
Neue Strukturen am Allgäu Airport
Ein Bericht von Toni Engel

Einladung zur Pressekonferenz drei Tage vor Weihnachten, das musste schon was Besonderes sein,  dachten alle. 
Verkündet Ralf Schmid, der Geschäftsführer des Allgäu Airports, dass wir nächstens endlich wieder nach Berlin und 
Hamburg fliegen können wie vor zwei Jahren? Nein, tat er nicht. Er stellte den Geschäftsführer Georg Eisenreich vom 
neu gegründeten Touristikunternehmen touropa touristik GmbH & Co KG vor, an dem u.a.  der Allgäu Airport, die Firmen 
Berger, Dachser, Kolb und Schulz beteiligt sind. 

Dann,  am  2.  Mai  des  kommenden  Jahres  nimmt  die  deutsche  Fluggesellschaft  „Germania“  den  Flugbetrieb  in 
Memmingen auf. Dann geht es wöchentlich  nach Gran Canaria, La Palma, Ägypten, Zypern und in die Türkei. Dazu 
wird in Memmingen eine neue A 319 stationiert.

Ohne beschwerliche Anfahrt,  ohne lange Abfertigungszeiten,  mit  günstigen Parktarifen und natürlich mit  attraktiven 
Reisepaketen sofort in die Sonne starten: Urlauber aus ganz Süddeutschland, der Schweiz und Österreich kommen ab 
Mai schneller dahin, wo sie sich wohlfühlen.  Möglich macht dies die neue Sonnen-Sommer-Offensive, die der bekannte 
Reiseveranstalter touropa in Kooperation mit der Fluggesellschaft Germania auf und mit dem Allgäu Airport startet.

„Memmingen liegt so zentral in einem interessanten Einzugsgebiet zwischen München und Stuttgart, Ulm und Zürich, 
dass wir den Einwohnern dieser Region einen stressfreien Reisebeginn und tolle Ferienpakete garantieren können“, 
sagt touropa-Geschäftsführer Georg Eisenreich. Der gebürtige Landsberger und erfahrene Touristiker hat zusammen 
mit Gesellschaftern des Allgäu Airport ein neues Unternehmen gegründet, das jetzt wichtige Akzente setzt.

Blieb die Frage, die alle Journalisten dringend interessierte, wann wird wieder Berlin und Hamburg angeflogen? Diese 
Frage ließ Ralf Schmid offen. Vielleicht könne er im Januar, wenn die nächste Pressekonferenz stattfindet, mehr sagen, 
Verhandlungen dazu liefen, sind aber noch nicht abgeschlossen.

Für  die  Fluglinie  Germania  sagte  Judith  Haase  dazu:  „Definitiv  fliegen  wir  von  Memmingen  weder  Berlin  noch 
Düsseldorf  an“.  Schmid wiegelte  ab und meinte,  die  Germania ist  zwar  ein  starker,  aber  nur  einer  von mehreren 
Partnern am Airport”.

Pressekonferenz am Allgäu Airport. Geschäftsführer Ralf Schmid, Geschäftsführer Georg Eisenreich vom neu 
gegründeten Touristikunternehmen touropa touristik und Pressesprecher Stefan Stremel.
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