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Seit 2001 ist am alten 
t ener Fl afen 
ll inikon kein Fl ze  

me r estar tet nd 
elandet. Ideen, was 

mit der lan sam 
marode werdenden 

nla e es e en 
konnte, ibt es viele, 
wenn lei  weni e 
konkrete. unter 
anderem mo te 
dor t ein Verein 
sein no  kleines 

ftfa r tm se m 
de tli  er weitern

Nur  noch die Kabine der  Boeing 
747 des „ Kul tur vereins der  
Angestel l ten von Olympic Air -
ways“  ist in einem ansehnl ichen 
Zustand. Der  Rest des einst so 
stat t l ichen Flugzeugs r ottet vor  
sich hin und war tet auf besser e, 
vor zeigbare Zeiten

Foto ra ert von 
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1 2003 hat der  Kul tur ver ein drei von Olympic 
Air ways ausgemuster te Flugzeuge er wor-
ben, die in einem Bereich in der  Nahe des 
Ostter minal s abgestel l t wurden

2 Die Boeing 737 og einst mit dem Kennzei-
chen SX-BCA und dem Namen „ Apol l o“  durch 
Europa 

3 Die Boeing 727 namens „ Mt. Olympus“ , die 
nach wie vor  das Kennzeichen SX-CBA auf 
einem Tr iebwer k tr agt , ist mit 49 Jahren das 
al teste Flugzeug des histor ischen Tr ios ...

4 ... und wie die beiden ander en Flugzeuge in 
einem technisch recht desolaten Zustand
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1 Keine Fluggesel l schaf t war  enger  
mit dem Flughafen Athen-El l inikon 
verbunden al s der  damal ige National-
car r ier  Olympic Air ways (ab 2003 
Olympic Air l ines)

2 Das West ter minal  des Air por ts  
wur de bis zur  Schl ießung des  
Flughafens 2001 ausschl ießl ich von 
Olympic genutzt

3 + 4 Das Abfer t igungsgebaude ver -
fal l t innen wie außen mehr  und mehr, 
ohne dass es eine Entscheidung  
dar uber  gibt , was mit ihm geschehen 
sol l
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51 Das Ostter minal  wur de in den 1960er-
Jahren von dem nnischen Star archi-
tekten Eer o Saar inen designt , der  unter  
anderem auch das ber uhmte TWA- 
Ter minal  in New Yor k-JFK entwor fen hat

2 An dem Abfer t igungsgebaude, das 
heute unter  Denkmal schutz steht , wur den 
in Spitzenzeiten bis zu 57 Fluggesel l -
schaf ten abgefer tigt . Heute breiten sich 
tr ockenheitsr esistente P anzen auf dem 
Vor fel d aus

3 Der  Gr under  und Vor sitzende des  
gemeinnutzigen Kul tur vereins Bil l   
Tsatsar angos (l inks) mit seinen Mit-
streiter n Chr istopher Stefanidis und 
Antony Bar tzas

4 Im Besitz des Vereins sind mehr  al s 
22 000 Ausstel lungsstucke aus der  
Geschichte von Olympic – beispiel sweise 
diese Unifor m, die das weibl iche Boden-
per sonal zwischen 1969 und 1971 tr ug

5 Stol z ist der  Verein auch auf seine BAC 
1-11, Baujahr  1966, die einst der  Hel lenic 
Air  gehor te

N
ichts von der einst so stolzen griechischen Lu fahrtgeschichte soll 
vergessen werden, nichts soll verloren gehen. Das hat sich der am  
1. Juni 1989 gegründete Kulturverein der Angestellten von Olympic 
Airways auf die Fahnen geschrieben. Und dabei sind die mehr als 
6000 Mitglieder – darunter etwa 4500 ehemalige Olympic-Mitar-

beiter – mit ganzer Kra , viel Zeit und noch mehr Herzblut bei der Sache. 
Nicht weniger als 22 000 besondere Ausstellungsstücke wurden inzwischen 
für das kleine, in einer Ecke des Westterminals untergebrachte Museum zu-
sammengetragen. Darüber hinaus warten sechs historisch bedeutsame, wenn-
gleich stark restaurierungsbedür ige Flugzeuge darauf, endlich einem breiten 
Publikum präsentiert zu werden – neben drei Olympic-Boeings (jeweils eine 
747, 727 und 737) noch die einzige jemals in Griechenland registrierte BAC 
1-11, eine DC-3 sowie eine YS-11. Doch das Geld ist knapp, weder Griechen-
land noch die EU sind derzeit bereit, den Verein nanziell zu unterstützen, 
was wiederum auch Grundlage für Boeing wäre, dem Verein unter die Arme 
zu greifen. Alles steht und fällt mit einem Nutzungskonzept. Seit 16 Jahren 
streiten sich die Verantwortlichen darüber, was mit dem Gelände geschehen 
soll. Ein Ende ist nicht in Sicht. AR


