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Filderstadt, 27. Juli 2022. : Sommer, Sonne, Fe-
rienzeit. Nach zwei Jahren eingeschränkter 
Reisemöglichkeiten freuen sich die Menschen 
auf ihren langersehnten Urlaub. Dementspre-
chend gut ist die Stimmung in den Reisebüros. 
Das bestätigt auch das BEST-REISEN-Reisebü-
ro Reiseagentur Silke Bährle in Esslingen. „Wir 
spüren, dass es einen großen 
Nachholbedarf gibt und die Men-
schen endlich wieder verreisen 
wollen. Wir jedenfalls haben alle 
Hände voll zu tun“, sagt Silke 
Bährle , Inhaberin des Reisebü-
ros.

Urlauber vertrauen auf die Ex-
pertise der Reiseberater. Wech-
selnde Corona-Bestimmungen, 
mehr Bürokratie und damit ver-

bunden eine schwierigere Organisation füh-
ren dazu, dass die Reiseprofis in den Reise-
büros gefragt sind. Aktuell müssen einige 
Agenturen ihre Kunden auch beruhigen. An-
gesichts der Bilder von überlasteten Flug-
häfen, Meldungen über gestrichene Flüge 
und chaotische Zu stände vor den Sicherheits-

kontrollen suchen die Kunden 
Rat im Reisebüro  ihres Vertrau-
ens. „Dabei ist das Urlaubs-
chaos weitaus geringer als die 
meisten vermuten.“ Es gebe 
zwar punktuelle Über lastungen 
zu Stoß zeiten und  dadurch 
manchmal auch längere Warte-
zeiten. „Viele unserer Kunden 
haben davon aber gar nichts 
 gespürt und sind gut, sicher 
und entspannt in den Urlaub 

 gestartet. Lassen Sie sich also die  Urlaubslaune 
nicht verderben“, sagt  Silke Bährle.

„Wir können keine Flughafenprobleme lösen, 
aber wir geben unseren Kunden praktische 
Tipps, wie sie sich auf die aktuelle Situation 
einstellen können und unterstützen sie in jeder 
Hinsicht“, sagt Bährle. Wenn möglich, sollten 
Urlauber den Vorabend-Check-in nutzen, et-
was Kleidung im Handgepäck mitnehmen, drei 
Stunden vorher am Flughafen sein – und kurz 
vor der Abreise immer mal wieder in die aktu-
ellen Flughafeninformationen hineinschauen, 
rät die Agenturchefin . „Außerdem sind wir bei 
allen Fragen rund um die Buchung für unsere 
Kunden persönlich erreichbar, informieren um-
fangreich und kümmern uns auch um Problem-
lösungen bei Stornierungen und Ausfällen.“
Auch wenn der Lufthansa-Streik am Mittwoch 

(27. Juli) die Berichterstattung kurzfristig be-
herrschte: Fakt ist, dass die Flüge abgesehen 
von diesen Ausnahmesituationen in der Regel 
problemos durchgeführt werden. Die Kranich-
Fluggesellschaft hat zwar 6.000 Flüge im Juli 
und August gestrichen. „Wir sind darüber aber 
frühzeitig informiert und helfen unseren Kun-
den bei der Suche nach Alternativen.“ Wichtig 
zu wissen ist außerdem, dass nach wie vor 
80.000 Lufthansa-Flüge im Monat regulär star-
ten – und die für Ferienflüge bedeutenden 
Fluggesellschaften Condor und TUI fly über-
haupt keine Flugstreichungen planen.
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