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www.sibiuairport.ro www.airportcluj.ro www.targumuresairport.ro www.bucharestairports.ro

Berlin-Tegel (TXL) Air Berlin
www.berlin-airport.de (bis 2 x täglich)
Dortmund (DTM) Wizzair Wizzair Wizzair Wizzair (täglich)
www.dortmund-airport.de (2 x pro Woche) (5 x pro Woche) (3 x pro Woche)
Düsseldorf (DUS) Germanwings
www.flughafen- (täglich, außer Samstag)
duesseldorf.de
Frankfurt (FRA) Lufthansa (3 x täglich
www.frankfurt-airport.de Tarom (bis 2 x täglich)
Frankfurt-Hahn (HHN) Wizzair (2 x pro Woche)
www.hahn-airport.de
Freiburg (EuroAirport Basel Wizzair Wizzair
Mulhouse Freiburg) EAP (2 x pro Woche) (2 x pro Woche)
www.euroairport.com
Köln-Bonn (CGN) Wizzair Blu Air 
www.koeln-bonn-airport.de (3 x pro Woche) (3 x pro Woche)
Memmingen (FMM) Wizzair 
www.allgaeu-airport.de (3 x pro Woche)
München (MUC) Lufthansa (2 x täglich) Lufthansa Lufthansa (3 x täglich)
www.munich-airport.de Tarom (6 x pro Woche) (2 x täglich) Tarom (bis 2 x täglich)
Nürnberg (NUE) Wizzair Wizzair
www.airport-nuernberg.de (2 x pro Woche) (2 x pro Woche)
Stuttgart (STR) Blue Air Blue Air (4 x pro Woche)
www.flughafen- (3 x pro Woche)
stuttgart.de

Der Wechsel zur Sommerzeit ist traditionell
auch der Zeitpunkt, ab dem die Sommerflugplä-
ne der Fluggesellschaften gelten. Größte Ände-
rung im Vergleich zum Vorjahr bei den Flugver-
bindungen aus Deutschland nach Siebenbürgen
und Bukarest ist das erweiterte Angebot von
WizzAir (https://wizzair.com/de-DE/Search). Von
Dortmund aus wird zusätzlich Hermannstadt an-
geflogen, von Köln-Bonn aus wird Klausenburg
bedient, und der EuroAirport bei Freiburg bie-
tet eine Verbindung nach Bukarest. Neu sind
auch die Flüge von Nürnberg nach Klausenburg
bzw. Bukarest. Genauere Angaben sind der un-
ten stehenden Tabelle zu entnehmen.
Da Fluggesellschaften bei Nachfrageschwan-

kungen ihr Flugangebot kurzfristig anpassen, ist
es ratsam, die Angaben zeitnah zu überprüfen,
sollten sie zur Reiseplanung genutzt werden. Der
in der SbZ vom 5. Mai 2014, Seite 4, vorgestell-
te neue Anbieter FlyRomania hat seinen Flugbe-
trieb nach wenigen Wochen eingestellt, zwi-
schenzeitlich Insolvenz angemeldet und wird
abgewickelt.
Kaum Berichtenswertes gibt es über den Flug-

hafen bei Kronstadt und die Autobahnverbin-
dung von Kronstadt zum Flughafen bei Buka-
rest. Die Start- und Landebahn des Flughafens
in Weidenbach wurde zwar im Herbst 2014 er-

öffnet, doch fehlen die finanziellen Mittel zum
Bau des Terminals und der Infrastruktur: Für
das Projekt wurde noch kein privater Investor
gefunden; den öffentlichen Eigentümern und der
Regierung in Bukarest fehlt das Geld bzw. sie
setzen andere Prioritäten. Der ehemalige Vorsit-
zende des Kreisrats Kronstadt, der wichtigste
Befürworter des Flughafenprojekts, steht indes
unter Korruptionsverdacht und ist wechselweise
in Haft bzw. Hausarrest. Der Flughafen ist auch
nicht in dem kürzlich von Rumänien bei der EU
eingereichten „MasterPlan“ für die Entwicklung
der Verkehrsinfrastruktur des Landes vorgese-
hen. Ein ähnliches „Trauerspiel“ läuft auch beim
Ausbau der Straßenverbindung zu einer Auto-
bahn zwischen Comarnic und Kronstadt.
Die direkten Busverbindungen zwischen dem

Flughafen Otopeni und Kronstadt wurden hin-
gegen verbessert. Neben dem im letzten Jahr be-
reits erwähnten Anbieter (http://www.direct-
aeroport.ro) kommen weitere Dienstleister hin-
zu, z.B. www.transferairport.ro. Die Fluggesell-
schaft BlueAir betreibt einen eigenen Pendelbus
(Shuttle) zwischen Otopeni und Kronstadt, der
aber nur mit einer Flugkarte von BlueAir ge-
nutzt werden kann. Vielleicht können Kunden
dieser Busverbindungen gelegentlich ihre Er-
fahrungen in einem Leserbrief schildern. uk

Mehr Flüge nach Siebenbürgen


