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55 Jahre Airport Nürnberg
55 Years Nuremberg Airport
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Liebe Leserin, lieber Leser,

als „Turbo“ der Metropolregion Nürnberg bezeichnet die 
„Wirtschaftswoche“ den Airport Nürnberg: Innerhalb der 
55 Jahre seit seiner Eröffnung hat sich unser Flughafen 
von einem bescheidenen Start- und Landeplatz im 
Nürnberger Knoblauchsland hin zum pulsierenden 
Umsteige-Airport  von europäischem Rang entwickelt.  
Allein in den letzten zehn Jahren schnellten die Passa-
gierzahlen und der Konzernumsatz um über 50 Prozent 
sowie das Frachtaufkommen um 95 Prozent in die Höhe. 

Mit mehr als 60 Nonstopzielen in die wichtigsten euro-
päischen Wirtschaftszentren und beliebtesten Urlaubs-
regionen, zahlreichen Umsteige-Verbindungen in die 
ganze Welt und rund vier Millionen Fluggästen im Jahr 
steht der Airport Nürnberg derzeit auf Platz 10 in der 
Rangliste der deutschen Verkehrsfl ughäfen. 
Bei allem Fortschritt und Wachstum konnten wir uns 
die vielgelobte Übersichtlichkeit, die Servicequalität und 
unseren Charme erhalten. Nicht umsonst wurde dem 
Airport Nürnberg zum wiederholten Male der Titel 
„Bester deutscher Flughafen“ verliehen. 

Darauf sind wir stolz und wollen unseren Flughafen stetig 
weiter verbessern und entwickeln, um in den kommenden 
Jahren einen internationalen Meeting Point für die 
Menschen und die Wirtschaft der gesamten Metropol-
region Nürnberg zu schaffen. 

In Ihren Händen halten Sie die Chronik dieser ereignis-
reichen 55 Jahre: Der erste Teil stellt die wichtigsten 
Momente der Jahre 2005 bis heute dar. Im zweiten Teil 
haben wir die Chronik der ersten 50 Jahre von der Eröff-
nung bis zum runden Jubiläum im Jahr 2005 beigelegt. 
Dort fi nden Sie außerdem eine gebündelte Darstellung 
der Anfänge der Fliegerei im Raum Nürnberg.

Viel Spaß bei der Lektüre!
Herzlichst,

Karl-Heinz Krüger Harry Marx
Geschäftsführer Geschäftsführer
CEO CCO

55 Jahre
Internationale Verbindungen

Herzlichst,

Karl-Heinz Krüger Harry MarxKarl-Heinz Krüger Harry Marx

Dear Reader,

The German ‚Wirtschaftswoche’ calls Airport Nürnberg 
a ‚turbo’ for the metropolitan region of Nuremberg: 
Within the 55 years since its opening our airport has 
developed from a modest runway located in Nuremberg’s 
agricultural belt, the ‚Knoblauchsland’, into a vibrant 
transfer airport of European importance. The past ten 
years alone have seen a dramatic increase in passenger 
numbers and the company’s turnover by more than 50 
percent and an increase in cargo volume by 95 percent. 

With more than 60 non-stop destinations to Europe’s 
most important economic centers and favorite holiday 
regions, with numerous transfer connections to the whole 
world and about four million passengers Airport Nürnberg 
now ranks tenth in the list of German airports. Despite all 
that progress and growth we have been able to maintain 
our much-praised clarity of structure, quality of service 
and our charm. It is no surprise that Airport Nürnberg has 
been voted ‚Best German Airport’ on various occasions.

We are proud of this fact and want to continue to improve 
and develop our airport over the next few years in order to 
turn it into an international meeting place for the people 
and the economy of the entire metropolitan region of 
Nuremberg. 

In your hands you have the chronicle of these eventful 55 
years: The fi rst part depicts the most important moments 
of the years 2005 until today. In the latter part we have 
included a chronicle of the fi rst 50 years from the airport’s 
opening to its round anniversary in the year 2005. 
There, you will also fi nd a summarized depiction of the 
beginnings of aviation in and around Nuremberg. 

We hope you will enjoy reading it!
With best regards



Mit einer glanzvollen Gala im Jahr 2005 
wurde das 50jährige Bestehen des Airport 
Nürnberg gefeiert. In einem riesigen 
Zirkuszelt, mit einer einzigartigen Show 
von Artisten und 800 Gästen wurde die 
Entwicklung von einem kleinen Flughafen 
im Knoblauchsland zum internationalen 
Airport Nürnberg gemeinsam gefeiert. 

Aber auch große Bauvorhaben, neue 
Informationstechnologien und Wachs-
tum charakterisierten das Jahr 2005 als 
Jahr der Veränderung und des Aufbruchs. 
Unter diesem Motto wurden zum einen 
neue Airlines wie die dba, Centralwings, 
EAE und SAS am Flughafen begrüßt, über 
3,8 Millionen Passagiere abgefertigt, und 
große Bauvorhaben in Angriff genommen. 
Einer der beiden Erfolgsfaktoren war die 
expansive Entwicklung des Linienverkehrs, 
der über 12,6 Prozent zulegte, der andere 
das Wachstum der Luftfracht mit einem 
Anstieg um 13,7 Prozent.

Nicht nur in der Luft gab es Höhenfl üge, 
auch am Boden startete der Airport Nürn-
berg durch. So wurde der Flughafen im 
Knoblauchsland wieder als „Bester Deut-
scher Regionalfl ughafen“ ausgezeichnet. 
Dieses Engagement spiegelte sich im Aus-
bau der Airport-Website zum umfassenden 
Informations- und Reiseportal sowie im 
Online-Check In und der kostenlosen Flug-
planauskunft per SMS wider. In Betrieb 
genommen wurde zudem der drahtlose 
Zugang zum Internet „SkyLAN“.
 
Auch wurden die Fundamente zweier Groß-
projekte gelegt, die aufgrund neuer EU-
Verordnungen notwendig wurden: Das neu 
errichtete Transfer Control Terminal (TCT) 
macht es möglich, die Passagierströme aus 
verschiedenen Ländern getrennt leiten zu 
können. Als leistungsstarke Kontrollstelle 
für Personal und Fahrzeuge wurde die neue 
Hauptzufahrt „Tor 1“ umgesetzt. 

Wachstum und Erfolg im medialen Zeitalter

20052005

Charmante Begleiterinnen für die Geschäftsführung des Airport 
Nürnberg, Air Berlin-Chef Joachim Hunold, Lufthansa-Bereichs-
vorstand Carsten Spohr, Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly sowie 
Staatsminister Dr. Günther Beckstein.

Aus der Vogelperspektive: Baustelle des neuen Transfer Control Terminals

5

Ein Zirkuszelt mit darauf projiziertem Jubiläums-Logo 
war Schauplatz der Feierlichkeiten

Der Rohbau der neuen Hauptpforte „Tor 1“

Volles Vorfeld: das Winterdrehkreuz der Air Berlin

4

Growth and Success in the Age of Media 

A dazzling gala commemorated the 50-year 
existence of Airport Nürnberg in 2005. 
In a huge circus tent 800 guests were pre-
sented a unique show of artists to celebrate 
the development of the small airport in the 
agricultural belt of Nuremberg, the ‚Knob-
lauchsland’, into the international Airport 
Nürnberg it has become. 

The year 2005, however, was also characte-
rized as a year of change and new begin-
nings by large construction projects, an 
introduction of new information technology 
and growth. 

Under this motto the airport welcomed new 
airlines such as dba, Centralwings, EAE and 
SAS, cleared more than 3.8 million passen-
gers and started working on big construc-
tion projects. One of the two factors con-
tributing to the airport’s success was the 
extensive development of the regular fl ight 
schedule, which increased by more than 12.6 
percent, and the other was an increase of 
13.7 percent in the processing of air cargo.

It wasn’t just the skies that saw some high-
fl ying changes – on the ground Airport 
Nürnberg also took off. The airport in the 
Knoblauchsland was again voted ‚Best 
German Regional Airport’. In the spring of 
2005 this commitment was also refl ected 
in the successful introduction of ‚SkyLAN’, 
providing travellers and visitors with wire-
less internet access in all areas of the ter-
minal. This laid the cornerstone for a large 
range of multimedia offers, such as free 
SMS fl ight information and comprehensive 
booking functions. 

The year also saw the laying of the foundati-
on for the new Transfer Control Terminal and 
the main access Gate 1. Both of these large 
projects became necessary because of new 
EU regulations, thus providing a new con-
trol area in which passenger streams from 
different countries can be guided separately. 
Because of these EU regulations, the new 
construction project Gate 1 had to be im-
plemented with an effi cient checkpoint for 
staff and cars. 



2006 war das Jahr der Fußballweltmeister-
schaft in Deutschland! Nicht nur Veran-
stalter, Fußballstars und Fans mussten ihre 
Kräfte mobilisieren, auch der Airport Nürn-
berg stellte sich dem Ansturm der Fußball-
begeisterten. Zu den „normalen“ Fluggästen 
wurden 15.000 zusätzliche Passagiere und 
mehr als 350 zusätzliche Flüge im (und auf 
dem) Vorfeld der WM abgefertigt. 

Grün wie auf dem Fußballfeld sah es auch 
vor dem Airport Nürnberg aus: Im Frühjahr 
2006 wurden die Tiefbauarbeiten zur Fer-
tigstellung des renaturierten Bucher Land-
grabens angepackt. Mäanderförmig sollte 
in diesem Jahr vor dem Gelände des Airport 
Nürnberg ein kleiner Bach, der ursprüng-
lich begradigt und in einem Betonbecken 
gezwängt war, durch einen möglichst 
natürlichen Lebensraum für Pfl anzen und 
Tiere südlich des Flughafengeländes ersetzt 
werden.  

Auch im Norden musste alte Bausubstanz 
für Neues weichen. Denn das zunehmende 
Luftverkehrsaufkommen veranlasste den 
Flughafen zu einer Vorfelderweiterung, die 
im Sommer 2006 beendet werden konnte. 
So erhielt das Hauptvorfeld West in der 
Nähe des Towers neue Abstellpositionen 
für vier Mittelstreckenfl ugzeuge vom Typ 
Boeing 757. Auch das Vorfeld Südwest 
wurde erweitert. 

Fußball bewegt die Welt

2006

Arbeiten an der Vorfelderweiterung

Seit Jahren ein Erfolgsgarant: das große Drehkreuz der Air Berlin
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Zudem wurde der Bau des Parkhaus P3 am 
Airport Nürnberg in Angriff genommen. 
Im Jahr 2007 entstanden über 2.000 Park-
plätze mit einem hochmodernen Parkleit-
system auf sechs Ebenen. 

Pünktlich zum Beginn des Winterdreh-
kreuzes der Air Berlin wurde das neue 
Transfer Control Terminal (TCT) in Betrieb 
genommen. Rekordverdächtig nannten die 
Baubeauftragten die Bauzeit von nur ein-
einhalb Jahren. Im TCT befi nden sich seither 
ein Warteraumbereich, 12 zusätzliche Kon-
trollspuren, ein Duty-Free-Shop, eine Bar 
und großzügige Sanitäreinrichtungen. 

Lufthansa-Jet mit Fußballnase

Zurück zur Natur: Der renaturierte Bucher Landgraben 
nimmt Gestalt an

Von Bobbys geschützt: Star-Fußballer David Beckham

Archtektonisch reizvoll: Tor 1 - Die neue Hauptpforte
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Soccer Moves the World

2006 was the year of the Soccer World 
Championship in Germany! Not only orga-
nizers, soccer stars and fans had to mobilize 
their strengths, Airport Nürnberg also faced 
the onslaught of soccer enthusiasts. 
In addition to its ‚regular’ fl ight passengers, 
an additional 15,000 passengers and more 
than 350 additional fl ights were cleared (on 
the runway and) in the run-up to the World 
Championship. 

Green, the color of the soccer fi eld, was also 
the motto of civil engineering works in front 
of the Airport Nürnberg. In the year 2006 
work was started to complete the renatu-
ralized Bucher Landgraben. A meandering 
brook running through an ecosphere as na-
tural as possible for plants and animals was 
to replace the originally straightened rivulet 
that had been pressed into a concrete basin 
in the south of the airport grounds.

In the north, too, old buildings had to yield 
to new construction. Increasing air traffi c 
led the airport to extend its apron by the 
end of the summer of 2006. The Main Apron 
West near the tower received new remote 
positions for four medium-range aircraft 
of the type Boeing 757. The Southwestern 
Apron was also extended. 

Moreover, construction on the car-park P3 
at the Airport Nürnberg started. More than 
2,000 parking spaces with a highly modern 
car-park routing system on six levels were 
created in 2007. 

In time for the start of the winter hub of Air 
Berlin the new Transfer Control Terminal 
(TCT) was put into operation. The building 
commissioners considered the construction 
time of only one and a half years in line for 
a record. The TCT now includes a waiting 
room area, a duty-free shop, a bar and large 
sanitary facilities. 



Neu: Buch- und Zeitschriften-
handel Schmidt & Hahn

Größere Auswahl: 
Süßwaren im Duty-Free-Shop

Das Jahr 2007 brachte wichtige Einweihungs-
feierlichkeiten mit sich. Das 2006 fertigge-
stellte Transfer Control Terminal (TCT) mit 
seiner freundlichen und offenen Architektur 
wurde im Jahr 2007 feierlich eingeweiht. 
Großzügiges Ambiente, weite Flächen und 
Transparenz zeichnen dieses Bauwerk aus. 
Insgesamt wurden 400 Tonnen Stahl, 6.000 
Kubikmeter Stahlbeton, und eine Glasfl ä-
che von 1.700 Quadratmetern verarbeitet. 
Schließlich wurde im Herbst 2007 auch das 
Parkhaus P3 fertiggestellt.

Auch das Großprojekt Bucher Landgraben 
am Airport Nürnberg konnte weiterent-
wickelt werden. Der zweite Abschnitt, 
das 300 Meter lange Terrain westlich der 
Irrhainstraße, wurde bereits im Mai 2007 
abgeschlossen und mit Regenrückhaltebe-
cken, Aussichtsplattformen und Brücken-
bauwerken versehen.
 
Neuerungen gab es auch im Bereich Non-
Aviation: Der renommierte Buch- und Pres-
sehändler Schmitt & Hahn eröffnete zwei 
Filialen, um alle Besucher und Fluggäste 
mit einer entsprechenden Reiselektüre zu 
rüsten. Auch das Angebot der (Duty-Free-) 
Shops wurde umfassend neu gestaltet und 
erweitert. Rund 18.000 Artikel waren im 
Sortiment. Unter ihnen auch Marken von 
Montblanc oder Swarovski. Auf über 100 
Quadratmetern eröffnete das Mövenpick 
Marché im Wartebereich ein neues Bistro, 
das mit frisch gebackenen Brötchen, Sand-
wiches, Getränken oder Süßem die War-
tenden lockt.

Nach einer anfangs zurückhaltenden 
Entwicklung im Passagierbereich wurde 
im Jahr 2007 erstmals die Marke von 
4 Millionen Passagieren überschritten. 
Grund für das Aufholen war vor allem das 
neu eingeführte Sommerdrehkreuz der Air 
Berlin. Insgesamt waren es im Jahr 2007 
4.244.115 Passagiere. Innerdeutsche Ver-
bindungen im Linienverkehr verzeichneten 
expansive Zuwächse. Insgesamt nahm der 
Linienverkehr um 14,4 Prozent zu, während 
beim Touristikverkehr ein kleiner Zuwachs 
von 1,2 Prozent verzeichnet werden konnte.

Mit neuer Infrastruktur für die Zukunft gerüstet

2007

Architektonische Meisterleistung: 
das neue Parkhaus P 3

Vertrauensvolle Zusammenarbeit: 
Minister und Aufsichtsratschef 
Dr. Beckstein mit 
Geschäftsführer Krüger
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Glückwunsch! Der 4 Millionste Passagier wird herzlich begrüßt

Zusätzliches Angebot: zweiter Duty-Free-Shop im TCT

Blickfang: das neue 
Transfer Control Terminal (TCT)
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Der Sommerfl ugplan bot unter anderem 
Direktverbindungen nach Griechenland, 
Ägypten, Italien bis hin zu Montenegro an, 
zum anderen auch Osteuropa mit einem 
Angebot der Romavia nonstop nach Rumä-
nien. Finnair bot zudem Direktfl ü ge nach 
Helsinki an.

Ready for the Future 
with New Infrastructure

Important inauguration festivities took 
place in 2007. The Transfer Control Terminal 
(TCT), fi nished in 2007, with its friendly, 
open and welcoming architecture was offi -
cially opened in 2007. A generous fl air, wide 
spaces and transparency characterize this 
building. A total of 400 tons of steel, 6,000 
cubic meters of steel concrete and a glass 
surface of 1,700 square meters were used. 
In the fall of 2007 car-park P3 was fi nally 
completed. 

The development of the large project Bucher 
Landgraben at the Airport Nürnberg was 
continued. The second section, the 300 
meter territory to the west of Irrhainstrasse 
was already fi nished in May 2007 and in-
cluded a rain storage reservoir, sightseeing 
platforms and bridges.

There were news in the non-aviation area 
as well. The reputed book and newspaper 
shop Schmitt & Hahn opened two shops in 
the public area to set up travellers with the 
corresponding reading material. The range 
of offers provided by (duty-free) shops 
was also comprehensively changed and 
extended. It comprises about 18,000 items, 
among them products by Montblanc and 
Swarovski. On 100 square meters Mövenpick 
Marché opened a new bistro in the waiting 
area tempting people with freshly baked 
rolls, sandwiches, beverages or sweets.

After an initially cautious development in 
passenger numbers, the year 2007 exceeded 
the mark of 4 million passengers for the fi rst 
time. An important reason for the airport’s 
catching up was the newly introduced 
Air Berlin summer hub. In 2007 a total of 
4,244,115 passengers passed through the 
airport. National German regular fl ight 
connections showed expansive increases. 
Regular fl ights increased by 14.4 percent, 
whereas tourism experienced a small incre-
ase of 1.2 percent. 

The summer fl ight schedule offered the most 
varied direct fl ights to Greece, Eqypt, Italy 
and Montenegro. On the other hand, the 
winter schedule showed that Eastern Europe 
is also popular. In the winter of 2007 there 
were non-stop connections with Romavia to 
Romania from Nuremberg. 



Der Start einer neuen Imagekampagne 
sollte das Profi l des Nürnberger Flughafens 
in den Randeinzugsgebieten schärfen und 
einen größeren Wiedererkennungs- und 
Sympathiewert für die Kunden mit sich 
bringen. „Schön wenn der Mensch im 
Mittelpunkt steht“, hieß das Motto dieser 
Kampagne, welches auch auf dem eigenen 
Messestand der Internationalen Tourismus 
Börse (ITB) in Berlin erfolgreich präsentiert 
wurde. Geworben wurde in Anzeigenform, 
mit Radiospots, Onlinewerbung und ver-
schiedensten Aktionen. Promotion-Elfen 
schwärmten in Einkaufs- und Kinocenter, 
Restaurants und Bars.

Ab Mai 2008 wurde ein zukunftsorien-
tiertes Rechenzentrum im Kellergeschoss 
des Transfer Control Terminals eingerichtet. 
Rund 450 Computer-Arbeitsplätze wurden 
auf das neue Betriebssystem Windows 
Vista umgestellt, Rechner erneuert und 
Bildschirme durch 22“-WideScreen-For-
mate ersetzt. 

Seit Januar 2008 liefen  auch die Bauar-
beiten an einem fünfgeschossigen Verwal-
tungsgebäude, die auch bis Ende desselben 
Jahres beendet wurden. Neue Büroräume 
für das Luftamt Nordbayern und die 
technischen Abteilungen des Flughafens 
nahmen auf dem Gelände des ehemaligen 
Parkplatzes P10 Form an.

Im Servicebereich tat sich auch in diesem 
Jahr sehr viel: Beispielhaft hierfür stehen 
der Kalchreuther Bäcker in der Abfl ug-
halle 1, Internetterminals wurden an den 
wichtigen Knotenpunkten des Gebäudes 
aufgebaut, das Duty-Free-Sortiment 
wurde aufgestockt sowie Schau- und Ver-
kaufsshops der Firmen Teddy Hermann und 
Thomas Sabo eröffnet. 

Vollendet wurde im Jahr 2008 zudem das 
3,3 Millionen Euro teure Renaturierungs-
projekt des Bucher Landgrabens.

Für das Jahr 2008 wurde der Airport Nürn-
berg mit dem Business Traveller Award als 
„Bester deutscher Flughafen“ ausgezeich-
net.

Der Mensch im Mittelpunkt

2008

Futuristisch: das neue unterirdische Rechenzentrum

Naturnah: das Renaturierungsprojekt Bucher Landgraben
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Funktionaler Neubau: Flughafen-Technik und Luftamt Nordbayern 
haben ein neues Zuhause

Himmlisch: Elfen werben für die Serviceleistungen des Airport Nürnberg
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People at the Focus of Attention

In 2008 Airport Nürnberg dared new things. 
The beginning of a new image campaign 
was to convey a clearer profi le of the airport 
to the suburban areas surrounding Nurem-
berg and create better recognizability and 
higher brand popularity with customers. 
‚It is nice when people are at the focus of 
attention’ was the motto of this campaign, 
which was also successfully presented at the 
airport’s own exhibition booth at the Inter-
national Tourism Fair (ITB) in Berlin. 
The campaign included advertisements, 
radio commercials, online advertising and 

various events. Promotion assistants also 
swarmed the shopping areas and cinema 
center, restaurants and bars. 

Starting in May 2008 a future-oriented data 
center was established in the basement of 
the Transfer Control Terminal. About 450 
computer working places received a new 
operating system, Windows Vista, new com-
puters were installed and displays replaced 
by 22“ wide screens. 

Construction work on a fi ve-story admi-
nistrative building had started in January 
2008 and was fi nished by the end of that 
year. New offi ces for the Aviation Authority 
of Northern Bavaria and the technical de-
partments of the airport took shape on the 
grounds of the former parking lot P10. 

This year, too, saw many activities in the 
service fi eld. On the one hand, the local 
bakery chain ‚Kalchreuther Bäcker’ opened 
a shop in Departure Hall 1, and on the other 
hand internet terminals were installed at 
important junctions of the building, the 
duty free range was expanded and display 
windows and shops by Teddy Hermann and 
Thomas Sabo were opened. 

 In 2008, the 3.3 million Euro renaturaliza-
tion project of the Bucher Landgraben was 
completed. 



Im Jahr 2009 konnten Reiselustige wieder 
neue Ziele vom Airport Nürnberg aus errei-
chen. Dank des Sommerdrehkreuzes gab es 
für Urlauber eine besonders große Vielfalt 
an griechischen Destinationen. Vor allem 
Geschäftsreisende profi tierten von erhöh-
ten Frequenzen nach Hamburg, Düsseldorf 
und Berlin und von den guten Verbindungen 
in die europäischen Metropolen von Buda-
pest bis Zürich. 

Von Nürnberg nach Europa und die Welt

2009

Ergänzt um größeres Fluggerät: 
Airbus A 330 im 
Drehkreuzverkehr
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Insgesamt konnten wieder rund 4 Millionen 
Passagiere von und nach Europa und in die 
ganze Welt durchstarten.

Die in ihrem Kern bereits vor über 50 Jahren 
erstellte Start- und Landebahn des Airport 
Nürnberg musste generalsaniert werden. 
Der erste Bauabschnitt, die Sanierung der 
Rollwege und der Anfl ugsektoren, wurde im 
Juli 2009 begonnen. Die gesamte Baumaß-
nahme wurde auf ein Volumen von 18,7 
Millionen Euro veranschlagt. 2009 wurde 
zudem ein neuer Elektroring um die kom-
plette Bahn gezogen und begleitend dazu 
ein Entwässerungskanal angelegt. 

Im Jahr 2010 soll die Bahn zeitweise auf 
2.300 Meter verkürzt werden, so dass in 
den gesperrten Bereichen die Komplettsa-
nierung der Oberfl ächen sowie der Schul-
terbereiche mit neuer Unterfl urbefeuerung 
erfolgen kann. Das Mittelstück ist in den 
Jahren 2011 bis 2015 an der Reihe. 

Breit aufgestellt: Frachthandling am Airport Nürnberg

Citynah: mit der U-Bahn in 13 Minuten vom Airport zum Bahnhof

Nach über 50 Jahren reif für eine Generalsanierung: 
die Start- und Landebahn
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From Nuremberg to Europe and the World

In 2009 travellers were able to reach new 
destinations from Airport Nürnberg. 
An increase in frequencies to Hamburg, 
Düsseldorf and Berlin and good connections 
to the european metropoles from Budapest 
to Zürich offered a new choice to customers.
A total of about 4 million passengers left the 
airport for Europe and the whole world.

Airport Nürnberg’s runway, essentially crea-
ted more than 50 years ago, had to undergo 
general reconstruction. The fi rst building 
section, reconstruction of the taxiways and 
approach areas, was started in July of 2009. 
The costs for this building measure were 
estimated to be 18.7 million Euros. In 2009 a 
new electrical ring was installed around the 
entire tarmac as well as a drainage channel 
to go with it. In 2010 the taxiway is to be 
temporarily reduced to 2,300 meters so that 
a full reconstruction of the surfaces and 
shoulder areas with new standard navigati-
on lighting can take place in the closed-off 
areas. The middle part will be reconstructed 
in the years 2011 until 2015. 



Im Jahr 2010 strebt der Airport Nürnberg 
trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen ehrgeizige Ziele an. Neben 
dem allgemein breiten Linien- und Touristi-
kangebot werden Mailand und Rom ergän-
zend zum Sommerdrehkreuz der Air Berlin 
angefl ogen. Es gibt deutliche Kapazitäts-
zuwächse auf den innerdeutschen Strecken 
und neue Nischenziele für Urlauber. 

Das Bauvorhaben des Airport Business 
Centers ist Teil einer umfassenden Zu-
kunftsstrategie, um den Flughafen noch 
besser als Standort für Tagungen und Ver-
anstaltungen nutzen zu können. Es sollen 
zusätzliche Konferenz- und Bürofl ächen 
sowie einem zweites Hotel am Airport 
Nürnberg entstehen. Auch eine hochwer-
tige Gastronomie ist im selben 
Gebäudekomplex vorgesehen.
 
Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt 
ist die geplante Autobahnanbindung an 
die A3. Denn um sich als Meeting Point in 
der Region durchsetzen zu können, ist eine 
optimale Verkehrsanbindung eine wichtige 
Voraussetzung.

Ausblick für 2010

2010
Neues Aushängeschild: das geplante Airport Business Center
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Prospects for 2010

In the year 2010 Airport Nürnberg will be 
striving for ambitious aims despite generally 
diffi cult economic conditions. 
Airport Nürnberg will establish itself as an 
international meeting point. 

The construction project of the Airport 
Business Center is part of a comprehensive 
strategy for the future with the aim of being 
able to use the airport even better as a site 
for conferences and other events. 
Additional conference and offi ce spaces as 
well as a second hotel are to be created at 
Airport Nürnberg. First-class wining and 
dining are also being planned in the same 
building complex. 

Another project is the realization of the con-
nection to Autobahn A3. In order to esta-
blish itself fi rmly in the region as a meeting 
point, the best traffi c connection possible is 
a must for the airport.




