
 

Deutsche Beamtenbundjugend Bayern - Bezirksjugendleitung Oberbayern 
 

Aus rechtlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass Fotos von der Veranstaltung veröffentlicht werden können. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, gebt uns bitte vorher Bescheid. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

  
 

Am 21.12.2017 lädt die dbbjb-Bezirksjugendleitung Oberbayern zu einer Lichterfahrt am 

Flughafen München ein. Auf einer Tour durch das glitzernde Lichtermeer kann der Airport von 

einer ganz anderen Seite entdeckt werden. Die Lichterfahrt über das stimmungsvoll beleuchtete 

Gebäude entführt in die Welt der fliegenden Giganten. Die blinkenden Positionslichter der großen 

Flieger, die hell erleuchteten Terminalgebäude und die tausenden glitzernden Lämpchen für die 

Rollwege erschaffen eine einzigartige Atmosphäre.  

 

Nach der rund 50-minütigen Tour lassen wir den Abend im Wintermarkt am Flughafen 

ausklingen. Hier verwandelt sich das MAC-Forum am Flughafen bereits zum 19. Mal in eine 

winterliche Zauberlandschaft. Inmitten eines Tannenwalds rund um die Eisfläche warten jede 

Menge kulinarische Schmankerl und reichlich gute Stimmung auf die Besucher von nah und fern. 

 

Wir treffen uns am 21.12.2017 um 16.30 Uhr an der Lichterfahrten-Hütte auf dem Wintermarkt im 

MAC, Terminalstraße Mitte. Als Teilnehmer der Lichterfahrt können wir bis zu 5 Stunden 

kostenfrei im Parkhaus P20 parken. Mit der S-Bahn fährt man bis zur Endhaltestelle Flughafen 

München Terminal und folgt dann der Beschilderung zum Wintermarkt. Die Kosten für die Tour 

betragen 8,00 €, für Mitglieder einer Fachgewerkschaft des dbbjb (GdS, bfg, VBBLE, etc.) 5,00 €. 

 

Wichtige Informationen: Auf die Lichterfahrt dürfen keine spitzen und gefährlichen 

Gegenstände mitgeführt werden, es werden Kontrollen durchgeführt. Die Teilnehmer haben 

einen gültigen Personalausweis mitzuführen. 

 

Die verbindliche Anmeldung ist bitte bis spätestens 08.12.2017 per E-Mail an 

dbbj.oberbayern@gmail.com unter Angabe von Vor- und Nachname, Geburtsdatum und 

Nationalität (laut Personalausweis) aller teilnehmenden Personen und der Fachgewerkschaft zu 

senden. Die Teilnehmer erhalten eine Bestätigungsmail.  
 

Bis bald! 

 
 

Lichterfahrt und Weihnachts- und Wintermarkt 
Flughafen München 

21.12.2017 


