PRESSEINFORMATION
Und schon ist es Zeit die Gleiche zu feiern!
Vor knapp über einem Jahr wurde mit den Vorarbeiten für das
neue Abflugterminal des Flughafen Graz begonnen; nachdem
Einbau von 8000m3 Beton, 900to Bewehrungsstahl, und 3000m2
Glasfassade war es gestern an der Zeit die `Gleiche´ zu feiern.
Feldkirchen, am 2.9.2004: „Wir feiern heute nicht nur die `Gleiche´, wir feiern auch,
dass wir uns bis jetzt mit dem Terminal im Zeit- und Kostenplan befinden“ erklärt
Ing. Josef Milla, Vorsitzender des Aufsichtsrates des Flughafen Graz gestern.
„Das neue Terminal ist für uns ein Meilenstein auf dem Weg in die Zukunft, der
uns die weitere Passagierexpansion erst ermöglicht!“
Im vergangenen Jahr konnte der Flughafen Graz bereits mehr als 860.000 Passagiere
und damit verbunden – vor allem an den Spitzentagen – Platznot verzeichnen.
Schließlich ist das bisherige Terminal auf 750.000 Passagiere ausgelegt. Um überhaupt
in der Zukunft weiter expandieren zu können war also der Ausbau des Flughafens
unumgänglich.
Die neue Fluggasthalle ist Teil eines Gesamtkonzeptes, an dem schon seit einigen
Jahren gearbeitet wird. Am auffälligsten und bekanntesten ist sicherlich der Tower, der
vor bald 2 Jahre fertig gestellt worden ist. Danach wurde die neue Gerätehalle in Betrieb
genommen, die durch ihre tragflächenähnliche Form ins Auge sticht.
„Seit etwa einem Jahr arbeiten wir an unserer neuen Abflughalle deren
Planungsarbeiten uns bereits seit über 3 Jahren beschäftigen“ berichtet Mag. Gerhard
Widmann, Direktor des Flughafen Graz. „Natürlich sind wir auch stolz darauf, dass sich
der Bau der neuen Halle vollkommen im Zeit- und Kostenplan befindet, trotzdem haben
wir noch viel vor uns!“.
Im kommenden Frühjahr wird die neue Abflughalle eröffnet, dann zieht die Baustelle
Richtung Süden in das `alte Terminal´ um, das daraufhin komplett neu adaptiert wird.
Ende des Jahres 2005 ist es dann soweit – der Flughafen Graz kann die
Gesamtneueröffnung und den Eintritt in eine neue Ära feiern.
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