
Wenn es um Geschäfts-
reisen oder private Reisen 
geht, entscheiden sich die 
meisten Reisenden für den 
Internationalen Flughafen 
Sibiu/Hermannstadt als 
Ausgangspunkt, um an das 
gewünschte Ziel zu gelan-
gen. Genauso beobachten 
wir, dass die Zahl der Rei-
senden, die  in den Som-
mermonaten über oder ab 
dem Flughafen Hermann-
stadt reisen, sehr hoch ist, 
sodass in dieser Zeit auch 
der Stadtverkehr davon 
mitbetroffen ist.

In der Zeitspanne von 
Juli bis September 2017 
verzeichnete der Hermann-
städter Flughafen eine Re-
kordzahl mit 50.000 Flug-
gästen pro Monat. So ist bei 
der Anzahl der Passagiere, 
die im Juli, August und 
September den Flughafen 
genutzt haben, ein Anstieg 
von 23 Prozent für diese 
Zeitspanne gegenüber dem 
Vorjahr zu verzeichnen.

Der ansteigende Trend 

in der ersten Jahreshälfte 
2017 hat sich bis in die letz-
te Jahreshälfte fortgesetzt, 
weil auch die Zahl der Pas-
sagiere, die sich für Dienst-
leistungen und Flugverbin-
dungen von Hermannstadt 
nach Europa sowie in die 

ganze Welt, die über Mün-
chen und Wien laufen, be-
rücksichtigt werden konn-
ten.

Die durch den Interna-
tionalen Flughafen Her-
mannstadt aufgenommenen 
Zahlen sind in den ersten 

neun Monaten dieses Jah-
res verglichen mit eben dem 
Zeitraum im letzten Jahr 
um 30 Prozent angestiegen. 
Die Entwicklung des Perso-
nenluftverkehrs verlief zu 
Jahresbeginn positiv und 
spiegelte die Ausrichtung 

und Interessen der zustän-
digen Fluggesellschaften für 
die betriebenen Flugrouten 
wieder.

Aktuell verbindet der 
Internationale Flughafen 
Hermannstadt die Stadt 
mit Italien (Milano), Spani-
en (Madrid), Deutschland 
(Dortmund, Memmin-
gen, München, Nürnberg 
und Stuttgart), Österreich 
(Wien), sowie Großbritan-
nien (London). Daten und 
Flüge sind auf der Website 
www.sibiuairport.ron dau-
erhaft abrufbar.

Der Anstieg der Pas-
sagierzahlen zeigt, dass 
unser Flughafen sowohl 
für Touristen als auch für 
Geschäftsleute eines der 
Haupteingangstore in die 
Region darstellt. Wir dan-
ken allen Passagieren, die 
sich dafür entschieden ha-
ben, ab oder über den Inter-
nationalen Flughafen Her-
mannstadt zu reisen. 
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Für den Inhalt der An-
zeigen ist allein der Inse-
rent verantwortlich.  Wir 
haften nicht für die Quali-
tät der im Inseratenteil 
angebotenen Waren und 
Dienstleistungen.

Steigende Passagierzahlen 
auf dem Flughafen im Herzen Rumäniens

Nachdem sie in ihrem Konzert 
im Oktober 2016 im Schloss 
Bad Lobenstein mit „Romanze 
ohne Worte op.3 Nr.1" erst-
mals ein Werk des siebenbür-
gischen Wunderkindes Carl 
Filtsch (1830-1845) zu Gehör 
gebracht hat, hat die Pianis-
tin Henriette Gärtner vor 
kurzem  dieses Werk gemein-
sam mit weiteren Werken von 
Filtsch (Andante espressivo; 
Adieu, op. posth. No. 3; Das 
Lebewohl von Venedig - 
Andante; Introduktion und 
Variationen op. 2- über ein 
berühmtes Thema aus der 
Oper „Die Piraten“ von V. 
Bellini) auf ihre neueste CD 
eingespielt, auf der u. a. Schu-
berts Sonate in B–Dur op. 
post. D 960 zu hören ist, sowie 
Werke von Franҫois Couperin, 
Jean-Philippe Rameau und 
Johann Sebastian Bach/Egon 
Petri.


