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LIEBE LESERINNEN 
UND LESER,

› ›	 Sönke	Jacobsen,		

Leiter	Unternehmens-	

kommunikation	und		

Marketing.	

Fans der Serie „Game of Thrones“ kamen voll und ganz auf ihre  
Kosten. Das Megaevent Throne Con begeisterte 800 Besucher.  
Wir berichten über Begegnungen mit den „Helden von Westeros“  
am Hannover Airport. 

Die CO2-Debatte ist zentrales Thema in Politik, Wirtschaft und  
Gesellschaft. Auch der Flugverkehr steht im Fokus von Diskussionen.  
In dieser Ausgabe klären wir auf. Über Fakten, Entwicklungen und kon-
struktive Lösungsansätze. Kompakt für Sie bereitgestellt ab Seite 22. 

Venedig ist ein Klassiker. Traumziel für Kulturbegeisterte, Verliebte 
und Genießer der venezianischen Lebensart. Auf Samos finden Aktiv-
urlauber beste Bedingungen. An Land und auf dem Wasser. Beide 
Reiseziele werden vom HAJ per Direktflug angesteuert. Wir stellen 
Ihnen die Lagunenstadt sowie die „grüne Insel“ in der Ägäis vor. 

Pop-Art aus Hannover in der BOULEVARD AIRPORT. Wir konnten  
den Künstler Della für eine besondere Aktion gewinnen. Mit  
Stickermotiven vom Flughafen Hannover geht es in die diesjährige  
Winterausgabe. Bunt, fröhlich, vielfältig.

Jetlags können lästig sein. Hintergründe und Tipps hierzu und zu  
vielen weiteren Themen finden Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken. 

Ihr Sönke Jacobsen

EDITORIAL 3 › › ›
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PARIS 129€
ABAB HANNOVER

JETZT 5�X TÄGLICH HIN UND ZURÜCK!*

*Gültig ab dem Sommerflugplan 2020. Preisbeispiel für einen Hin- und Rückflug ab Hannover inkl. Steuern, Gebühren und Ticket-Service-Entgelt, exkl. Gepäckmitnahme. Begrenztes Sitzplatzangebot, nicht umbuch- und stornierbar. 
Änderungen vorbehalten. Weitere Bedingungen und Informationen auf www.airfrance.de. Stand November 2019

AIRFRANCE.DE

Air France Direktion für Deutschland, Zeil 5, 60313 Frankfurt am Main. Air France ist eine Aktiengesellschaft französischen Rechts.

03 K19010 Paris Bistro_Sommerflugplan Hannover_206x286_1911121_RZ.indd   1 14.11.19   11:21



4 › › › INHALT 5 › › ›

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: 

Hannover	Airport	

Unternehmenskommunikation	

und	Marketing

Petzelstraße	84

30855	Langenhagen

LEITUNG: 

Sönke	Jacobsen

REDAKTION:	

Antje	Weibels

KONTAKT: 

Telefon:	0511	977-0	

Telefax:	0511	977-1855	

E-Mail:	boulevard@hannover-airport.de

MITARBEIT: 

Julia	Schade,	tabasco.	media	UG:	

Swantje	Puin,	Alexander	Thurow,	

Andreas	Tolxdorf,	Mirjam	Wickel

FOTOS: 

Seite	54–58:	©	Erlebnis-Zoo	Hannover,	

Alle	Bilder	tabasco.	media	UG:	

Sabine	Berkefeld

LEKTORAT: 

Christiane	Schröder

TITELFOTO: 

Henning	Scheffen

GESTALTUNG:	

	tabasco.	media	UG	

(haftungsbeschränkt)

DRUCK:

gutenberg	beuys	feindruckerei

Hans-Böckler-Straße	52

30851	Langenhagen

› ›

Eisbären?	Haben	wir	auch!	

10

Throne	Con	
	

14

Zeitzonenkater	
	

20

Das	Klima	im	Blick	 	

22

Klein,	stark,	Bulmor	 	

28

SAS	Scandinavian	Airlines	

32	

Bye-bye,	Plastik	
	

34

Kids	
	

36

10 37

INHALT

AIRPORT

VIP › ›   MARC RISSMANN   S. 6

40 51FERNWEH

Venedig	–	Königin	der	Sinne	

40

Samos	–	Wind,	Wellen	&	Wälder	

46

Saisonal.	Regional.	Hofl	okal!	

54	

Kuschelzeit	für	Erdmännchen	

58

Dickes	Fell	und	Spaß	am	Winter	

62

54 65
AUSZEIT

NEWS › ›   VOLOTEA – NEU AM HAJ   S. 66

©
 H

an
no

ve
r A

irp
or

t/
M

ar
tin

 A
lte

m
öl

le
r



6 › › › VIP 7 › › ›

Seine Augen funkeln, wenn er von seiner 
Karriere spricht. Dass er in „Game of Thrones“ 
nur eine kleine Nebenrolle spielt? Egal. Kein 
Problem für ihn. Bescheiden und bodenstän-
dig. Das passt zu dem Mann, der in seiner Frei-
zeit gerne fotografiert. Dabei kann er viel mehr. 
Erst als Spätstarter kommt er zum Film. Mit 32 
Jahren bekommt er seine erste Rolle vor der 
Kamera. Drei Jahre zuvor beendet er die Aus-
bildung an der Hochschule für Schauspiel-
kunst „Ernst Busch“ in Berlin. 

Seine Sedcard liest sich wie die 
Inhaltsangabe der Männerzeit-
schrift „GQ“. Fast zwei Dutzend 
Sportarten plus Musik und Ge-
sang – der 1,90 Meter große 
Schauspieler hat viele Facetten. 
Für seine Rolle als Harry Strickland nahm 
er aber noch einmal zehn extra Reitstunden. 
Sicherheitshalber. Marc Rissmann überlässt 
wenig dem Zufall.

DER SCHLÜSSEL DES ERFOLGS
Er lernt schnell und effektiv. Und kann sich 
durchsetzen. Vielleicht liegt das auch an sei-
nem Studium der Sportwissenschaften. Trai-
ningsreize setzen und am Ball bleiben. Und 
wenn möglich als Erster durchs Ziel kommen. 
Aber Teamplayer bleiben. Auch am Set, denn 
nur als Mannschaft kann eine Filmproduktion 
funktionieren.

Sein Schauspiel hat Qualität und eine fundier-
te Ausbildung. Er spielt auch die schwierigen 
Rollen. Zum Beispiel in „Frühlings Erwachen“, 
„Hamlet“, oder „Der Besuch der alten Dame“. 
Auf der Bühne in direkter Nähe zum Publikum 

Fliegen ist für Marc Rissmann eine an 
genehme Sache. Und vor allem praktisch. 
Der Schauspieler ist mittlerweile ein welt
weit gefragter Star und an internationalen 
FilmSets vor Ort. Auch ab Hannover ist 
er schon oft geflogen. Mit im Gepäck: 
sein Fotoapparat. Eine Hassel blad – seine 
große Leidenschaft für die schönen 
Momente unterwegs.

Der 39-jährige Berliner ist genau das, was man 
von einem internationalen Filmstar nicht erwar-
tet. Unprätentiös und ein Mensch zum Anfas-
sen. Und Anhören, denn Rissmann hat schon 
eine Menge erlebt und deshalb viel zu erzählen.

Sein Vollbart fällt besonders auf, wenn man 
Marc Rissmann begegnet. Unterstreicht sein 
Aussehen. Typ Bösewicht? Vielleicht war das 
auch ein Grund dafür, dass er die Rolle des 
Harry Strickland in der HBO-Super-Serie 
„Game of Thrones“ bekommen hat. Als A n-
führer der Goldenen Kompanie ist er einer 
von vier Deutschen am Set.

Schauspieler in der erfolgreichsten Saga der 
Welt in einer Nebenrolle ohne viel Text, die 
ihm im echten Leben so gar nicht entspricht. 
Untypisch für einen Berliner kommt er eher 
leise daher. Er ist ein starker Charakter. In 

„Game of Thrones“ hinter-
lässt er einen bleibenden 
Eindruck, auch ohne im Mit-
telpunkt zu stehen. Ein sanf-
ter Riese, der Filmfiguren 
zum Leben erweckt.

E-CASTING ANSTATT VORZUSPRECHEN
Die Rollenbesetzung wurde über die sozialen 
Netzwerke angeboten. Eine Freundin gab ihm 
den Tipp, sich zu bewerben. Die Zeit ist knapp, 
die Bewerbungsfrist nur wenige Stunden online. 
Improvisieren und Text lernen in kürzester Zeit. 
Mit Blumenerde im Gesicht schminkt er sich, 
um als bedrohlich aussehender Bösewicht ein 
kurzes Video von sich aufzunehmen. Der ehe-
malige Sportstudent überzeugt. In einem Ber-
liner Café erhält er die Mail mit der Bestätigung 
– er ist dabei. Vor lauter Euphorie vergisst er 
sogar, die Rechnung zu bezahlen.

liegen seine Stärken. Und er über-
zeugt auch im Fernsehen. Auftritte 
in der ZDF-Serie „SOKO Stutt-
gart“ oder in „Alarm für Cobra 11“ 
– der nächste Schritt ist getan.

DIE NÄCHSTEN PROJEKTE
Marc Rissmann hat bei aller Be-
scheidenheit einen Plan. Einen 
internationalen. In der britischen 
Fernsehserie „The Last Kingdom“ 

spielt er ebenso wie 
„Into the Badlands“ 
– einer amerikani-
schen Actionserie –
und in „The man in 
the high castle“. 
Die Sprache ist 

dabei kein Problem für ihn. Schon 
immer haben ihn fremde Spra-
chen und Kulturen fasziniert. 

Sein akzentfreies Englisch, sein 
markantes Äußeres und ein ers-
tes Image als deutscher Böse-
wicht: Eine Rolle in einem James 
Bond als logische Konsequenz 
seiner Arbeit? „Give me the job“, 
lacht Rissmann. Auf einen be-
stimmten Typ will er sich aber 
auch in Zukunft nicht festlegen. 
Im Gegenteil: „Ich möchte ein 
großes Repertoire an möglichst 
unterschiedlichen Figuren ab-
decken. Deren Welt auf den 
Kopf gestellt wird. Die um etwas 
kämpfen. Ich will nicht einfach 
nur gut aussehen.“

Mission impossible, das gilt für 
die anderen. Für Marc Rissmann 
scheint in diesen Zeiten nichts 
mehr unmöglich. 

› ›

Marc Rissmann 
hat bei aller Beschei-
denheit einen Plan. 
Einen internatio-

nalen.

MARC 
RISSMANN
Sympathisches	
Multitalent.

In „Game of Thrones“ 
hinterlässt er einen 

bleibenden Eindruck, 
auch ohne im Mittel-

punkt zu stehen.

› ›

Marc	Rissmann	auf	der	„Throne	

Con“	am	Hannover	Airport.©
 H

an
no

ve
r A

irp
or

t, 
ta

ba
sc

o.
 m

ed
ia

©
 H

an
no

ve
r A

irp
or

t, 
ta

ba
sc

o.
 m

ed
ia



› ›	 	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.

AIRPORT › › › › › › › › › ›
 › › › › ›

©
 H

an
no

ve
r A

irp
or

t/
M

ar
tin

 A
lte

m
öl

le
r



AIRPORT 11 › › ›10 › › ›

EISBÄREN? 
HABEN WIR AUCH!
Am	Hannover	Airport	sind	sie	60-mal	so	schwer	und	um	
einiges	größer	als	die	echten	Eisbären.	Aber	auch	hier	
kommen	sie	erst	bei	frostigen	Temperaturen	richtig	auf	
Touren.	Und	das	direkt	auf	dem	Vorfeld.

©
 H

an
no

ve
r A

irp
or

t/
M

ar
ku

s 
Li

nd
er

t

Flugzeuge	enteisen	und	gleich-

zeitig	Ressourcen	schonen:	mit	

moderner	Düsentechnik.	Damit	

wird	das	Enteisungsmittel	spar-

sam,	aber	wirkungsvoll	auftragen.	

› › › WISSEN

ENTEISUNGSFAHRZEUGE6

MAX. HÖHE SPRÜHDÜSE 

21,10 METER

AUSLEGER 

10 METER

3-TANK-SYSTEM / 
KAPAZITÄT INSGESAMT 

8.000 LITER

KABINENHÖHE
11,40 METER

GEWICHT MIT VOLLEN TANKS

27 TONNEN

EINMANNBEDIENUNG

„Eisbären“, so werden die Spezialfahr
zeuge liebevoll von den Mitarbeitern 
genannt. Auf den ersten Blick sehen sie 
aus wie gewöhnliche Lkws. Doch sie 
können weitaus mehr, die Enteisungs
fahrzeuge vom Typ Vestergaard Ele
phant Beta.

DAS HERZSTÜCK
Gesteuert wird das Fahrzeug 
von einem Mitarbeiter. Er sitzt 
dabei in einer schwenkbaren 
Kanzel. Auf über 11 Meter Höhe 
ist sie ausfahrbar. Per Joystick 
lässt sich das Fahrzeug hin- und 
herrangieren, die Kanzel dre-
hen, hoch- bzw. runterfahren 
und mit dem Sprüharm zielge-
nau sprühen. Jeder Eisbär hat in 
seinen Tanks 4.000 Liter Was-
ser, 2.000 Liter De-icing-Fluid   
Typ I und 2.000 Liter De-icing-
Fluid Typ IV.

ZWEI FÜR EINEN
Das Enteisen muss schnell 
gehen. Deshalb nehmen gleich 
zwei Enteisungsfahrzeuge die 
Arbeit am Flugzeug auf. Punkt-
genau sprühen die Spezialisten 
in der Kabine alle Flächen des 
Fliegers mit heißem Enteisungs-
mittel ein. Pro Maschine dauert 
der Vorgang vier bis sieben Mi-
nuten. Je nachdem, wie stark 
die Tragflächen, der Rumpf und 
das Leitwerk vereist sind.

› ›
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› ›

Die	aus	der	Kanzel	gesteuerte	

Düse	ermöglicht	ein	exaktes	

Aufbringen	des	Enteisungs-

mittels.

12 › › ›

Wasseraufbereitung	ganz	natürlich:	

Bei	der	Enteisung	von	Flugzeugen	ent-

steht	Abwasser.	Das	abtropfende	Was-

ser	wird	zu	100	Prozent	aufgefangen.	

Es	wird	in	Klär-	und	Bodenfilteran-

lagen	gesammelt.	Kleinste	Bakterien	

reinigen	es.	Anschließend	gelangt	es	

ohne	Rückstände	zurück	in	den	Wasser-

kreislauf.	So	schonen	wir	Ressourcen	

und	Umwelt.

› › › WISSEN

EISFREI FÜR DIE SICHERHEIT
Vereisung beeinträchtigt die Ae ro- 
dynamik. Damit ein Flugzeug 
sicher starten kann, muss es im 
Winter enteist werden. 
Eine von Eis überzoge-
ne Maschine verliert an 
Auftrieb. Zudem erhöht 
sich das Gewicht. Auch 
bewegliche Teile kön-
nen durch Eis blockiert werden. 
Bei der Flugzeugenteisung wird 
ein heißes Glykol-Wasser-Ge-
misch auf getragen. 

DIE MISCHUNG MACHT’S
Die Flüssigkeit wird im sogenanten 
One- oder Two-Step-Verfahren 
aufgesprüht. Je nach Witterung. 

Im ersten Arbeits-
gang wird das Flug-
zeug mit einem 
65 Grad heißen 
Gemisch aus Wasser 
und Enteisungsmittel 

behandelt. Das Mischungsver-
hältnis hängt von der Außen-
temperatur ab.

Beim Two-Step-Verfahren werden 
die Flugzeugflächen noch mit dem 
konzentrierten ADF-Mittel Typ IV 
überzogen. Es wirkt wie ein 
Schutzfilm. Und verhindert eine 
Wiedervereisung bis zum Start. Vor 
allem bei feuchtem Winterwetter 
mit Eisregen und gefrierendem 
Nebel leistet das grüne Schutzmit-
tel wertvolle Dienste.

Eine von Eis 
überzogene 

Maschine verliert 
an Auftrieb.

Weitere Informationen: 
www.youtube.com/HannoverAirportTV

©
 H

an
no

ve
r A

irp
or

t A
rc

hi
v

©
 H

an
no

ve
r A

irp
or

t/
M

ar
ku

s 
Li

nd
er

t

 ©
 H

an
no

ve
r A

irp
or

t/
M

ar
ku

s 
Li

nd
er

t

› ›

Die	Enteisung	der	Flugzeuge	

findet	auf	extra	dafür	ausge-

wiesenen	Flächen	statt.



THRONE CON
Im Mai wurde die letzte Folge ausge
strahlt – doch die Fantasysaga „Game of 
Thrones“ ist immer noch Kult. In den ins
gesamt acht Staffeln der bildgewaltigen 
Serie kämpften mehrere Königshäuser 
um die Herrschaft über den fiktiven Kon
tinent Westeros. Die Intrigen, gewaltigen 
Schlachten und aufwühlenden Einzel
schicksale der Serienhelden bewegten 
ein Millionenpublikum auf der ganzen 
Welt.

ERLEBEN & ERLESEN IM XXL-FORMAT
Der HAJ holte den Kult nach Hannover: Am 
27. September fand die Fan-Veranstaltung 
Throne Con im Maritim Airport Hotel statt. 
Zehn Schauspieler der Serie waren eigens 
dafür angereist. Für Fans bot sich die Mög-
lichkeit, Autogramme und Fotos zu ergattern. 
Auf einer Bühne gab es Livetalks mit den 
Stars. 

Eine ganz besondere Ausgabe der beliebten 
Talk- und Lesereihe „Erleben & Erlesen“. 
Dieses Mal eine Nummer größer: Statt Wohn-
zimmeratmosphäre im Skylight gab es Gla-
mourfeeling im Maritim Airport Hotel. Gleich 
mehrere Säle waren dort stilecht dekoriert. 
Genug Raum für Begegnungen zwischen 
Fans und Stars, eindrucksvolle Interviews 
und Foto-Gelegenheiten. 

ZUSAMMENTREFFEN AM HAJ 
800 Besucher ließen sich nicht 
lange bitten. Teilweise kamen sie 
in kreativer Verkleidung, um ihren 
Serienhelden möglichst ähnlich zu 
sehen. Zum Beginn der Veranstal-
tung bescherten sie ihren Stars auf der 
großen Bühne einen jubelnden Empfang. 
Das Hochschulorchester spielte die Film-
musik live auf der Bühne und sorgte für 
erste Gänsehautmomente.

DEUTSCHE UND INTERNATIONALE 
STARS HAUTNAH
Einer der bekanntesten internationalen Gäste 
war der britische DJ Kristian Nairn. In der 
Serie spielte er den gutmütigen Stallknecht 

› ›

Flughafen	im	
Fantasyfieber.

800 Besucher 
ließen sich nicht 
lange bitten.

AIRPORT 15 › › ›14 › › ›
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Hodor, im wahren Leben arbeitet er an seiner 
internationalen DJ-Karriere. Ein weiteres 
Highlight unter den Stars: Alfie Allen. Der 
Londoner Film- und Theaterschauspieler 
mimte den kriegerischen Seefahrer Theon 
Greyjoy. Am Autogrammtisch begeisterte er 
seine Fans mit seinem Witz und lockeren 
Gesprächen. 

EINZIGARTIG IM NORDEN 
Unter den Gästen war der beliebte 
deutsche Schauspieler Tom Wla-
schiha. In der Serie spielt er Jaqen 
H‘gar, einen ebenso wandelbaren 
wie geheimnisvollen Mann mit 
tausend Gesichtern. Begeistert widmete er 
sich seinen Fans. „Ein wirklich großes Event 
mit Fokus auf ,Game of Thrones�, das gab es 
nach meiner Kenntnis in dieser Form noch 
nicht,“ so Tom Wlaschiha. 

BESONDERES HIGHLIGHT 
Und noch etwas war einmalig. Fans konnten 
nicht nur Einzelfotos mit ihren Stars ergattern. 
Sondern auch Gruppenfotos mit allen zehn 
Schauspielern. „Das gab es so noch nie auf 
einer Convention.“ Die einmalige Gelegenheit 
sorgte für großen Ansturm auf die Fotokulisse 

– und viel begeistertes Feedback. Einmal auf dem berühmten 
„Eisernen Thron“ sitzen: Dieser Wunsch ging für die Fans 
in Erfüllung. Eine Nachbildung diente als Kulisse für die 
Fotos mit den Stars. 

LIVETALKS MIT AHA-EFFEKT
Gebannt lauschten die Zuhörer den Livetalks auf der Büh-
ne. Die Schauspielerinnen und Schauspieler nahmen sich 
viel Zeit. Sie gaben Einblicke in ihre Zeit beim Dreh. Eifrig 

nutzte das Publikum die Gelegenheit, eigene 
Fragen zu stellen. 

GESCHICHTEN UND BEGEGNUNGEN 
Große Geschichten auf der Bühne – echte 
Nähe am Autogrammtisch: Auf der Throne  

Con gab es beides. Lange Schlangen bildeten sich an den 
Tischen der Stars. Viele Fans ließen sich Fotomotive, Bü-
cher und Fanartikel signieren. Den Schauspielern kamen 
sie dabei ganz nah. Hier ein kurzes Gespräch, da eine Um-
armung für das Foto: Tuchfühlung in lockerer Atmosphäre.

STIMMEN, DIE BEGEISTERN 
Viele freuten sich besonders über eine Lesung: Tom Wla-
schiha las einige Seiten aus der Buchvorlage. Mit geübter 
Stimme ließ er die Welt von „Game of Thrones“ in den Köpfen 
der Zuhörer auferstehen. Ob man nun die deutsche oder die 
englische Version der Serie gesehen hat – das ging allen 
Fans ins Ohr. Tom Wlaschiha spricht seine Rolle in der 

800	Besucher	

	 10	Serienschauspieler	

120	Autogrammstifte	

	 	 5	Stunden	Fotoshooting

	 10	Stunden	Veranstaltungsdauer	

305	Minuten	Livetalks	auf	der	Bühne

	 	 2	Synchronsprecher	

	 22  Musikerinnen	und	Musiker	

des	Hochschulorchesters

	 	 4 Walking	Acts	

	 32	Sicherheitskräfte

	 35 Guides	

› › › WISSEN

Gebannt lauschten 
die Zuhörer den 
Livetalks auf der 

Bühne.

› ›

01.	Ellie	Kendrick.

02.	Alfie	Allen.

03.	Kristian	Nairn.

01. 02.

03.
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ließ sich seine Neuerwerbung 
gleich nebenan im Autogramm-
saal unterschreiben. 

BLEIBENDE ERINNERUNGEN 
Der Karikaturist Daniel Stieglitz 
zeichnete mit flinker Feder Por-
träts der Gäste im Aussehen 
ihrer Serienhelden. Für manche 
ging die Liebe zur Serie sogar 
unter die Haut. Ein Tätowierer 

stach den Fans ihre Lieblingsmo-
tive direkt vor Ort.

Zum Abschluss der 
Throne Con gab es 
ein weiteres High-
light: die Versteige-
rung eines Bildes des hannover-
schen Künstlers Della. Alle 
Schauspieler hatten es signiert. 
Der Erlös von 1.400 Euro kommt 

einem gemeinnützigen Zweck 
zugute. 

Die Fans nahmen 
viele Erinnerungen 
mit nach Hause. Einer 
der Besucher fasste 

zusammen: „Ich gehe auf sehr 
viele Conventions und Hannover 
war eine der familiärsten bis jetzt. 
Ich habe mich sehr wohl gefühlt.“

ließ sich seine Neuerwerbung 
gleich nebenan im Autogramm-
saal unterschreiben. 

stach den Fans ihre Lieblingsmo-
tive direkt vor Ort.

einem gemeinnützigen Zweck 

englischen Version der Serie und 
synchronisiert sich in der deut-
schen Übersetzung selbst. „Die 
Lesung mit Tom war ein Highlight, 
das gibt es viel zu selten“, urteilte 
eine Besucherin. 

EINE SPRACHNACHRICHT 
VON JON SCHNEE 
Auch die beiden deut-
schen Synchronspre-
cher zweier Haupt-
charaktere waren zu 
Gast. Gabriele Pieter-
mann synchronisiert Daenerys 
Targaryen, Patrick Roche ist 
die deutsche Stimme von Jon 
Schnee. Sie sprachen den Fans 
Audionachrichten und Mailbox-
ansagen aufs Handy. Das sorgte 
für viel Erheiterung.

SELFIES ZUM GRUSELN 
Für noch mehr „Game of Thrones“- 
Feeling mischten sich Walking 
Acts unter die Besucher. Auch 

Auch die beiden 
Synchronsprecher 
zweier Charaktere 

waren zu Gast.

Die Fans nahmen 
viele Erinnerungen 
mit nach Hause.

Weitere Informationen: 
www.youtube.com/HannoverAirportTV

› ›

Die	Schauspieler	signieren	das	Bild	

des	Pop-Art-Künstlers	Della.
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sie waren begehrte Fotomotive. 
Ein furchteinflößendes Duo: der 
Nachtkönig und ein weißer Wan-
derer erregten Aufsehen. Nach 
stundenlanger Vorbereitung hat-
ten sich Bodypainting-Künstler 
Enrico Lein und Paul Skupin in 
die beiden düsteren Gestalten 

verwandelt. Auch 
die beiden Krieger 
Jon Schnee und 
Tormund Riesentod 
schlenderten mit 
dicken Fellumhän-

gen durch die Menge. 

ELDORADO FÜR 
ANDENKENSAMMLER
Wie auf jeder waschechten Con-
vention hatten die Fans auch hier 
die Möglichkeit, nach Herzens-
lust einzukaufen. Ein Verkaufs-
stand von Comix Hannover ließ 
keine Wünsche offen. Von Bü-
chern bis zu Spielen und T-Shirts 
reichte die Auswahl. Manch einer 
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Start am Hannover Airport. Landung in  
fernen Ländern. Da meldet sich das Fern
weh – und manchmal auch der Körper.  

SO MÜDE!
17:00 Uhr am Nachmittag und die Körperuhr 
steht bereits auf Nachtschlaf? Die Nerven 
liegen blank, Kopfschmerzen und Übelkeit 
plagen? Klare Anzeichen für einen Jetlag!  
Bei der Überwindung großer Distanzen auf 
Langzeitflügen wird der gewohnte 24-Stun-
den-Turnus quasi „über Bord geworfen“. Und 
es dauert, die innere Balance wieder auf  
Position zu bringen. Bis zu einem Tag pro 
Zeitzone, besagt eine Faustregel. 

RICHTUNG OSTEN DAUERT'S LÄNGER
Take-off in Hannover. Geflogen wird über  
ein europäisches Drehkreuz in Richtung Wes-
ten nach San Francisco. Die amerikanische 
Metropole ist neun Zeitzonen von Deutsch-
land entfernt. Innerhalb einer Woche passt 
sich der Biorhythmus an die ferne Ortszeit  
an. Ein Fluggast mit einem Reiseziel wie  
Sydney braucht sogar bis zu fünf Tage länger. 

DEN KÖRPER EINSTIMMEN
Vorbereitung kann die Symptome eines  
Jetlags deutlich abmildern. Bereits zu Hause 

fängt die Gewöhnung an. 
Die Faustregel: Go west – ein  
bis zwei Stunden später schlafen 
gehen. Go east? Ein bis zwei 
Stunden früher ins Bett.

AIRPORT 21 › › ›

› › Auch dann, wenn’s schwerfällt. Sinnvoll ist  
es auch, den Ess-Rhythmus einige Tage vor-
her anzugleichen. Über den Wolken wird der 
Körper durch regelmäßiges Wassertrinken 
unterstützt. Durchaus hilfreich: Die Uhrzeit 
zu Beginn des Fluges auf die lokale Zeit am 
Ankunftsort einstellen. 

MUNTERMACHER UND  
SCHLAFWIEGLER
Am Zielort angekommen, heißt es 
einen Gang runterschalten. Jetzt 
freut sich der Körper über ausrei-
chende Ruhephasen. Spaziergänge 
bei Tageslicht wirken aufmunternd. 
Der Grund: Natürliches Licht vermindert die 
Produktion von Melatonin. Und mit weniger 
Melatonin im Blut ist man länger fit. 

Muntermacher ist außerdem eine eiweißreiche 
Ernährung mit Fleisch, Fisch oder Milchpro-
dukten. Gut für alle, die ihren Tag um einige 
Stunden verlängern müssen. Nudeln, Kartoffeln 
& Co. hingegen machen schön müde. 

Wer sich trotzdem viel zu wach fühlt und  
keine Schäfchen zählen möchte, versucht es 
mit bewährten Entspannungstechniken wie 
Autogenem Training oder Atemübungen. 

BOULEVARD AIRPORT wünscht gute  
(Fern-)Reise!

Am Zielort  
angekommen,  
heißt es einen Gang  
runterschalten.

Vorbereitung kann 
die Symptome  

eines Jetlags  
deutlich abmildern. ©
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Wenn	der	Biorhythmus	
Achterbahn	fährt.	

SAN	FRANCISCO NEW	YORK HANNOVER MOSKAU SYDNEY

ZEITZONEN-
KATER
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DER LUFTVERKEHR BIETET VIELE VORTEILE
Bislang fehlte dazu aber das klare politische Bekenntnis. 
Mediendruck und öffentliche Meinung verhindern zuwei-
len einen kühlen Kopf. Und so bleibt der Luftverkehr wei-
ter im medialen Kreuzfeuer. Zu Unrecht, wenn man sich 
eingehend informiert. Mit Fakten, die im Internet jederzeit 
abgerufen werden können. Wenn man denn den ökolo-
gischen Fußabdruck seines Smartphones oder Tablets 
verantworten möchte.

Immerhin gehen rund vier Prozent der weltweiten CO2-
Emissionen auf den Gebrauch digitaler Technologien 

zurück. Auf dem Sofa netflixen, anstatt zu 
reisen und die Welt zu sehen? Das passt 
nicht zusammen. Zumal das Fliegen Wohl-
stand und Wirtschaft im Vergleich zum 
Streaming viel kräftiger ankurbelt.

Und noch ein Vergleich: Nur ein einziges 
großes Kohlekraftwerk emittiert genauso viel CO2 wie die 
gesamten 295 Flugzeuge der Lufthansa-Flotte. Dr. Raoul 
Hille, Geschäftsführer des Hannover Airport, hat dieser 
Debatte öffentlich konstruktive Lösungsansätze aufge-

Weltweit macht 
der Luftverkehr nur 
zwei bis drei Pro-
zent der Emissio-

nen aus.

Die Klimadebatte bestimmt 
nach wie vor die Schlagzeilen. 
Gesucht werden Wege aus der 
CO2Falle. Politik, Wirtschaft 
und Medien sind getrieben von 
den „Fridays for Future“Akti
visten. Im Fokus der Öffent
lichkeit steht vor allem der 
Luftverkehr als angeblicher 
Klimakiller Nummer eins.

Weltweit macht der Luftverkehr 
nur zwei bis drei Pro-
zent der Emissionen 
aus. Die Forderungen 
nach weniger Flugver-
kehr sind sogar zum 
Teil kontraproduktiv 
und führen über deut-
sche Insellösungen am Ende zu 
mehr CO2-Belastung. Europäische 
und supranationale Lösungen sind 
gefragt.

Der	Luftverkehr	arbeitet	an	konstruktiven	Lösungen.

DAS KLIMA IM BLICK
› ›

zeigt. Warum er den Schritt bis ins 
Fernsehen gegangen ist und was 
er damit bewirkt hat, lesen Sie im 
Interview auf Seite 24.

DAS GRÜNE GANZE
Nur wer den Blick auf das Ganze 
wirft, kann am Ende zu sinnvollen 
Ergebnissen beitragen. Eine 
Attraktivierung der Bahn und 
Sicherung der Intermodalität 
kann den CO2-Ausstoß mindern. 
Pilotprojekte zur Herstellung von 
Power-to-Liquid müssen ener-
gisch vorangetrieben werden.

Nur wettbewerbsneutrale Lö-
sungen verhindern nämlich, dass 
Verkehre ins Ausland verlagert, 
Arbeitsplätze vernichtet und öko-
logische Ziele verfehlt werden.

Grün und Fliegen – das geht 
mit Sicherheit.
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Carsten Spohr und Co. sind jetzt 
verbal griffiger unterwegs.

Wie hat sich die öffentliche 
Debatte nach Ihrem Fernseh
auftritt verändert?
Das Timing war gut, 
der BDL hat nachge-
legt. Die Branche 
rückt zusammen. Wir 
haben gemeinsam 
einiges auf den Weg 
gebracht.

Wie können wir als Flughafen 
uns in der Debatte zukünftig 
platzieren?
Wir wollen den Boden der Tat-
sachen nicht verlassen. Nicht 
andere Branchen bashen, son-
dern alles ins Verhältnis setzen 
und die richtigen Schlussfolge-
rungen ziehen. Solange die Kohle-
kraftwerke brummen, spielt es 
überhaupt keine Rolle, ob wir 
fliegen oder nicht. Aber wir ver-
stecken uns nicht hinter den 
anderen. Unsere Branche geht 
schon mit gutem Beispiel voran.

Wo steht der 
Luftver kehr aktuell?
Flughäfen und Fluggesellschaf-
ten sind aktiv am Thema dran. 
Fluggeräte werden 
immer sparsamer 
und effizienter. Die 
TUI fly zeigt, was heute 
schon Realität ist: 3,5 
Liter pro Passagier 
auf 100 Kilometer – das 
ist selbst im Vergleich zu einem 
Kleinwagen ein vorbild licher 

Ein einheitlicher europäischer 
Luftraum trägt ebenfalls dazu 
bei, unnötige Flugrouten zu ver-
meiden. Dazu braucht es aber 
eine europäische Lösung.

Verbrauch. Als einziger Verkehrs-
träger nimmt der Luftverkehr 
bereits seit Jahren am Emissi-
onshandel teil. Globale Klima-
projekte werden so gefördert. 
Der technische Fortschritt in der 

Luftfahrtindustrie 
ist enorm. Und noch 
lange nicht am 
Ende: Das Projekt 
„Power-to-Liquid“ 
kann CO2-neutrales 

Fliegen schon in einigen Jahren 
zur Realität werden lassen. Aus 
umweltfreundlichem Strom CO2-
neutrales Kerosin produzieren 
– das liegt längst schon im Be-
reich des Möglichen. Direkt vor 
der Haustür. Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein verfügen 
bereits über großflächige Wind-
parkanlagen. Aber das alleine 
reicht nicht – auch Politik und 
Wissenschaft sind in der Pflicht.

Was muss die Politik leisten?
Rund eine Milliarde Euro der 
Ticketsteuer floss allein im ver-
gangenen Jahr in den Bundes-
haushalt. Hat dort Finanzlöcher 
gestopft und kam vielem zugute, 
nur nicht dem Klima. Hier lässt 
sich aber ansetzen. Was wir 
brauchen, ist der Blick auf das 

große Ganze. Bahn-
verbindungen müs-
sen attraktiver wer-
den – bei gleichzei-
tiger Sicherung der 
Intermodalität! Pilo t-

projekte zur Herstellung von 
Power-to-Liquid müssen ener-
gisch vorangetrieben werden. 

Der technische 
Fortschritt in der 
Luftfahrtindustrie 

ist enorm.

Flughäfen und 
Fluggesellschaften 

sind aktiv am 
Thema dran.

„Als ein-
ziger Ver-
kehrsträger 

nimmt der Luftver-
kehr bereits seit 
Jahren am Emis-
sionshandel teil.“INTERVIEW 

MIT 
DR. RAOUL
HILLE

Keiner muss das Fliegen mögen 
und man kann alles diskutieren, 
aber bitte im Lichte objektiver 
Fakten. Der Flugverkehr stand oft 
als angeblicher „Klimakiller Num-
mer eins“ am Pranger. Da fehlten 
mir Sachlichkeit und Verhältnis-
mäßigkeit. In Deutschland gehen 
0,3 Prozent des CO2-Ausstoßes 
auf Inlandsflüge zurück. Weltweit 
macht der Luftverkehr zwischen 
zwei und drei Prozent der Emissio-
nen aus. Den Flugverkehr zum 
Generalschuldigen zu erklären,
ist nicht zielführend.

Liegt die Klimabewegung 
also falsch?
Zumindest gehen ihre Forderun-
gen oft am eigentlichen Problem 
vorbei. Zum Beispiel die Einfüh-
rung einer nationalen Kerosin-
steuer. Die bietet nur Schlupflö-
cher für neue Klimasünden. Die 
Flugzeuge werden dann im Aus-
land betankt und fliegen mit vol-
len Tanks zu uns. Noch mehr 
Gewicht in der Luft, noch mehr 
Kerosinverbrauch.

Prompt wurden sie von der 
ZDFModeratorin Dunja Hayali 
auserwählt, in ihrer Talksen
dung den Anwalt des Teufels 
zu spielen. Konnten Sie mit 
Ihrem Fernsehauftritt etwas 
bewirken?
Ich habe im Nachgang sehr 
p ositive Rückmeldung bekom-
men. Mich haben so viele Leute 
angesprochen. Das waren ein 
paar Minuten, aber es hat sich 
viel bewegt. Selbst Lufthansa-Chef 

Herr Dr. Hille, diesen Som
mer war von Ihnen der Satz 
zu hören: „Wenn ich Flug
scham höre, kriege ich 
Blutdruck.“ Damit haben 
Sie es in die bundesweite 
Presse geschafft. Was 
hat Sie so auf die Palme 
gebracht, dass Sie sich als 
erster deutscher Flughafen
Geschäftsführer in die 
öffentliche Debatte um 
teurere Flugtickets ein
geschaltet haben?

› ›
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Der Hannover Airport verbin
det Menschen und vernetzt 
die Welt. Aber er ist auch 
selbst Teil eines Netzwerks. 
Branchenverbände bieten die 
Möglichkeit zum Erfahrungs
austausch, zur fachlichen 
Arbeit und zur gemeinsamen 
Interessenvertretung. Die zwei 
wichtigsten Verbände sind die 
Arbeitsgemeinschaft Deut
scher Verkehrsflughäfen 
(ADV) und der Bundesverband 
der Deutschen Luftverkehrs
wirtschaft (BDL).

Sie spielen eine wichtige Rolle 
auf dem Weg zum CO2-neutralen 
Flughafen. Die ADV hat Klimaziele 
für 2030 und 2050 ausgerufen.

Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß 
deutscher Flughäfen um 50 Pro-
zent sinken. Bis 2050 soll er bei 
null liegen. 

DER WEG IN DIE 
RICHTIGE RICHTUNG
Um diese Ziele zu erreichen, 
gibt es verschiedene Ansatz-
punkte. Der unmittelbare 
CO2-Ausstoß eines Flughafens 
resultiert aus selbst erzeugter 
und zugekaufter Energie. Auf 
die Emissionen von Airlines 
haben Flughäfen hingegen 
keinen direkten Einfluss. In bei-
den Fällen gilt: Der Weg zum 
CO2-freien Flughafen führt 
über langfristige Maßnahmen.

Die ADVFlughäfen haben vier Handlungsfelder 
bestimmt: 
•  Energieversorgung: regionale Möglichkeiten zur 

klimafreundlichen Energieversorgung ausschöpfen,
Energieerzeugung und -versorgung durch den Einsatz 
regenerativer Energien (z. B. Solarstrom, Windkraft)

•  Gebäudetechnik: Klimatisierung von Terminals optimieren, 
nachhaltige Gebäude mit niedrigem Energieverbrauch 
bauen, Neubauprojekte energetisch optimieren

•  Fuhrpark/Mobilität: Fuhrpark auf alternative Antriebe 
umstellen, Elektromobilität ausbauen 

•  Flughafenspezifische Anlagen: Befeuerung von Start- 
und Landebahnen auf LED-Technologie umstellen, Flug-
gastbrücken und Gepäckförderanlagen optimieren

Darüber hinaus unterstützen die Flughäfen die 
Fluggesellschaften bei der CO2Reduktion. 
Hier drei Beispiele:
•  Die Versorgung der Flugzeuge mit Bodenstrom (GPU) 

hilft die Abgas- und Lärmbelastung durch Hilfstrieb-
werke zu vermindern.

•  Die Rollverkehre der Flugzeuge sollen durch Schlepp-
verfahren reduziert werden.

•  Umweltbezogene Entgelte geben den Airlines einen 
Anreiz, noch emissionsärmere Flugzeuge einzusetzen.

GEMEINSAM ANS ZIEL

Weitere Informationen: 
www.bdl.aero/de

ZUSAMMENARBEIT MACHT HANDLUNGS FÄHIG
Auf	der	ersten	Nationalen	Luftfahrtkonferenz	am	21.	August	

in	Leipzig	unterzeichneten	Politik,	Wirtschaft	und	Gewerkschaften	

das	„Leipziger	Statement	für	die	Zukunft	der	Luftfahrt“.	Die	

gemeinsame	Erklärung	benennt	zentrale	Handlungsfelder,	um	

klima	schonende	Technologien	für	die	Luftfahrt	zu	fördern	und	

das	Fliegen	künftig	umweltschonender	zu	machen.

BUNDESVERBAND DER 
DEUTSCHEN LUFTVERKEHRSWIRTSCHAFT (BDL)

Der	BDL	versteht	sich	als	gemeinsame	Stimme	der	deutschen	

Luftverkehrswirtschaft.	Er	ist	Ansprechpartner	für	Politik,	

Medien	und	Öffentlichkeit.	Der	Verband	vertritt	die	Interes-

sen	von	Unternehmen	der	Luftfahrtbranche.	Dazu	gehören	

nicht	nur	Flughäfen,	sondern	auch	Airlines,	Deutsche	Flug-

sicherung	und	Dienstleister.	Ein	besonderes	Augenmerk	der	

Verbandsarbeit	liegt	auf	der	Ver-

antwortung	für	Gesellschaft	und	

Umwelt.	

DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT 
DEUTSCHER VERKEHRSFLUG HÄFEN (ADV) 

Die	ADV	ist	der	älteste	zivile	Luftfahrtverband	in	Deutsch-

land.	Der	Verband	setzt	sich	für	einen	wettbewerbsfähigen	

Luftverkehr	und	moderne,	leistungsfähige	Flughäfen	in	

Deutschland	ein.	Das	gute	Miteinander	von	Anwohnern	und	

Flughäfen	ist	ein	besonderes	Anliegen	der	ADV.	Die	ADV	berät	

Regionen,	Politik	und	Wirtschaft.	Schwerpunktthemen:	

Umwelt-	und	Fluglärmschutz,	Luftsicherheit	und	Standort-

entwicklung.	Zudem	bietet	sie	

den	Flughäfen	eine	Plattform	

zum	Erfahrungsaustausch.

› › › DER BDL

› › › DIE ADV

BIS 2050 › ›
CO2-Ausstoß
auf null herabsenken

BIS 2030 › ›
CO2-Ausstoß
um 50 Prozent reduzieren
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› › › INFO

Eine	entspannte	Reise	von	Anfang	an,	

eine	sichere	Orientierung	vor	Ort?

Der	Hannover	Airport	bietet	spezielle	

Einrichtungen	und	Hilfsdienste.	Das	Air-

port-Service-Team	am	HAJ	unterstützt	

alle	Passagiere	mit	eingeschränkter	

Mobilität	bei	Ankunft	oder	Abflug.

Ihr Ansprechpartner:

Airport	Service	Center/

Fluggastinformation

Telefon:	0511	977-0

E-Mail:	info@hannover-airport.de

KLEIN, 
STARK, 
BULMOR

Der	Medical	Highlifter.

› › Am Hannover Airport ist eine Vielzahl 
von Fahrzeugen und Geräten im Einsatz. 
Unterschiedlich in Form und Funktion. 
Einige gibt es in mehrfacher Ausführung, 
zum Beispiel die gelbschwarz karierten 
Follow mes. Andere gibt es nur einmal: 
Spezialfahrzeuge – so wie den Bulmor.
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GANZ EINFACH INS FLUGZEUG
Der Bulmor ist ein Medical Highlifter: ein 
Fahrzeug für Reisende mit besonderen Be-
dürfnissen. Mit seiner Hilfe gelangen Passa-
giere, die nur kurze Strecken gehen und 
keine Treppen steigen können, komfortabel 
ins Flugzeug. Besonders vorteilhaft: Der 
Transporter kann zur Seite abgesetzt 
werden. Dadurch ist der Zugang komplett 
barrierefrei.

SICHERHEIT FÜR MENSCH 
UND MASCHINE
Das Kraftpaket gewährleistet ein stabiles 
Andocken in bis zu acht Meter Höhe. Die 
Bewegungen der Kabine steuert der Fahrer 
über Joystick und Display. Neben der Si-
cherheit für Mensch und Maschine spielt 
auch der Komfort eine wichtige Rolle. Die 
neue Maschinengeneration ist vollklimati-
siert. Sie bietet ein modernes, ergonomi-
sches Design und schafft so eine ange-
nehme Atmosphäre an Bord. 

GANZ EINFACH INS FLUGZEUG
Der Bulmor ist ein Medical Highlifter: ein 
Fahrzeug für Reisende mit besonderen Be-
dürfnissen. Mit seiner Hilfe gelangen Passa-
giere, die nur kurze Strecken gehen und 
keine Treppen steigen können, komfortabel 
ins Flugzeug. Besonders vorteilhaft: Der 
Transporter kann zur Seite abgesetzt 
werden. Dadurch ist der Zugang komplett 
barrierefrei.

SICHERHEIT FÜR MENSCH 
UND MASCHINE
Das Kraftpaket gewährleistet ein stabiles 
Andocken in bis zu acht Meter Höhe. Die 
Bewegungen der Kabine steuert der Fahrer 
über Joystick und Display. Neben der Si-
cherheit für Mensch und Maschine spielt 
auch der Komfort eine wichtige Rolle. Die 
neue Maschinengeneration ist vollklimati-
siert. Sie bietet ein modernes, ergonomi-      BREITE

METER
2,7 3,5

LEERGEWICHT
21,3 TONNEN

ARBEITSANTRIEB
HYDRAULISCH

       HÖHE 
METER

LÄNGE 8,3 METER

5,7     HUBHÖHE 
METER

6,3      WENDEKREIS 
METER

› › › INFO

BARRIEREFREIES REISEN 

Fluggesellschaften	bieten	eine	Reihe	

von	kostenlosen	Servicediensten	an.	

Wichtig:	Passagiere	mit	eingeschränkter	

Mobilität	(„PRM“	–	Passengers	with	

reduced	mobility)	müssen	ihren	

Bedarf	für	Unterstützung	an	Bord	

rechtzeitig	anmelden.	Informieren	

Sie	sich	früh	zeitig.	Spätestens	bis	

48	Stunden	vor	Abflug.	 Weitere Informationen: 
www.bdl.aero/de
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Eine Airline, die gleich drei 
Länder auf einmal vertritt – 
Dänemark, Norwegen und 
Schweden. Gegründet wurde 
sie 1964. Damals schlossen 
sich drei große skandinavi
sche Fluggesellschaften 
zusammen.

Heute gehört SAS Scandinavian 
Airlines zur SAS Group, einer 
multinationalen skandinavischen 
Holdinggesellschaft. Als eine der 
führenden Fluggesellschaften in 
Europa ist sie auch Mitglied der 
Star Alliance. Die Airline fliegt 
von ihren Drehkreuzen in Kopen-
hagen, Oslo und Stockholm zahl-
reiche Ziele in Europa an. Die 
interkon tinentalen Ziele liegen 
in den USA und in Asien.

VON ANFANG AN
Die Nordländer nahmen 
den Hannover Airport 
gleich am Eröff-
nungstag mit in das 
Streckennetz auf. 
Am 26. April 1952 
startete die Hanno-
ver–Kopenhagen-
Verbindung. Heute 
fliegt SAS mehrmals täglich
in die dänische Hauptstadt. 
Von dort hat man zahlreiche 
Anschlussmöglichkeiten in 
die ganze Welt. Das Drehkreuz 
punktet mit kurzen Umsteige-
zeiten und einer entspannten 
Atmosphäre.

Nordisch	Reisen.

› ›

DIE FLOTTE
SAS investiert in neue Flugzeuge. 
Angenehm für den Komfort 
auf Reisen. Weitaus wichtiger: 
Neue Maschinen bedeuten eine 
Reduktion der CO2-Emission. 

Insgesamt zählen 
160 Flugzeuge zur 
Flotte der SAS. 
Die Flugzeuge der 
Töchter Scandinavian 
Airlines Ireland ein-
geschlossen.

NEUE MÖGLICHKEITEN
SAS arbeitet mit Airbus gemein-
sam an einem Forschungs pro-
jekt: einem Elektroflugzeug. 
Beide haben das Ziel, dass die 
Elektro- und Hybridtechnologie 
zukünftig in größerem Umfang 
zum Einsatz kommt.

Neue Maschinen 
bedeuten eine 
Reduktion der 
CO2-Emission.

SAS 
SCANDINAVIAN 

AIRLINES

› ›

SAS	Scandinavian	Airlines	fliegt	zu	1.300	Zielen	weltweit.

©
 S

A
S 

Sc
an

di
na

vi
an

 A
irl

in
es

©
 S

A
S 

Sc
an

di
na

vi
an

 A
irl

in
es



34 › › › AIRPORT 35 › › ›

Am	Flughafen	
sollen	Kunststoffe	in	
Zukunft	den	Abflug	
machen.

Plastikmüll ist ein globales 
Problem. Immer mehr Abfälle 
gelangen in die Umwelt. Damit 
soll in Hannover jetzt Schluss 
sein: Eine neue Initiative sagt 
dem Plastikmüll den Kampf 
an. Unter der Dachmarke 
„Hannover ohne Plastik“, kurz 
„HOP!“, bündeln Unternehmen 
und Einrichtungen ihre Aktivi
täten zur Verringerung von 
Plastikabfällen. In Zukunft 
sollen viele Projekte dazu 
dienen, Plastik zu vermeiden. 

Auch der HAJ 
ist aktiv dabei und 
macht bei diesem 
Vorhaben mit. Es gibt 
viel zu tun. Eine Be-
standsaufnahme am Airport soll 
klären, wo der Kunststoff in Zu-
kunft verschwinden kann. Zurzeit 
erstellen Mitarbeiter des Flugha-
fens eine Liste, wo überhaupt 

Auch der HAJ ist 
aktiv dabei und 

macht bei diesem 
Vorhaben mit.

Plastik in den Terminals vorkommt. Aber auch in Büros 
und auf allen Betriebsflächen wird ganz genau hinge-
schaut. Erstes Ergebnis: In vielen Bereichen ist das The-

ma Nachhaltigkeit schon angekommen. An 
manchen Orten muss nachgebessert werden. 
Ob Getränkespender, Plakathalterungen, 
Plastikmünzen für Gepäckwagen oder Bür  o-
artikel – nichts ist vor den Augen der Plastik- 
detektive sicher. 

Die Konzessionäre und Fluggäste sind ebenfalls ge-
fordert. Hier will der Flughafen in Zukunft aufklären und 
Alternativen aufzeigen. Ob Gastronomie oder Reisebüro 
– am Flughafen Hannover sollen in Sachen Umwel t -
schutz alle an einem Strang ziehen. 

„Der Hannover Airport bekennt sich zu HOP!. Das heißt, 
wir müssen in allen Bereichen, in denen wir Plastik noch 
verwenden, möglichst vorbildlich agieren“, so Stefanie 
Vehling, Bereichsleiterin Umfeld, Umwelt, Gremien.

BYE-BYE, 
PLASTIK

› ›
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EXTRA FÜR DIE  

KLEINEN LESER  

VON BOULEVARD  

AIRPORT:  › › › › ›
 

 
Immer was los.

Aus allen Himmelsrichtungen erreichen Passa-

giere und Besucher den Hannover Airport. Schnell 

und bequem fährt man mit der S-Bahn. Die Linie 5 

verbindet den Hannover Hauptbahnhof mit dem 

Flughafen. In kurzer Zeit ist man da.

Unter dem Terminal C liegt die S-Bahn-Station. 

Von dort gelangt man ganz schnell in die Abflug-

ebene, in die Erlebniswelt und auch auf die Aus-

sichtsterrasse. Aufzüge und Rolltreppen bringen 

einen direkt ans Ziel. Ganz einfach.

36 › › › AIRPORT 37 › › ›



› ›	 Geschichtlich	bedeutsam	sind	beide	Reiseziele.	Venedig		

war	im	Mittelalter	lukrativer	Hotspot	für	Kaufleute.	Heute	

einzigartiger	Sehnsuchtsort	für	viele	Menschen	weltweit.		

Kennen	Sie	den	Satz	des	Pythagoras?	Der	Mathematiker	hin-

ter	der	Formel	wurde	auf	Samos	geboren.	Die	„grüne	Insel“	

Griechenlands	ist	heute	perfektes	Urlaubsziel	für	Wasser-

sportler	und	Wanderbegeisterte.	

FERNWEH › › › › › › › › › ›
 › › › › › › 
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Verwinkelte	Gassen.	Steinerne	
Bogen	brücken.	Offenkundig	grandiose	
Pracht,	verflochten	mit	dem	Charme	
des	Verborgenen,	berührt	die	Seele.	
Die	einstige	Serenissima	ist	Inspi-
ration	für	Augen	und	Ohren.	Ganz	
besonders	in	der	Dunkelheit.	

Vom Hannover Airport dauert der 
Direktflug gute anderthalb Stunden. 
Gelandet wird am Flughafen Marco 
Polo, einem Flughafen mit großem Namen. 
Der venezianische Händler und Kosmopolit 
ist starkes Symbol für die mittelalterliche 
Republik. Venedig kam bereits um 1.000 n. 
Chr. zu Reichtum und Macht. Frühe inter
nationale Handelbeziehungen hatten 
dem Stadtstaat üppigen Wohlstand 
beschert.

LEISE DURCH 
DIE NACHT GLEITEN
Bereits am Flughafen lassen 
sich Mehrtagestickets für die 
Nutzung der Wasserbusse, die Vaporetti, er-
werben. Ein sinnvoller Kauf. Der Transferbus 
zum Piazzale Roma ist bereits im Preis ent-
halten. Hier heißt es: „Umsteigen bitte!“ Am 
besten in die Vaporetto-Linie 1. Eine erste 
45-minütige Stadtrundfahrt durch den Canale 
Grande beginnt. Glück hat, wer sich einen 

› ›

VENEDIG – 
KÖNIGIN DER 
SINNE

Platz direkt unter freiem Himmel sichert. Glücksgefühle 
stellen sich dann ganz von selbst ein. Besonders zauberhaft 
ist die Kulisse nach Sonnenuntergang. Die Lichter der Stadt 
bringen den Canale zum Funkeln. Vorbei an der Ponte di 
Rialto, dem Palazzo Grassi und dem Dogenpalast. Richtung 
Lido. Mystisch. 

SINGENDE GONDELN
Hier und da kreuzt eine Gondel. Um die 25.000 Euro kostet 
deren Anfertigung. Wer sie führen will, benötigt eine staat-
liche Ausbildung. Und eine der begehrten Lizenzen. All das 
erklärt den stolzen Preis für eine Fahrt. Ist ein Sänger an 
Bord, schießen die Kosten nochmals in die Höhe. Günstiger 
geht es mit der Minivariante, den Traghetti. Eine Überfahrt 
von einer Seite auf die andere kostet nur wenige Euro. 
Freude bringt beides.

RAUSCHEN, KLÄNGE UND STIMMENGEWIRR
Venedig ist eine Stadt der leisen Töne. Vor allem abends, 
wenn sich der Trubel von Touristen und Gästen aufgelöst 
hat. Kurzes Innehalten und Ohrenspitzen eröffnet das 
V enedig der Musik. Barockkonzerte findet man an fast 

jedem Campo. Musikstudenten zeigen ihr 
Können. Oft Händel. Oft Verdi. Herausgeputzte 
Palazzi bieten hierfür den passenden Rahmen. 
Perfekte Akustik und weltberühmte Musiker 
findet man im Teatro La Fenice. Rot. Gold. 

Plüschig. Und wunderschön. 

MOLL STATT DUR
Die Großen der Kunstszenen kamen und blieben. Schau-
spieler, Schriftsteller, Tänzer. Viele fanden ihre letzte Ruhe-
stätte auf der Friedhofsinsel San Michele. Sie liegt circa 
30 Vaporetto-Minuten von der Hauptinsel entfernt. 

Venedig ist 
eine Stadt der 
leisen Töne.
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Lorenzo	Quinn	erregte	mit	seiner	Skulptur	Aufsehen.	

Der	Bildhauer	ist	ein	Sohn	von	Schauspieler	Anthony	

Quinn.

Filmklassiker wie „Wenn die 
Gondeln Trauer tragen“ brachten 
Kinofans zum Gru-
seln. Trauerboote 
gehören zum vene-
zianischen Alltag 
und sind eher beein-
druckend als be-
ängstigend. Unter 
Geleit von Angehörigen wird der 
Verstorbene durch die Kanäle 
seiner Stadt geführt. Berührende 

Momente sind das. Auch für 
die Beobachter am Ufer. 

Standesgemäß 
verabschiedet wurde 
auch Guggenheim-
Erbin Peggy. Sie hatte 
einst im Palazzo Ve-
nier dei Leoni ihr Mu-

seum für moderne Kunst eröffnet. 
Ein Muss für Kunstliebhaber! Als 
Tochter des beim Untergang der 
Titanic verstorbenen Geschäfts-
mannes Benjamin Guggenheim 
konnte sie sich ein Leben als 
Mäzenin leisten. Ihr Grab und 
das ihrer Hunde (!) befindet sich 
im Museumsgarten des Palazzo.

ROTER TEPPICH 
FÜR DIE KUNST
Klickgeräusche und Blitzlichter 
begleiten die Internationalen 
Filmfestspiele. Seit 1932 prä-
sentieren sich Stars und Stern-
chen auf dem Lido di Venezia. 
Der ehemals mondäne Lido 
trennt Venedig vom offenen Meer. 
Mit einem Leihfahrrad ist die Neh-
rung gut zu umrunden. Jugendstil-
hotels wie das Grand Hotel des 
Bains erzählen von eleganten 
Tagen. Thomas Mann inspirierte 
sich hier für sein Werk „Tod in 
Venedig“. Im Kinoerfolg „Der 
Englische Patient“ gelang es als 
Shephard’s Hotel zu Berühmtheit. 
Heute steht es leer. Es wartet 
dringend auf neue Besitzer.

WENN DIE RIESEN KOMMEN
Kreuzfahrtschiffe sind Meeres-
giganten. Laufen sie in die vene-
zianische Lagune ein, werden 
Häuser und Paläste zu Minia-
turen. Ein Sonnenbad auf der 
Dachterrasse wird schnell zu 
einer schattigen Angelegenheit. 
Seit die Touristenriesen den 
Canale Grande umfahren 

Peggy Guggen-
heims Palazzo 

Venier dei Leoni ist 
ein Muss für Kunst-

liebhaber!

REISEN VON HANNOVER SIND

BUCHBAR UNTER 

0511	977-1111

www.haj.de

› › › INFO

©
 iS

to
ck

.c
om

/J
oa

qu
in

 O
ss

or
io

-C
as

til
lo

©
 iS

to
ck

.c
om

/A
rt

M
ar

ie

©
 iS

to
ck

.co
m

/P
ao

lo
_T

of
fa

ni
n



44 › › ›

› › 

müssen, nehmen sie den Weg 
über den Canale della Guidecca. 
Bei schönem Wetter sind die 
Ein- und Ausfahrten gut zu 
beobachten. Am besten von 
einem der besten Cafés auf 
Guidecca, dem Majer. 

EIN OMBRA FÜR 
DEN COMMISSARIO
Wer kennt ihn nicht: Donna 
Leons Commissario Brunetti.
In mittlerweile 28 Bänden wan -
dert der Venezianer 
durch die Gassen 
seiner Heimatstadt. 
Am Campo San 
Polo hat er sein 
fiktives Zuhause. 
Mittags kehrt 
Brunetti gern auf ein paar Ombre 
ein. Es gibt unzählige Bars mit 
Stehtresen. 100 Milliliter passen in 
die kleinen Weingläschen. 

Eine venezianische Maßeinheit 
sozusagen. Mehr als 50.000 
Ombre werden pro Tag getrun-
ken. In einer Kleinstadt mit knapp 
60.000 Einwohnern. Salute!

CICCHETTI ZUM FEIERABEND
Zum Abschluss eines langen 
Arbeitstages werden die Ombre 
um venezianische Häppchen 
ergänzt: die Cicchetti. Kreative 
Köstlichkeiten im Miniformat. 
Polentacrostini. Gratinierte 

Jacobsmuscheln. 
Radicchiopäckchen. 
Serviert werden die 
Cicchetti in traditio-
nellen Weinbars, den 
Bacari. Es gibt sie 
nur in Venedig. Bei 

jeder Wetterlage stehen die Ven-
zianer in ihrem Stamm-Bacaro. 
Und auch davor. Am offenen 
Fenster wird der dritte oder vierte 
Ombra gereicht. Selten bestechen 
die Bacari durch ein glanzvolles 
Äußeres. Die Qualität ihrer Ange-
bote ist fast immer fürstlich. 

AB IN DIE NACHT
Ein abendlicher Bummel durch
die Sestieri rundet einen venezia-
nischen Urlaubstag ab. Sestieri 
bedeutet Sechstel. Sie unterteilen 
die Stadt. Jedes hat seine eigene 
Persönlichkeit. San Marco ist mit 
dem Markusplatz das berühmteste. 
Ganz in der Nähe befindet sich 
auch die Seufzerbrücke. Tummel-
plätze der Kreuzfahrttouristen. 
Tagsüber. Spät abends gibt es die 
einsamen Momente. Gondeln sind 
vertäut. Geschäfte und Galerien 
geschlossen. Auch im Caffè Flori-
an sind Gläser und Geschirr abge-
räumt. Seit dreihundert Jahren 
bewirtet das Kaffeehaus seine 
Gäste. Endlich kann sich die Piazza 
San Marco erholen. Buona notte, 
Venezia.

Zum Abschluss 
eines langen 

Arbeitstages wer-
den die Ombre um 
Cicchetti ergänzt.

› ›

Eine	Pause	einlegen.	Und	ein	

Getränk	genießen.	Das	geht	in	

Venedig	zu	jeder	Tageszeit.	
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INKA CHALL

Venedig	ist	trotz	der	vielen	Touristen	immer	

noch	sehenswert	und	man	sollte	die	hübsche	

Stadt	mit	ihren	faszinierenden	Kanälen	und	den	

alten,	leicht	morbiden	Gemäuern	wenigstens	

einmal	im	Leben	gesehen	haben.	

Wenn	einem	dann	die	Menschen	etwas	zu	viel	

geworden	sind,	nimmt	man	das	Vaporetto,	das	

Wassertaxi,	und	fährt	auf	die	Insel	Burano,	

nicht	zu	verwechseln	mit	der	näher	gelegenen	

Insel	Murano,	bekannt	für	ihre	Glaskunst.	Die	

Läden	auf	Burano	wiederum	glänzen	mit	auf-

wendigen	Spitzenstickereien	auf	Leinenstoffen	

und	Kunstwerken	der	Nadelspitzen-Technik	

Reticella.

Burano	ist	klein	und	besticht	vor	allem	mit	sei-

nen	farbenfrohen	Fischerhäusern.	Die	Idee	zu	

den	bunten	Fassaden	sollen	einst	die	Fischer	

gehabt	haben,	die,	mit	einem	Bier	zuviel	im	Blut,	

ihre	Häuser	nach	dem	Kneipengang	anhand	der	

Farben	besser	finden	konnten	–	so	geht	jeden-

falls	die	Geschichte.	Nach	einem	Spaziergang	

durch	die	winzige	Stadt	machen	Sie	am	besten	

Pause	in	einem	der	gemütlichen	Restaurants	

und	lassen	sich	mit	Meeresfrüchten	aus	der	

Lagune	verwöhnen.

www.blickgewinkelt.de



Von Hannover aus geht es direkt  
mit Condor nach Samos. Schon vier 
Stunden später präsentiert sich im Ägä
ischen Meer die grüne Perle Griechen
lands. Beim Landeanflug begeistert die 
Sicht: üppig bewaldete Berge, Wein
stöcke und Olivenhaine. Weiße Dörfer 
sind umgeben von wunderschönen 
Küstenabschnitten. Wer griechische 
Lebensfreude, Ruhe und Kultur mit 
Bewegung verbinden will, ist hier richtig. 
Die Insel bietet ideale Voraussetzungen. 
Mit Wassersport, Wandern und Moun
tainbiking. 

BITTE PLATZ NEHMEN
Um das 500 Quadratmeter große Natur-
paradies direkt vor der Küste Kleinasiens  
zu entdecken, bietet sich ein Mietwagen 
oder -roller an. Mit seinen maleri-
schen Hügeln und Traumstränden 
lädt das Eiland zum spontanen 
Verweilen ein. Gern nimmt man 
hier Platz auf einer der weinbe-
rankten Terrassen. Gastfreund-
schaft und exzellente Küche inklu sive.  
Auf Wunsch wird der hier hergestellte süße 
Muskatwein serviert. Mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, ist der samiotische Wein ein 
Genuss. 

WELTKULTURERBE  
PYTHAGORIO
Samos ist zudem bekannt als Geburtsort  
des Pythagoras. Der Mathematiker lebte 
und lehrte hier um 580 v. Chr. Als Satz des 
Pythagoras ging seine Formel a² + b² = c²  
in die Geschichte ein. Sie wurde zu einer 
Grundlage der Geometrie. Nach dem Genie 
wurde das Hafenstädtchen Pythagorio be-
nannt. Der antike Küstenort liegt nur etwa 
drei Kilometer vom Flughafen Samos ent-
fernt. 1992 wurde er zum UNESCO-Welt-
kulturerbe erklärt. 

Zu den sehenswerten Relikten gehören der 
1.040 Meter lange unterirdische Tunnel des 
Eupalinos – ein Aquädukt aus dem 6. Jahr-
hundert v. Chr. Und das Heraion, der Tempel  
der Göttin Hera.

Malerische Hügel 
und Traumstrände – 
Samos lädt zum  
Verweilen ein.

FERNWEH 47 › › ›

SAMOS –  
WIND, WELLEN &   WÄLDER

46 › › ›
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strand Psili Ammos.  
Empfehlenswert ist auch der  
Kerveli Beach mit türkisfarbenem Meer. 

HOTSPOT KOKKARI
Das Fischerdorf Kokkari heißt übersetzt „Kleine Zwie-

bel“. Ein Hinweis auf das Gemüse, das hier in 
früheren Zeiten angebaut wurde. Die Wirkung 
auf Urlauber ist jedoch alles andere als zum 
Weinen. Vor allem Surfer finden an diesem 
Hotspot ihr wahres Glück. „Durch eine zuver-
lässige Thermik kommt man hier selbst an 

Meltemi-freien Tagen häufig aufs Wasser“, schreibt der 
„Kite and Windsurfing Guide“. Während der Sommermo-
nate sorgt der Meltemi allerdings zuverlässig für 6 bis 7 
Bft. Die Beaufortskala dient der Klassifikation der Wind-
geschwindigkeit in Stärkenbereiche von 0 bis 12. 

GIORGOS’ SURFSTATION 
Ein beliebter Treffpunkt für Surfer ist das Hotel Manolis. 
Die Unterkunft befindet sich direkt am Strand. Alle Zimmer 
verfügen über Meerblick. In wenigen Minuten ist man am 
Hafen und im Zentrum mit zahlreichen gastronomischen 
Angeboten. Nach dem Frühstück auf der Terrasse 
schlendert man gemütlich zur Surfstation Kokkari Surf & 
Bike. Die Station ist Anlaufstelle für Wind surfer aus aller 
Welt. 

HOHE WELLEN, GROSSER SPASS  
Ob für Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis: Kokkari 
ist als Surfspot bestens geeignet. Schon nach wenigen 
Metern auf dem Meer sorgt der Wind für den vollen 

SOMMERWIND MELTEMI
Wer an der Promenade des alten 
malerischen Hafens flaniert, trifft 
auf ein vielfältiges Angebot an 
Geschäften Restaurants und 
Bars. Hier und in der neuen  
Marina ankern die Fischerboote, 
Motor- und Segeljachten sowie 
Ausflugsschiffe. Das Segelrevier 
Samos ist vor allem für die opti-
malen Windverhältnisse beliebt. 
Durch den Meltemi – der Wind  
in der Ägäis von April bis Okto-
ber – lässt sich hier stets unter 
vollen Segeln in See stechen. 

SEELE BAUMELN LASSEN 
Am Hafen von Pythagorio bietet 
eine Fähre die Möglichkeit, Ika-
ria, Kos und andere griechische 
Inseln der Südlichen Sporaden 
zu besuchen. Touristen können 
hier Jachten mit Skipper char-
tern. Dann geht es 
Richtung Osten in 
die Meerenge von 
Mykali. Sie trennt 
Samos nur  
1,7 Kilometer von 
der Türkei. Die vielen Buchten 
entlang der malerischen Küsten-
linien laden zum Ankern ein.

SONNE, SAND UND  
SPASS AM STRAND 
Ein Diving Center am Hafen  
von Pythagorio lässt das Herz 
von Tauchern höherschlagen. 
In der Unterwasserwelt der 
Ägäis treiben die Taucher zu-
sammen mit bunten Fisch-
schwärmen, Oktopoden und 
Seesternen. Am Strand gibt es 
Kajaks und Tretboote zu mieten. 
Für jede Menge Spaß und Adre-
nalinausstöße sorgen Wasserski, 
Wakeboard und Windsurfen. 
Unterwegs nach Kokkari lohnt 
ein Zwischenstopp am Sand-

Vor allem Surfer  
finden an diesem 

Hotspot ihr wahres 
Glück.

› ›
	

Kokkari	malerisch:		

Hier	genießt	man	Kulinari-

sches	mit	Blick	auf	das	Meer.

FERNWEH 49 › › ›
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REISE-
BLOGGER-
TIPP
ELISABETH & THOMAS JASTRAM

Mit	festem	Schuhwerk	im	Gepäck	begibt	man	

sich	im	Westen	von	Samos	auf	Entdeckungstour	

in	das	geheimnisvolle	Kerkis-Gebirge.	An	dessen	

Hängen	versteckt	sich	in	846	Metern	Höhe	die	

strahlend	weiße	Höhlenkirche	Panagia	Makrini.	

Start	der	etwa	dreistündigen	Wanderung	ist	am	

Ortseingang	von	Kallithea.	Rechter	Hand	neben	

dem	Friedhof	folgt	man	der	unbefestigten	

Straße	bergauf	bis	zur	Kapelle	Agia	Ekaterini.	

Eine	schattige	Platane	samt	sprudelnder	Berg-

quelle	lädt	zu	einer	kurzen	Rast	ein.	Die	letz-

ten	Kilometer	führen	über	einen	steilen	

Felspfad	ans	Ziel.	Erschöpfte	Wanderer	werden	

von	kühler	Höhlenluft	begrüßt	und	genießen	

vom	Vorplatz	der	Kirche	einen	spektakulären	

Ausblick	auf	die	Küstenebene	und	die	tiefblaue	

Ägäis.	Herzstück	des	eindrucksvollen	Gottes-

hauses	ist	die	byzantinische	Kapelle	aus	dem	

9.	Jh.	n.	Chr.,	die	man	durch	die	Ikonostase	

der	Hauptkirche	betritt.	Mit	einer	Taschen-

lampe	ausgestattet,	erstrahlen	an	den	Wänden	

uralte	Fresken	aus	dem	14.	Jh.	n.	Chr.	Es	waren	

Mönche,	die	hier	als	Einsiedler	in	den	Höhlen	

lebten	und	die	ersten	Kapellen	errichteten.	

Jedes	Jahr	vom	14.	auf	den	15.	August	findet	

an	der	Panagia	Makrini	ein	großes	Kirchweih-

fest	statt,	zu	dem	jeder	willkommen	ist.

www.greece-moments.com

› › 
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REISEN VON HANNOVER SIND

BUCHBAR UNTER 

0511	977-1111

www.haj.de

› › › INFO

tainbikes zu leihen. Ein Blick 
auf die Seite www.bikemap.de 
zeigt: Es gibt leichte bis schwere 
Touren mit komplizierteren 

Trails. Besondere 
Ziele sind der nahe 
Lemonakia Beach 
und der Tsamadu 
Beach. Rund 

25 Kilometer weiter bezaubert 
der Potami Beach. 

Wird es am Strand zu heiß, geht 
es ab in die Berge. Die kühlen 

Oasen laden zu ausgedehnten 
Trails durch Pinien-, Eukalyptus- 
und Zypressenwälder ein. Be-
gleitet von Vogel gezwitscher, 
Grillenzirpen und 
Schmetterlingen 
lohnt vor allem der 
Fußmarsch zu den 
Wasserfällen von 
Potami. 

DEN SONNEN UNTERGANG 
GENIESSEN
Neben den Bergdörfern im 
Norden beeindruckt das Natur-
schutzgebiet Megalo Seitani. 

Es liegt nahe der Hafenstadt 
Karlovasi. Nach einem anstren-
genden und gleichzeitig schönen 
Wanderweg breitet sich der para-

diesische Strand vor 
den Augen aus. Das 
Wasser schimmert 
in allen Blautönen. 
Es ist wunderbar 
erfrischend.

Vor der Abend dämmerung geht
es zurück zum Haus Manolis. 
Hier lässt sich ein unverges s  -
licher Sonnenuntergang 
genießen.

Druck im Segel. Vom Wasser 
aus genießt man den wunder- 
schönen Blick auf das male-
rische Fischerdorf. Weiter 
draußen erreichen 
die Wellen die 
Zwei-Meter-Marke. 
Dann ist Surfspaß 
pur angesagt!

BIKEN UND WANDERN 
IM NORDEN
Für sportliche Aktivitäten an 
Land gibt es bei Giorgos Moun-

Wird es am Strand 
zu heiß, geht es ab 

in die Berge.

Neben den 
Bergdörfern beein- 
druckt das Natur-

schutzgebiet 
Megelo Seitani.
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› ›	 Hannover	im	Winter	hat	vieles	zu	bieten.	Wir	stellen	Ihnen	auf	

den	folgenden	Seiten	tierische	Sichtweisen	zu	Frost	und	Kälte	vor.	

Eisbären,	Wisente	&	Co.	freuen	sich	auf	Ihren	Besuch.

AUSZEIT › › › › › › › › › › › › › › ›  
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Neu	im	Zoo	Hannover:		
„Gasthaus	Meyer“	
wird	zum	„Hoflokal“.	

Das neue Hoflokal – viel zu 
schön, um es tagsüber aus
schließlich Zoobesuchern 
vorzuhalten. Nach der Moder
nisierung öffnet sich das 
Restaurant nach außen. 
Für alle. 

MODERNES HOFAMBIENTE
Im alten Fachwerkhaus auf Meyers 
Hof weht ein frischer 
Wind! Nach über 20 
Jahren wurden die 
Räumlichkeiten reno-
viert. Das Ergebnis: 
Das Ambiente ist 
stilvoll und modern. Die neue 
Einrichtung überzeugt durch einen 
offenen Gastraum und helle Far-

ben. Harmonisch dazu die dunklen 
Fachwerk balken. Lange Tische 
laden zu geselligen Runden ein. 
Wer es etwas gemütlicher mag, 
wählt die Sitznischen. Vor dem 
Kamin findet man eine behagliche 
Lounge. Garten und Terrassen sind 
ebenfalls neu gestaltet. Im Ein-
klang mit dem ländlichen Charme 
des Hofes.

Herzstück des Hof-
lokals ist die neue, 
offene Küche mitten 
im Gastraum. Hier 
können die Gäste 
den Köchen direkt 

über die Schulter schauen. Cremi-
ge Mousse aus Linsen, Nüssen 
und Kräutern, hausgemachte 

Herzstück des Hof-
lokals ist die neue, 

offene Küche mitten 
im Gastraum.

SAISONAL. REGIONAL. 
HOFLOKAL!

› ›
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Inga Sappert. Sie war unter an-
derem bereits für die „Speisen-
werft“ von Starkoch Tim Mälzer 
kreativ tätig. 

Ganz bewusst wollte sie den 
bäuerlichen Charme 
im Hoflokal erhalten. 
Nur eben „moderner, 
cooler, jünger“. Das 
Hoflokal bietet sei-
nen Gästen leiden-

schaftliches Kochhandwerk mit 
saisonalen und regionalen Zuta-
ten. Deshalb passt sich die Speise-
karte den Jahreszeiten an. Kü-
chendirektor Fabian Bückner 
und Restaurant-Manager Daniel 
Rovira Fritze setzen das Motto 
„Bauernidyll trifft Zeitgeist“ in die 
Tat um. Von flexi, vegetarisch bis 
vegan ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. „Die saisonal wech-
selnde Speisekarte sorgt für viel 

Abwechslung bei Gästen und Kö-
chen“, freut sich Küchendirektor 
Fabian Bückner.  

„Wir fokussieren uns auf kleine 
Lieferanten aus der Region, die 
ihre Produkte mit viel Sorgfalt und 
Liebe herstellen“, ergänzt Daniel  
Rovira Fritze. „Wir sind immer auf 
der Suche nach neuen Partner-
schaften, kleinen Brauereien und 
Manufakturen, die perfekt zu 
unserem Konzept passen.“ 

WIE ZU OMAS ZEITEN 
Freunde feiner traditioneller 
Landküche kommen im Hoflokal 
auf ihre Kosten! Auf der Herbst-
karte stehen zum Beispiel Wild-
schweinschnitzel mit Hafer-
Kürbiskern-Panade, rotem 

Schmorkohl, Kartoffelstampf 
und Holunder-Fichten-Soße. Auch 
hausgemachte grobe Kartoffelpuf-
fer. Oder zart geschmorte Schwei-
nebäckchen mit Rotweinsoße 
und Petersilien-Kartoffeln. Zur 
kalten Jahreszeit ebenfalls im 
Angebot: Grünkohl.

An Wochenenden und Feier-
tagen kann man im Hoflokal
hervorragend frühstücken. Ein 
reichhaltiges Büffet lockt mit 
viel Selbstgemachtem, Marmela-
den und eigener Nuss-Nougat- 
Creme-Kreation.  

www.hoflokal.de

› ›

Frisch	auf	den	Tisch:	Sala-

te	und	Suppen	werden	in	

der	offenen	Küche	zube-

reitet.

Ganz bewusst wollte 
sie den bäuerlichen 
Charme im Hoflokal 

erhalten.

Limos. Knackige Stullen mit 
verführerisch duftendem Brot 
und sai sonale Eintöpfe. All das 
wird hier zubereitet. 

Besonders originell: der neue 
Wasserspender. Ganz 
im Stil des Bauern-
hofs. Das Wasser 
sprudelt aus einem 
dicken Kupferrohr. 
Gekühlt und unge-
kühlt. Die Gäste dürfen sich 
selbst mit Wasser versorgen und 
beliebig nachfüllen. Wer es pri-
ckelig mag, versetzt das Tafelwas-
ser mit Kohlensäure. Auch frische, 
selbstgezüchtete Kräuter stehen 
zum Verfeinern bereit. 

IDYLL TRIFFT ZEITGEIST
Die Ideen für das neue Restau-
rant-Konzept stammen aus der 
Feder von Gastronomie-Expertin 

01.

02.

03.

02.

Claudia	Döhler	ser-

viert	zum	Essen	selbst	

gemachte	Apfel-Thymi-

an-Limonade.

03.

Eine	gemütliche	Sitz-

ecke	am	Kamin	lädt	zum	

Verweilen	ein.

01.

Bunte	Hof-	und	Vital-

schüsseln	mit	frisch	

angemachtem	Gemüse	

und	Salaten	können	

individuell	kombiniert	

werden.
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KUSCHELZEIT FÜR 
ERDMÄNNCHEN

› ›

In Hannover 
bewohnt die Erd-

männchen-Familie 
ein naturgetreues 

Gelände.

Die einen können es nicht kalt 
genug haben. Die anderen seh
nen sich nach afrikanischer 
Hitze. Der ErlebnisZoo Han
nover hält für jedes Tier die 
passende Winterpflege bereit.

LIEBE, LIEBE SONNE
Regen lassen Erdmännchen „ger-
ne oben“. Die quirligen Tiere sind 
in Trockenheit vernarrt. Und ech-
te Sonnenanbeter. Ihr Herkunfts-
gebiet sind die Savannen des 
südlichen Afrika. Hier leben sie 
in erdigen oder sogar 
steinigen Höhlen. Im 
Erlebnis-Zoo Hanno-
ver bewohnt die Erd-
männchen-Familie 
ein naturgetreues 
Gelände. Liebevoll 
nachgebildet mit Höhlen 
und Termitenhügel. 

AUFPASSEN, KUMPEL!
Unentwegt bewachen Erdmänn-
chen ihren Bau. Dafür stellen sie 
sich aufrecht auf zwei Beine. 
Nicht selten gemeinsam in Grup-
pen. Dabei schaut jedes Tier in 
eine andere Richtung. Es könnte 
ja ein Angreifer unentdeckt blei-
ben. Im Erlebnis-Zoo Hannover 
ist ein Angriff durch Fressfeinde 
eher unwahrscheinlich. Zum 
Glück! Die possierlichen Suri-
katen, so die wissenschaftliche 
Bezeichnung, zählen zu den 
beliebtesten Vierbeinern.

DIE CHEFIN SORGT 
FÜR NACHWUCHS
Das Licht der Welt erblicken 
die Kleinen zwischen Oktober 
und März. Ausschließlich das 
ranghöchste Weibchen wird 
Mutter. Alleinerziehend ist sie 

dennoch nicht. 
Die ganze Kolonie 
umsorgt Babys und 
Mutter. Eine Sippe 
kann bis zu 40 Erd-
männchen umfas-
sen. Eine Gemein-

schaft, die zusammenbleibt. 
In der Regel das ganze Erd-
männchen-Leben lang.

EINE WÄRMELAMPE, BITTE!
Engstehen ist bei Erdmännchen 
angesagt. Besonders im Winter. 
So bleibt die körpereigene Wärme 
erhalten. Sind die Tiere müde, 
stapeln sie sich regelrecht zu 
einem Turm. Schön kuschelig 
soll es sein. Und bleiben! Sinkt 
die Temperatur im Zoogehege, 
erhält die Familie eine extra Por-
tion „Sonne“ mit Hilfe von Wärme-
lampen. Ist das Wetter trocken, 
verlassen die Tiere auch im Winter 
ihren Bau.

Wenn	die	
Wintertage	
kommen.

› ›

Eng	beisammen	unter	der	

Wärmelampe.	Perfekt	für	

den	Erdmännchen-Clan.
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LIEBER ALLEIN UNTERWEGS
Eisbären sind in allem der offen-
sichtliche Gegensatz zu Erdmänn-
chen. Bei Minusgraden kommen 
sie erst richtig in Schwung. Wär-
melampen? Brauchen sie nicht. 
Sie überwintern gerne draußen 
in der Yukon Bay. Das Areal im 
Erlebnis-Zoo ist die im posante 
Nachbildung eines kanadischen 
Städtchens mit Goldgräberflair. 

AUSGEKLÜGELTES 
HEIZSYSTEM 
Das Fell von Eisbä-
ren ist nur scheinbar 
weiß. Tatsächlich ist 
das einzelne Haar 
durchsichtig und innen hohl. Diese 
isolierende Luftschicht um den 
Eisbärenkörper funktioniert wie 
eine Thermoskanne. Unterstüt-
zend wirkt der Winterspeck. Er 
sorgt für lebensnotwendige Isolier-
schichten unter dem Fell. Bewegt 
sich das Tier zu schnell, muss es 
Wärme über seine Zunge abge-
ben. So bleibt der perfekte Kälte-
Wärme-Austausch erhalten.

WOHLFÜHLTEMPERATUR 
MINUS 50 GRAD CELSIUS
Der natürliche Lebensraum von 
Eisbären verlangt feste Eisschol-
len. Von hier aus jagt das zweit-
größte Landsäugetier vor allem 
Robben. Auch die hannoverschen 
Zooeisbären lieben den Winter. 
Sie tummeln sich im kalten Was-
ser. Bei ihren Tauchgängen sind 
sie hautnah durch die Panorama-
fenster der Bootsrekonstruktion 
„Yukon Queen“ zu beobachten. 

Und an Land? Große 
Freude, wenn aus 
Felsplatten eisige 
Liegeflächen werden. 

GEBURTSHAUS EISHÖHLE
Eisbärbabys werden in Höhlen 
geboren. Die trächtige Mutter hat 
diese zuvor mit ihren starken 
Krallen ins Eis gegraben. Der 
Nachwuchs kommt zwischen 
November und Januar auf die 
Welt. Bei der Geburt wiegen die 
Jungen nur 500 Gramm. Unvor-
stellbar, dass sie eines Tages ein 
Gewicht von bis zu 600 Kilo-

gramm erreichen werden! Inner-
halb von drei Monaten futtern sich 
die Kleinen auf ein Gewicht von 
10 Kilogramm. Erst jetzt verlassen 
sie den Schutz der Eishöhle.

ARTERHALTUNG IM ZOO
Um auch weiterhin die spekta-
kuläre Tierwelt auf unserer Erde 
bestaunen zu können, bedarf es 
engagierter Programme. Welt-
weit sind Zoos und Tierparks in 
Zucht- und Wiederansiedlungs-
programmen aktiv. Auch der Er-
lebnis-Zoo Hannover. Gemeinsam 
mit weiteren 350 europäischen 
Zoos tritt er entschieden für Art-
erhaltung und nachhaltigen 
Tierschutz ein. 

www.erlebniszoo.de

Das Fell von 
Eisbären ist nur 
scheinbar weiß.

60 › › › AUSZEIT 61 › › ›

› ›

Auch	der	Rote	Panda	fühlt	sich	im	

winter	lichen	Zoogehege	wohl.

› ›

Gemütlich,	so	ein	Schneebett.	Eisbären	

können	bei	eisigen	Temperaturen	beson-

ders	gut	entspannen.

› ›

Land	und	Wasser:	Eisbären	brauchen	

beides	zum	Wohlfühlen.
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Wer	wird	gewinnen?	Zur	Brunft	

kann	es	unter	gleich	starken	

Bullen	zu	Kämpfen	kommen.	

62 › › ›

Im Wisentgehege Springe ver
sammeln sich Tiere aus allen 
Teilen dieser Erde. Viele der 
Tierarten waren oder sind akut 
vom Aussterben 
bedroht. Durch 
internationale 
Zuchtprogramme 
konnten sich die 
Populationen erho
len. Auch die der Wisente, 
PrzewalskiPferde und Braun
bären.

DURCH DIE WÄLDER STREIFEN
Im frühen Mittelalter befand sich 
der Lebensraum des Europäischen 
Bisons, auch Wisent genannt, in 
den waldreichen Gebieten Euro-
pas. Je 12 bis 25 Tiere umfasste 
eine Herde. Angeführt von der 
ranghöchsten Kuh. Die stattlichen 
Körpermaße von bis zu drei Meter 
Länge und 600 bis 1.000 Kilo-
gramm Gewicht krönten die Wi-
sente zu Majestäten der Wälder. 
Eiskalte Winter mit unerbittlichen 
Minusgraden überstanden die 
Huftiere völlig mühelos. 

RETTUNG DURCH ZUCHT 
In den 1920er-Jahren waren  
die Wisente vom Aussterben 
bedroht. Im Jahr 1927 wurde 
der letzte frei lebende Wisent im 
Kaukasus erschossen. Auch in 
Obhut von Menschen gab es nur 
noch 54 Tiere. Um sich an deren 
nachhaltigen Schutz zu beteili-
gen, wurde 1928 das Wisentge-
hege Springe gegründet. Seit-

dem sind hier 370 Kälber ge-
boren. Das Gehege der Nieder-
sächsischen Landesforsten 
zählt somit zu den erfolgreichs-

ten Zuchteinrich-
tungen europaweit. 
Heute leben vier 
Wisentherden in vier 
A nlagen. Gemein-
sam mit weiteren 

Tieren insgesamt auf 90 Hektar. 
Viele von ihnen ebe nfalls vom 
Aussterben bedroht.

EIN GENERAL AUF  
ENTDECKERTOUR
Im Auftrag des russischen Kai-
serreiches begab sich der polni-
sche General Przewalski auf 
naturkundliche Entdeckertour. Im 
Jahre 1878 traf er nahe der Wüs-
te Gobi auf eine Herde mongoli-
scher Wildperde. Er beanspruch-
te die Entdeckung für sich. Fort-

Bison,	Bär	und	Urpferd	in	Niedersachsen.

DICKES FELL UND  
SPASS AM WINTER

Seit der Gründung 
im Jahr 1928 sind in 
Springe 370 Kälber 

geboren.

› › an hießen die „gelben Pferde“ 
Przewalski-Pferde. Ein historischer 
Irrtum, wie sich später heraus-
stellte. Der Name jedoch blieb.

ERFOLGREICHE  
WIEDERANSIEDLUNG
Einst waren Przewalski-Pferde  
in Asien und Europa weitverbrei-
tet. Der freie Bestand verringerte 
sich durch Menschenhand auf 
eine erschreckende Null. Das war 
in den 1960er-Jahren.  
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Sonne,	Regen,	Schnee:	Die	robus-

ten	Przewalski-Pferde	nehmen	

das	Wetter,	wie	es	kommt.	

› ›
	

Fellpflege	mit	Wohlfühl-

faktor.	Bären	wälzen	sich	

gern	im	Schnee.	

30 Jahre später verzeichnete 
man 1.400 Tiere. Der Grund: das 
erfolgreiche Wiederansiedlungs-
projekt von Zuchttie-
ren. Heute sind frei  
lebende Herden wie-
der in verschiedenen 
Regionen Europas  
zu finden.

EIN URWILDPFERD  
MIT MEHLMAUL
Przewalski-Pferde sind gedrungen 
mit breitem Rumpf und kasten-
förmigem Kopf. Ihre Farbgebung 
ist durch eine weiße Fläche um 
die Nüstern besonders auffällig. 
Man nennt die Kennzeichnung 
„Mehlmaul“. Mit 66 Chromosomen 
weisen sie zwei mehr als Haus-
pferde auf. Außerdem besteht der 
Brustkörper aus 19 statt aus  
18 Brustwirbeln.

ES DARF KARG UND KALT SEIN
Anpassungsfähigkeit zählt  
zu den herausragenden Eigen-
schaften dieser Pferde. Und die 
war dringend gefragt in den Ur-
sprungsgebieten der Mongolei 
mit den kargen Hochebenen. 
Auch gegenüber Temperatur-
schwankungen. Dank der Wider-
standskraft wurden kalte Winter-
monate problemlos bewältigt. 
Trittfestes Bewegen auf steini-
gen Steppenböden? Ebenfalls 
kein Problem mit starken und 
robusten Hufen. Im Wisentgehe-
ge Springe sind diese einzigarti-
gen Wildpferde ganzjährig zu 
bestaunen.

ES WAR EINMAL
Für die Brüder Grimm war der 
Braunbär eines der bedeutends-

ten Märchensym-
bole. Schneeweiß-
chen und Rosenrot 
sorgten für die Er-
lösung des Prinzen 
in Bärengestalt.

In „Der Zaunkönig und der Bär“  
stellten sich schwache und star-
ke Geschöpfe dem Kampf. Und 
in „Zwei Brüder“ unterstützte 
der Bär den Helden. Gut oder 
böse. Hilfreich oder bedrohlich. 
Braunbären wurden 
viele Eigenschaften 
zugeschrieben. Als 
die Brüder Grimm im 
18. Jahrhundert ihre 
Märchenwelten er-
schufen, zählten 
Braunbären zu den stabilen 
Wildtierpopulationen in Europa. 

Im Zuge der starken Bejagung 
gelten sie heute als ausgestorben. 
Seit mehr als 150 Jahren auch 
in Deutschland. 

GEMEINSAM MIT WÖLFEN
Wildpfleger engagieren sich für 
die Arterhaltung der braunen, in 
Tiergehegen geschützten Riesen. 
So auch im Wisentgehege Sprin-
ge. Hier leben zwei Braun bären in 
lokaler Gemeinschaft mit Europä-
ischen Wölfen. Außerdem sind im 
Wisentgehege Polarwölfe und 
Timberwölfe zu sehen.

WINTERZEIT IST FASTENZEIT
Bären sind Winterschläfer. Um die 
kalten Wintermonate gut zu über-
stehen, wird im Herbst aus dem 
Vollen geschöpft. Jetzt futtert sich 

der Braunbär viel, viel 
Winterspeck an. In 
der anschließenden 
Ruhephase schätzt 
er dann seine mög-
lichst ungestörte 
Auszeit. Mit Ausnah-

me von trächtigen Bärenweibchen. 
Sie bringen während der Winter-
monate bis zu zwei Junge zur Welt. 
Da ist dann eher Trubel in der 
Höhle. 
 
www.wisentgehegespringe.de

Heute sind frei  
lebende Herden  

wieder in verschie-
denen Regionen  

zu finden.

Im Zuge der starken 
Bejagung gelten 

Braunbären heute 
als ausgestorben.
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VOLOTEA –
NEU AM HAJ

Eine Airline – drei Ziele.

› › Viele neue Möglichkeiten für Urlauber 
und Geschäftsreisende. Die spanische 
Fluggesellschaft startet im nächsten 
Jahr gleich mit drei Zielen direkt ab 
Hannover: Venedig, Toulouse und 
Cagliari.

Volotea verbindet kleine und mittelgroße 
europäische Städte mit Direktflügen. Auf 
dem Streckenplan stehen im Jahr 2020 
über 90 Ziele in 14 Ländern. Die Airline 
verfügt über eine Flotte von 38 Flugzeugen.

Weitere Informationen: 
www.volotea.com 
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FREI WIE EIN VOGEL– 

MIT DEM BIRDLY › › › › ›

› › ›

UNSER 

BIRDLY AUF 

DER ABF

www.hannover-airport.de/birdly

• VR-Simulatorfl ug

• Auch als Gutschein erhältlich

• Jetzt online buchen:

Ab Januar 2020 neu am Flughafen

So echt fühlt sich Fliegen an!



› › › › ›[ALBERT EINSTEIN]

 

› › ›   AIRPORT 

 THRONE CON

› › ›   FERNWEH 

 VENEDIG –  

KÖNIGIN DER SINNE

› › ›   AUSZEIT  

 SAISONAL.  

REGIONAL. HOFLOKAL!
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