür. Damit die „schönsten Wochen 
des Jahres“ von Anfang an ent-
spannt gelingen, lohnt es sich, aus-
reichend Zeit in die Vorbereitungen 
zu stecken. Packlisten beispielsweise 
helfen dabei, nichts zu vergessen, 
insbesondere, wenn man als Familie 
unterwegs ist. Unterstützen können 
dabei auch Apps oder Vordrucke 
aus dem Internet. Wenn das Smart-
phone mit in den Urlaub f liegt, 
lohnt sich eventuell auch die recht-
zeitige Installation eines Währungs-
rechners. 

Sinnvoll ist immer, ausreichend 
Zeit für die Anreise zum Flughafen 
einzuplanen. Die grundsätzliche 
Empfehlung für Fluggäste lautet, 
zwei Stunden vor Abf lug am Air-
port zu sein. Viele Airlines bieten 
einen Vorabend-Check-in an – das 
entzerrt die Zeit vor dem Boarding. 
Welche Airline diesen Service bie-
tet, f inden Sie hier: hamburg-air-
port.de/de/check-in. Im Terminal 1 
stehen Fluggästen von Lufthansa, 
Air France, KLM und easyJet zu-
dem zehn „Self bag drop“-Automa-
ten zur Verfügung, an denen sie 
ihre Koffer selbst aufgeben können. 
So gewinnen die Reisenden noch 
mehr Unabhängigkeit und Flexibi-
lität vor der Sicherheitskontrolle. 

Zu empfehlen ist die Anreise zum 
Airport mit S-Bahn, Bus oder neu 
mit dem Flixbus.

Immer genügend  
Zeit einplanen

https://www.hamburg-airport.de/de/check-in.php
https://www.hamburg-airport.de/de/check-in.php
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Bester Flughafen seiner 
Größe in Europa
Renommierter ACI Award für Hamburg Airport

Der ACI Award 2018: „Best Airport 10-25 Millionen Passagiere“ Fo
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Baustelle: zwei Drittel sind geschafft!
Bis zum Frühjahr 2019 ist erst einmal Baupause auf dem Hauptvorfeld

Jetzt sind schon zwei Drittel ge-
schafft: Die Erneuerung des rund 
330.000 Quadratmeter großen 
Hauptvorfelds geht zügig voran. 
Damit stehen pünktlich zu den 
Sommerferien alle 15 Fluggastbrü-
cken wieder für den Betrieb zur 
Verfügung. Denn die fünfte von 
insgesamt zehn Bauphasen war die 
letzte, die sich direkt an den Termi-
nals befindet. 

Der Vorteil: Ein Teil des zusätzli-
chen Passagierbus- und Gepäckver-
kehrs, der wegen der Baustelle ent-
standen ist, entfällt. Bevor im 
Frühjahr 2019 der sechste Abschnitt 
gestartet wird, ist am Vorfeld 1 erst 
einmal Baupause. Unterdessen 

möchte Hamburg Airport auf dem 
weiter südwestlich gelegenen Vor-
feld 2 ein modernes Interimsgebäu-
de errichten. Es soll genutzt werden, 
um bei später anstehenden Baumaß-
nahmen Ersatz für vorübergehend 
wegfallende Gates zu schaffen. 

Dort entstehen sogenannte Wi-
Wo-Gates (WiWo = „Walk-in-walk-
out“): Beim WiWo-Boarding errei-
chen die Passagiere die direkt vor 
dem Gebäude geparkten Flugzeuge 
zu Fuß über das Vorfeld. Die Inbe-
triebnahme ist für Juli 2019 geplant. 
Der Bau ist notwendig, damit der 
Flugbetrieb auch bei den weiteren 
Arbeiten – unter anderem an der 
Rückseite der Pier Süd, wo bis 2022 
sechs neue Fluggastbrücken entste-
hen sollen – uneingeschränkt wei-
tergehen kann. Während der Bauar-
beiten können bestehende Gates 
zeitweise nicht genutzt werden. Die 

Passagiere werden das Übergangs-
gebäude mit einem Bus-Shuttle er-
reichen, der regelmäßig zwischen 
den Hauptterminals und dem Vor-
feld 2 pendeln wird. Hamburg Air-
port investiert rund 30 Millionen 
Euro in den Bau der sogenannten 
Shuttlebus-Gates.

Unabhängig davon läuft die 
grundhafte Erneuerung von Vor -
feld 1 weiter: Mit den noch übrigen 
fünf Bauabschnitten dauern die  
Arbeiten bis 2020. Insgesamt inves-
tiert der Hamburger Flughafen rund  

120 Millionen Euro in die Grund-
instandsetzung des Hauptvorfeldes. 
Dabei geht es um sämtliche Leitun-
gen, technische Einrichtungen so-
wie die Oberf läche. Die Erneuerung 
ist notwendig, da die Nutzbarkeit 
der 40 bis 60 Jahre alten Betonf lä-
chen auf absehbare Zeit aufge-
braucht wäre. Mit der Vorfeld-Er-
neuerung ordnet Hamburg Airport 
auch die Linienführung und Be-
schriftung – das sogenannte Vor-
feld-Layout – neu. So wird der Bo-
denverkehr schneller und f lexibler. 

Als weitere Innovation erhält das 
Vorfeld mit den Rollwegen das in-
telligente Leitsystem „Follow the 
Greens“: Hierbei weisen in den Bo-
den eingelassene grüne Lichtbänder 
den Piloten individuell und automa-
tisch den Weg zum Start oder der 
richtigen Parkposition. Lichter, die 
im Boden eingelassen sind, erschei-
nen als dynamisch laufendes Licht-
band vor dem rollenden Flugzeug 
und erlöschen dahinter wieder. Bis-
lang erhalten die Piloten ihre Roll-
route nur über Sprechfunk. WD

Jugend musiziert 
Mit dem Song „Vorbei“ aus dem 
Musical „Rocky“ eroberte Anna-
Julia Krause aus Norderstedt die 
Herzen der Besucher des Lan-
dessiegerkonzertes von Jugend 
musiziert. Die 17-Jährige erhielt 
den mit 500 Euro dotierten 
Hamburg Airport Preis, über den 
jedes Jahr das Publikum ab-
stimmt. Im Norderstedter Kultur-
werk am See treten in jedem 
Frühjahr die Landessieger aus 
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein bei einem gemeinsamen 
Konzert auf. In diesem Jahr wa-
ren es die Besten aus insgesamt 
sechs Kategorien (Blasinstru-
ment, Streichinstrument, Gitarre, 
Musical solo, Klavier und Schlag-
zeugensemble). MaL

Die Arbeiten an den Fluggastbrücken sind inzwischen beendet, alle 15 sind wieder in Betrieb

Gunnar Sadewater, Referent für 
Nachbarschaftskommunikation 
am Flughafen, mit der Gewinne-
rin Anna-Julia Krause

Der Flughafen bereitet 
sich auf die Zukunft vor

Die Sommermonate sind die Haupt-
reisezeit für die Norddeutschen: 
Durchschnittlich nutzen im Juli und 
August über zwei Millionen Men-
schen den Hamburger Flughafen. 
Auf die damit verbundene hohe 
Nachfrage nach Parkplätzen hat 
sich der Flughafen bestens vorberei-
tet: Wie in den Vorjahren hält er 
zusätzliche Saisonparkplätze bereit, 
die bedarfsgerecht ab Ende Juni bis 
etwa Mitte August eingerichtet wer-
den. Wichtig: Dort können Auto-
fahrer nur nach vorheriger Reservie-
rung über die Flughafen-Website 
parken. Die Passagiere haben in 
diesem Fall einen garantierten Stell-
platz; die sonst oft lästige Parkplatz-
suche entfällt damit. 

Der Flughafen rät allen Autofah-
rern, unbedingt frühzeitig ihren 
Parkplatz zu reservieren. Nach der 
Onlinebuchung erhalten sie eine 
detaillierte Wegbeschreibung zu ih-
rem jeweiligen Parkplatz. Von vielen 
Saisonparkplätzen pendeln Shuttle-
Busse zu den Terminals. Die Tak-
tung ist an die jeweilige Buchungs-
lage auf den Stellplätzen angepasst. 

Vor allem während der Hochsai-
son sollten Fluggäste aber auch Ta-
xis oder die öffentlichen Verkehrs-
mittel in ihre Anreiseplanung 
einbeziehen. Per S-Bahn ist Ham-
burg Airport bestens zu erreichen, 
zudem fahren drei Buslinien des 

Im Sommer gibt es  
zusätzliche Parkplätze
Wichtig für Autofahrer: rechtzeitig den  
Stellplatz am Flughafen reservieren

Der Flughafen bietet mehr Park-
möglichkeiten zu den Ferienzeiten
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Jahre ist’s schon her: Nach drei-
einhalbjähriger Bauzeit wurde 
am 1. November 1993 das heuti-
ge Terminal 2 (damals hieß es 
noch Terminal 4) eingeweiht. 
Das Gebäude mit einer überbau-
ten Fläche von 20.000 Quadrat-
metern war der erste große Mei-
lenstein zur grundlegenden 
Modernisierung des gesamten 
Flughafens. Ebenso wie das 2005 
eingeweihte Terminal 1 und die 
2008 in Betrieb genommene Air-
port Plaza wurde es vom Archi-
tekturbüro Gerkan, Marg und 
Partner entworfen und realisiert.

„Nacht der  
Kirchen“ auch am 
Airport
Im Rahmen der „Nacht der Kir-
chen“ am 15. September findet 
am Flughafen die Veranstaltung 
„Sound of Space – Wie klingt  
das Weltall eigentlich“ statt. Mit 
dabei: Die Hamburger Astro-
physikerin Dr. Mariana Wagner, 
die die Besucher auf eine audio- 
visuelle Reise in den Weltraum 
begleitet. Zusammen mit Flugha-
fenpastor Björn Kranefuß spricht 
sie mit Gästen über Gemeinsam-
keiten von Glaube und Naturwis-
senschaft. Beginn der Veranstal-
tung ist 19.30 Uhr auf dem Top 
Deck, Terminal 2. Die Nacht der 
Kirchen steht dieses Jahr unter 
dem Motto „einfach himmlisch“. 
Insgesamt öffnen mehr als 100 
Gemeinden ihre Türen, der Ein-
tritt ist jeweils frei. NJ 
ndkh.de

„Es ist eine große Ehre, dass uns 
dieser wichtige Preis bereits zum 
dritten Mal verliehen wurde. Denn 
auch wenn es den Hamburger Flug-
hafen schon seit über 107 Jahren an 
diesem Standort gibt: Als moderner, 
stadtnaher Flughafen ist es uns be-
sonders wichtig, im Dialog nicht 
nachzulassen und Verantwortung in 
der Region zu übernehmen – als 
großer Arbeitgeber, als Dienstleis-
ter, aber auch als Nachbar“, sagte 
Flughafenchef Michael Eggen-
schwiler nach der Preisverleihung.

Im März hat der Flughafen bereits 
den Skytrax Award als „Best Re-
gional Airport Europe“ gewonnen.

HVV zum Flughafen. Auch Fern-
busse fahren zum Hamburg Air-
port, inzwischen sogar aus dem 
südlichen Dänemark. Aufgrund 
möglicher Staus, Baustellen und des 
hohen Passagieraufkommens im 
Sommer immer ratsam: rechtzeitig 
und mit ausreichend Zeitpuffer los-
fahren. Aktuelle Baustellen-News 
zur A7 finden Anreisende auf der 
Internetseite des Flughafens.

Alle Tipps: hamburg-airport.de/
de/tipps_urlaubsanreise

Online-Parkplatzreservierung: 
hamburg-airport.de/de/parken

A7-Baustelle: hamburg-airport.
de/de/anfahrt_ueber_die_a7

„Best Airport Europe“ – diese Aus-
zeichnung hat der Hamburger Flug-
hafen jetzt in der Kategorie 10 bis 
25 Millionen Passagiere erhalten 
und sich gegen Mitbewerber aus 
ganz Europa durchgesetzt. Die un-
abhängige Jury des europäischen 
Flughafenverbandes ACI (Airport 
Council International) Europe über-
zeugte die Arbeit des Flughafens in 
puncto Kundenservice, Barrierefrei-
heit, Sicherheit und Umwelt. Es ist 
das dritte Mal (nach 2012 und 2013), 
dass Hamburg Airport diesen Titel 
tragen darf. ACI Europe vergibt seit 
14 Jahren die Flughafen-Preise in 
vier Kategorien.
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Von Wolfgang Duveneck
Was macht eigentlich ein Einkäufer 
am Flughafen? Geht er gemütlich in 
den vielen attraktiven Läden shop-
pen? Erik Rabenberg schmunzelt. 
„Was die mehr als 20 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in meinem 
Team einkaufen, würde kaum in 
eine Tasche passen. Wir kaufen 
quasi den Bedarf einer Stadt“, sagt 
der Leiter des Zentraleinkaufs am 
Hamburg Airport. „Das reicht vom 
Kugelschreiber über den Strombe-
darf, Busse, Marketing- und Bera-
terleistungen bis zu kompletten 
Gebäuden samt Ausstattung.“ 

Die „Stadt“ – das ist der Flugha-
fen. „Natürlich kommt vieles hinzu, 
was über den Bedarf einer Stadt 
hinausgeht“, ergänzt seine Vertrete-
rin Petra Wulff. „Zum Beispiel die 
Landebahnbefeuerung, Fluggast-
brücken oder die riesigen Spezial-
Löschfahrzeuge der Feuerwehr.“ 
Nichts am Airport wird beschafft, 
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„Wir kaufen den Bedarf einer Stadt“
Bei den Einkäufern am Airport sind Genauigkeit und Transparenz gefragt

was nicht über die Schreibtische des 
Einkaufsteams geht. „Mit allen 
Fachbereichen im Unternehmen 
und den Tochterfirmen arbeiten wir 
partnerschaftlich zusammen, um 
rechtssicher und zu vernünftigen 

Preisen die besten Lösungen zu 
finden, wenn es etwas zu beschaffen 
gilt“, sagt Erik Rabenberg. Selbst der 
Flughafenchef muss den Einkauf 
einschalten, wenn etwas bestellt 
werden muss. „Mehr noch als ein 
privates Unternehmen müssen wir 
bei Ausschreibungen die umfangrei-
chen Vorschriften in Sachen Trans-
parenz erfüllen“, erläutert der Ein-
kaufsleiter. Vor allem aber kommt es 
darauf an, dass Kriterien wie Leis-
tung, Qualität und natürlich der 
Preis stimmen – und das alles unter 

Grischa Reents (l.), Erik Raben-
berg und Petra Wulff vom  
Zentraleinkauf des Flughafens

Thomas Seifert bei seiner offiziellen Verabschiedungsfeier

Berücksichtigung der neuesten Ver-
gaberegeln.

Für große Herausforderungen ha-
ben in den vergangenen Monaten 
und Jahren die verschiedenen Bau-
maßnahmen am Airport gesorgt: 
das Behördengebäude, der Bau für 
die Bodenverkehrsdienste und vor 
allem die Grunderneuerung des 
Vorfeldes mit einem Investitionsvo-
lumen von rund 120 Millionen Eu-
ro. Grischa Reents (38), Teamleiter 
für den Einkauf Bauleistungen, ist 
seit sechs Jahren dabei. Nach sei-
nem Studium zum Betriebswirt hat 

Hamburger Polizeidirektor wechselt nach Kabul
Dritter Einsatz für Bundespolizist Thomas Seifert in einem Krisengebiet

Von Cord Schellenberg 
Immer auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen – so knapp wie 
treffend kann man den Karriereweg 
von Thomas Seifert beschreiben. 
Die große Spanne seines bisherigen 
Berufslebens wird durch die Orte 
seines Schaffens deutlich: Hamburg, 
Kosovo, Libyen und nun Afghanis-
tan. Der 49-Jährige war zunächst 
stellvertretender und seit 2015 Ins-
pektionsleiter der Bundespolizei am 
Hamburg Airport, zweimal unter-
brochen für rund einjährige Einsät-
ze bei internationalen Polizeimissi-
onen in Südosteuropa und in 
Nordafrika. Jetzt geht es für Tho-
mas Seifert an den Hindukusch mit 
dem Einsatzort Kabul.

„Ich habe einen Heidenrespekt 
vor der neuen Aufgabe, denn der 
Einsatz in Afghanistan ist gefähr-
lich. Mir geht es darum, einen eige-

nen Beitrag zur Polizeiaufbauarbeit 
zu leisten“, sagt Thomas Seifert. 
„Sicherlich werde ich dabei auch 
geerdet, denn in Kabul herrschen 
Armut und nahezu Krieg – während 
zu Hause in Norddeutschland das 
Paradies ist. Diese innere und äuße-
re Herausforderung nehme ich an.“

Aber auch Privates ist für den 
Polizeidirektor und Vater zweier 
Kinder wichtig: Zu seiner Silber-
hochzeit wird er wieder in Ham-
burg landen. Die regelmäßige Erho-
lung bei der Familie ist bei einem so 
belastenden Auslandseinsatz ebenso 
wichtig wie die Mission als solche.

Seiferts Nachfolger als Inspekti-
onsleiter am Flughafen Hamburg ist 
Dirk Reitmaier. Er war zuvor an der 
Bundespolizeiakademie in Lübeck 
als stellvertretender Leiter des 
Lehrbereiches Aus- und Fortbil-
dung tätig.

MITARBEITER FÜR DEN EINKAUF GESUCHT

LUFTFAHRT-JOBS

OFFENE STELLEN

•  Mitarbeiter/-in für die Gepäck-  
und Flugzeugabfertigung,  
Führerschein der Klasse B,  
keine Vorstrafen, körperliche  
Belastbarkeit, Flexibilität,  
Schichtdiensttauglichkeit

GROUNDSTARS GmbH & Co. KG
Frau Laura Beyer 
Flughafenstraße 1-3
22335 Hamburg
Telefon (040) 5075-6098
BewerbungBVD@ham.airport.de

•  Metallfacharbeiter aller  
Richtungen

•  Elektrofacharbeiter aller  
Richtungen

•  Fluggerätmechaniker
•  Fluggerätelektroniker
•  Maler/Lackierer
•  Beschichtungstechniker

ZK Professionals GmbH 
Schellerdamm 2
21079 Hamburg
Telefon (040) 307 0864 17 
janinaherzog@zkprofessionals.de

•  Metallfacharbeiter für die  
Luftfahrt

•  Fluggerätmechaniker (wünschens-
wert mit CAT-A Theorie)

• Fachkraft für Lagerlogistik

Bewerbungen bitte an:
jennifer.matthies@argo.work

•  Technische/kaufmännische  
Mitarbeiter für Einkauf, Material-
verwaltung, Customer Support,  
Logistik, Buchhaltung (Luftfahrt-
branche), abgeschlossene Ausbil-
dung, sehr gute EDV (SAP) und  
Englischkenntnisse, technisches 
Verständnis

•  Techniker, Wirtschaftsingenieure, 
Betriebswirte/Projektmanager  
für den kaufmännischen Bereich

•  Junior Personaldisponent,  
Administration/Engineering  
(Interne Festanstellung)

Bewerbungen bitte an:
christiane.wespa@argo.work

Argo Aviation GmbH
Frau Jennifer Matthies/
Frau Christiane Wespa
Spitalerstraße 11
20095 Hamburg
Telefon (040) 30 06 18 5-0
argo-aviation.de

Katholischer  
Pfarrer am Airport 
Er möchte „da sein“, ist für Ge-
spräche bereit und hält sonntags 
um 11 Uhr den Gottesdienst im 
Andachtsraum des Terminal 1 
am Flughafen. Auch für Taufen, 
Trauungen und Beerdigungen 
steht der neue katholische Pfarrer 
Johannes Peter Paul zur Verfü-
gung. „Mir ist an einer guten 
Ökumene mit dem evangelischen 
Pastor Björn Kranefuß gelegen“, 
betont der gebürtige Mecklen-
burger, der als Jugendseelsorger 
und Pfarrer großer Gemeinden 
tätig war und auch schon in Bra-
silien gelebt hat. Evangelische 
und ökumenische Gottesdienste 
finden weiterhin 14-tägig mitt-
wochs um 8.15 Uhr statt. NJ

Vom Kugelschreiber 
bis zum Passagierbus

Die vielen, zum Teil hochkomplexen Baumaßnahmen am Hamburg 
Airport sind auch ein Grund, warum sich das Team weiter vergrößern 
wird: In den nächsten Monaten werden für verschiedene Positionen 
im Baueinkauf fünf weitere Mitarbeiter/innen gesucht. 
hamburg-airport.de/de/karriere.php

er einige Jahre später Architektur 
studiert – eine gute Voraussetzung, 
um angebotene Leistungen fach-
kundig zu beurteilen. „Die Aufgabe 
hat mich von Anfang an gereizt“, 
sagt Grischa Reents. „Sie ist un-
glaublich vielseitig. Vor allem ist es 
interessant, täglich Neues dazuzu-
lernen, ständig auf dem aktuellen 
Stand der Technik zu bleiben und 
mit unterschiedlichen Menschen zu 
tun zu haben.“

Die Ausschreibungen richten sich 
selbstverständlich an männliche 
und weibliche Bewerber/innen.

mailto:BewerbungBVD@ham.airport.de
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Als größter Flughafen Norddeutschlands ist Hamburg Airport das 
Tor zur Welt für über zehn Millionen Einwohner im Einzugsgebiet 
– pro Jahr nutzen mehr als 17,6 Millionen Reisende den Flughafen, 
mehr als 15.000 Menschen haben am Hamburg Airport ihren 
Arbeitsplatz. Die stadtnahe Lage bringt dabei viele Vorteile mit 
sich. Mit ihr ist allerdings auch eine besondere Verantwortung 
gegenüber den Anwohnerinnen und Anwohnern verbunden. 
Der Flughafen engagiert sich daher auf vielen Ebenen für einen 
wirksamen Schallschutz.

Die wichtigsten Fragen und    Antworten im Überblick
Hamburg Airport    und der Schallschutz 

Hamburg Airport setzt an vielen 
verschiedenen Stellen an, um ei-
nen wirksamen Schallschutz für 
die Flughafen-Nachbarn zu er-
zielen. Im Rahmen seiner Lärm-
schutzprogramme stattet der 
Flughafen seit über 40 Jahren 
Häuser in der Nachbarschaft mit 
Schallschutzfenstern und Schall-
dämmlüftern aus. Zudem ist 
Hamburg Airport kontinuierlich 
mit den Airlines im Gespräch, 
um den Einsatz moderner Flug-
zeugtypen mit effizienteren und 
leiseren Triebwerken zu fördern. 
Auch an den Start- und Lande-
verfahren setzt der Flughafen an 
und erwirkte 2017 eine Empfeh-
lung zum Verzicht auf das Flach-
startverfahren im Luftfahrthand-
buch (AIP), da andere Verfahren 
von den Flughafen-Nachbarn als 
leiser empfunden werden. Darü-
ber hinaus beginnt Schallschutz 
am Hamburg Airport bereits am 
Boden: Nach Erreichen der Park-
position müssen Flugzeuge auf 
den Betrieb der sogenannten 
Hilfstriebwerke (Auxiliary Power 
Unit, kurz APU) verzichten. Zu-
dem minimiert eine Lärmschutz-
halle den Geräuschpegel der 
notwendigen Triebwerk-Checks 
durch die Lufthansa Technik.

Die Reiselust der Norddeutschen 
ist groß – Tendenz weiter stei-
gend. Im vergangenen Jahr konn-
te der Hamburger Flughafen 
erstmals in seiner 107-jährigen 
Geschichte 17,6 Millionen Flug-
gäste begrüßen. Damit verzeich-
nete der Flughafen ein Passagier-
wachstum von rund 8,6 Prozent, 
während die Anzahl der Starts 
und Landungen im gleichen 
Zeitraum um rund 0,5 Prozent 
zurückging. Fliegen wird somit 
durch eine steigende Auslastung 
der Passagierf lugzeuge sowie die 
Entwicklung und den Einsatz 
von moderneren, größeren Flug-
zeugtypen immer effizienter. Die 
im Jahr 1997 berechnete Lärm-
obergrenze wurde seitdem stets 
unterschritten – 2017 war die 
sogenannte Lärmkontur rund 
28 Prozent kleiner als im Ver-
gleichsjahr vor rund 20 Jahren.

Das Bahnsystem am Hamburg 
Airport ermöglicht Starts und 
Landungen in alle vier Himmels-
richtungen. Welche Bahn be-
nutzt werden sollte, geben die 
Lotsen der Deutschen Flugsiche-
rung GmbH (DFS) vor. Dabei 
sollen die Starts und Landungen 
nach Möglichkeit über dem Ge-
biet mit der geringsten Bevölke-
rungsdichte erfolgen. Davon darf 
nur abgewichen werden, wenn 
zwingende Gründe dies erfor-
dern. Zu den größten Einf luss-
faktoren zählen Witterungsver-
hältnisse, Verkehrslage sowie 
Bauarbeiten. 2017 wurden die 
meisten Flüge über dem Nord-
westen (Norderstedt) gezählt 
(rund 44 Prozent aller Flüge), 
gefolgt von der Start- und Lan-
derichtung Nordosten (Langen-
horn, 31 Prozent) und Südwesten 
(Niendorf, 21 Prozent). Über die 
dicht besiedelte Innenstadt im 
Südosten (z. B. Alsterdorf/Win-
terhude) f logen insgesamt nur 
rund 3 Prozent aller Flüge.

Am Flughafen Hamburg gilt von 
0 bis 6 Uhr eine strenge Nacht-
f lugbeschränkung. Regulärer 
Flugbetrieb herrscht bis 23 Uhr, 
Flüge in der Zeit von 23 bis 
24 Uhr finden ausschließlich im 
Rahmen einer Verspätungsrege-
lung statt. Sie ist ein wichtiger 
Bestandteil der Betriebsgenehmi-
gung von Hamburg Airport, die 
besagt, dass bei nachweislich 
unvermeidbaren Verspätungen 
Linien- und Touristikf lüge noch 
bis 24 Uhr starten bzw. landen 
dürfen. Denn im international 
eng vernetzten Luftverkehr 
reicht oft schon eine kleine Ver-
zögerung – zum Beispiel durch 
ein Unwetter, eine technische 
Störung oder einen medizini-
schen Notfall –, um eine Verspä-
tung herbeizuführen. Nur im 
Ausnahmefall genehmigt die 
Hamburger Behörde für Umwelt 
und Energie Flüge nach Mitter-
nacht. Katastrophen-, medizini-
sche Hilfs-, Such- und Rettungs-
f lüge sowie polizeiliche Einsätze 
sind von den Nachtf lugbeschrän-
kungen ausgenommen.

Jüngere Flugzeugytypen wie et-
wa die A320-Familie, die neues-
ten Boeing-737-Modelle oder die 
CSerie von Bombardier sind 
deutlich leiser als ihre Vorgänger 
von vor 20, 30 oder 40 Jahren. 
Hinzu kommen aktuelle techni-
sche Entwicklungen, wie zum 
Beispiel der Einbau von Wirbel-
generatoren an den Tragf lächen, 
die Lärm weiter vermindern. 
Auch Weiterentwicklungen der 
Triebwerkhersteller für bereits 
erfolgreiche Flugzeugreihen ma-
chen Passagierf lugzeuge heute 
noch einmal leiser.
Hamburg Airport setzt sich aktiv 
dafür ein, dass die Airlines mit 
ihren modernsten Flugzeugen 
von und nach Hamburg f liegen. 
Denn durch den Einsatz moder-
ner, effizienter und immer leiser 
werdender Triebwerke reduziert 
sich der Schall bereits an der 
Quelle. Dabei investieren nicht 
nur klassische Fluggesellschaften 
wie die Deutsche Lufthansa in 
die neueste Flugzeuggeneration. 
Sogenannte Low-Cost-Airlines 
wie Ryanair und easyJet haben 
die mit Abstand jüngste Flotte – 
im Schnitt sind die Flugzeuge 
gerade einmal fünf bis sechs Jah-
re alt. In den kommenden Jahren 
wird sich diese Entwicklung wei-
ter fortsetzen.

Was unternimmt 
der Hamburger 
Flughafen für den 
Schallschutz?

Welche Regionen 
benötigen Schall-
schutz bzw. werden 
überflogen?

Wann darf am 
Hamburger 
Flughafen geflogen 
werden? 

Immer mehr Men-
schen fliegen – wie 
entwickeln sich die 
Zahl der Flüge und 
der Fluglärm?

Welche Rolle 
spielt das Alter 
der Flugzeuge – 
sind neuere Flug-
zeuge leiser?

Für viele Norddeutsche gehört Fliegen schon fest zum Familienleben

Die Deutsche Flugsicherung 
entscheidet, in welche Richtung 
Flugzeuge starten und landen

Neue Triebwerke machen 
den Airbus A320neo leiser als 

die Vorgängerversion


44%

An- und 
Abflugrich-
tungen

31%

3%21%
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Wie behält Hamburg Airport die  
Lärmemmissionen „im Auge“?

In der Umgebung des Flughafens 
haben wir 13 feste Messstellen auf-
gestellt, mit denen wir die Schall-
druckpegel durch die Überf lüge 
ständig messen, auswerten und 
kommunizieren. Zudem gibt es nun 
vier mobile Messstellen, die wir je 
nach Bedarf an unterschiedlichen 
Standorten platzieren können. Alle 
Messergebnisse sind im Informa-
tions-Portal TraVis öffentlich einseh- 
bar. Wir berücksichtigen zusätzlich 
bei unseren Aktivitäten, den Lärm 
aktiv zu reduzieren, die Wahrneh-
mung unserer Flughafennachbarn. 
Ein Beispiel dafür ist die Empfeh-
lung an die Airlines, auf das so-
genannte Flachstartverfahren zu 
verzichten. Diese wurde ins Luft-
fahrthandbuch (Regelwerk für die 
Luftfahrt) auf genommen. Die Be-
rücksichtigung beim Lärmzuschlag 

„Sicherheit hat jederzeit Priorität“
Drei Fragen an Axel Schmidt, Leiter Umwelt am Hamburg Airport
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durch technische Verbesserungen 
an den Triebwerken oder Konstruk-
tionstei len unterstützen den Einsatz 
weniger lauten Fluggerätes hier in 
Hamburg.

Warum starten und landen von 
Zeit zu Zeit vorübergehend mehr 
Flüge über die Innenstadt?

Bei der Wahl der zu benutzenden 
Start- und Landebahn berücksich-
tigt die Deutsche Flugsicherung 
(DFS) verschiedene Faktoren. 
Grundsätzlich sollen die Flüge mög-
lichst über das Gebiet mit der ge-
ringsten Bevölkerungsdichte starten 
und landen. Unter bestimmten Um-
ständen können zeitweise vermehr-
te Flüge über das Stadtgebiet jedoch 
nicht vermieden werden – zum Bei-
spiel wenn bestimmte Wetterbedin-
gungen vorherrschen oder War-
tungsarbeiten an den Start- und 
Landebahnen stattfinden. Die Si-

Die wichtigsten Fragen und    Antworten im Überblick
Hamburg Airport    und der Schallschutz 

Hamburg Airport ist kontinuier-
lich mit den Airlines im Ge-
spräch. Dadurch wurden bereits 
mehrere Flüge vorverlegt, die 
zuvor wiederholt die Verspä-
tungsregelung in Anspruch neh-
men mussten. Mit der Pünktlich-
keitsoffensive verpf lichten sich 
der Flughafen und die teilneh-
menden Airlines, so selten wie 
möglich von der Verspätungsre-
gelung Gebrauch zu machen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, setzt 
Hamburg Airport auch finanzi-
elle Anreize: Bereits im Jahr 2001 
hat der Flughafen ein Gebühren-
system eingeführt, wonach die 
Fluggesellschaften für späte und 
lautere Flüge hohe Aufschläge 
auf die Start- und Landeentgelte 
zahlen müssen. Diese Aufschläge 
hat Hamburg Airport im vergan-
genen Sommer noch einmal 
deutlich erhöht – Fluggesell-
schaften, die später als 0 Uhr 
landen, zahlen einen Aufschlag 
von 700 Prozent auf ihr reguläres 
Landeentgelt.

Die Luftfahrt ist ein komplexes 
System, das ganz Europa mitein-
ander verknüpft. An nur einem 
Tag passiert ein Flugzeug ver-
schiedene Start- und Landeorte 
und arbeitet dort mit vielen ver-
schiedenen Unternehmen und 
Organisationen zusammen. 
Schon eine einzelne zeitliche 
Störung des Tagesablaufs kann 
manchmal bis zum letzten 
Abendf lug nicht mehr aufgeholt 
werden – in diesem Fall greift die 
Verspätungsregelung. Um einen 
zuverlässigen Flugbetrieb zu ge-
währleisten, ist sie zwingend not-
wendig. Ohne sie müssten alle 
Flüge nach 23 Uhr zu anderen 
Flughäfen, zum Beispiel Hanno-
ver oder Rostock-Laage, umge-
leitet werden. Die Passagiere 
müssten in Hotels übernachten 
und/oder mit Bussen nach Ham-
burg gefahren werden. Das um-
geleitete Flugzeug ist dennoch 
am Folgetag fest eingeplant und 
müsste somit einen zusätzlichen 
morgendlichen Flug nach Ham-
burg antreten.

cherheit im Luftverkehr hat jeder-
zeit höchste Priorität.

Wie können die Anwohner/-innen 
an den Lärmschutzprogrammen 
teilnehmen?

Wir haben bisher über 40 Millionen 
Euro investiert, um bei unseren 
Flughafen-Nachbarn Schallschutz-
fenster und Schalldämmlüfter ein-
zubauen. Aktuell laufen zwei Lärm-
schutzprogramme, die Eigentümer, 
aber auch Mieter über ihre Eigentü-
mer, nutzen können, die in be-
stimmten Lärmschutzzonen in den 
Einf lugschneisen wohnen. Alle 
wichtigen Informationen und An-
sprechpartner finden interessierte 
Anwohnerinnen und Anwohner auf 
der Flughafen-Website.

Warum ist die 
Verspätungsrege-
lung ab 23 Uhr 
notwendig? 

Was unternimmt 
Hamburg Airport, 
um die Airlines für 
Pünktlichkeit und 
Schallschutz zu 
sensibilisieren? Alle wichtigen Informationen 

und Ansprechpartner: 
hamburg-airport.de/de/laerm-
schutzprogramm 

An 13 festen Messstellen 
überprüft der Flughafen die 
Lautstärke der Flugzeuge

Das Online-Portal TraVis 
veröffentlicht die Lärmmessdaten: 

travis.hamburg-airport.de

Axel Schmidt vor der 2001 in Betrieb genommenen Lärmschutzhalle

Normaler
Flugbetrieb
6 – 23 Uhr

Normaler
Flugbetrieb
6 – 23 Uhr

Die Betriebszeiten von Hamburg Airport

 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nur verspätete Flüge im Linien- und regelmäßigen Pauschalreiseverkehr 
23 – 24 Uhr

nur Katastrophen-, medizinische Hilfsleistungs-, Such-, Rettungs- und 
dringende polizeiliche Einsatzfl üge; nur mit Einzelausnahmegenehmigung 
0 – 6 Uhr

Nachtflug-
beschränkungen
23 – 6 Uhr
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STÄDTETRIP

Tallinn
Mittelalterliche Märkte und  
Gässchen, der historische Rat-
hausplatz, das gotische Rathaus, 
Cappuccino und WLAN –  
Tallins Herz schlägt in der 
kopfstein gepf lasterten Altstadt. 
„Kiek in de Kök“ („Blick in die 
Küche“) heißt eine der vielen be-
kannten Sehenswürdigkeiten – 
ein im Jahr 1475 erbauter massi-
ver 38 Meter hoher Turm. 
Dreimal wöchentlich f liegt die 
Airline Nordica im Sommer von 
Hamburg in die Hauptstadt Est-
lands. WD  
visittallinn.ee, nordica.ee Fo
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Südostasien, die Philippinen. Um 
der trubeligen Millionen-Metro-
pole Manila für einige Zeit zu 

ANGIE’S WORLD: DIE PAGSANJAN-WASSERFÄLLE IM PHILIPPINISCHEN DSCHUNGEL

Paradise Now! Eine rasante Bootsfahrt vor exotischer Kulisse 

entf liehen, steuern wir die 90 Kilo-
meter südlich gelegenen Pagsanjan-
Wasserfälle an. Mindestens so 
spektakulär wie das Ziel ist der Weg Angelika „Angie“ Janssen 

fliegt beruflich viel um die Welt 
und berichtet von ihren 

persönlichen Lieblingsorten

SONNENURLAUB

Jerez de la Frontera
Für viele Urlauber ist Jerez de la 
Frontera Ausgangspunkt für ihre 
Reise an die rund 800 Kilometer 
lange andalusische Küste mit  
ihren schönen Sand- und Natur-
stränden. Doch die Stadt in der 
südspanischen Region hat auch 
selbst viel zu bieten: ein histori-
sches Zentrum mit aristokrati-
schen Palästen, die Königlich- 
Andalusische Reitschule oder auch 
die vielen Bodegas, in denen man 
den Sherry, der nach der Stadt 
benannt wurde, kosten kann. 
Nach Jerez geht es im Sommer 
mit Condor und TUIf ly. Condor 
f liegt neuerdings auch im Winter.
andalucia.org/de, condor.com, 
tuifly.com

dorthin – denn erreichbar sind die 
Fälle nur über den reißenden Bu-
bumsan-Strom, nicht auf dem Land-
weg. Einheimische „Bankeros“, wie 
man die Bootsleute hier nennt, ma-
növrieren uns geschickt und mit 
athletischer Kraft f lussaufwärts 
durch das felsige Flussbett, während 
wir das paradiesische Grün des Ur-
walds mit Farnen, Schlingpf lanzen 
und Orchideen bewundern. 

Zur Linken und Rechten winken 
uns planschende Kinder zu, und 
Wasserbüffel dösen im seichten 
Wasser am Flussufer. Zu Weltruhm 
kam diese Gegend 1979 durch Fran-

cis Ford Coppolas Oscar-prämier-
tes Meisterwerk „Apocalypse 
Now“. Der Film spielt zwar in  
Vietnam, wurde aber zum Teil hier 
gedreht. 

Nach etwa einstündiger Ein-
baum-Fahrt erreichen wir den 
mächtigen Wasserfall, der sich aus 
einer Höhe von 90 Metern in ein 
natürliches Becken ergießt. Hier 
nehmen wir ein erfrischendes Bad 
vor spektakulärer Felswandkulisse. 
Ganz Mutige lassen sich auf einem 
mit Seilen gesicherten Floß in die 
Höhle dahinter bugsieren. Nach-
dem wir uns mit saftig-süßen Ka-
lamansi-Früchten gestärkt haben, 
beginnt mit rasanter Geschwin-
digkeit der Weg zurück: über  
elf Stromschnellen durch das to-
sende Wildwasser f lussabwärts. 
Ein atemberaubender Ausf lug vol-
ler Erlebnisse und Eindrücke ma-
chen diese Reise unvergesslich. 

 Mit Emirates geht es von Ham-
burg aus täglich über Dubai nach 
Manila. emirates.com

ENTDECKERTIPP

Ljubljana
So entspannt wie in der sloweni-
schen Hauptstadt geht es in kaum 
einer anderen europäischen 
Großstadt zu: Die Ufer des Flus-
ses Ljubljanica, der sich durch die 
Stadt windet, werden von Cafés 
mit Außenterrassen gesäumt, 
zahlreiche Grünf lächen laden 
zum gemütlichen Picknick ein. 
Ljubljana verfügt über zahlreiche 
Museen und ein spannendes Kul-
turprogramm. Empfehlenswert: 
die „Odprta kuhna – Offene  
Küche“. Auf diesem Markt ko-
chen slowenische Meisterköche 
und verkaufen ihre Gerichte an 
Ständen. Adria Airways f liegt 
viermal pro Woche von Hamburg 
nach Ljubljana. 
visitljubljana.com/de, adria.si/de

Eindrucksvolle Natur gehört zu Norwegen, wie hier an der Helgelandsküste

Gastronomisches Highlight:  
der Markt „Offene Küche“

An Sherry erinnert in Jerez auch 
diese Statue nahe der Kathedrale

Norwegen ist ein Nordlandtraum
Urlaub im Reich der Fjorde und Nordlichter an der skandinavischen Atlantikküste

Von Andreas Spaeth
Die Wiege der Wikinger bildet fast 
einen kleinen Kontinent für sich. 
Norwegen ist eines der größten 
Länder Europas, gleichzeitig mit 
nur gut fünf Millionen Einwohnern 
sehr dünn besiedelt und ein Reise-
ziel mit spektakulären Kontrasten: 
üppige grüne Wiesen und weiße 
Sandstrände, viele Seen, dichte Wäl-
der, aber auch Hochgebirge, schrof-
fe Felsenküsten, tiefe Fjorde, Glet-
scher und echte Arktis. Dazu viel 
Geschichte, aufregende neue Archi-
tektur und spannende Gastronomie. 

Fast 1.600 Kilometer lang ist das 
norwegische Festland, dann gibt es 
noch die grandiosen Lofoten-Inseln 
sowie das Arktis-Archipel Spitzber-
gen im Polarmeer auf halbem Weg 
zum Nordpol. Dank der oft tief  
ins Land reichenden Fjorde misst 
Norwegens Nordmeer-Küstenlinie 
25.000 Kilometer, dazu kommen 
noch 150.000 Inseln!

Eines ist klar: An Norwegen kann 
man sich nie sattsehen, dafür bietet 
es einfach zu viel. Viele Norddeut-
sche kennen Oslo und vielleicht die 
Küstenstadt Bergen. Die schmucke 
Hauptstadt Oslo hat sich in den 
letzten Jahren neu erfunden, zum 
Beispiel mit grandiosen Bauwerken 
wie dem Opernhaus. Die alte han-
seatisch geprägte Stadt Bergen ist 
mit ihrem historischen Brygge-Vier-
tel und der Fløi-Bahn immer einen 
Besuch wert. Bergen bietet sich an 
als Ausgangspunkt der legendären 
Postschiffe der Hurtigruten, die die 
lange Küste hinauf zum Nordkap 
und bis nach Kirkenes an der russi-

schen Grenze fahren, weit nördlich 
des Polarkreises. 

Aber es gibt so viel mehr zu ent-
decken, zu allen Jahreszeiten: etwa 
die spektakuläre Bergen-Bahn zwi-
schen Oslo und Bergen inklusive der 
steilen Flåm-Bahn runter zum 
Fjord, den berühmten Preikestolen-
Felsen 604 Meter über dem Lyse-
fjord bei Stavanger, den Nidaros-
Dom in der alten Hauptstadt 
Trondheim, den schnellsten Gezei-

tenstrom Saltstraumen bei Bodø 
oder die Eismeerkathedrale in 
Tromsø. Es bietet sich an, eine 
Rundreise auch durch Teile Norwe-
gens zu machen, wie sie z. B. nor-
waynutshell.com bietet. Und das 
auch im Winter, wo menschenleere 
Skipisten und vor allem unvergess-
liche Nordlichter locken.

 Neu sind Flüge von Hamburg 
nach Bergen. SAS f liegt von Ende 

Juni bis Ende August, ab 15. August 
f liegt Widerøe ganzjährig mit guten 
Anschlussverbindungen im Land 
jeweils dreimal wöchentlich. Nach 
Oslo f liegen SAS (viermal wöchent-
lich) und Norwegian (bis zu fünfmal 
wöchentlich). Ryan air f liegt zwei-
mal wöchentlich nach Torp, 110 km 
südlich von Oslo.
visitnorway.de, norwegian.com, 
ryanair.com, flysas.com, 
wideroe.no

Abwechslungsreiche 
Natur prägt das Land

http://visitnorway.com/
http://www.norwaynutshell.com
http://www.norwaynutshell.com
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Immer einen Ausflug wert: der Badeort Jurmala unweit von Riga

Mittelalterliche Gebäude in der Altstadt, 
jahrhundertealte Holzhäuser und einzigartige 
Beispiele des Jugendstils: In Lettlands Haupt-
stadt Riga hat im Laufe der langen Geschich-
te jedes Jahrhundert seine architektonischen 
Spuren hinterlassen. Kein Wunder, dass Riga, 
die „Perle des Baltikums“, auf der Liste des 
Unesco-Weltkulturerbes steht – das sich üb-
rigens gut mit modernem Leben verbindet. 
Nur ein Beispiel: Die 700.000-Einwohner-
Stadt zählt die meisten gebührenfreien 
WLAN-Hotspots in Europa je Quadratkilo-
meter und Einwohner. 

„Ein Weltklasse-Reiseziel für Essen, Design 
und natürliche Schönheit“, fasste ein ameri-
kanisches Reisemagazin unlängst die Vorzü-
ge des Landes und seiner Hauptstadt zusam-
men. „Groß genug, um sich kosmopolitisch 
zu fühlen, aber kompakt genug, um es zu Fuß 
zu erkunden.“ In diesem Jahr hat sich Riga 

Jugendstil an der Ostseeküste
Riga – wo Geschichte und modernes Leben harmonieren

besonders herausgeputzt: 2018 feiert das gan-
ze Land das 100-jährige Jubiläum seiner ers-
ten Unabhängigkeit und zeigt, was es in den 
Bereichen Kultur, Lifestyle und Innovation zu 
bieten hat. 

In nur einer Stunde und 55 Minuten ist 
Riga von Hamburg aus zu erreichen. Ideal für 
einen Kurztrip am Wochenende, wenn die 
Altstadt nicht nur zum Kulturbummel einlädt. 
Altriga ist ein idealer Ort auch für alle, die 
möglichst wenig laufen und lieber viel tanzen 
wollen. Oder wie wär’s mit einem Abstecher 
in den nur 20 Minuten von der Innenstadt 
entfernten Kurort Jurmala mit seinem weißen, 
breiten Ostseestrand? WD

 Werktags f liegt airBaltic zweimal nonstop 
von Hamburg nach Riga und zurück. Sams-
tags und sonntags gibt es je eine Verbindung. 
liveriga.com/de, airbaltic.com

Ein lauer Sommerabend im Transmitter Park in Brooklyn
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Nur echt in New York: „Summer in the city“
Festivals, Musik, Theater, Gastronomie – so bunt ist der berühmteste Schmelztiegel der Welt

niert es sich zwischen Brooklyn 
Bridge und Central Park besonders 
gut.

Das Panorama der Stadt eröffnet 
sich auf schönste Weise von den 
Dächern des Big Apple. In Brooklyn 
lockt die Bar „1 Rooftop“ oder im 
Metropolitan Museum die „Cantor 
Roof Garden Bar“, von der aus man 
einen grandiosen Blick über den 
Central Park hat.

In den unzähligen Museen kann 
man sich übrigens prima abkühlen, 

wenn es zwischen den Wolkenkrat-
zern doch zu heiß werden sollte: 
Met, MoMa (Museum of Modern 
Art), Guggenheim oder das Natur-
kundemuseum – um nur einige we-
nige zu nennen – erfrischen Körper 
und Seele gleichermaßen. 

 Täglich verbindet United Air-
lines Hamburg nonstop mit New 
York/Newark (saisonal bis zum  
4. Oktober).
nycgo.com, united.com

Das Schmugglerschiff von Zakynthos umgeben von 200 Meter hohen Felsen

Zakynthos verzaubert
Die griechische Insel fasziniert mit malerischen Buchten

lich sind. Vielseitige Sandstrände, wie Tsilivi, 
Alykes und Amboula, f inden die Besucher an 
der Ostküste der Insel. 

Überhaupt das Meer rund um Zakynthos 
– vielerorts verzaubert türkisfarbenes Wasser 
die Besucher, wie zum Beispiel in der Limni-
onas Bucht. Etwas versteckt gelegen lädt sie 
insbesondere Schnorchler ein, die Unterwas-
serwelt kennenzulernen. 

Ein Ausf lugstipp ist das Dorf Keri im Süd-
westen, das von uralten Olivenbäumen und 
vorgelagerten Kalksteinfelsen charakterisiert 
ist. Ein wunderschöner Ausblick auf das Dorf, 
das Meer und die Mizithres-Felsen bietet sich 
den Besuchern vom Glockenturm der Kirche 
Panagia Keriótissa. MaL

 Im Sommer bringt Condor norddeutsche 
Urlauber jeweils sonntags nach Zakynthos.
visitgreece.gr/en, condor.com

Sie gehört sicher zu den meistfotografierten 
Buchten der Welt: die Schmugglerbucht auf 
der griechischen Insel Zakynthos. Einge-
rahmt von riesigen Kalksteinklippen liegt 
dort ein Schiffswrack auf dem hellen, feinsan-
digen Strand. Erreichen kann man diesen 
malerischen Teil der Insel ausschließlich per 
Boot. Zu Fuß geht es nur bis zu einer Aus-
sichtsplattform in luftigen 300 Metern über 
dem Strand, die aber einen ebenfalls grandi-
osen Blick ermöglicht – und die Chance auf 
spektakuläre Urlaubsfotos, die die Daheimge-
bliebenen vor Neid erblassen lassen. 

Auf der Insel im Ionischen Meer lassen sich 
viele traumhafte Orte entdecken. Da wären 
zum Beispiel die Blauen Grotten, in denen 
sich Besuchern ein blau-schimmerndes Far-
benspiel eröffnet. An der Westküste faszinie-
ren zum einen die Steilküsten – und mit ihnen 
die Sonnenuntergänge, die hier einfach herr-

Von Madeleine Lange
Taxis hupen, U-Bahnen rattern, die 
New Yorker eilen zu Terminen – es 
ist Sommer in den Hochhaus-
schluchten Manhattans. Und doch 
ist in diesen Monaten alles ein biss-
chen anders im Big Apple. Denn zu 
dem Kaleidoskop an Erlebnissen, 
von Klassikern wie Empire State 
Building, Freiheitsstatue, Central 
Park oder Broadway-Musical, gesel-
len sich in den Sommermonaten 
zusätzlich Open-Air-Konzerte und 
Outdoor-Kinos oder in Fußgänger-
zonen umgewandelte Straßenzüge. 
Der Sommer verspricht unvergess-
liche Momente in der Stadt, die 
niemals schläft.

Da wäre zum Beispiel das Sum-
mer-Stage-Festival, das Hunderte 
kostenlose Konzerte in den Parks 
der verschiedenen Nachbarschaften 
New Yorks bietet. Oder die Harlem 
Week, die die vielfältige Kultur des 
Stadtteils Harlem feiert. Filmklassi-
ker und aktuelle Blockbuster unter 
freiem Himmel erleben New-York-
Besucher an verschiedenen Orten 
der Stadt. Etwa im Bryant Park in 
Midtown Manhattan, wo sich die 
Gäste mit Decke und Picknick aus-
gerüstet ab 17 Uhr ein freies Plätz-
chen auf dem Rasen suchen, bevor 
bei Sonnenuntergang die Filme star-
ten. Authentische New-York-Kulisse 
inbegriffen.

Ebenfalls nur an drei Samstagen 
im August denkbar: autofreie Zonen 
auf weiten Teilen der Lafayette 
Street und Park Avenue. Dann f la-

Sommerprogramm  
unter freiem Himmel

Summer at Lincoln Center: bis 12. August,  
verschiedene Veranstaltungen von Midsummer Swing Nights über 
Mostly Mozart bis zur kostenfreien „Out of Doors“-Reihe.
Summer on the Hudson: bis 30. Oktober, Konzerte, Tanzperformance, 
Familienveranstaltungen uvm. im Riverside Park. 
Shakespeare in the Park: bis 19. August im Central Park 
US Open: 27. August bis 9. September,  
internationales Tennisturnier in Flushing Meadows
West Indian American Day Carnival: 3. September,  
große Parade sowie Essen, Shopping und Kunst

Weitere Events des Sommers in New York City 

http://visitnorway.com/
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Zurück nach 
Westerland
Auf die deutsche Lieblingsinsel 
der Hamburger geht es jetzt 
noch häufiger per Flugzeug: Die 
Fluggesellschaft Yourways startet 
von Donnerstag bis Montag 
zweimal täglich mit einer zehn-
sitzigen Cessna 208 Grand Cara-
van von Hamburg nach Sylt.  
Tickets gibt es ab 179 Euro pro 
Strecke. Die Airline ist in Geest-
land bei Cuxhaven beheimatet 
und verchartert auch Business-
Jets unter der Marke Privateways. 
Ende des Jahres 2017 hat Your-
ways von verschiedenen Flughä-
fen aus Linienverbindungen zu 
nord- und ostfriesischen Inseln 
aufgenommen. 
yourways.de

Linienflugpremiere in Hamburg
Emirates fliegt bald regelmäßig mit A380 von Hamburg nach Dubai
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Condor – mit dem Herzen am Heck
Hamburgs größter Ferienflieger baut Strecken-Angebot weiter aus

NEU IM FLUGPLAN

SAS
·  NEU: Bergen 

seit: 25. Juni, Mo, Do, So

Widerøe
·  NEU: Bergen 

ab: 15. August, Di, Do, So

easyJet
·  NEU: Salzburg 

ab: 28. Oktober, Fr, Sa, So

Condor
·  AUCH IM WINTER: Mallorca 

ab: 28. Oktober, täglich

·  AUCH IM WINTER: Antalya 
ab: 28. Oktober, Fr, Sa

·  AUCH IM WINTER:  
Fuerteventura 
ab: 29. Oktober, Mo, Di, Do, Sa

·  NEU: Agadir 
ab: 30. Oktober, Di

·  AUCH IM WINTER:  
Jerez de la Frontera 
ab: 3. November, Mo, Mi, Sa

Air Malta
·  NEU: Malta 

ab: 31. Oktober, Mi

„Sunny Heart“ – sonniges Herz – 
heißt das Logo, ein gelbes Herz auf 
grauem Untergrund, das am Heck 
jedes Condor-Flugzeugs prangt. 
Und Sonne im Herzen hat Deutsch-
lands größter und traditionsreichs-
ter Ferienf lieger allemal. Am Ham-
burg Airport ist Condor wichtiger 
denn je – inzwischen ist die Gesell-
schaft hier die fünftgrößte Airline 
nach Eurowings, Lufthansa, Ryan-
air und easyJet. Sie ist die einzige 
unter den Top Fünf, die sich exklu-
siv auf Urlaubsf lüge spezialisiert. 

Im aktuellen Sommerf lugplan be-
dienen die Airbus A320- und A321- 
sowie Boeing-757-Jets der Condor 
von Hamburg aus 15 verschiedene 
Ferienziele in sechs Ländern im 
Süden. Das Angebot reicht von Spa-
nien mit den Kanaren und Balearen 
(sechs Ziele, darunter z. B. zweimal 

täglich Mallorca) über Griechen-
land (13-mal pro Woche zu fünf 
Zielen) und der Türkei (täglich nach 
Antalya) bis nach Ägypten (dreimal 
in der Woche nach Hurghada) sowie 
außerdem Malta und Madeira ( je-
weils wöchentliche Verbindungen). 

Für den kommenden Winterf lug-
plan nimmt Condor einmal wö-
chentlich Agadir in Marokko neu 
auf, dazu bedient die Fluggesell-
schaft Mallorca (täglich) sowie 
zweimal wöchentlich Antalya und 
Jerez de la Frontera. Fuerteventura 
bekommt einen Flug zusätzlich 
(dann viermal wöchentlich). Ins-
gesamt f liegt Condor auch im Win-

Jeder Airbus A380 in der Emirates-
Flotte kommt aus Hamburg, denn 
er wird auf Finkenwerder endmon-
tiert und ausgeliefert. Ab 29. Okto-
ber kommt das größte Passagier-
f lugzeug der Welt täglich zurück in 
die Hansestadt. Von diesem Tag an 
wird Emirates sein Flaggschiff re-
gelmäßig auf dem Abendf lug nach 
Dubai einsetzen (Flugnummern 
EK061/EK062). 

„Wir sind begeistert, unser Air-
bus-Flaggschiff nun endlich ‚nach 

Verspricht schon beim Start Urlaubsfeeling: eine Boeing 757-300 von Condor hebt am Hamburg Airport ab

Von Air Berlin hat Laudamotion 
Airbus-Jets übernommen, die bald 
in neuer Lackierung fliegen

Ab Ende Oktober täglich in Hamburg: Emirates mit einer A380 (hier zum 100. Flughafengeburtstag 2011) 

Jahren ist Emirates ein fester Be-
standteil und verlässlicher Partner 
an unserem Flughafen. Dass Emira-
tes die A380 mit der erhöhten Sitz-
kapazität nun auch im Linienbetrieb 
am Hamburg Airport einsetzt, ist 
eine logische Konsequenz aus der 
konstant hohen Auslastung der 
Dubai-Flüge.“

Auf der täglichen Nachmittags-
verbindung zwischen Dubai und 
Hamburg werden weiterhin Boeing 
777-300ER eingesetzt.  CS

Von Hamburg aus zu 
den Sonnenzielen

Turkish Airlines 
mit A330
In der Sommersaison ist ein 
Großraumf lugzeug mehr zu Gast 
am Hamburg Airport: Turkish 
Airlines setzt an vier Tagen in 
der Woche auf der Strecke zwi-
schen Istanbul und Hamburg ei-
nen Airbus A330 ein. Das zwei-
strahlige Flugzeug bietet, 
abhängig von der jeweiligen Aus-
führung, Platz für 220 bis 305 
Passagiere, aufgeteilt auf Econo-
my- und Business-Class. In der 
Economy bietet das Flugzeug die 
Sitzkonfiguration 2-4-2. Durch 
den Einsatz dieses Flugzeugtyps 
erhöht sich außerdem die Fracht-
kapazität deutlich. Von Istanbul 
aus haben Passagiere gute An-
schlussverbindungen in Richtung 
Naher Osten, Asien und Afrika.
thy.com/de

ter elf Ferienziele nonstop ab Ham-
burg an.

Condor bietet verschiedene Bu-
chungsklassen: Economy Light be-
inhaltet nur Handgepäck, in der 
Economy Class sind 20 Kilo Freige-
päck inklusive, außerdem das Bord-
unterhaltungsprogramm. Getränke 
(ab 2,50 Euro) und Snacks (ab 3,99 
Euro) können an Bord gekauft wer-
den, warme Mahlzeiten (ab 7,99 
Euro) gibt es auf Vorbestellung. 
Bereits ab 60 Euro Aufpreis pro 
Strecke lockt ein Upgrade in die 
Premium Class, von der es in jedem 
Flugzeug 24 Plätze bei jeweils frei-
em Mittelsitz gibt. Die vorderen 
Plätze bieten eine Menge Annehm-
lichkeiten: von bevorzugtem Ein-
checken über freie Verpf legung bis 
zu erhöhten Freigepäckmengen. AS
condor.com

Hause‘ zu bringen und Hamburg als 
Neuzugang zu den bestehenden 48 
A380-Zielen begrüßen zu können. 
Die Emirates A380 ist ein beliebtes 
Flugzeug, das unsere Kunden nach 
wie vor begeistert und weiterhin 
den Standard in Sachen Reisekom-
fort in der kommerziellen Luftfahrt 
setzt“, sagt Volker Greiner, Emirates 
Vice President North and Central 
Europe.

Das bestätigt auch Flughafenchef 
Michael Eggenschwiler: „Seit zwölf 

Am europäischen Himmel hat sich 
seit vergangenem Sommer viel ge-
tan – so sind gerade im Ferienver-
kehr nach Palma de Mallorca 
wichtige Urlaubs-Fluggesellschaf-
ten wie Air Berlin und ihre öster-
reichische Tochter Niki nach der 
Insolvenz nicht mehr unterwegs. 
Auch am Hamburg Airport fallen 
in diesem Sommer die Kapazitäten 
auf die Lieblingsinsel der Deut-
schen etwas knapper aus. 2017  
waren knapp eine Million Flug-
gäste auf dieser Strecke unterwegs.  
Eine gute Nachricht kommt  
jetzt von der neugegründeten 
öster-reichischen Fluggesellschaft 
Laudamotion. 
Seit dem 1. Juni ist täglich ein Air-
bus A320 von Laudamotion mit 
180 Sitzen von Hamburg nach Pal-
ma und zurück unterwegs. Die 
Flüge sind bereits ab 19,99 Euro 
pro Strecke über laudamotion.com 
buchbar. Dabei wird die Bu-
chungsseite von Ryanair genutzt, 
denn der irische Günstigf lieger  
hat sich mit 25 Prozent an Lauda-
motion beteiligt und will künftig 
sogar 75 Prozent übernehmen.  
Die Marke Laudamotion soll aber 
eigenständig bleiben. 
Ähnlich wie Ryanair bietet die 
neue Airline eine Vielfalt an 
Snacks und Getränken im Bord-
verkauf an, auch ein Unterhal-
tungsprogramm, für das an Bord 
Kopfhörer erworben werden kön-
nen.  AS
laudamotion.com

Laudamotion 
schließt Lücke nach 
Palma weiter
Es geht einmal täglich 
nach Mallorca

http://www.condor.com
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Ausflugsplanung
Sandra und Silke, die Mütter von Paul und Antonia, nutzen 
die Zeit der kindlichen Erkundungen, um ein paar gemein-
same Pläne fürs Wochenende zu schmieden. Kompetente 
Beratung gibt es im Hamburg Welcome Center. Hier finden 
die Damen ein so großes Repertoire an Flyern von Freizeit-
parks, Galerien, Museen, Konzerthäusern, Schauspielbühnen 
sowie Anbietern von Stadtrundgängen oder -fahrten, dass 
ihnen die Wahl schwerfällt. 
Hamburg Welcome Center, Ankunft, öffentl. Bereich, Airport Plaza

Kleine Bücherwürmer

Ein großes Angebot an Lesestoff für kleine Bücherwürmer 
präsentiert Relay täglich von 6 bis 22 Uhr. Mathea (l.), 
Leo und Fanni wenden sich sofort der Jugendliteratur zu, 
Antonia (2.v.r.) zeigt mehr Begeisterung für kuschelige 
Begleiter für alle Lebenslagen. Relay führt circa 2.000 natio-
nale und internationale Zeitungen und Zeitschriften, die 
Bücher der Bestsellerlisten für Groß und Klein, Reiseführer 
und Bildbände. Außerdem finden sich im Sortiment Souve-
nirs, Spielzeug und Reiseaccessoires sowie kalte Getränke 
und Snacks. 
Relay, Ankunft, öffentlicher Bereich, Terminal 1

Modellschau – auch für Kindergeburtstage

Eines der Highlights am Hamburg Airport ist (nicht nur 
in Kinderaugen) die Modellschau. Im Maßstab 1:500 starten 
und landen hier die Flugzeuge über den Köpfen der begei-
sterten Zuschauer hinweg. Mit Funksprüchen, Triebwerk-
geräuschen und vibrierenden Sitzen wird die Faszination 
Fliegen hier täglich erlebbar. Die Vorführungen (10 und 
13.30 Uhr) dauern 50 Minuten, daran schließt sich eine 
Vorfeldrundfahrt an. Kindergeburtstagstouren können für 
sonnabends von 13.30 bis 15.30 Uhr gebucht werden. 
Unbedingt reservieren: modellschau@ham.airport.de
Flughafen Modellschau, nördlich von Terminal 1

Technik für Klein 
und Groß
Hightech und Technik bei Mycell 
– da schlagen die Herzen der 
Jungs im Vor-Teenageralter höher. 
Leo (l.) und Paul (M.) testen in 
trauter Einigkeit die Kopfhörer 
des amerikanischen Labels JBL by 
Harman. Jon schaut sich ebenfalls 
um und findet eine trendige neue 
Hülle für sein Smartphone. Kopf-
hörer und Handyhüllen gibt es 
bei Mycell glücklicherweise auch 
zu erschwinglichen Preisen ab 
10 Euro.
Mycell, Ankunft, öffentlicher Bereich, 
Terminal 1

Apotheke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo – Fr 7 – 21:00
Sa, So 8 – 21:00

Autovermietungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 23:00

Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 21:00

Deutsches Rotes Kreuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 23:00

Edeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 22:00

GEÖFFNET

Hamburg Welcome Center . . . . . . . . . . . . . . . 6:30 – 23:00 
Haspa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mo, Mi, Fr 9 – 16:00 

Di, Do 9 – 18:00

Intex Wechselstube, Terminal 1 . . . . . . . 5:45 – 20:45
Kieser Training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mo – Fr 7:30 – 21:30

Sa, So 9 – 18:00

Mode und Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 21:00

Post-Agentur, Terminal 2 . . . . Mo – Fr 8 – 20:00
 Sa 9 – 13:00

Reisebank                 Terminal 1 . . . . . . . . . . . . . 6 – 22:00
Terminal 2 . . . . . . . . . . . . . 8 – 21:00

Zeitungen und Zeitschriften:
  Terminal 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 22:00
  Terminal 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 – 22:30

Hinter der Sicherheitskontrolle
(nur für Passagiere): 
Duty Free Shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:30 – 21:30
Hamburg Welcome Center
in der Gepäckausgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:30 – 19:00
Mode und Accessoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 21:00
Zeitungen, Zeitschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:30 – 21:00

Spaß für Kids am Hamburg Airport

Spielspaß mit Lego 
oder Playmobil
Mit Hilfe von Mama Anika ver-
sucht Marla (r.), bei Edeka eine 
wichtige Entscheidung zu treffen: 
Soll es etwas für die Lego- oder 
die Playmobil-Sammlung sein? 
Schwesterchen Tilda hat es sich 
auf den Schultern ihrer Mutter ge-
mütlich gemacht und lässt den 
Blick in Richtung Spielzeug-Autos 
schweifen. Der Edeka Frische-
markt am Airport besitzt natürlich 
auch ein umfangreiches Lebens-
mittelsortiment.
Edeka, Ankunft, öffentlicher Bereich, 
Airport Plaza

Ganz cool mit Sonnenbrillen
Es geht ganz lässig los: Bei Sun Catcher dürfen sich Ma-
thea, Paul, Jon, Antonia, Leo und Fanni (v.l.) mit ihrer Lieb-
lings-Sonnenbrille präsentieren. Neben der großen Auswahl 
an Sonnenbrillen von Ray Ban führt der Store auch Brillen 
der Qualitäts-Marken Polaroid oder Carrera sowie vieler 
Luxusmarken wie Prada, Gucci, Dior und Tom Ford. Auch 
Sportbrillen von Oakley oder Adidas zum Ski- oder Radfah-
ren finden sich im Sortiment.
Sun Catcher, Airport Plaza, hinter der Sicherheitskontrolle

Wie man Kindern einen spannenden Tag am Flughafen bereitet, hat Redakteurin Marion Liebermann 
mit acht kleinen Hanseatinnen und Hanseaten ausprobiert. Sie lotste Antonia (12), Fanni (11), Jon (12), 

Leo (11), Marla (4), Mathea (10), Paul (12) und Tilda (2) durch die Terminals, um zu erkunden, wo und wie 
sich die Youngsters an langen Ferientagen oder vor dem Take-off am besten die Zeit vertreiben können. 

Modellschau – auch für Kindergeburtstage

Eines der Highlights am Hamburg Airport ist (nicht nur 
in Kinderaugen) die Modellschau. Im Maßstab 1:500 starten 
und landen hier die Flugzeuge über den Köpfen der begei-
sterten Zuschauer hinweg. Mit Funksprüchen, Triebwerk-
geräuschen und vibrierenden Sitzen wird die Faszination 
Fliegen hier täglich erlebbar. Die Vorführungen (10 und 
13.30 Uhr) dauern 50 Minuten, daran schließt sich eine 
Vorfeldrundfahrt an. 
sonnabends von 13.30 bis 15.30 Uhr gebucht werden. 
Unbedingt reservieren:
Flughafen Modellschau, nördlich von Terminal 1

Ausflugsplanung

Ein großes Angebot an Lesestoff für kleine Bücherwürmer 

Begleiter für alle Lebenslagen. Relay führt circa 2.000 natio-

Bücher der Bestsellerlisten für Groß und Klein, Reiseführer 
und Bildbände. Außerdem finden sich im Sortiment Souve-

Kinderspaß im Terminal 1: Antonia und Mathea
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1   Wie viele Ziele fliegt 
Eurowings von Hamburg 
aus nonstop an?

 A   26
 I   34
 E   49

2   Wie häufig fliegt 
Eurowings von Hamburg 
nach Barcelona?

 U   täglich außer 
samstags

 A   täglich außer 
sonntags

 I   täglich außer freitags

3   Eurowings gehört zu 
welchem Unternehmens-
gruppe?

 M   Qantas Airline Group
 R   Lufthansa Gruppe
 S   Pan Am Group

4   Wie häufig verbindet 
Eurowings Hamburg und 
Palma de Mallorca?

 O   bis zu sechsmal 
täglich

 I   bis zu viermal täglich
 A   bis zu zweimal täglich

Bitte denken Sie daran, Ihre Telefonnummer anzugeben, damit die Glücksfee Sie anrufen kann. Den Gewinner stellen wir, wie gewohnt, in der nächsten Hamburg·Flughafen vor. 
Der Rechtsweg ist, wie immer, ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, Massenein sendungen nicht zu berücksichtigen.

Eurowings ist aktuell mit 49 Zielen 
die größte Fluggesellschaft am 
Hamburg Airport. Von A wie 
Amsterdam über L wie London bis 
Z wie Zürich haben die Passagiere 
die Wahl. Das Unternehmen der 
Lufthansa Gruppe hat beliebte Ur-
laubsziele ebenso im Angebot wie 
die Metropolen Europas, so dass 
sich auch für einen spontanen Trip 
im Sommer der Blick in den viel-
fältigen Streckenplan lohnt.

Wer zum Beispiel die langen skan-
dinavischen Sommertage liebt, 
kann bis zu zweimal täglich nonstop 
von der Elbe nach Stockholm f lie-
gen. Zwischen dem Mälarsee und 
der Ostsee auf vierzehn Inseln gele-
gen, verzaubert die schwedische 
Hauptstadt seine Besucher in Null-
kommanichts. 

Ein weiterer idealer Ort, um die 
Batterie aufzuladen ist Mallorca. 

gewinnen@schellenberg-kirchberg-pr.de oder 
Schellenberg & Kirchberg PR, „Gewinnspiel“
Sportallee 54, 22335 Hamburg

DIE FRAGEN:

EINSENDEN:

ODER ONLINE TEILNEHMEN:

LÖSEN:+

�

�

Mit Eurowings zu den schönsten Sonnenzielen

Flugzeuglackierung bei Airbus

hamburg-flughafen.aero

EINSENDESCHLUSS: 30. AUGUST 2018
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hamburg-flughafen.aero
hamburg-airport.de

facebook.com/HamburgAirport
twitter.com/HamburgAirport

youtube.com/HAMairport
instagram.com/HamburgAirport

KONTAKTE
Hamburg Airport Zentrale

Tel.: 040 / 5075-0
Airport Conference Center

Tel: 040 / 5075 33 38
acc-hamburg@moevenpick.com

Erste Hilfe (DRK)
Tel.: 040 / 5075 33 53

info@drk-mediservice.de 
drk-mediservice.de
Flughafenseelsorge
Tel.: 040 / 5075 18 57

kirche@ham.airport.de
Lärmschutzbeauftragte
Tel.: 040 / 428 40 25 48

fluglaerm@bue.hamburg.de
Modellschau

Tel.: 040 / 5075 26 44
modellschau@ham.airport.de 

Nachbarschaftsbüro
Tel.: 040 / 5075 36 18

nachbarschaft@ham.airport.de
Parkhäuser, Parken

Tel.: 040 / 5075 33 03
hamburg-airport.de/de/parken.html 

Polizei Hamburg
Tel.: 040 / 5075 34 56

Bundespolizei 
Tel.: 040 / 50 02 70
Zoll (Reiseverkehr)

Tel.: 040 / 5075 24 38
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GEWINNERWie viel Farbe braucht ein Airbus?
Der Lack eines Flugzeugs muss komplexe Anforderungen erfüllen

Von Wolfgang Duveneck
Haben Sie eine Ahnung, wie viel 
Lack für die Außenwand eines Flug-
zeugs wie dem Airbus A320 erfor-
derlich ist? Ein Tipp: Ein gängiger 
Pkw benötigt etwa 16 Kilo. Andreas 
Ossenkopf von dem traditionsrei-
chen Hamburger Spezialunterneh-

men für Lacksysteme Mankiewicz 
gibt ganz genau Auskunft: „Für die 
Lackierung einer A320 bestehend 
aus Rumpf, Unter- und Oberseite 
der Flügel, den Triebwerksverklei-
dungen und dem Höhen- und Sei-
tenleitwerk werden ungefähr 450 
Liter im Gesamtaufbau für Grund-
beschichtung, Basecoat [hochpig-
mentierter Basislack, Anm. der Re-
daktion] und Klarlack benötigt.“ 

Und das größte Passagierf lugzeug 
der Welt, der Airbus A380? „Er 
braucht etwa die vierfache Menge.“

Wie in allen Bereichen des Luft-
verkehrs wird auch beim Lack das 
Thema „Sicherheit“ großgeschrie-
ben. Kein Wunder, denn die Außen-
haut eines Flugzeugs ist aufgrund 
von extremen Temperaturschwan-
kungen, Chemikalien, Druckunter-
schieden und UV-Strahlen enormen 
Belastungen ausgesetzt. 

„Deshalb muss der Lack wider-
standsfähig und dennoch f lexibel 
sein, um Rissbildung zu verhindern“, 
erläutert Andreas Ossenkopf. „Wei-
tere Einf lüsse wie zum Beispiel Ent-
eisungsmittel, Wasser und Sauer-
stoff fördern die Korrosion, sodass 
die Beschichtung auch dem Korro-
sionsschutz dient. Damit stellt die 
Lackierung zugleich einen entschei-
denden Faktor für mehr Sicherheit 
im Flugverkehr dar.“

Gewinnen Sie einen Eurowings Fluggutschein 
im Wert von 200 Euro

1. 2. 3. 4.

28-mal so viel wie 
bei einem Auto

MITMACHEN 

UND 

GEWINNEN

Nach Bergen
In der vorherigen Printausgabe 
hatte sich im Gewinnspiel leider 
ein Fehler in den Antwortmöglich-
keiten eingeschlichen (15. statt 
14. August). Dies bitten wir zu ent-
schuldigen. Mehr als sonst muss-
ten die Teilnehmer daher tüfteln, 
um das korrekte Lösungswort 
(„Olav“) zu erraten. Gelungen ist 
dies dennoch vielen aufmerksamen 
Lesern, denn König Olav, der 
Gründer von Bergen, tauchte im 
Artikel über die Stadt auf. Auch 
Mahmut Günay aus Hamburg-
Lokstedt fand die richtige Lösung 
und hat den Hin- und Rückf lug 
für zwei mit der Fluggesellschaft 
Widerøe ins norwegische Bergen 
gewonnen. MaL

Ein idyllisch gelegenes Restaurant auf Kungsholmen in Stockholm

Die Baleareninsel mit ihren ab-
wechslungsreichen Orten und 
Stränden ist zu jeder Jahreszeit 
einen Besuch wert. Und mit Euro-
wings bis zu sechsmal täglich von 
Hamburg aus zu erreichen. 

Die vielleicht schönste Verbin-
dung aus Städtetrip und Sonnen-
urlaub bietet Barcelona. Täglich 
außer samstags hebt die Kranich-
tochter in Richtung Nordostspani-
en ab. Die katalanische Hauptstadt 
hat für jeden Geschmack etwas zu 
bieten, von Shopping- und Kul-
turtempeln bis zu tollen Bars und 
Restaurant. Und einen Strand 
gibt’s auch!

 Eurowings verlost einen Gut-
scheine im Wert von 200 Euro. 
Dieser ist einsetzbar bei der Flug-
buchung über die Internetseite der 
Airline. 
eurowings.com

REISEQUIZ


