
TELTOW-FLÄMING 17Märkische Allgemeine ZeitungDonnerstag, 17. Juni 2021

Mehr 
Passagiere 

im Sommer 
erwartet

Vom BER starten bald 
wieder mehr Flüge 
in die Urlaubsländer

Schönefeld. Mit Beginn der Som-
merferien wird der Flugverkehr 
in der Hauptstadtregion merk-
lich ansteigen. Zahlreiche Air-
lines nehmen ihren Flugbetrieb 
wieder auf oder bauen ihr Ange-
bot schrittweise deutlich aus.

Laut einer Pressemitteilung 
des Flughafens BER blieb im 
Winter und Frühjahr 2021 das 
Verkehrsvolumen auf niedrigem 
Niveau, doch seit Mai sei eine 
leichte Erholung zu erkennen. So 
sollen im Mai über 360 000 Passa-
giere vom, zum und via BER ge-
flogen sein. Das sind knapp 2,5-
mal so viele Passagiere wie im 
Februar 2021. Aktuell fliegen 
45 Airlines zu 90 Zielen in 40 Län-
dern.

Ein weiterer Anstieg werde 
von Mitte Juni bis Mitte Juli er-
wartet. Mit Ferienbeginn soll die 
Zahl der täglichen Gäste dann re-
gelmäßig zwischen 20 000 und 
30 000 Passagieren liegen und in 
den Wochen danach weiter an-
steigen. Besonders an den klassi-
schen Ferienreisetagen Freitag 
und Sonntag könne das Passa-
giervolumen deutlich auf bis zu 
50 000 Passagiere am Tag anstei-
gen. 

Im August sei außerdem mit 
einem weiteren Wachstum der 
Passagierzahlen und Ausbau der 
Kapazitäten auf Seiten der Air-
lines gerechnet. Insgesamt soll 
damit in den beiden Sommermo-
naten voraussichtlich rund 
50 Prozent des Verkehrsvolu-
mens aus dem Jahr 2019 erreicht 
werden. Das bedeutet auch in et-
wa eine Verdopplung der Zahlen 
im Vergleich zu 2020, als in den 
Monaten Juli und August rund 
1,5 Millionen Passagiere in Schö-
nefeld und Tegel abgefertigt 
wurden. 

Im Juli und August ist geplant, 
dass rund 70 Airlines zu rund 160 
Zielen in 50 Ländern fliegen. Da-
mit sei fast das Niveau des Som-
merflugplans 2019 erreicht, als 
86 Fluggesellschaften 183 Ziele 
in 57 Ländern ansteuerten. 

Mit Spanien, der Türkei, Grie-
chenland und Italien stehen ins-
besondere Reiseziele in der Mit-
telmeerregion im Fokus. Spanien 
erreicht im Juli rund 50 Prozent 
der An- und Abflüge im Ver-
gleich zu 2019, in die Türkei sind 
es 80 Prozent und Griechenland 
wird in diesem Jahr im Juli die 
Anzahl der An- und Abflüge des 
Vergleichszeitraums aus 2019 
möglicherweise sogar übertref-
fen. An Spitzentagen werden bis 
zu 18 Abflüge nach Griechen-
land erwartet. Palma de Mallorca 
(Spanien), Antalya (Türkei) und 
Heraklion (Griechenland) füh-
ren das Ranking der nach den 
Buchungszahlen beliebtesten 
Reiseziele ab dem BER außer-
halb Deutschlands an. An Spit-
zentagen würden bis zu 1500 
Touristen zu diesen Zielen ab 
dem BER starten, heißt es.

auftragte der Stadt Frankfurt/Oder. 
Hier liegen bereits mehr als 120 000 
Papiervögel, um zur vielleicht 
längsten Kranich-Kette der Welt zu-
sammen gefügt zu werden. Nun ka-
men weitere 5380 gefaltete Krani-
chen dazu dank Judith Kruppa (Lin-
ke), der Gemeindevertreterin in Am 
Mellensee. Sie hatte das Vogel-Fal-
ten in der Region vergangenes Jahr 
gestartet. Sie hatte von Eckardts 
Aufruf erfahren und dafür gesorgt, 
dass auch die Gemeinde Am Mel-
lensee Mitglied der weltweiten Be-
wegung Mayors For Peace wurde. 
Am Mittwoch empfing Kruppa alle 
Origami-Mitstreiter mit lyrisch ver-
fassten Gedanken.

Die Dabendorfer Schülerin Maxi 
Venzke war mit dem Fahrrad zur 
Übergabe gekommen und brachte 
noch einmal  80 Papiervögel mit. 
Auch diese treten nun zuerst die 
Reise nach Frankfurt (Oder) an. 
Wird die Kette nach der Aktion am 6. 
August abgenommen, soll der Groß-
teil der Vogelschar als Erinnerung 
die Frankfurter Friedenskirche 
schmücken. „Und einen kleinen 
Teil geben wir auch nach Hiroshima 
ins dortige Friedenszentrum“, sagte 
Eckardt. Derzeit versuchten die 
Frankfurter für die Videoübertra-
gung am 6. August auch den Bür-
germeister von Hiroshima in die Lei-
tung zu bekommen. Wer Interesse 
an der Veranstaltung habe, der kön-
ne sie live auf der Facebook-Seite 
„Frankfurt (Oder) macht Frieden“ 
verfolgen.

Alle gefalteten Papiervögel sol-
len eine Kette werden, „immer 33 

5380 Kraniche bekam Jacqueline Eckardt (2.v.r.)  die Kinderbeauftragte der Stadt Frankfurt (Oder), am Mittwoch in Klausdorf überreicht. Fotos: Jutta Abromeit (3)

habe eine junge Grundschullehre-
rin ihr das Kranich-Falten gezeigt 
und die Geschichte von Sadako Sa-
saki erzählt, dem Mädchen, das den 
Atombomben-Abwurf in Hiroshima 
als Zweieinhalbjährige überlebte, 
1955  an Leukämie erkrankte und 
begann, diese Papiervögel zu falten: 
In Japan heißt es, wer 1000 Origami-
Kraniche schafft, habe bei den Göt-
tern einen Wunsch frei. Sadako Sa-
saki schaffte es nicht, doch seither 
gilt der Kranich in Japan als Frie-
densvogel.

Gespannt hörten die Wünsdorfer 
Hortkinder Pauline, Luisa, Yomla, 
Fin, Leonie und Toni zu, was die 

Kinderbeauftragte noch erzählte: 
„Als ich aus Japan zurück kam, wa-
ren meine beiden Töchter so be-
wegt, dass sie sagten: ,Diese Bot-
schaft musst du verbreiten.’“ Und 
weil ihr aufgefallen war, dass das 
Thema Frieden gar nicht mehr groß 
vorkommt im Schulalltag, nahm sie 
das Jubiläum des Atombomben-
Abwurfs zum Anlass, das zu ändern, 
sagte Eckardt. Jetzt kämen viele 
Kraniche aus ganz Deutschland bei 
ihr an. Den in Klausdorf Versammel-
ten sagte sie: „Und ihr seid ein Teil 
davon. Mit euren 5380 Kranichen 
tragt ihr mehr als 160 Meter zu der 
Kette bei.“ 

Jacqueline Eckardt bedankt sich bei Gemeindevertreterin Judith Kruppa.

5380 Kraniche für den Frieden
Menschen aus Teltow-Fläming beteiligen sich an der vielleicht längsten Origami-Kette der Welt 

und übergeben 5380 Vögel an die Kinderbeauftragte von Frankfurt (Oder)

Klausdorf. Tausende Kraniche star-
teten am Mittwochmittag am Mel-
lensee – die als Friedenssymbol gel-
tenden Origami-Vögel traten eine 
Reise gen Osten an. Seit vergange-
nem Jahr waren sie in Sperenberg 
und Wünsdorf, in Dabendorf und 
Ludwigsfelde von Hortkindern und 
Schülern sowie von Anita Sunder-
mann in Dabendorf, von Hannelore 
Billig und Marianne Neumann in 

Ludwigsfelde aus buntem Papier 
gefaltet worden. Sie alle hatten aus 
der MAZ vom Kraniche-Falten zum 
75. Jahrestag des Atombomben-Ab-
wurfs erfahren.

 Nun, wegen Corona ein Jahr 
später, übergaben sie ihre Werke 
auf der Festwiese von Klausdorf  an 
Jacqueline Eckardt, die Kinderbe-

Von Jutta Abromeit

Die Kette 
könnte 

vielleicht bis 
Prenzlau 
reichen.

Jacqueline Eckardt,
 Kinderbeauftragte der Stadt 

Frankfurt (Oder)

ergeben einen Meter“, erklärte die 
Kinderbeauftragte. Und wunderte 
sich, wie eines ihrer Entfernungs-
beispiele sich verselbstständigte: 
„Die Kette könnte vielleicht bis 
Prenzlau reichen“, habe sie gesagt; 
jedoch sei es unmöglich und nicht 
erlaubt, sie an Bundesstraßen anzu-
bringen. „Wir spannen die Kranich-
Kette am Oder-Neiße-Radweg, an 
dieser in Europa so wichtigen Gren-
ze“, erklärte sie. 

Und sie erzählte, wie es über-
haupt zu dieser Kranich-Aktion ge-
kommen war: Als Kinderbeauftrag-
te war sie zu einem Fachaustausch 
in Japan. Dort bei einer Gastfamilie 

Ein Teil der 5380 Kraniche.
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Medienwissen für Jugendliche
Das Schulprojekt der Märkischen Allgemeinen Zeitung unterstützt Lehrkräfte
der Klassen 7 bis 12 dabei, Medien leicht in den Schulalltag zu integrieren.

• Vermittlung von Medienkompetenz
• täglich die MAZ kostenlos im Unterricht nutzen
• inkl. Digitalzugang für Website und E-Paper
• aktuelle Arbeitsbögen Lernmaterialien & Tipps
• PROJEKTSTART: 1. November 2021

mit

Medien an der Schule
Ein Projekt derMAZ

Gratis &
flexibel für
Schule und
Distanz-
unterricht
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Anmeldung
mads.de/anmeldung

Infos
0800 - 50 52 478*

oder info@
mads-projekt.de


