
R E I S E - H I G H L I G H T S  I M  T V

Vox: Voxtours Palau
Das Land am Ende des Regenbogens
SAMSTAG 25.10. 12.40–13.10  UHR 

BR: Schlemmerreise Niederbayern
Köstliches im Herbst
SAMSTAG 25.10. 15.45.-16.15  UHR

BR: Fernweh Barbados
Ein Karibik-Traum
SONNTAG 26.10. 17.05-17.30 UHR

D E R  B U C H T I P P

Dem Alltag entgehen
Der Reiseführer „Leichtes Ge-
päck“ schürt mit 42 unter-
haltsamen Geschichten die
Lust, die Welt mit Wander-
stiefeln zu entdecken 

„Warum tun die das?“, fragt
Reisejournalist Franz Ler-
chenmüller im Vorwort zu
seinen Wander-Reportagen
aus aller Welt, angesichts ei-
ner „endlosen Liste von Är-
gernissen beim Wandern“. Und er liefert die Antworten
gleich mit. „Bei den einen kribbelt’s im Bauch. Bei den
anderen in den Waden. Die einen haben Sommerspros-
sen auf der Nase. Und die anderen Hummeln im Hin-
tern.“ So lautet eine Erklärung. Aber der weit gewanderte
Autor hat noch viele weitere Begründungen, wesentlich
umfangreicher, ausführlicher – genauer gesagt: 272 Sei-
ten, eng bedruckt. Denn Lerchenmüllers Geschichten von
„Wandern und Trekking in Deutschland und der Welt“
(Delius Klasing Verlag, 19,90 Euro, ISBN 978-3-7688-
2490-3) beschreiben auf ausgesprochen vergnügliche
und unterhaltsame Weise mehr als 1001 Gründe für die
Faszination, die vom Wandern ausgeht. Der Autor nimmt
seinen Leser mit „auf den Spuren der Dichter durch Mäh-
ren“, begleitet „ungeplant, querfeldein“ eine Studenten-
gruppe über die alten Walserwege am Monte Rosa, stapft
mit Schneeschuhen durch das Südtiroler Martelltal, lädt
ein zum „Wandertag in der Namib-Wüste“, entdeckt auf
den Kapverden „die Melodien von Mindelo“ und erzählt
vom „Muschelsammeln in Mangroven“ bei den Aborigi-
nes in North Queensland in Australien. Was er auf seinen
Touren rund um die Welt erlebt hat, schildert Franz Ler-
chenmüller so luftig-leicht und bildhaft, dass man selbst
auf dem Sofa zu Hause das Eis des Aletschgletschers un-
ter den Füßen spürt und dass einem der Duft des Rosma-
rins aus Positano in die Nase steigt. Rudi Stallein

Ob die USA, China oder
Angola: Spezialagentu-
ren besorgen Einreise-

genehmigungen für beinahe
jedes Reiseland. Gerade wer
individuell reist, für den sind
Visa-Agenturen eine echte Al-
ternative zum mühseligen
Gang von einem Konsulat zum
anderen. Wir sprachen mit Jo-
chen Mesenberg, Geschäfts-
führer der CIBT Visum Centra-
le in Bonn, wie man am
schnellsten an sein Visum
kommt.
AZ: Warum sollte ich mein Vi-
sum von einer Agentur besor-
gen lassen, wenn ich das doch
selbst bei der zuständigen
Auslandsvertretung tun
kann?
MESENBERG: Abgabe und Ab-
holung der Unterlagen sind
häufig mit langen Wartezeiten
verbunden. Manchmal sind

auch mehrere Besuche not-
wendig, weil Formulare falsch
ausgefüllt wurden oder die
Unterlagen unvollständig wa-
ren. Da sich die Visa-Bestim-
mungen täglich ändern kön-
nen, ist eine Prüfung der Un-
terlagen, eine konsulargerech-
te Aufarbeitung und die an-
schließende Visa-Kontrolle
durch eine Agentur oft erheb-
lich bequemer für den Antrag-
steller. Die Agenturen kennen
die Regularien der einzelnen

Länder und bereiten die Unter-
lagen schon im Vorfeld ent-
sprechend vor.
AZ: Wann reiche ich meine
Unterlagen idealerweise ein
und was benötige ich dafür?
MESENBERG: Pauschal ist das
kaum zu beantworten, da eini-
ge Länder das Visum auf den
Tag genau ausstellen, andere
für drei oder sechs Monate. Für
einige Reiseziele benötigt man
lediglich einen Visums-Antrag,
ein Passbild und den Reise-
pass, für andere zusätzlich ei-
ne persönliche Einladung, eine
Auslandskrankenversicherung,
eine Flugbestätigung oder ei-
nen Hotelvoucher. Erschwe-
rend hinzu kommt, dass ge-
wisse Länder für ihre Konsula-
te in Berlin, Bonn, Frankfurt,
Hamburg und München ver-
schiedene Antragsbestimmun-
gen haben.
AZ: Sie besorgen auch Blitzvi-
sa. Wie schnell geht so etwas?
MESENBERG: Ein Visum für
die Volksrepublik China zum
Beispiel ist innerhalb weniger

Stunden erhältlich, ein Visum
für Indien innerhalb eines Ta-
ges. Der Vorteil eines Visum-
Dienstes gegenüber einem
einzelnen Antragsteller ist,
dass die meisten Konsulate
wissen, dass die Unterlagen,
die über uns eingereicht wer-
den, bereits geprüft sind. Das
beschleunigt die Bearbeitung.
AZ: Wie verfahre ich, wenn ich
Visa für mehrere Länder be-
nötige?
MESENBERG: Natürlich muss
der Pass nur einmal an uns ge-
sendet werden. Ist das erste
Visum im Pass eingetragen,
senden wir diesen zum nächs-
ten Konsulat für das zweite Vi-
sum und so weiter. Der Kunde
bekommt seinen Pass dann
mit allen Visa zurück. Aller-
dings sollte man auf jeden Fall
die Bearbeitungsfristen be-
rücksichtigen und sich ent-
sprechend früh an den Visum-
Dienst wenden.
AZ: Gibt es Länder, für die es
derzeit besonders schwierig
ist, ein Visum zu besorgen?

MESENBERG: Es gibt Länder
wie beispielsweise die USA,
die Fingerabdrücke verlangen,
und andere wie Angola, die
sämtliche Visa-Anträge zur
Prüfung ins Heimatland sen-
den und entsprechend lange
für die Bearbeitung brauchen.
Auch hier sollte man auf jeden
Fall rechtzeitig an die Vorbe-
reitung denken.
AZ: Was kostet eigentlich das
Einholen eines Visums durch
eine Visum-Agentur?
MESENBERG: Für das normale
Visum ab fünf Tagen berech-
nen wir 20 Euro für die Bear-
beitung, für ein Express-Visum
mit einer Bearbeitungszeit
zwischen zwei und vier Tagen
45 Euro. Ein Sameday-Visum
mit Bearbeitung innerhalb ei-
nes einzigen Tages schlägt mit
75 Euro zu Buche. Diese Preise
verstehen sich zuzüglich Kon-
sulargebühren und Rückver-
sand.

Die Fragen stellte Fabian 
von Poser
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Visa-Agenturen besorgen
auch in letzter Minute
noch Einreise-Dokumente 

Blitzvisum per Kurier

Per Elektroauto durch Lissabon
LISSASBON Statt zu Fuß oder mit dem Touristenbus auf
Stadterkundung zu gehen, können Lissabon-Besucher die
portugiesische Hauptstadt neuerdings auch individuell
mit einem Öko-Mobil entdecken. Das Elektroauto ist mit
GPS ausgerüstet und bietet Platz für zwei Personen. Das
kleine gelbe Cabriolet weist nicht nur den richtigen Weg
und wählt die passende Tour entlang der Sehenswürdig-
keiten aus, sondern gibt gleichzeitig interessante Infor-
mationen zu den wichtigsten Punkten der Strecke. Dank
der kompakten Größe des Gefährts findet sich leicht ein
Parkplatz für eine Kaffeepause oder einen Spaziergang.
Ein ganzer Tag Fahrvergnügen kostet 89 Euro, eine Stun-
de gibt es ab 25 Euro. Jeder, der einen gültigen Führer-
schein besitzt, kann die Autos täglich von neun bis 18 Uhr
in der Rua dos Douradores mieten. Auf die gleiche Weise
lassen sich übrigens auch die Sehenswürdigkeiten Barce-
lonas entdecken, wo die gelben Mobile ebenfalls im Ein-
satz sind. Weitere Informationen finden sich im Internet
unter www.gocartours.eu.

ag/comvel

Die Chinesen kommen
BERLIN/PEKING Immer mehr Menschen aus dem Reich der
Mitte reisen ins Ausland. Mehr als 13 Millionen sollen es
allein in diesem Jahr sein. Auch Deutschland profitiert
davon. Die Ankünfte aus China stiegen zwischen 2002
und 2007 um 17 Prozent, Tendenz steigend. Die Marke-
ting-Kooperation der „Magic Cities“ ist auf den touris-
tischen Ansturm aus China vorbereitet. 400 000
Übernachtungen von Chinesen konnten die neun
Magic Cities (Berlin, Hamburg, München,
Frankfurt, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Hanno-
ver, Dresden) allein im Jahr 2007 verzeich-
nen. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala
stand Berlin, gefolgt von München. Besu-
cher aus dem Reich der Mitte interessie-
ren sich vor allem für Geschichte, aber
auch der Besuch deutscher Industriebe-
triebe und Shopping stehen in der Gunst
ganz weit oben. Chinesen übernachten
am liebsten in Drei- und Viersterne-Ho-
tels, essen bevorzugt in China-Restaurants
und genießen das Angebot der Bahn. Auch
das deutsche Frühstück schätzen sie sehr,
ebenso wie die Sauberkeit in den Städten. 
Hin und wieder mögen es die Besucher aus dem
Reich der Mitte aber auch bodenständig, vor allem
in München, wo häufig Schweinshaxe auf dem 
Speiseplan steht. Weil die Mehrzahl der Chinesen in
Gruppen reist, sind Stadtführungen gefragt. Wenn die 
Visumspolitik gelockert wird, könnten auch mehr Indivi-
dualreisende aus China nach Deutschland kommen, so
die Marketing-Experten der Magic Cities. sfl

R E I S E kompakt

Kennen Sie das Gefühl,
sich winzig klein und
gleichzeitig großartig zu

fühlen? So ergeht es mir, als
ich unter einer Boeing 787 ste-
he, genauer gesagt: unter einer
fast fertigen Boeing 787. Noch
ist ihr Rumpf matt glänzendes
Aluminium, die Lackierung er-
folgt noch. Nicht nur der über
20 Meter hohe Riesenvogel
lässt mich schrumpfen. Auch
das Gebäude, in dem ich mich
befinde, ist denkbar unge -
eignet, um groß herauszu -
kommen. 

Hier in Everett, einem Ort
etwa 30 Kilometer außerhalb
von Seattle, steht die größte
Fabrikhalle der Welt, in der
Flugzeughersteller Boeing sei-
ne 747-Jumbos, die 767er- so-
wie die 777er-Reihe und neu-
erdings die 787er fertigt. Sie ist
fast 40 Hektar groß, was einer

Fläche von 55 Fußballfeldern
entspricht. Hinter giganti-
schen Mauern stehen unzähli-
ge Flugzeuge in den unter-
schiedlichsten Fertigungszu-
ständen.

Zum „Aufwärmen“ geht es
nach Renton in die Fertigungs-
halle der B-737. Das ist der
meist verkaufte Flugzeugtyp
der Welt, den 252 Fluggesell-
schaften in ihrer Flotte haben.
Seit Produktionsbeginn im
Jahr 1968 beförderten die
737er weit über zwölf Milliar-
den Passagiere, absolvierten
auf 250 Millionen Flügen 80
Milliarden Meilen. Die Flug-

zeugteile kommen von 1250
Zulieferern aus 100 Ländern
(auch aus Deutschland) auf
dem Luft-, Schienen-, Asphalt-
oder Wasserweg zu den Ferti-
gungsstätten, wo sie zusam-
mengebaut werden. 

Das größte Teil ist der
Rumpf. Er wird in Wichita im
US-Bundesstaat Kansas gefer-
tigt und reist mit dem Zug an
die Westküste. In der Halle be-
wegen sich die hintereinander
aufgereihten Flugzeuge auf be-
weglichen Fertigungsstraßen
mit fünf Zentimetern pro Mi-
nute von einem Montageteam
zum nächsten. So kann an je-

der Position der Fertigungs-
stand genau eingeschätzt wer-
den. Alle Werkzeuge, Teile,
Pläne und Arbeitsanweisun-
gen werden den Mitarbeitern
an die Hand geliefert. Zehn Ta-
ge dauert die Endmontage ei-
ner B-737.

Die Jumbo-Halle in Everett
lässt den geplätteten Besucher
fieberhaft nach den richtigen
Adjektiven suchen. Riesig? Gi-
gantisch? Monströs? Alles viel
zu schwach. Wenn man sich
vom ersten Schock der unbe-
schreiblichen Dimensionen
langsam erholt hat, kommen
einem viele Dinge angenehm
in den Sinn: bunt, leise, aufge-
räumt, unhektisch. Wie in ei-
nem Baumarkt kurz nach La-
denöffnung.

Auf Schienen gleitende Rie-
senkräne schieben sich im
Zeitlupentempo unter der De-

cke entlang und bedienen die
Ingenieure und Monteure aus
der Luft mit den benötigten
Bauteilen. In Elektro-Carts, wie
man sie auch auf Golfplätzen
sieht, begeben wir uns auf gro-
ße Fahrt durch die Fabrikhalle.

Der Verkehr ist akkurat ge-
regelt - Fußgängerwege, Vor-
fahrts- und Stoppschilder in-
klusive. Die Angestellten sind
mit Fahrrädern auf dem Weg
in die Mittagspause. Ingenieur
Kevin Cullham, der das Cart
chauffiert, gibt zu, dass ihn
sein Arbeitsplatz mit den gi-
gantischen Ausmaßen auch
nach fast 20 Dienstjahren im-
mer noch in die Knie zwingt:
„It still blows me off!“ („Es
haut mich um!“) 

Was sollen wir Neulinge da
erst sagen? Zumal wir im Mi-
nutentakt mit weiteren unbe-
greiflichen Fakten gefüttert
werden: etwa dass in das Ge-
bäude 3,3 Milliarden Colado-
sen oder 2100 durchschnittlich
große Einfamilienhäuser pas-
sen würden und eine Million
Glühbirnen von der Decke
strahlen. Nebenan im Paint
Hangar bekommen die ferti-
gen Flugzeuge in vier Tagen ih-
re Bemalung verpasst. Rund
600 Liter Farbe werden dann
allein für eine Boeing 747 ver-
braucht.

Brigitte v. Imhof

Die 90 Minuten dauernde „The
Future of Flight Aviation Center
& Boeing Tour“ kostet 15 US-
Dollar (rund zwölf Euro) für 
Erwachsene. Weitere Infos:
www.futureofflights.org.       

Big, bigger, Boeing: die Autorin beim Stehversuch in einer Turbine (l.) und die weltgrößte Fabrikhalle in Everett (o.). Fotos: PR (2)/Imhof

Sprachlos in Seattle

Jochen Mesenberg.    Foto: PR 

Komfortabel: Besucher werden im Elektroauto chauffiert.

Beim größten Flugzeug-
hersteller der Welt haben
Besucher allen Grund zu
ehrfürchtigem Staunen

Nur zehn Tage dauert
die Endmontage einer
Boeing 737




