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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER,

› › Sönke Jacobsen,  

Leiter Unternehmens- 

kommunikation und  

Marketing. 

kennen Sie die Tante Ju? Die alte Dame hat so einiges zu berichten.  

Sie zählt bis heute zu den beliebtesten Oldtimern in der Luftfahrt.  

Wir stellen Ihnen die Junkers Ju 52 in dieser Ausgabe genauer vor. Auch 

die Beechcraft King Air 350 macht viel her. Das orangerote Vermes-

sungsflugzeug ist am Himmel gut zu sichten. Der Flieger ist mit sensibler 

Messtechnik ausgestattet. 

Ein fünftes Rad am Wagen? Das ist bei uns am HAJ eine ausgetüftelte 

Technik. Unser Friction Tester prüft die Beschaffenheit von Start- und 

Landebahnen. Mit seinem fünftem Rad am Wagen. Klingt spannend?  

Ist es auch – ab Seite 22.

 

Das ist neu: Direkt nach Helsinki vom Hannover Airport aus. Lange Tage, 

kurze Nächte erleben. Eine entspannte Metropole und ihre Sehenswür-

digkeiten genießen. Perfekt für eine Sommerreise in den Norden Europas. 

Aber auch der Süden hat viel zu bieten. Weinkenner schätzen Italiens 

Trauben. In Apulien verbinden sich Wein, regionale Köstlichkeiten und 

traumhafte Landschaften zu einer famosen Allianz. Grund genug, in  

Hannover den Flieger nach Brindisi zu nehmen! Wir berichten in unserer 

Rubrik Fernweh.

TV-Star Ruth Moschner stand uns im Promigespräch Rede und Antwort. 

Ihr neues Buch und viele Zukunftsideen – die vielseitige Künstlerin ist 

eine echte „Wundertüte“.

Außerdem in der Frühlingsausgabe: Grüne Ecken in und um Hannover. 

Auch die Airpoint-Entdeckertour rund um den HAJ ist eine „Reise“ wert. 

Lassen Sie sich inspirieren!

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Sönke Jacobsen

EDITORIAL 3 › › ›
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Fliegen Sie die kurze nordische Route nach Asien oder in die USA über Helsinki. 

Buchen Sie jetzt Flüge für Ihren nächsten Urlaub finnair.de

FINNAIR FLIEGT 
JETZT NACH 
HELSINKI
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Eine Plaudertasche zu Gast 

am Hannover Airport. Und 

sie hat wirklich viel zu er -

zählen. Über ihre Arbeit als 

Moderatorin, Schauspielerin, 

Autorin, Gesundheitsberaterin 

und vieles mehr. TV-Star 

Ruth Moschner ist eine 

Wunder tüte, randvoll gefüllt 

mit vielen Talenten. 

Und es werden immer mehr. Von 

manchen Dingen verabschiedet 

sich die 42-Jährige aber auch 

wieder. Von Facebook zum Bei-

spiel. Zuviel Ballast kann manch-

mal belastend sein. Das be-

schreibt sie auch in ihrem neuen 

Buch „Total Detox“. Vor ihrem 

Auftritt bei der Eventveranstal-

tung „Erleben & Erlesen“ am 

Hannover Airport gibt sie uns 

Einblicke in ihr Leben. 

ENERGIE UND LEBENSFREUDE
Ruth Moschner überzeugt mit 

ihrer positiven Ausstrahlung. 

Das zeigen auch ihr knallroter 

Mantel, die gelbe Strumpfhose 

und leuchtend rot geschmin kte 

Lippen. Bei all ihrer Lockerheit 

ist die ehemalige Moderatorin 

von „Grill den Henssler“ und 

„Grill den Profi “ Perfektionistin. 

Ihre Mimik und Gestik unter-

streichen sympathisch ihre 

Antworten.

Als Journalistin war sie Ende 

der Neunzigerjahre zunächst 

beim Radio und später beim 

Fernsehen erfolgreich. „Das 

hat mich handwerklich schon 

beeinfl usst. Auch als Autorin 

für meine Bücher einige Jahre 

später. Aber ich fi nde das 

Unerwartete eigentlich viel 

spannender, als mich immer 

nur in festen Formaten zu 

be wegen“, erklärt Moschner.

TV-STAR 
RUTH MOSCHNER

› ›

Ein Multitalent.
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AUTHENTISCH MOSCHNER
Mit viel Disziplin und einem Fernstudium 

erwirbt sie den Abschluss einer ganzheitlichen 

Gesundheitsberaterin. Setzt noch einen drauf. 

Vertieft ihr Wissen über Mikronährstoffe. 

Zuerst wird sie dabei schräg angeschaut. Die 

„Fernsehtussi“ in Seminaren gemeinsam mit 

Ärzten, Apothekern und Heilpraktikern. Nicht 

vom Fach, sondern von der Bühne. Sie über-

zeugt aber auch hier. 100 Prozent Leiden-

schaft plus Perfektion. Die Mischung zahlt sich 

aus. Und bloß nie zögern oder sich von ande-

ren bremsen lassen, rät sie. 

Ruth Moschner trägt schon immer sehr viele 

Päckchen in ihrem Herzen. Und packt sie alle 

nacheinander aus. Mit Gefühl und Leiden-

schaft. Aktuell ihr Buchprojekt „Total Detox“. 

Sie weiß immer genau, wovon sie spricht. Viel 

Geplauder, kein Geplapper. Alles mit Sinn und 

Verstand. Gibt nur Empfehlungen, die ihr selbst 

guttun. Fasten und Entgiften zum Beispiel. 

Oder gesunde Ernährung. Die Rezepte in 

ihrem Buch sind persönlich verfasst und aus-

probiert. Nichts aus der Retorte. 

MIT HERZ UND VERSTAND
„Nicht labern, einfach machen. Manche Dinge 

muss man sofort umsetzen, sonst bleiben sie 

auf der Strecke.“ Bei allen Fragen nach Richtig 

oder Falsch, nach Gut oder Böse – in Schub-

laden lässt die Wahl-Berlinerin 

sich und andere niemals stecken. 

Leben heißt auch zuzulassen. 

Einen Hauch von Luxus für die 

Seele. In Maßen, aber dann auch 

bewusst genießen. Pommes Frites 

sind ihre heimliche Leidenschaft. Mit Mayon-

naise. Für Ruth Moschner sind diese Ausrei-

ßer kein Problem, solange man sich dieser 

bewusst ist. „Was meinen Körper betrifft, 

lasse ich mir von niemanden reinquatschen. 

Da weiß ich am besten, was ihm guttut.“ 

Jurorin bei DSDS, Dancing on Ice und viele 

ehrenamtliche Tätigkeiten. „Rita in Palma“ 

liegt ihr zum Beispiel sehr am Herzen. Frauen 

aus unterschiedlichen Ländern häkeln für 

dieses Label und für ihre Integration. Tradition 

bewahren und ein Konzept, das den Menschen 

ihren Stolz zurückgibt. Durch Respekt an 

ihrer Arbeit.  

ALLES IST MÖGLICH
Das Projekt „Wundertüte“ Ruth Moschner ist 

noch lange nicht ausgepackt. Ein Buch über 

ihre Urgroßmutter ist eine Vision, die sie gerne 

einmal umsetzen würde. So wie 

andere erfolgreiche Bücher, die 

sie schon veröffentlicht hat. Quer 

aus dem Leben. „Vollblondige 

Businen“, „Dicke Möpse“ und 

„Backen für Angeber“ sind nur 

einige Titel, die sie veröffentlicht hat. Fürs 

Schreiben nimmt sie sich gerne auch eine Aus-

zeit. Wenn es sein muss und die Zeit es zulässt. 

Eine Woche London zum Beispiel. Fliegen 

und Urlaub sind eh ihr Ding. Gerne in die 

Sonne in Richtung Süden.  

„Man sollte sich nicht scheuen, seine Bedürf-

nisse auch auszuleben“, meint Moschner zum 

Schluss. Und macht sich auf den Weg zur Ver-

anstaltung in das Skylight am Hannover Airport. 

Dort warten bereits viele Fans, um dem TV-Star 

ganz nah zu sein. Vorfeldblick inklusive.

Nicht labern, einfach 

machen. Manche 

Dinge muss man 

sofort umsetzen.

› ›

Ganz nah am Leben: 

Ruth Moschner im 

Interview.
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› › Hannover Airport: Hier ist alles auf START. Wir bringen Ihre  

Reiseträume zum Abheben. Mit Technik, die begeistert, und  

100 Prozent Einsatz. HAJ bewegt! 24 Stunden am Tag und  

365 Tage im Jahr.

› › › › › › ›
 › › › › ›
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MASSARBEIT

› ›

Seine elektroma-

gnetischen Signale 

geben Flugzeugen 

den richtigen 

Kurs vor.

Flight Calibration Services.

Ein kleines Flugzeug mit gro-

ßen Aufgaben: Die Beechcraft 

King Air 350 der Flight Calibra-

tion Services ist regelmäßiger 

Gast am Hannover Airport. 

Das Vermessungsflugzeug 

überprüft die elektromagneti-

schen Signale des Instrumen-

tenlandesystems (ILS). Damit 

es den Piloten bei der Landung 

jederzeit den richtigen Weg 

weist. 

Sicher landen, auch bei Regen 

oder Nebel: Für Piloten ist das 

am Hannover Airport ganz ein-

fach. Dabei hilft das ILS. Seine 

elektromagnetischen Signale 

geben Flugzeugen den richtigen 

Kurs vor. So kommen 

sie auch bei schlech-

ter Sicht problemlos 

ans Ziel. Vier ILS- 

An lagen gibt es am  

Hannover Airport.  

An jedem Ende der 

Nord- und Südbahn eine.

SO FUNKTIONIERT DAS ILS
Das ILS ist für Piloten unver-

zichtbar. Es unterstützt die Lan-

dung vom Boden aus. Dazu sen-

det es zwei elektromagnetische 

Leitstrahlen. Das „Landekurs-

signal“ leitet das Flugzeug hori-

zontal auf die Landebahn. Der 

„Gleitweg“ führt es vertikal bis 

zum Aufsetzen. 

WEGWEISER IN 3-D
Die ILS-Bordempfänger des 

Flugzeugs erfassen 

diese Leitstrahlen. 

Das Flugzeug über-

setzt sie für den  

Piloten in optische 

Signale auf den 

Cockpitinstrumenten, 

die einen virtuellen Tunnel erzeu-

gen. So weiß der Pilot, ob er zu 

weit rechts, zu weit links, zu hoch 

oder zu niedrig fliegt. Die ILS-

Anlagen müssen nicht nur jeder-

zeit funktionieren, 

sondern auch immer 

präzise arbeiten. 

AUF DEM  
PRÜFSTAND 
Eine regelmäßige 

Wartung der ILS-Anlagen ist des-

halb Pflicht. Die Internationale 

Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) 

schreibt dafür einen Turnus von 

180 Tagen vor. Sie macht auch 

genaue Vorgaben für die Prüfkri-

terien: Reichweite, Genauigkeit 

und Qualität der Signale. 

FARBE AM HIMMEL 

Alle 180 Tage zieht deshalb die 

Beechcraft King Air 350 ihre 

Kreise über der Umgebung des 

Flughafens. Die farbenfrohe Pro-

pellermaschine hat sensible Mess-

technik an Bord. Sie bewegt sich  

in einem Radius von 

46 Kilometern oder 

25 Seemeilen um 

den Flughafen. Das 

entspricht etwa der 

Entfernung, in der 

Flugzeuge von den 

Fluglotsen für den Anflug aufgefä-

delt werden. Die Beechcraft zieht 

ihre Kreise von Celle bis Steinhude, 

von Hildesheim bis Braunschweig. 

SPEZIALISTEN AN BORD 
Zwei Piloten navigieren das Flug-

zeug. Ein Vermessungsingenieur 

ist ebenfalls an Bord. Das Team 

kommt von der Flight Calibration 

Services GmbH (FCS), einer 

Tochter der DFS Deutsche Flug-

sicherung GmbH. Aus der Luft 

überprüft es die Signale der  

ILS-Anlagen. 

KOMPLEXE TECHNIK,  
HOHE KUNST
Die Flugvermessung ist ein Spezi-

algebiet mit einer sehr komplexen 

Sie zieht ihre  

Kreise von Celle  

bis Steinhude, von 

Hildesheim bis 

Braunschweig.
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AIRPORT 11 › › ›

Technik. Neue Mitarbeiter absol-

vieren Spezialkurse zu Navigati-

ons- und Systemtechnik. Gelernt 

wird im Job. Bis zu zwei Jahre 

kann es dauern, bis 

Wissen und Können 

ausgereift sind. 

IM FLUG  
VERMESSEN
Die Beechcraft fliegt 

auf der berechneten 

Ideallinie für die jeweilige Lande-

bahn. Dabei zeichnet sie die ILS-

Signale auf, die sie vom Boden 

empfängt. Weist das ILS dem Pilo-

ten einen Weg, der von der berech-

neten Ideallinie abweicht, werden 

die Bodentechniker der Deutschen 

Flugsicherung per Funk benach-

richtigt. Sie stehen während der 

Vermessungsflüge bei den ILS-

Anlagen bereit. Bei Bedarf justie-

ren sie die Signale nach.

MEHRFACHE KONTROLLE
„Bei einem Vermessungsflug  

wiederholen wir den Anflug auf 

die Landebahn mehrfach. So 

überprüfen wir die Struktur und 

Genauigkeit der Signale“, erklärt 

Jörg Awe. Er ist Vermessungs-

ingenieur bei der FCS. „Aber das 

Fahrwerk bleibt drin. Wir fliegen in 

Die Beechcraft 

fliegt auf der 

berechneten Ideal-

linie für die jewei-

lige Landebahn.
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einer Höhe von 50 Fuß über die 

Bahn. Immer wieder.“

STUNDEN IN DER LUFT
Bis zu viereinhalb Stunden ist die 

Beechcraft pro Vermessungsflug 

unterwegs. „Die genaue Dauer 

hängt von der Verkehrssituation 

ab“, so Jörg Awe. „Der normale 

Flugverkehr muss ja weitergehen. 

Wir fädeln uns in den laufenden 

Betrieb ein.“ Bahnschließungen 

oder Bauarbeiten können das 

Verfahren verlängern.

DER FLUGPLAN 
HAT VORRANG 
Der Flugbetrieb soll auch während 

der Vermessung reibungslos wei-

tergehen. Deshalb werden die 

Termine vorab mit der Flugsiche-

rung abgestimmt. Für die Zeit der 

Überprüfung ist die betroffene 

ILS-Anlage abgemeldet. Der 

reguläre Verkehr muss 

dann mit einem alter-

nativen Anflugverfah-

ren landen. Oder auf 

die andere Bahn aus-

weichen.

DAS WETTER MUSS 
MITSPIELEN 
Spielt das Wetter nicht mit, muss 

ein Ausweichtermin her. Denn ein 

Teil der Vermessung muss unter 

Sichtbedingungen geflogen wer-

den. Etwa die Reichweitenflüge. 

„Überprüfen wir die Struktur und 

Winkel der Signale, geht das auch 

bei schlechten Sichtbe dingungen.

Die Lotsen müssen anders staf-

feln, wenn das Wetter schlecht ist. 

Die Vermessung dauert länger, 

weil man andere Flugwege ein-

halten muss. Das versuchen wir 

natürlich zu vermei-

den.“ Für jede Ver-

messung gibt es 

deshalb einen Pla-

nungszeitraum von 

30 Tagen. 

GEPRÜFT UND FREIGEGEBEN 
Ist die Anlage in Ordnung, händigt 

der Messingenieur einen vorläu-

figen Prüfschein aus. Darauf ste-

hen die gemessenen Werte. Und 

es wird bestätigt, dass die Anlage 

innerhalb der definierten Parame-

ter funktioniert. Diese Parameter 

sind über die ICAO definiert. Auch 

muss die Anlage den Anforderun-

gen der technischen Freigabe des 

Anlagenbetreibers, der Deutschen 

Flugsicherung, entsprechen. 

Der reguläre Ver-

kehr muss dann mit 

einem alternativen 

Anfl ugverfahren 

landen.
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AIRPORT 13 › › ›

Sind alle Vorgaben erfüllt, können 

die Anlagen wieder für 180 Tage 

betrieben werden. 

Bis zur nächsten 

Vermessung.

WENN DAS MESS-
ERGEBNIS ABWEICHT
Manchmal stellen die 

Ingenieure Abweichungen der 

Signale von den Vorgaben fest. 

Veränderungen in der Umgebung 

können die Signale beeinflussen. 

Zum Beispiel eine Hochhausfas-

sade, die mit einer metallischen 

Legierung saniert worden ist. „Die 

Störung kann man sich dann wie 

ein Rauschen im Radio vorstellen“, 

erklärt Jörg Awe. Dies führt zu 

einer Einschränkung der An  lagen. 

Die Folge: Die technische Frei-

gabe muss angepasst werden. 

Und wenn erforderlich, auch das 

Anflug verfahren. 

DOPPELT 
HÄLT BESSER
Damit es nicht zu 

Ausfällen kommt, 

sind die Sender in 

den ILS-Anlagen 

jeweils gedoppelt. In der Nähe 

der ILS-Sendeantennen stehen 

Monitorantennen. Erkennen 

sie eine Störung, wird automa-

tisch auf den zweiten Sender 

umgeschaltet. Wenn die Störung 

immer noch da ist, wird abge-

schaltet. Wenn ein wichtiges 

Bauteil ausfällt, müssen die 

Anlagen repariert werden. 

Danach führen Techniker und 

Ingenieure eine Sonderflug-

vermessung durch.

TECHNIK FÜR 
DIE ZUKUNFT 
Wird die technische Entwicklung 

das ILS-System in absehbarer 

Zeit verdrängen? „Nein“, weiß Jörg 

Awe. „Satellitenbasierende Tech-

nologien werden seit Jahren in 

der Luftfahrt verwendet und in 

Zukunft werden immer mehr 

Anflugverfahren auf dieser Tech-

nologie aufbauen. Aber GPS-

Signale sind auch störungsanfällig 

und teilweise zu ungenau. Die 

großen Flughäfen mit hohem Ver-

kehrsaufkommen werden ILS 

immer als konventionelle terres-

trische Navigationshilfe oder als 

Backup zum GPS nutzen.“

 

Auch in Zukunft wird die 

Beechcraft weiter ihre Runden 

drehen. 

Sind alle Vorgaben 

erfüllt, können 

die Anlagen wieder 

für 180 Tage 

betrieben werden.

Die FCS Flight Calibration 

Services GmbH ist ein Gemein-

schaftsunternehmen der DFS 

Deutsche Flugsicherung GmbH 

und der österreichischen und 

schweizerischen Flugsicherung. 

Sie führt Vermessungsfl üge im 

Luftraum über Deutschland, 

Österreich und der Schweiz 

durch. Die Vorgaben kommen von 

der Internationalen Zivilluftfahrt- 

  organisation. Alle Navigations-

anlagen müssen in gewissen 

Zeitabständen überprüft wer-

den. Dafür nutzt die FCS zwei 

Vermessungsfl ugzeuge vom Typ 

Beechcraft King Air 350.

› › › INFO
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Seit November steht in Terminal C eine Bauwand. Dort, 

wo vorher Passagiere vor ihrem Flug in den Urlaub kon-

trolliert wurden, gibt es nun Informationen rund um das 

Thema Bauen und Architektur. 366 Meter mit Mo tiven 

berühmter Architekten, imposanter Bauwerke oder 

tierischer Baumeister.

DER HANNOVER
AIRPORT BAUT

Die Arbeiten laufen 
auf Hochtouren.

› ›

› ›

Wir berichten über 

die Baustelle am 

Hannover Airport. 

Und was bei uns ganz 

einfach ist, funk-

tioniert auch in der 

Natur.

Weitere Informationen: 
www.youtube.com/HannoverAirportTV
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energiesparende LED-Beleuchtung, eine 

neue Lounge im Sicherheitsbereich.

IM ZEITPLAN 

Die Arbeiten für den vorfeld-

seitigen Verbindungsgang sind 

ebenfalls im Zeitplan. Dieser 

verbindet zukünftig die Sicher-

heitsbereiche aller Terminals. 

Die alte gläserne Fassade wurde bereits ent-

fernt und die Stützen für den neuen Gang 

sind gesetzt. 

Nun sind die  

baulichen Voraus-

setzungen für  

Neues geschaffen.

PLATZ FÜR VIEL NEUES
Das Motto auf der Baustelle in Terminal C: 

Platz für Neues schaffen. Viel Altes muss 

raus. Die Kontrollstellen wurden 

ebenso abgerissen wie Aufent-

halts- und Nebenräume. Auch 

ein Teil der Check-in-Schalter 

musste weichen. Fußboden, Zwi-

schenwände und Beleuchtung – 

alles raus. Die Gepäckförder anlage  

wurde ebenfalls komplett entfernt.

Nun sind die baulichen Voraussetzungen  

für Neues geschaffen. Der Einbau kann 

beginnen: moderne Kontrollstellen, die  

DAS TERMINAL D IST BEREIT
Seit März steht das Terminal D für den  

Passagierverkehr zur Verfügung. Genutzt 

wurde das Terminal vorher für den Mili - 

tär verkehr. 

Nach dem Umbau gibt es dort Kontroll spuren 

für die Passagiere, einen Duty-free-Shop 

sowie Räume für Mitarbeiter von Zoll und 

Bundes polizei. Ein überdachter Gang auf  

dem Vorfeld sorgt dafür, dass die Passa-

giere bei jedem Wetter geschützt ihre  

Flugzeuge erreichen. 

Weitere Informationen:  
www.hannover-airport.de/umbau
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ALLES LÄUFT WEITER

Der Check-in verteilt sich während der  

Umbauarbeiten auf die Terminals A und B. 

Sicherheitskontrollen und Abflüge finden in 

den Terminals A, B und D statt. Auch die Park-

flächen und Parkhäuser bleiben erreichbar – 

genauso wie die S-Bahn-Station. Der Reise-

markt verlagert sich auf den vorderen Bereich 

von Terminal C.

Wichtig: Fluggäste sollten vor ihrem Abflug 

mehr Zeit einplanen. Wegweiser helfen bei der 

Orientierung. Mit etwas mehr Zeit ergibt sich 

eventuell auch die Gelegenheit, die Ausstellung 

entlang des Bauzauns zu entdecken.

› › › INFO
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12.466 Flugstunden und viele Auslandseinsät-

ze. In Afrika, Afghanistan und Australien war die 

Transall C-160 50+54 als fliegendes Sanitäts-

zentrum unterwegs. Sie war Teil des Lufttrans-

portgeschwaders 63 am Fliegerhorst Hohn. Als 

Übungsflugzeug am Hannover Airport hat sie 

jetzt einen neuen Eintrag in ihrem Lebenslauf.

Gesucht: Ein Übungsgerät für den Flughafen.  

Die Wahl fiel nicht zufällig auf eine Transall. Sie 

wird aktuell bei der Bundeswehr ausgeflottet. Ihren 

Weg an den Hannover Airport fand die 50+54 

schließlich über die Verwertungsgesellschaft des 

Bundes.

AUSGEMUSTERT –  
NICHT AUSGEDIENT

Eine Transall für den HAJ.

› ›

18 › › ›
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LETZTE LANDUNG
Am 5. März setzte sie am HAJ zu 

ihrer letzten Landung an. Für Pilot 

Hartmut Schwerdtfeger ein emo-

tionaler Abschied. „An der 54 

hängt Herzblut. 1993 wurde sie 

nach dem Start in Zagreb auf dem 

Weg nach Sarajevo beschossen. 

Ich habe sie dann zur Reparatur 

nach Hohn überführt“, erinnert sich 

der Hauptmann. „Es freut mich, 

dass sie jetzt nicht ver schrottet 

wird und für eine weitere Nut-

zung erhalten bleibt.“

VOM VIELFLIEGER  
ZUM ALLESKÖNNER
Eine Woche lang blieben die 

Techniker der Bundeswehr am 

Flughafen Hannover. Sie bauten 

alles aus, was noch militärisch 

nutzbar ist. Instrumente und 

Cockpitteile aus dem 3-D-Drucker 

vervollständigen nun das Armatu-

renbrett der Transall. In den 

kommenden Monaten wird  

sie zum Übungsgerät umge-

rüstet und auch mit Strom und 

Beleuchtung versehen.  

ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN 
Schleppen, Hebekissen ansetzen, 

Pilotenrettung und vieles mehr. 

Für die Szenarien der Feuerwehr 

bekommt die 50+54 auch eine 

Berauchungsanlage und Kameras. 

Sie wird nur für Trockenübungen 

genutzt und soll als Trainingsob-

jekt zur Verfügung stehen. Aber 

auch andere profitieren. De-icing, 

Bodenverkehrsdienste und Zoll 

werden ebenfalls an der Maschine 

üben. 

Ganz sicher: Am Hannover Airport 

ist die Transall in guten Händen. 

Spannweite: 40 m

Gesamtlänge: 32,40 m

Höhe: 12,36 m

Leergewicht: 28 t

Max. Abfl uggewicht: 49,15 t

Max. Nutzlast: 16 t

Tankfassungs-

vermögen: 16.490 l

Geschwin-

digkeit: 475 km/h 

 (262 Kn) 

Reichweite: 4.500 km

Steiggeschwin-

digkeit: 8,5 m/s

› › › INFOS

AIRPORT 21 › › ›
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AUTOS HABEN  
VIER RÄDER?  
NICHT BEI UNS!

AIRPORT 23 › › ›

Im Fuhrpark am HAJ mit dabei: 

das fünfte Rad am Wagen. Bei 

uns am Airport wird es drin-

gend gebraucht. Denn ohne 

könnte unser Friction Tester 

nicht arbeiten. Friction Tester? 

Mit ihm misst man die Be- 

schaffenheit der Start- und 

Landebahnen. 

Regelmäßig. Die 

Messdaten unter-

stützen die Piloten 

bei Starts und 

Landungen. 

Am Hannover Airport ist es  

ein VW T6-Kastenwagen. Das  

204 PS starke Kraftpaket verbirgt 

im Inneren ein wichtiges Detail: 

ein absenkbares Messrad. Ein 

hydraulisch gesteuerter Arm 

presst das Rad auf die Oberfläche 

der Start- und Landebahnen. Ein 

Computer verarbeitet die von 

Sensoren ausgehenden Sig nale 

und zeichnet die 

Messdaten auf. 

Registriert bei 

einer konstanten 

Geschwindigkeit 

von 96 km/h. 

Exakt dieses Tempo muss der 

Friction Tester über eine festge-

legte Strecke halten. Auf der 

Der Friction Tester.

Mit ihm misst  

man die Beschaffen-

heit der Start-  

und Landebahnen.

AIRPORT 23 › › ›

› ›
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Das 130.000 Euro teure Spezial-

fahrzeug wird regelmäßig kontrol-

liert. Alle 28 Tage und nach einem 

Messradwechsel steht eine inten-

sive Überprüfung an. Techniker 

warten und kalibrieren die Mess-

einrichtungen des Friction 

Testers.

› › › WISSEN

Südbahn sind es 2.000 und 

auf der Nordbahn 3.000 Meter. 

Das Messergebnis wird per Funk 

an den Tower weitergeleitet. Von 

dort geht die Information an die 

Piloten. 

STARTEN UND LANDEN AM HAJ –
MIT SICHERHEIT!
Durchgeführt werden die Mess-

fahrten sowohl auf trockener als 

auch auf nasser Bahn. Besonders 

bei extremen Witterungsverhält-

nissen ist dies wichtig. Im Winter-

betrieb entscheidet sich dann, ob 

Schnee und Eis entfernt werden 

müssen oder wie viel Enteisungs-

mittel eingesetzt wird. „Wir müs-

sen wissen, in welchem Zustand 

sich die Oberflächen der Start- 

und Landebahnen befinden. Zu 

jedem Zeitpunkt“, erklärt Torsten 

Höll. Er ist Verkehrsleiter vom 

Dienst am Hannover Airport.

Den richtigen Grip 

müssen die Start- 

und Landebahnen 

das ganze Jahr 

haben. Was kann der 

Friction Tester also noch? Was-

sermessungen mithilfe eines 

Selbstbewässerungssystems an 

Bord. So ist es möglich, Aqua-

planing zu simulieren und die 

Bremswirkung auf den Bahnen zu 

messen. Der Wassertank hat ein 

Volumen von 785 Liter.

Bei den Wassermessungen liegt 

das Augenmerk auf den Aufsetz-

zonen der Landebahn. Denn beim 

Aufsetzen des Flugzeuges gibt es 

schwarze Streifen: Gummiabrieb, 

der auf der Bahn zurückbleibt. 

Auch dieser kann die Beschaffen-

heit der Bahn be-    

einflussen. Die 

Messwerte zeigen, 

ob der Abrieb 

entfernt und die 

Bahn gereinigt 

werden muss. So wird eine even-

tuelle Rutschgefahr vermieden.

Den richtigen Grip 

müssen die Start- und 

Landebahnen das 

ganze Jahr haben.

› ›

Rechts: Blick ins 

Wageninnere. Das 

fünfte Rad am Wagen –  

ein 8-Zoll-Reifen.

Weitere Informationen: 
www.youtube.com/HannoverAirportTV

24 › › ›

Länge: 4,89 m

Breite: 1,90 m

Höhe: 1,99 m

Leistung: 150 kW (204 PS)

Antrieb: Frontantrieb

Volumen  

Wassertank: 785 l

› › › INFOS
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Kinder, Jugendliche und Technik oder Naturwis-

senschaften? Das passt. Und zwar am besten 

auf der IdeenExpo. Anfassen, ausprobieren, 

experimentieren ist hier das Motto. Ein-

fach mal machen. Am besten gleich auf 

110.000 Quadratmetern, mit mehr als 

650 interaktiven Exponaten. So ent-

steht Europas größtes Jugend-Event 

für Naturwissenschaften und Technik. 

Vom 15. bis 23. Juni öffnet die IdeenExpo 

zum siebten Mal ihre Pforten. 360.000 Besu-

cher werden erwartet. 

VERÄNDERE 
DIE WELT
IdeenExpo auf dem Messegelände.

› ›
 

Spaß am Tüfteln: Ranga Yogeshwar (Mode-

rator, l.) und Dr. Volker Schmidt (Vorsitzender 

des Aufsichtsrats der IdeenExpo GmbH).

26 › › ›

› › ERFINDER AUFGEPASST
Auf Tuchfühlung mit den spannendsten Entwicklungen aus Technik und IT. Die Jugendlichen 

können vor Ort Ideen austauschen und Wissen vertiefen. Unternehmen stellen ihre neuesten 

Innovationen vor. Die IdeenExpo ist auch eine Börse der Jobmöglichkeiten: Arbeitgeber suchen 

auf der IdeenExpo nach den Fachkräften von morgen. Natürlich ist auch der Hannover Airport  

vor Ort.

DIE GROSSEN FRAGEN DER ZUKUNFT
Auch dieses Mal geht es um das Verhältnis von Technik und Natur. Welche wissenschaftlichen 

Erkenntnisse gibt es zum Klimawandel? Wie können wir klimafreundlich Lebensmittel produzieren? 

Mit welchen Fortbewegungsmitteln fahren und fliegen wir in die Zukunft?

EXPERIMENTE ON STAGE
Auf der Open-Air-Bühne: spannende Showeffekte, Spiele und Quizelemente. Der Wissens - 

ex perte Ranga Yogeshwar moderiert wieder die große Wissensshow „Wissen LIVE“. Themen- 

schwerpunkt in diesem Jahr: Künstliche Intelligenz. An den beiden Wochenenden zu Beginn und 

Ende der IdeenExpo gibt es Livekonzerte mit Top Acts. Der Eintritt zur IdeenExpo und zu allen  

Konzerten ist frei. 

Weitere Informationen auf

www.ideenexpo.de  

AIRPORT 27 › › ›
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Sie ist viel mehr als nur ein 
Oldtimer: Die Junkers Ju 52 
gilt als beliebtestes Flug-
zeug Deutschlands. Auch 
über Hannover drehte sie ihre 
Runden. Die alte Dame hat 
eine bewegte Geschichte.

GEBURT EINER 
LEGENDE 
Im April 1936 liefer-

ten die Dessauer 

Junkers-Werke sie 

an die Lufthansa aus. 

Schon nach drei Monaten folgte  

der Verkauf nach Norwegen.  

Dort verkehrte sie zwischen  

Oslo und Kirkenes in Nord-Nor-

wegen. Extra dafür wurde sie 

zum Wasserflugzeug um gebaut. 

So konnte die Ju auch auf dem 

Wasser zwischenlanden. 

Bis 1957 flog sie für die  

Fluggesellschaft SAS. 

Dann sollte sie in 

Rente gehen – doch 

es kam anders. Durch 

Verkauf gelangte sie 

nach Südamerika. 

WELTWEITER EINSATZ 
Was dann kam, war eine Odys -

see über den amerikanischen 

Kontinent. Zunächst flog die  

Ju als Verbindungsflugzeug zu 

Ölbohrer-Camps im Amazonas-

gebiet. Nach 1963 geriet sie  

am Rande des Flughafens von 

Quito fast in Vergessenheit.  

Ein amerikanischer Flugzeug -

en thusiast kaufte sie 1969 und 

machte sie wieder flott. 

VOM ARBEITSGERÄT  
ZUM SHOWSTAR 
Die Tante Ju wurde zur Touris-

tenattraktion auf 

Flugschauen in den 

USA. Man nannte 

sie „Iron Annie“. In 

den 1980er-Jahren 

fanden Lufthansa-

Piloten sie in einem 

desolaten Zustand auf einem 

Flugfeld im Süden der USA. 

Damals war sie eines der weni- 

gen weltweit noch existierenden 

Ex emplare. 

ZURÜCK IN DIE HEIMAT 
Die Lufthansa kaufte sie und 

holte sie nach Hause. Das war 

1984. Zwei Jahre dauerte ihre 

Restaurierung bei 

der Lufthansa Tech-

nik in Hamburg. 

Sie erhielt leistungs-

starke Kolben-Stern-

motoren. So konnte das Luftfahrt-

bundesamt sie sogar für den Luft-

verkehr unter Instrumentenflug-

bedingungen zulassen. 

1986 gründete die Lufthansa  

die Deutsche Lufthansa Berlin-

Stiftung (DLBS). Sie wurde 

Eigentümerin und Halterin der 

Tante Ju. 

Im April 1936  

wurde die Ju an 

die Lufthansa aus-

geliefert.

Zwei Jahre dauerte 

ihre Restaurierung 

bei der Lufthansa 

Technik.

› ›

TANTE JU 
Legende am Himmel.

AIRPORT 29 › › ›
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TANTE JU
Die Junkers Ju 52 ist wohl das 

beliebteste und berühmteste Flug-

zeug Deutschlands. Die dreimotorige 

Maschine mit ihrem charakteristischen 

Wellblechrumpf wird liebevoll „Tante 

Ju“ genannt. Die „Grande Dame“ der 

Luftfahrt zählte zu den ältesten noch 

fliegenden Passagiermaschinen der 

Welt und war in den 1930er-Jahren 

eines der meistge flogenen Verkehrs-

flugzeuge.

Fast 5.000 Flugzeuge vom Typ  

Junkers Ju 52/3m wurden zwischen 

1932 und 1952 gebaut. Ihre außer-

gewöhnliche Zuverlässigkeit machte 

sie rasch zum Standardmodell. 

Die Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung 

betrieb eine Junkers Ju 52/3m für 

Sonderflüge. Pro Jahr gingen etwa 

10.000 Passagiere mit ihr in die Luft. 

 

 

 

JUNKERS JU 52/3M  

Baujahr:  1936 

Länge:  18,90 m 

Spannweite: 29,25 m 
Höhe:  6,10 m 

Geschwindigkeit: 250 km/h 

Leergewicht: 5.720 kg 

Max. Startgewicht: 10.500 kg 

Reichweite: ca. 285 km 

Sitze:  16

› › 

02.

03.

01.
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02.
 

Als „Iron Annie“ tingel-

te die Ju 52 von einer 

Flugschau zur anderen. 

Quer durch die USA.

03.
 

Überprüfung auf Herz 

und Nieren: Der Old-

timer im Hangar.

01.
 

Die dreimotorige  

Maschine erlebte eine 

wechselvolle Geschichte. 

Unter anderem wurde 

sie auch als Wasserflug-

zeug eingesetzt.

› ›
 

Alt und Jung – die Ju 52 und eine 

Boeing der Deutschen Lufthansa im 

Tandem flug. Die Ju 52 prägte den 

zivilen Luftverkehr. Sie ist das bekann-

teste historische Flugzeug aus deut-

scher Produktion.
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war der Star auf Flugschauen 

und bei Rundflugtagen. Die Tickets 

waren heiß be-

gehrt. Doch leider 

fliegt die metallene 

Schönheit nicht 

mehr. 

Die Lufthansa entzieht der 

Deutsche Lufthansa Berlin  

Stiftung die Unterstützung.  

Das bedeutet: Ein kommerzieller 

Flugbetrieb kann nicht mehr 

stattfinden. Das Aus für die 

„Grande Dame“ der Luftfahrt?

Wie es weitergeht, ist tatsäch-

lich noch ungewiss. Doch die 

Stiftung sucht nach Alternativen. 

Damit auch zukünftig ein außer-

gewöhnliches Denkmal wieder 

Luftfahrtgeschichte in den  

Himmel schreibt. 

Weitere Informationen auf

www.dlbs.de 

Seitdem hat sie Tausende Rund- 

und Streckenflüge gemeistert. 

Fluggäste erlebten 

an Bord des Oldti-

mers kurze Zeitreisen 

in die frühen Jahre 

der zivilen Luftfahrt. 

KULTSTATUS ERREICHT 
2015 adelte die Hamburger Kul-

turbehörde sie als „fliegendes 

Denkmal“. Als erstes Passagier-

flugzeug weltweit. Inzwischen 

zählt sie 83 Jahre. Ihrer Beliebt-

heit tut das keinen Abbruch. Sie 

› ›
 

Wer es erlebt hat, schwärmt auch 

heute noch. Ein Ausflug in die Ver-

gangenheit der Luftfahrt.  

Sie war der Star  

auf Flugschauen und 

bei Rundflugtagen.

©
 D

e
u

ts
ch

e
 L

u
ft

h
a
n

sa
 B

e
rl

in
-S

ti
ft

u
n

g
 

AIRPORT 33 › › ›

› ›
 

Regelmäßig am Hannover Airport:  

Die Ju 52 war ein gern gesehener Gast.  

AIRPORT 33 › › ›
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Ein globaler Netzwerk-Carrier: Die Fluggesellschaft 

Turkish Airlines macht es vor. Über Jahre hinweg 

ist sie unaufhaltsam auf Expansionskurs. Mit einem 

immer größeren Streckennetz und immer mehr Flug-

zeugen zählt die Airline zu den Großen der Branche. 

PARTNER: HAJ UND TK  
Die Airline fliegt seit 1971 vom Hannover Airport. Bis zu fünf 

Mal täglich hebt Turkish Airlines in diesem Sommer Rich-

tung Istanbul ab. Zusätzlich im Angebot: Direktflüge nach 

Ankara. Diese starten zweimal in der Woche. Die Flüge  

in die Hauptstadt der Türkei finden vom 24. Juni bis zum 

19. September statt. Ankara ist ein ausgezeichneter Um -

steigeort für Anschlussflüge zum Beispiel nach Ostanatolien.

› ›

DIREKT IN  
DIE GANZE WELT
Turkish Airlines.

ÜBER 300 ZIELE  
IN MEHR ALS 

120 LÄNDERN

49
255

ZIELE

NATIONALE 

UND

INTERNATIONALE
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WELTWEIT UNTERWEGS
49 nationale und 255 interna-

tionale Destinationen: Turkish  

Airlines fliegt die meisten Ziele 

weltweit an. Die Luftverkehrs-

gesellschaft bietet ab Istanbul 

Ziele in Nord- und Südamerika, 

Afrika, Europa sowie im Mittleren 

und Fernen Osten an. 

 

Die Stadt am Bosporus ist das 

perfekte Drehkreuz. Über 50 

Länder liegen weniger als drei 

Stunden von Istanbul entfernt. 

HERAUSRAGENDER 
REISEKOMFORT 
Echte Gastfreund-

schaft bringt auch 

unterschiedliche Kul-

turen näher zusammen. Die  

Passagiere erwartet ein Flug mit 

kulinarischen Köstlichkeiten der 

internationalen und türkischen 

Turkish Airlines  

fliegt die meisten 

Ziele weltweit an. 

72,5 Millionen 
Passagiere

50.000
Mitarbeiter weltweit

mit Beteiligungsunternehmen über

333 Flugzeuge 
mit einem Durchschnittsalter  

von 6,9 Jahren 

Küche. Auf der Langstrecke  

in der Businessclass sogar mit 

eigenem Koch an Bord. 

 

Mit dem vielsprachi-

gen Unterhaltungs-

programm, Live-TV 

und Wi-Fi-Service 

an Bord vergeht die Zeit wie im 

Flug. Aktuelle Filme, trendige 

Musik oder spannende Spiele: Die 

Passagiere können frei wählen.
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ERLEBEN & ERLESEN
Stars am Airport.

Menschen, Storys und Ins-

pirationen – die Eventreihe 

„Erleben & Erlesen“ bringt 

Abwechslung in den Alltag.  

Promis hautnah gibt es auch  

in der kommenden Winter-

saison wieder in direkter  

Nähe der Landebahn. Schon 

jetzt stehen die ersten  

Termine* fest:

› › 10.09.2019 CHRISTINE NEUBAUER  

Ersatztermin für den 01.04.2019

Diese Frau hat Power! Quotenkönigin Christine Neubauer gehört zu 

den beliebtesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen.  

Sie ist auch als Autorin sehr erfolgreich. An diesem Gesprächsabend 

gewährt sie einen spannenden Einblick in ihre Karriere.

25.09.2019  CLAUS THEO GÄRTNER  
Rennfahrer, Abenteurer, Privatdetektiv „Matula“ in der ZDF-Kultserie 

„Ein Fall für zwei“: Claus Theo Gärtner hat viele Leben gelebt. Im  

Talk bei „Erleben & Erlesen“ erinnert sich der begnadete Erzähler an 

die wichtigsten Stationen seiner verblüffenden Karriere – offen, 

authentisch und mit viel Witz!

21.10.2019 ALEXANDER KLAWS
Auf die Bühne, fertig, los! Vom Chartstürmer mit mehr als 3,2 Millionen 

verkauften Tonträgern zum erfolgreichen Musicaldarsteller bis hin  

zum Tanz-Champion: In Alexander Klaws schlummern viele Talente, 

über die er an diesem Abend erzählen wird. 

17.12.2019 SKY DU MONT & CHRISTINE SCHÜTZE
Weihnachten! Weltweit! Freuen Sie sich auf Kurzweiliges und 

Geist volles aus aller Welt zum Thema Weihnachten! Eingebettet  

in klassische Weihnachtsmusik und ergänzt durch Chansons am  

Klavier von Christine Schütze: Schauspieler Sky du Mont liest mit 

Charme, Tiefgang – und viel Augenzwinkern.

20.01.2020 REINER CALMUND
„Es kommt nicht darauf an, was du kannst, sondern was du tust.“ 

In zahlreichen TV-Formaten und sozialen Engagements gibt  

Reiner Calmund eine gute Figur ab. Mit Temperament und Witz hat  

der Rheinländer zu vielen Themen etwas zu sagen, weit über den 

Fußball hinaus. 

13.02.2020 MARTIN SEMMELROGGE
„Auf der Suche nach dem Glück ziehe ich das Unglück magisch 

an.“ Humorvoll, bewegend und durchaus selbstironisch:  

Martin Semmelrogge lässt uns teilhaben an seiner Reise durch  

die letzten fünf Jahrzehnte in Deutschland und anderswo.

* Änderungen vorbehalten

› ›
 

Von links nach rechts: 

Christine Neubauer, Claus 

Theo Gärtner, Alexander 

Klaws, Sky du Mont & 

Christine Schütze,  

Reiner Calmund, Martin  

Semmelrogge (groß). 
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AIRPORT 37 › › ›

› › › INFO

Einlass ist jeweils ab 18:30 Uhr, 

Beginn um 19:00 Uhr. 

Tickets kosten 20 Euro.

Hier gibt es Tickets:

•  Erlebnis-Shop auf der 

Airport Plaza

•  bei der Buchhandlung 

DECIUS an der Markthalle

•  in allen Laporte-Shops

•  online auf www.eventim.de

Weitere Informationen:

www.hannover-airport.de
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Modell: Boeing 737 MAX 8
Max. Passa-
gierkapazität: 189 Personen
Antrieb: zwei CFM Inter- 
 national LEAP-1B
Rumpfl änge: 39,52 m
Spannweite: 35,92 m
Reichweite: 6.500 km
Reise-
geschwindigkeit: 840 km/h

› › › WISSEN

38 › › ›
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DER LEISEFLIEGER
Die neue Generation.

Noch treibstoffeffizienter, emis-

sionsärmer und aerodynamischer 

– die Boeing 737 MAX 8. Sie  

ist eine Weiterentwicklung der 

Boeing 737 Next Generation. 

Mit innovativen Triebwerken des 

Herstellers CFM International. 

Im Vergleich zu dem Vorgänger-

modell ist sie damit noch spar-

samer und vor allem 

leiser. 16 Prozent weni-

ger Treibstoff, das liegt 

vor allem an den grö-

ßeren und effizienteren 

Triebwerken. Und auch an der  

besseren Aerodynamik. 

Auffällig sind die neuen Winglets. 

Sie sind nach oben und unten 

gebogen und erhöhen den Auftrieb.

DIE EMISSIONSÄRMSTE  
FLOTTE
Konsequent tauscht die TUI  

ihre Jets gegen Boeings 737 

MAX. Das Ziel der TUI Airlines:  

die emissionsärmste Flotte Euro-

pas. Geplant sind bis 2023 für 

TUI fly 25 Maschinen dieser 

Modellreihe. Zudem hat TUI  

für ihre Airlines 72 Flugzeuge 

bestellt und 48 

Optionen.

Stationiert werden  

in diesem Jahr sechs 

Flugzeuge des neuen Typs in 

Deutschland. Das erste davon  

am Hannover Airport. Starten  

soll das Flugzeug auf den langen 

Strecken. Also Richtung Kap- 

verden, Dubai und Kanaren.

Das Ziel der Airline: 

die emissionsärm-

ste Flotte Europas.

› ›
 

Das Triebwerk der Boeing 737 MAX 8 

hat einen Durchmesser von 175 Zen-

timetern.

› ›
 

Optisch neu inszeniert: Das Kabi-

nendesign bietet den Fluggästen 

mehr Komfort.

Weitere Informationen:  
www.youtube.com/ 
HannoverAirportTV

STIPPVISITE  
FÜR EIN AUFMASS
Die erste Boeing 737 MAX 8 hatte 

bei TUI Airlines bereits im Januar 

Premiere. Bei der TUI fly Belgium. 

Der Zwischenstopp in Hannover: 

ein Termin zum Maßnehmen. Die 

frühzeitige Vermessung des Flug-

zeuges dient der Anpassung des 

Wartungsdocks am HAJ. Geplant 

sind weiterhin eigenständige 

Wartungsarbeiten am Höhen- 

und Seitenleitwerk. 

Die Techniker erhalten bereits seit 

dem vergangenen Jahr Schulun-

gen und Zertifizierungen. Somit 

steht der Wartung der neuen Flug-

zeugvariante am HAJ nichts mehr 

im Weg.

› ›



EXTRA FÜR DIE  

KLEINEN LESER  

VON BOULEVARD  

AIRPORT:  › › › › ›
 

 
Ganz schnell überall.

Am Hannover Airport gibt es auch eine Polizei-

hubschrauberstaffel. Schon seit fast 50 Jahren.

Erkennen, beobachten, suchen, Videoaufnahmen 

anfertigen, Lautsprecherdurchsagen, ausleuch-

ten und noch viel mehr – das sind die Aufgaben 

einer Polizeihubschrauberstaffel. Am Flughafen 

Hannover ist sie rund um die Uhr im Einsatz. Mit 

einer maximalen Geschwindigkeit von 256 km/h 

ist der Hubschrauber ganz schnell an vielen  

Einsatzorten.

40 › › › AIRPORT 41 › › ›
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› › Zwei attraktive Reiseziele mit Fernwehfaktor. Eines im Süden 

Europas, das andere im Norden. Apulien ist bekannt für seine 

Weine. Ein Geheimtipp für Genießer. Tief im italienischen Stiefel 

gelegen. Eine Hauptstadt mit Ruhepuls. Das ist Helsinki.  

Hier kann man entspannt lange Sommertage verbringen.  

Am 21. Juni geht die Sonne gar nicht unter.

› › › › › › › ›
 › › › › › 



EINE  
WEINREISE 
DURCH  
APULIEN
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Die Region Apulien, italienisch Puglia, liegt 

in Südostitalien. Am Absatz des Stiefels. 

Umgeben von einem der saubersten Meere 

Italiens. In dieser Gegend hebt 

sich steinerne Einsamkeit von 

üppig grünen Landschaften ab. 

Städtchen mit mittelalterlichen 

Kastellen und Kirchen von Klip-

penküsten und feinen Sandstränden. Dazu 

gehören die ausgezeichneten Weine und 

die Vielfalt an Wildkräutern, Gemüsesorten, 

Käsearten und Teigwaren. Das Olivenöl 

zählt zu den besten Italiens. Trattorien und 

Pensions betriebe verwöhnen mit den kuli-

narischen Göttergaben. 

Mit rund 107.000 Hektar Rebfläche und einer 

Jahreserzeugung von etwa 10 Millionen Hekto-

litern ist Apulien die drittgrößte Weinbauregion 

Italiens. Nach Venezien und Sizilien. Zahlreiche 

Buongiorno, bella Italia! Vom Hannover Airport aus landen wir mit 
Eurowings in Brindisi. Die Sonne lacht. Der Himmel ist strahlend blau. 
Ausgangspunkt einer Genießer-Reise durch Apulien.

› › Winzer modernisierten in den vergangenen  

Jahren ihre Keller, um Qualitätsweine zu erzeu-

gen. Es sind die teils kräftigen Meeresbrisen, 

die in diesem Terroir trotz der 

Hitze feinste Aromen hervor-

bringen. Terroir, so nennt man die 

Gegend, die den Wein charak-

terisiert. Ein Zusammenspiel 

von Rebe, Boden, Klima und kulturellen Ein-

flüssen.

DER WEIN IM SALENTO
Die Halbinsel Salento liegt zwischen dem 

Ionischen Meer und der Adria. Dort erzielen 

die Winzer mit der Sorte Negroamaro starke 

Resultate. Der kräftige Rotwein enthält 

reichhaltige Fruchtaromen von Schwarzer 

Johannisbeere und Kirsche. Genießer prei-

sen zudem die Weinsorten Malvasia Nera und 

Primitivo an. 

Apulien ist die  

drittgrößte Weinbau-

region Italiens.
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WAS BEDEUTEN DIE KÜRZEL AUF DEN 

ITALIENISCHEN WEINEN?

DOCG Die hohe italienische Qualitätsstufe „Denomi-

nazione di origine controllata e garantita“: „kontrol-

lierte und garantierte Ursprungsbezeichnung“. 

DOC Es folgt „Denominazione di origine controllata“, 

die „kontrollierte Ursprungsbezeichnung“.

DOP Mit der EU-Weinmarktordnung von 2009 wur-

den die Qualitätsstandards in allen EU-Ländern unter 

dem Label „geschützte Ursprungsbezeichnung“, also 

„Denominazione di origine protetta“, vereinheitlicht. 

DOCG und DOC werden seitdem unter dem Kürzel DOP 

zusammengefasst.

IGT steht für italienische Weine mit typischer geo-

grafi scher Bezeichnung: „Indicazione geografi ca 

tipica“. Sie entsprechen rechtlich dem Landwein 

oder Vin de Pays.

› › › KLEINE WEINKUNDE

FERNWEH 47 › › ›

Das Weingut mit 

dem Hotel Felicità 

gehört dem Sänger 

Albano Carrisi.
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Etwa 20 Fahrminuten südlich vom Flughafen 

Brindisi begrüßt uns in der Landschaft des 

Salento das Tenute Al Bano. Das Weingut mit 

dem Hotel Felicità gehört dem Sänger Albano 

Carrisi. Bekannt durch das Schlagerduo Al 

Bano und Romina Power. Die romantischen 

alten Gemäuer befinden sich inmitten von 

m editerraner Vegetation, Olivenbäumen und 

Weinbergen. Im Ristorante Don 

Carmelo verköstigen Gäste zu 

regionalen Spezialitäten Haus-

marken wie den Primitivo Can -

tica IGT. 

LECCE – DIE BAROCKE STADT
Nach einem Sprung in den Pool geht es am 

nächsten Tag erfrischt weiter in die Stadt 

Lecce, genannt „Florenz des Südens“. Zu 

besichtigen ist die Kathedrale an der Piazza del 

Duomo, die herrliche Piazzetta dell’Addolorata 

und die Basilica di Santa Croce. Zwischendurch 

bieten Bars die regionalen Rustici leccesi aus 

Blätterteig, Tomaten und Mozzarella an. 

Wer mag, gönnt sich dazu einen Salice Salen-

tino. Der typische Rosé- oder Rotwein aus 

Lecce und Brindisi. Beide hergestellt zu 80 Pro-

zent aus der Rebsorte Negroamaro. Der Rest 

ist ein Zusatz von Malvasia Nera di Brindisi 

oder Malvasia Nera di Lecce. 

DER WEIN IN DER PROVINZ TARANTO 
Die besten Primitivo-Weine gibt es rund um den 

Ort Manduria. Ihre fruchtig-würzigen, oft in Bar-

riques ausgebauten Qualitäten sind unter Wein-

kennern ein Muss. 20 Kilometer 

entfernt von Lecce befindet sich 

seit 1665 die Weinkellerei Leone 

de Castris. Sie zählt zu den heraus-

ragenden Produzenten Apuliens. 

Eine Spezialität ist der Vila Santera 

Primitivo di Manduria DOC. Das eindringliche 

Bouquet mit Noten von Pflaumen, Brom-

beeren und Kirschen wird unterstützt von 

Gewürznuancen wie Zimt, Ingwer und Vanille. 

Five Roses, der erste italienische Rosé, wurde 

1943 hier kreiert. Das Museo del Vino zeigt 

eindrucksvoll die Geschichte des apulischen 

Weines. Angekommen in Manduria, gönnen 

sich Design-Liebhaber eine Nacht im Schloss 

Vinilia Wine Ressort. Das Ristorante bietet 

Weinproben an, die mit den kunstvoll ange-

richteten Menüs eine umwerfende Sinnes-



48 › › ›
©

 D
a
ve

 G
 K

e
lly

/
G

e
tt

y 
Im

a
g

e
s

©
 W

e
st

e
n

d
6

1
/
G

e
tt

y 
Im

a
g

e
s

Kaiser Friedrich II. Die Burg fasziniert durch 

ihren achteckigen Grundriss und ihre achtecki-

gen Türme. Besucher haben einen spektakulä-

ren Blick über das Murgiatal und die Adria. 

Rund um das Kastell trifft man in der Provinz 

Bari auf hochwertige Weine der Sorte Nero 

di Troia. Sie liefern rebsortenrein glänzende 

Resultate ab. Oder gehen als Cuvées mit  

Sangiovese und Montepulciano 

eine schöne Verbindung ein. Wer 

hier speisen und übernachten 

will, genießt den Sonnenunter-

gang auf der Veranda des Lama 

di Luna in Montegrosso. Umgeben von Oliven-

hainen und Weinstöcken. Die Bio masseria 

stellt Sorten wie den Nero di Troia her. 

BARI, ALBEROBELLO – UND DIE TRULLI
Bari ist die Hauptstadt Apuliens. Hier lohnt 

das Schlendern über die Hafenpromenade 

und durch das historische Stadtzentrum. Nicht 

versäumen sollte man die Enoteca Luigi De 

Pasquale. Eines der bestsortierten Weinge-

schäfte der Region. An der Küste entlang  

geht es zur Bucht Polignano a Mare.  

freude ergeben. Nach einer seligen Nacht geht 

es weiter durch die wunderschöne Wein- und 

Olivengegend. 

MATERA – WELTKULTURHAUPTSTADT 2019 

Rund um das Jahr gibt es Feierlichkeiten 

und künstlerische Darbietungen. Als Kulisse 

dient die historische Stadt. Vor allem am 

Abend, wenn die Lichter angehen, bezaubert 

der atmosphärische Anblick. 

Bekannt ist Matera wegen seiner 

Höhlen, den Sassi. In ihnen lebten 

bis zu den 1950er-Jahren Men-

schen in ärmlichen Verhältnissen. 

Einst sprach man von der Schande Italiens. 

1993 ernannte die UNESCO die Sassi zum 

Welt kulturerbe. Heute sind sie der ganze Stolz 

der Stadt. In den Felsgrotten befinden sich 

zudem stilvolle Hotels: Le Grotte della Civita ist 

eines. Perfekt für Paare auf der Suche nach 

etwas Besonderem. 

CASTEL DEL MONTE – DIE KRONE APULIENS
Ein weiteres UNESCO-Weltkulturerbe ist das 

Castel del Monte in Andria. 1240 erbaut von 

Bekannt ist Matera 

wegen seiner Höhlen, 

den Sassi.

› ›
 

Die „Hauptstadt“ der Trulli: 

Alberobello.

REISE-
BLOGGER-
TIPP
FRANCESCA ROMANA CORDELLA

Die Hafenstadt Brindisi kennen Weinexperten 

als die Heimat der autochthonen Traube 

„Susumaniello“, aus der der gleichnamige Wein 

gewonnen wird. „Susumaniello“ heißt auch das 

Lokal in der Altstadt, in dem die Einwohner 

diesen Wein genießen.

Der Lokalbesitzer bietet apulische Primitivo- 

und Negroamaro-Weine an. Dazu passen die 

frischen Orecchiette-Nudeln und Taralli der 

Alimentari „Numeri Primi". Einen Aperitivo mit 

Blick auf das Meer bietet die Weinbar „Numero 

Primo“ vom Weingut „Tenute Rubino“ – der Ort, 

um den Abend in Brindisi ausklingen zu lassen. 

www.vinoservus.com 

› › 
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Nach einer Abkühlung im Meer begeistert der 

Ausflug zur Grotte di Castellana. Eine erstaun-

liche Welt mit atemberaubenden Stalaktiten. 

Millionen Jahre alt.

Unterwegs sieht man überall die Wahrzeichen 

Apuliens. Jetzt sind wir in Alberobello – der 

„Hauptstadt“ der Trulli: kleine, runde Häuser mit 

einem Dach wie eine Pudelmütze. Am Ortsrand 

decken wir uns mit dem fein gepressten Intini-

Olivenöl ein, das internationale Preise erhielt. 

Übernachten lässt sich in einem Original-

Trulli wie im Masseria Rosa Trulli Relais oder 

Agriturismo Masseria Cappuccini in Ostuni. 

An der gesamten Küste Apuliens bezaubern 

schöne Sandstrände. Nur etwa 20 Kilometer 

nördlich von Brindisi liegen die einsamen Buch-

ten des Meeresschutzgebietes Torre Guaceto 

oder der belebtere Lido Specchiolla. Überhaupt: 

Keines der hier beschriebenen Ziele ist weiter als 

zwei Stunden entfernt. Brindisi, ein perfekter Aus-

gangspunkt, um diese Region kennen und lieben 

zu lernen! Cin cin.

REISEN VON HANNOVER SIND 
BUCHBAR UNTER 

0511 977-1111
www.haj.de

› › › INFO

FERNWEH 49 › › ›
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EINE SOMMERNACHT  
IN HELSINKI

Von Hannover nach Finnland. Niemals dunkel,  
immer hell: Die Sonnenwende erleben!

› › Helsinki – die Hauptstadt Finnlands liegt auf einer felsigen Landzunge. Direkt am 

Meer. Zu ihr gehören wunderschöne kleine Inseln, zahl reiche Parks und reizvolle 

Sehenswürdigkeiten. Für eine Metropole ist der Rhythmus der Stadt entspannt. 

Was wohl auch an den vielen Cafés, Bars und Clubs liegt. Auf einer Reise nörd-

lich des Polar kreises lässt sich zudem ein besonderes Phänomen der Sonnen-

wende erleben. Perfekt: Denn jetzt gibt es Direktflüge vom Hannover Airport 

nach Helsinki! 

FERNWEH 51 › › ›
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Im Juni und Juli steht die Sonne in Finnland nahezu 24 Stunden über dem 

Horizont. Sie taucht das Land in ein goldenes Licht. Je weiter es Richtung 

Norden geht, desto länger ist die Sonne nachts sichtbar. Oft bis in den 

August hinein. Frischen wir unser astronomisches Wissen auf, um dieses 

Naturschauspiel zu verstehen: 

SONNEN UND IHRE WENDEN  
Die Erde dreht sich innerhalb von 24 Stunden einmal um die eigene Achse. 

Und zugleich im Laufe eines Jahres einmal um die Sonne. Im Vergleich zu 

ihrer Umlaufbahn um die Sonne, ist die Erdachse um 23,4 Grad geneigt. 

Dadurch fällt das Sonnenlicht im Laufe eines Jahres – also einer kompletten 

Sonnenumrundung – aus unterschiedlichen Richtungen auf die Erd-

ober fl äche. Das ist der Grund, weshalb es auf der Erde Jahreszeiten gibt.  

N N

S S

Sechs Monate 
Tag

Sechs Monate 
Nacht

Sechs Monate 
Nacht

Sechs Monate 
Tag

N

S

N

WINTER
Wintersonnenwende

21. Dezember

SOMMER 
Sommersonnenwende

21. Juni

HERBST
Die Herbst-

Tagundnachtgleiche

23. September

FRÜHLING
Die Frühjahrs-

Tagundnachtgleiche

21. März
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Sommer und Winter werden 

astronomisch durch die Sonnen-

wenden markiert. Auf der Nord-

halbkugel findet die Sommer-

sonnenwende am 20., 21. oder 

22. Juni statt. Dann neigt sich 

der Nordpol zur Sonne und sie 

erreicht den höchsten Stand über 

dem Horizont. Das 

ist der längste Tag 

und die kürzeste 

Nacht des Jahres. 

Die Wintersonnen-

wende findet auf der Nordhalb-

kugel am 21./22. Dezember statt, 

wenn sich der Südpol der Sonne 

zuneigt. Die Sonne erreicht dann 

ihre geringste Höhe über dem 

Horizont. Das ist der kürzeste Tag 

und die längste Nacht auf der 

Nordhalbkugel. Auf der Südhalb-

kugel ist es genau umgekehrt. 

DIE TAGUNDNACHTGLEICHE
In Ländern wie Finnland, die nahe 

des Nord- oder Südpols liegen, 

gibt es zur Wintersonnenwende 

einen Tag ohne Sonnenaufgang: 

den Polartag. Und zur Sommer-

sonnenwende einen Tag ohne Sonnen untergang: die 

Polarnacht. Das liegt an der Neigung der Erdachse.

Je weiter es Richtung Nord- oder Südpol geht, desto  

länger herrscht der Polartag beziehungsweise die Polar-

nacht. Oft wochen- bis monatelang. Dabei liegt die täg-

liche Sonnenbahn vollständig oberhalb beziehungsweise 

unterhalb des Horizonts. 

HAUSKA JUHANNUSTA! 
Nach einem dunklen Winter feiern die  

Finnen ihre Sommersonnenwende umso  

ausgiebiger. Ein wichtiger Nationalfeiertag. 

„Hauska Juhannusta!“, „Frohes Mittsommer-

fest!“, ist dann überall in den Straßen, Cafés und 

Geschäften zu hören. 

Für viele Finnen fängt am „Juhannus“ der lang ersehnte 

Sommerurlaub an. Mit Freunden und Familien fahren sie  

in ihre Sommerhäuser, die Mökkis. Für das Mittsommerfest 

schmücken sie diese mit Blumen, Birkenzweigen und 

der finnischen Fahne. Traditionell wird sauniert, lecker 

gespeist, der Mittsommertanz getanzt und ein Sonnen-

wendfeuer entzündet. An einem See wirkt es besonders 

schön. Denn rundherum spiegeln sich Mökkis und Feuer  

im Wasser.

MITTSOMMERFEST IN HELSINKI
Mittsommer in der Stadt ist gleichermaßen faszinierend. 

Überall im Land finden am Juhannus Veranstaltungen und 

Nach einem dunklen 

Winter feiern die  

Finnen ihre Sommer-

sonnenwende.
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› ›
 

Einmalig: Per Boot 

durch die Wasserwelt 

um Helsinki.

FERNWEH 53 › › ›
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› ›
 

Die Sommersonnen-

wende ist ein Familien-

fest in Finnland.  

Blumenschmuck und  

Tanz zählen zu den  

traditionellen Ritualen.
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Viele amüsieren sich in den 

coolen Clubs der Stadt. Wer sich 

vom Großstadtleben erholen will, 

schippert auf eine der rund 330 

Inseln des Archipels vor Helsinki. 

Ein Paradies für alle, die sich 

am Strand aalen oder bei einem 

Campingwochenende 

Ruhe fi nden möchten. 

Die schönen Inseln 

von Suomenlinna 

gehören zum 

UNESCO-Weltkultur-

erbe. Sie liegen mit der Fähre nur 

15 Minuten vom Marktplatz der 

Metropole entfernt.

UNVERGESSLICHE MOMENTE
Zu den einzigartigen Erlebnissen 

in einer Sommernacht in Helsinki 

Festivals statt. Eine der beliebtesten ist das Mitt-

sommerfest auf der Insel Seurasaari in Helsinki. 2019 

fi ndet es vom 21. bis zum 22. Juni statt. Das lebendige 

Stadtfest steckt voll fi nnischer Kultur tradition. Zu 

Musik- und Theateraufführungen wird das große 

Johannusfeuer entzündet. Bis in die Morgenstunden 

wird getanzt, gelacht und gefeiert. Das bringt Glück 

und vertreibt die bösen Geister des 

Winters.

YÖTÖN YÖ – NACHTLOSE NÄCHTE
Von da an genießen die Finnen ihre 

„Weißen“ oder auch „Nachtlosen Nächte“. 

Fast wie bei bei einem Sonnenauf- oder 

-untergang färbt sich die Sonne in der Nacht rosarötlich 

bis gelb. Unfassbar schön. Die ganze Stadt taucht in ein 

warmes, helles Licht.

An hellen Nächten erlebt man all das in Helsinki, was 

sonst nur tagsüber geht. Die Finnen kosten das voll aus: 

„Schlafen kann man im Winter“, sagen sie. 

Die schönen Inseln 

von Suomenlinna 

gehören 

zum UNESCO- 

Weltkultur erbe.

REISEN VON HANNOVER SIND 
BUCHBAR UNTER 

0511 977-1111
www.haj.de

› › › INFO
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› ›

Die Seefestung auf der 

Inselgruppe Suomen-

linna. Während der lan- 

gen Sommernächte setzt 

die Fähre bis 2:00 Uhr 

früh ins nahe Helsinki 

über.

› › 

gehört eine Tour mit dem Kanu 

oder Segelboot. Wer über das 

nächtlich stille Wasser gleitet, 

erlebt eine besondere Atmos-

phäre. Dabei lassen sich am 

Ufer wild lebende Tiere wie 

nacht aktive Eulen 

beobachten.

Viele Finnen nutzen 

die Zeit zum Angeln, 

denn nachts sind Fische beson-

ders hungrig. Bereiten sie ihren 

Fang gleich am Lagerfeuer zu, 

wird das Erlebnis umso schöner. 

Im Meer zu schwimmen und in 

die Sauna zu gehen ist in der 

Mitternachtssonne ein weiteres 

Highlight. 

Praktisch erweisen sich die 

„Weißen Nächte“ für Golfspieler. 

Morgens um 4 Uhr sind die 

Greens garantiert nicht über-

füllt. Jogger oder Radfahrer 

kommen ebenfalls voll auf ihre 

Kosten. In und um Helsinki gibt 

es wunderschöne Fahrradrou-

ten zu entdecken. 

Das Licht, die Ruhe 

und die Stille dabei 

sind einzigartig. 

Übrigens: Eine 

Tasse fein gerösteten Kaffee 

gibt es überall in der Stadt. 

Denn es sind tatsächlich die 

Finnen, die aus gutem Grund 

weltweit den meisten Kaffee 

trinken.

REISE-
BLOGGER-
TIPP

FERNWEH 55 › › ›

INKEN PALETTA

Alle Städte Finnlands, so auch die Hauptstadt 

Helsinki, scheinen jedes Jahr bereits am

Vorabend des Mitsommerfestes (Juhannus) 

im Juni wie ausgestorben. Denn den längsten 

Tag des Jahres verbringen die Einheimischen 

gerne mit Familie und Freunden in ihrem 

Sommerhaus (Mökki) am See. 

Natürlich darf auch die Sauna nicht fehlen. 

Es wird getanzt, gesungen und gut gegessen. 

Nach alter Tradition werden auch große 

Strohfeuer (juhannuskokko) angezündet. 

Sie sollen Glück bringen und böse Geister 

vertreiben.

 

Besonders beliebt unter den Bewohnern 

Helsinkis ist das „Seurasaaren Juhannus 

Valkeat“, das am 21. Juni auf der Freilicht-

insel Seurasaari gefeiert wird. 

www.fi nntastic.de
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Das Licht, die Ruhe 

und die Stille dabei 

sind einzigartig.
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AUSZEIT › › › 

› › Hannover ist für seinen hohen Freizeitwert bekannt.  

BOULEVARD AIRPORT schaut in die grünen Ecken der  

Landeshauptstadt und ihrer Umgebung. 

› › › › › › › › › › › 



Hannovers sommerliche 
Gartencafés.

Auf dem Tisch eine dampfende  

Tasse Kaffee. Und ein Stück Torte. 

Das gehört zum Kaffeekränzchen 

dazu. Das Ganze am liebsten  

unter freiem Himmel.

CAFÉ  
NATURE

› ›

58 › › ›
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Das Museum Wilhelm Busch 

zählt zu den kulturellen High-

lights in Hannover. Nicht 

umsonst ist das „Deutsche 

Museum für Karikatur & 

Zeichenkunst“ weit über die 

Grenzen der Stadt bekannt. 

Vortrefflich kann man sich hier 

auch kulinarischen Genüssen 

hingeben. Im Schatten humo-

ristisch-satirischer Künstler. 

Das wissen vielleicht die 

wenigsten. Wobei „Schatten“ 

keineswegs wörtlich zu neh-

men ist: Im Wallmodencafé 

findet man in der warmen 

Jahreszeit eigentlich immer 

ein Plätzchen in der Sonne. 

Bei schönem Wetter genießt 

man Kaffee und Kuchen im 

gepflegten Palaisgarten. 

Umrahmt von der prunkvollen 

Kulisse des Wallmodenpalais.

Das Wallmodencafé ist auch 

ohne Eintrittskarte für das 

Museum Wilhelm Busch 

zugänglich. Bei schlechtem 

Wetter bietet der Innen-

bereich ausreichend Platz.

www.karikatur-museum.de

 

› ›  WALLMODENCAFÉ
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Milchkuhställe und Weiden lie-

gen gleich neben dem Hofcafé. 

Hemme-Milch aus der Wede-

mark ist ein Direkt vermarkter 

von Milchprodukten. Zu finden 

sind die Produkte des Regional-

erzeugers auch in Supermärkten.

Was Hemme-

Milch von ande-

ren Produzenten 

unterscheidet: 

Kälberaufzucht, 

Getreide- und 

Futteranbau, Her-

stellung, Lage-

rung und Vertrieb 

kommen aus einer 

Hand. Beziehungs-

weise von einem 

Hof. Da ist es 

nur konsequent, 

dass die Hemme-

Leckereien zu-

sammen mit schmackhaftem 

Kuchen auch im hofeigenen 

Café angeboten werden.

Im Hemme-Hofcafé und Milch-

laden können alle Molkerei-

produkte erworben werden. Das 

Angebot reicht von frischem 

Kuchen über Kaffeespezialitäten 

bis hin zu verschiedenen Milch-

speisen. 

Wer möchte, relaxt dabei in Liege -

stühlen auf der Sonnenterrasse. 

Für Kinder gibt es bei „Hemme“ 

extra eine Spielscheune. 

www.hemme-milch.de

Am südöstlichen Rand von Han-

nover liegt eingebettet in der 

malerischen Ihmeniederung das 

„Erdbeer Café am See“.  

Inmitten von Erdbeerplantagen 

sitzt man wunderbar versteckt 

hinter Bäumen 

und Büschen. 

Direkt an einem 

idyllischen See. 

Bauer Fricke ser-

viert von Mitte Mai 

bis Mitte/Ende 

Juli seine Beeren-

spezialitäten zum 

Kaffee oder Tee. 

Die täglich frisch 

geernteten Erd-

beeren stammen 

von den umliegen-

den Feldern. 

Alle kleinen Gäste können sich in 

einem separaten Bereich vergnü-

gen. Es gibt eine Strohhüpfburg 

und ab Anfang/Mitte Juni ein 

echtes Maislabyrinth. 

Wer möchte, kann die Erdbeeren 

auch selbst ernten. Eine weitere 

Möglichkeit bietet Johann-Fried-

rich Fricke seit diesem Jahr in 

Langenhagen-Krähenwinkel 

unweit des Hannover Airport an. 

www.bauer-fricke.de  

Am südlichen Ortsausgang von 

Hemmingen-Westerfeld geht 

es fast märchenhaft zu. Von 

der Gartenterrasse des „Cafés 

Schneeweiss im Rosenrot“ blickt 

man direkt in den Schaugarten 

der angrenzenden Rosengärtnerei. 

Hier findet man Brunnen, Lauben 

und viele Ideen für schöne Gärten. 

Auch im Inneren des Cafés 

Schneeweiss ist es freundlich und 

hell. Rosenmuster auf Kissen und 

Decken passen gut zur unmittel-

baren Nachbarschaft. 

Mit der Blütenpracht vor Augen 

und dem Duft von Rosen in der 

Nase schmecken die selbst  

ge machten Kuchen und Torten 

auf der Terrasse besonders gut. 

Zum Beispiel Pflaumen-, Walnuss- 

oder Stachelbeerkuchen. Die 

frisch zu  bereiteten Waffeln mit 

heißen Kirschen und Vanilleeis 

sind ein wei teres Highlight bei 

den Gästen.

www.cafe-schneeweiss.com

› ›  ERDBEERCAFÉ 
AM SEE 

› ›  SCHNEEWEISS 
IM ROSENROT 

› ›  HOFCAFÉ 
HEMME
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VON DER PRÄRIE  
INS PARADIES

Sich sattsehen und schnup-

pern. Jedes Jahr bezaubert die 

Blumenpracht aufs Neue. Mit 

Pfl anzen aus allen Kontinen-

ten dieser Erde. Dank Farben-

spiel und Gartenkunst zählen 

die Herrenhäuser Gärten zu 

den berühmtesten Parkan-

lagen der Welt.

SOPHIES GARTEN EDEN
Kurfürstin Sophie liebte den 

Schlossgarten. Mit 

ihren Ideen legte sie 

den Grundstein für die 

im 20. Jahrhundert 

wiederbelebte Anlage. 

„Der Herrenhäuser 

Garten ist mein Leben“, beschwor 

sie einst. Daher fl ossen die Zu-

wendungen ihres Gatten Ernst 

August nicht selten in die An-

schaffung exotischer Pfl anzen. 

Quadratmeter um Quadratmeter 

verwandelte Sophie das Herren-

häuser Grün in ihren persönlichen 

Garten Eden. 

Als die Kurfürstin 1714 starb, war 

die einstige Parkfl äche vervier-

facht. In den folgenden 150 Jah-

ren gerieten Schloss und Gärten 

in Vergessenheit. Erst Mitte des 

19. Jahrhunderts entschied sich 

Hannovers König Georg V. für 

Herrenhausen als geeignete 

Residenz. 

Kurfürstin 

Sophie liebte 

den Schloss-

garten.

AUSZEIT 63 › › ›

Eine Reise durch 
die Herrenhäuser 
Gärten.

› ›
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Die Kaiserlinden im Georgen-

garten sorgen im Sommer 

für ein schattiges Plätzchen. 

AUSZEIT 65 › › ›
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MAULBEEREN ALS 
FUTTERQUELLE
Im heutigen Berggarten bewirt-

schaftete das Kurfürstenpaar eine 

Maulbeerplantage. Die Königliche 

Seidenraupenmanufaktur in Ha-

meln benötigte die Pfl anze als 

Nahrungsmittel für ihre Tiere. Ein 

Berg existierte nie. Einzig die Ab - 

tragung einer Sanddüne erzeugte 

ein leichtes Gefälle zum Großen 

Garten. Mitte des 19. Jahrhunderts 

entstand an der Stelle des heuti-

gen Sea Life ein repräsentatives 

Palmenhaus. Das hannoversche 

Königshaus hatte Herrenhausen 

wiederentdeckt und schmückte 

sich mit Europas wertvollsten und 

artenreichsten Palmen.

GERADEWEGS IN DIE STADT
Schon im 18. Jahrhundert hatte 

Kurfürst Ernst August die Her-

renhäuser Allee geschaffen. 

Inmitten der botanischen Vielfalt 

eine direkte Sichtachse vom 

Schloss in die Stadt. Georg V. ver-

wandelte das Areal in einen engli-

schen Landschaftspark: den Geor-

gengarten. In den 1930er-Jahren 

kaufte die Stadt Hannover die 

Liegenschaften und sanierte. 

Heute säumen 1.300 

Kaiserlinden die einst 

kurfürstliche Allee. 

Der Große Garten 

ging ebenfalls nach 

Jahren der Verwahr-

losung in den Besitz 

der Landeshauptstadt über.

EINE ROSE FÜR SOPHIE
Wer heute den Großen 

Garten geradewegs durchquert, 

trifft auf den Niederdeutschen 

Rosengarten. Hier erinnert eine 

dunkelrosa gefüllte Schönheit an 

die einstige Initiatorin des Barock - 

gartens: die Rose „Kurfürstin 

Sophie“. 

Die Herrenhäuser 

Gärten sind heut-

zutage Tummelplatz 

internationaler 

Gäste.

Vis-à-vis dem Arne-Jacobsen-

Foyer befi ndet sich ein weiteres 

Kleinod. Der Granatapfelbaum 

gelangte Mitte des 17. Jahr-

hunderts von Venedig nach 

Hannover. Seitdem gehört er 

zum Bestand der Gärten. Heute 

gilt der Baum als älteste Kübel-

pfl anze der Welt.

REPRÄSENTATIVER 
RAHMEN 
Die Herrenhäuser Gärten sind 

heutzutage Tummelplatz inter-

nationaler Gäste. Kulturveranstal-

tungen, Empfänge 

und Kongresse 

bestimmen ganz-

jährig das Treiben. 

Auch für politische 

Hochka räter sind 

Schloss und Barock-

garten attraktiv. Im Rahmen eines 

Gipfeltreffens empfi ng hier Angela 

Merkel den damaligen US-Präsi-

denten Barack Obama und 

andere Staatschefs.

› ›

Ein Denkmal für die Kur-

fürstin im Großen Garten.
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INTERNATIONALE 
NACHBARSCHAFT 
Global geht es auch gegenüber 

im Berggarten zu. Hier sind es 

die Pfl anzen, die sich ein länder-

übergreifendes Stelldichein 

geben. Löwenmäulchen aus dem 

Mittelmeerraum treffen auf Man-

gold aus dem Nahen Osten. Auch 

die Lakritz-Strohblume aus Süd-

afrika freut sich über den perfek-

ten Standort. Ein Spaziergang 

durch die Anlage führt vorbei an 

12.000 Pfl anzenarten. Magno-

lien, Rhododendren, Azaleen. 

Und viele Tausend Blüher mehr.

GOETHES GINKGO
Aufgeteilt ist der Berggarten in 

verschiedene Gestaltungszonen. 

Im „Präriegarten“ befi nden sich 

Blütenstauden aus Nordamerika. 

Analog zum amerikanischen 

Vorbild ist die Fläche nahezu 

gehölzfrei. Der „Staudengrund“ 

ist Heimat alter 

Baumbestände, 

Bachläufe und 

Teiche. Und wer das 

„Paradies“ betritt, 

trifft auf einen be-

tagten Ginkgobaum. Johann 

Wolfgang von Goethe wird sich 

gefreut haben. Ihm zu Ehren war 

das Gewächs aus Asien einst 

gepfl anzt worden. 

Der „Stauden- 

grund“ ist Hei-

mat alter Baum-

bestände.
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RUHEN UNTER EICHEN
Das Welfenmausoleum ist der 

einzig unzugängliche Teil des 

Parks. Es befi ndet sich im hin-

teren Teil des Berggartens. 

Umsäumt von meterhohen 

Eichen. Auch Kurfürstin Sophie 

fand hier die letzte Ruhestätte. 

Ihr Sarkophag war in den 1950er-

Jahren aus den Ruinen des 

Welfenschlosses überführt 

worden. Seitdem ist sie ihrem 

Schlossgarten wieder ganz nah. 

Wechselvolle Jahrhunderte 

haben die Herrenhäuser Gärten 

erlebt. Gefördert, vergessen und 

wieder neugestaltet. Zur Freude 

von Tausenden Besuchern: eine 

Geschichte mit Happy End.

Weitere Informationen auf

www.hannover.de/

Herrenhausen

› ›

14 Magnoliensorten wachsen im 

Berggarten. Sie zählen zu den ältes-

ten nachgewiesenen Bäumen auf 

unserer Erde. Außerdem bezaubern 

die Blüten der Zierkirsche Garten-

liebhaber aus der ganzen Welt.



Sich einmal  
wie Captain 
Sparrow  
fühlen.
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HOCH  
HINAUS
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Kriechtunnel for-

dern ganz schön 

viel Gelenkigkeit. 

Wer dem Himmel ganz 

nah sein möchte, steigt auf zehn 

Meter. Das entspricht dem höch-

sten Sprungbrett in 

einem öffentlichen 

Schwimmbad. Wer 

dort schon einmal 

wippend stand, 

weiß, diese Höhe 

verursacht intensivstes Bauch-

kribbeln. 

SICHERHEIT AUF  
HÖCHSTEM NIVEAU
Angst muss jedoch niemand 

haben. Für ein ungetrübtes  

Vergnügen werden modernste 

Sicherheitssysteme eingesetzt. 

Sie schützen vor unkontrollier-

tem Abgleiten. Und auch vor ver-

sehentlichem Aushängen. Fest 

gegurtet ist das Abenteuerschiff 

so ein sicherer Freizeitspaß.

Wer dem Himmel 

ganz nah sein 

möchte, steigt auf  

10 Meter.

AUSZEIT 69 › › ›

› › Das Kletterboot PirateRock 

liegt am Ufer des Hufeisen-

sees in Hannover-Isernhagen. 

Hier können Unerschrockene 

durch die Takelage des aben-

teuerlichen „Piratenschiffs“ 

kraxeln.  

Von Mast zu Mast hangeln,  

von Seil zu Seil schwingen. Im 

Kletterschiff PirateRock gibt es 

Parcours für alle Mutigen ab acht 

Jahren. Drei Schwierigkeitsstufen 

erleichtern die eigene Einschät-

zung. Und auch speziell ausgebil-

dete Guides helfen dabei. Wäh-

rend der Kletterpartien behalten 

die Trainer ihre Schützlinge fest 

im Blick. 

DIE WELT DER FREIBEUTER 
ERKLETTERN
Insgesamt 140 Kletterelemente 

stehen zur Verfügung. Planken, 

Holzbrücken und Netze erfordern 

Geschick und manchmal auch  

ein bisschen Überwindung. Aller-

dings: Jede Station steigert das 

Selbstvertrauen! Dies gilt beson-

ders für die erfolgreiche Bewäl-

tigung von kniffligen 

Aufgaben. Wer mag, 

bucht dieses Aben-

teuer auch als Team-

erlebnis. Speziell 

geschulte Mitarbeiter 

begleiten Kinder-, Jugend- und 

auch Erwachsenengruppen wäh-

rend der gemeinschaftlichen 

Kletterstrecken. 

BLAU, ROT, SCHWARZ
Drei Farben symbolisieren die 

Anforderungsstufen. Bis zu vier 

Meter hoch geht es in die blaue 

und leichteste Passage. Elf  

Stationen im roten Parcours 

steigern den Weg nach oben  

be reits auf sieben Meter. Kletter-

elemente wie Seilrutschen und 
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ÜBER DEN  
SCHATTEN SPRINGEN
Sich selbst herausfordern und 

Ungewohntes wagen. Das Kletter-

boot in Hannover hilft, die eigenen 

Grenzen zu testen. „Schiffseigner“ 

von PirateRock ist das Unter- 

nehmen Schattenspringer. Mit 

Kletterparks am Steinhuder 

Meer und im Solling laden zwei 

weitere niedersächsische 

Standorte zu Kletterausflügen 

ins Grüne ein. Hier stehen  

Teamseilgärten für den er- 

lebnispädagogisch ausge - 

richteten Bereich des  

Unternehmens zur  

Verfügung. Einfach  

mal ausprobieren!

Weitere Informationen auf

www.piraterock.de



AUF ZUM 
HANNOVER AIRPORT

Der Entdeckerfl ughafen 
stellt sich vor.  

Das Gelände durchstreifen. Unge -
ahnte Ecken fi nden. Ein Ausfl ug zum 
HAJ überrascht mit fabelhaften 
Attraktionen.

› ›
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QUADRATISCHE TAFELN 
FÜR WISSENSDURSTIGE
Sie leiten um und über das 

Flughafengelände. 16 Airpoints 

sind es an der Zahl. Infoquellen, 

ausgestattet mit geballter La-

dung an Wissen. Je nach Stand-

ort geht es um Umwelt fragen 

oder um Technikthemen. Wer 

mehr Fakten möchte als auf der 

Tafel sichtbar, scannt einfach 

den QR-Code. 

PER GPS ZUR 
SCHAFHERDE
Die Tour führt auch durch unbe-

bautes Land. 360 Hektar Fläche 

sind es insgesamt. Unglaubliche 

70 Prozent des gesamten Flug-

hafengeländes! Besonders im 

Frühling und Sommer macht hier 

das Wandern richtig Spaß. Zu 

Fuß oder mit dem Rad. 20 Kilo-

meter vorbei an Weiden und 

Pferdekoppeln. Kürzere Strecken 

funktionieren auch, denn jeder 

Airpoint kann als Einzelstation 

angesteuert werden.

72 › › ›
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Weitere Informationen: 
www.youtube.com/HannoverAirportTV

DIE STARS DER 
PLANESPOTTER
Klicken, was das Zeug hält: Das 

ist Devise am Airpoint mit den 

Koordinaten N 52° 

27.193 E 09° 41.386.

Die Kameraobjektive 

der Planespotter sind 

auf Flugzeuge ge-

richtet. Für sie sind 

alle Flieger schön. Wenn es bei 

Dämmerung beginnt, lichtdurch-

zogen zu funkeln, wirken Start- 

und Landebahnen geradezu 

magisch. Fast wie Laufstege 

für Flugzeugmodelle. 

ENTDECKEN 
MACHT 

HUNGRIG 
Nach der 

Airpoint-Tour 

schmecken Eis 

und Kuchen besonders lecker. 

Am besten legt man erstmal eine 

Pause ein. Ganz oben im Bistro 

„Gate 66“ geht der Blick weit über 

die Start- und Landebahnen. Wo 

war denn nochmal was? Wissen 

aus der Airpoint-Runde findet 

gleich praktische Anwendung. 

AB IN DIE FERIEN
Koffer aufgeben, einsteigen und 

selbst das Ziel „ansteuern“. Auf 

dem Spielplatz der Aussichts-

terrasse haben 

Kinder die Nase 

vorn. Hauptattrakti-

on ist ein sommer-

gelbes Flugzeug-

modell zum Rein-

klettern. Nach der „Landung“ 

warten Palme und Hängematte 

auf die kleinen Fluggäste. 

ÜBER ALLE ZEITEN
Ein Besuch der 

Ausstellung Welt 

der Luftfahrt öffnet 

Horizonte. Ein Blick 

zurück erzählt Geschichten über 

Karl Jatho und andere Pioniere. 

Ohne deren einstigem Entwick-

lungsgeist wäre moderner Flug-

verkehr undenkbar. Wie funk-

tionierte Technik damals? Wie 

geht das Steuern heute? Ver-

ständliche Antworten gibt es 

an interaktiven Stationen und 

packenden Exponaten. 

COCKPIT FÜR LAIEN
Ein Passagierfl ugzeug zu lenken 

ist hohe Steuerkunst. Für einen 

erfolgreichen Abschluss zum 

Berufspiloten bei der Lufthansa 

beispielsweise bedarf es 1.500 

Flugstunden. Erst 

dann ist ein Pilo-

tenanwärter fi t für 

den Flugverkehr. 

Eine Stunde lang 

Pilot sein, das geht 

am Hannover Airport. Ganz 

ohne Prüfungsstress. Zwei Flug-

zeugsimulatoren stehen bereit. 

Startbahnanimationen von 

24.000 Flughäfen weltweit 

inklusive. 

Ein Ausflug ins Grüne? 

Der Hannover Airport ist 

ein ideales Ziel. 

 

Auf dem Spielplatz 

der Aussichts-

terrasse haben Kin-

der die Nase vorn.

Ein Besuch der 

Ausstellung Welt 

der Luftfahrt öffnet 

Horizonte.
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› › Laue Abende in einer Strandbar. 

Überwältigende Landschaften 

und Naturgewalten. Gut, wenn 

sie im Bild festgehalten wurden.

GRANDIOSE AUGENBLICKE
Wir wollten an den Urlaubsklicks 

unserer Leser teilhaben. Daher 

hatten wir in der Winterausgabe 

der BOULEVARD AIRPORT um 

die Einsendung der schönsten 

Urlaubsfotos gebeten. Unter dem 

Stichwort „Summerrevival“ haben 

wir zahlreiche Bilder erhalten. 

Unvergessliche Momente, die trübe 

Wintermonate auf Abstand 

hielten.

REISEN MACHT 
GLÜCKLICH
Einmal mehr wurde klar: 

Der Sprung in ferne 

Länder eröffnet neue 

Erinnerungen an Ihre schönste 
Urlaubsreise. 

SOMMERGRÜSSE 
AUS ALLER WELT

Horizonte. Manchmal sind es die 

großen Ereignisse, die überwäl-

tigen. Manchmal der einzelne 

kleine Moment.

Eine Auswahl der Urlaubsfotos 

unserer Leserinnen und Leser 

stellen wir Ihnen auf unserem Blog 

boulevard.airport-hannover.de vor. 

Lassen Sie sich für Ihre nächste 

Reise inspirieren!

› ›

Ein Loch in der 

Höhlendecke 

lässt den Tempel 

erstrahlen. Thai-

land, eingesendet 

von Lioara 

Amuraritei.
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EINMAL IM JAHR SOLLTEST  

DU EINEN ORT BESUCHEN,  

AN DEM DU NOCH NIE WARST.

[DALAI LAMA]
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