
 

  

WRAM meets BER 

Flughafentour zur Fahrradaktion 

„Wer radelt am meisten?“ 
Wie schon die letzten Jahre lädt die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH wieder alle 
Teilnehmer der Fahrradaktion „Wer radelt am meisten?“ zu einer Flughafenradtour über 
den BER ein. 

 

 

Los geht’s am Sonntag, den 22.09.2019 um 14:00 Uhr am Brandenburg Airport Center 

(BBAC) am Willy-Brandt-Platz 2, neben dem neuen Fluggastterminal. Nach einer kurzen 

Einführung im Eventraum des BBAC startet anschließend von dort aus ca. 14:30 Uhr die 

abwechslungsreiche Radtour aus einer einzigartigen Perspektive über den zukünftigen 

Flughafen Berlin Brandenburg. 

Die Tour führt zunächst durch die neue Airport City vorbei am Gebäude der Bundespolizei 

und der Energiezentrale zum Umspannwerk. Von dort hat man einen ausgezeichneten 

Blick auf das Flughafengelände und die die neue Start- und Landebahn Süd. Danach geht 

es durch die BER-Geländezufahrt auf das Vorfeld, entlang der Fluggastbrücken einmal 

rund um Süd-, Haupt- und Nordpier des neuen Flughafens mit der Möglichkeit für einen 

kurzen Terminalrundgang. 

Die Tour endet gegen 16:30 Uhr wieder am Bürogebäude in der Airport City. 



Bei gutem Wetter lädt die Umweltabteilung der FBB im Anschluss alle Teilnehmer zu einem 

Abschlusspicknick an der Verwaltung des Flughafens Schönefeld ein. Für Grillwürstchen 

und Getränke wird gesorgt. Darüber hinaus kann jeder nach Möglichkeit noch etwas 

Leckeres (süß oder herzhaft als Fingerfood) für ein Buffet mitbringen.  

 

Das Wichtigste im Überblick: 

 Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch auf maximal 150 Personen begrenzt. 

 Die Einladung richtet sich ausschließlich an Mitarbeiter der Berliner Mehrwert 

Unternehmen, die sich an der Fahrradaktion „Wer radelt am meisten?“ beteiligen. 

 Das Mindestalter der Teilnehmer beträgt 14 Jahre. 

 Treffpunkt am Sonntag den 22.09.2019 um 14:00 Uhr ist das Bürogebäude BBAC 

Willy-Brandt-Platz 2 in der Airport City am neuen Flughafen Berlin Brandenburg 

(Event-Raum BER). 

 Die eigentliche Tour beginnt dann gegen 14:30 Uhr und dauert ca. 2 Stunden. 

 Die eigene Anreise mit einem verkehrstüchtigen Fahrrad ist erforderlich. 

 Ein Fahrradhelm ist keine Pflicht, wird jedoch empfohlen. 

 Auf der Tour gibt es keine Möglichkeit, etwas einzukaufen. Besonders, wenn es heiß 

ist, sollte jeder genug zu Trinken für sich mitnehmen. 

 Um verbindliche Anmeldung wird (aufgrund der nötigen Registrierung bei der 

Flughafensicherheit) per E-Mail an umwelt@berlin-airport.de bis spätestens 

07.09.19 gebeten. 

 Eine Teilnahmebestätigung erfolgt gesammelt am Ende des Anmeldezeitraums.  

 

Alle, die sich für den BER interessieren, aber keinen Platz mehr bekommen haben, oder 

lieber eine Flughafentour mit Freunden oder Familie machen wollen, finden verschiedene 

Angebote unter: http://www.berlin-airport.de/de/ber/erlebnis-flughafen/index.php 

 

 

mailto:umwelt@berlin-airport.de
http://www.berlin-airport.de/de/ber/erlebnis-flughafen/index.php

