
Böblingen: Erstes Empfangsgebäude des ehemaligen Landesflughafens wurde restauriert und für 
das Restaurant Check Inn Foodport erweitert

Die Holzwürmer mussten ausziehen
•

Der Phönix setzt zur Landung an. 91 Jahre nach dem Bau steigt das erste Empfangsgebäude des 
ehemaligen Böblinger Landesflughafens wieder aus der Asche. Nach rund einjähriger Restauration 
des Blockhauses, nebst Anbau des neuen Flügels, kommt wieder Leben in die alten Räume: Am 
Dienstag eröffnet hier das Restaurant Check Inn Foodport.

„Wir haben den Holzwurm vertrieben“, sagt Hans-Peter Ogger, Geschäftsführer des neuen Restaurants auf
dem Flugfeld. Er und seine Partner Vincenzo Paradiso und Kassandra Bindel wollen mit dem Check Inn 
Foodport neue gastronomische Akzente auf dem Flugfeld setzen. Seit Jahren betreiben Hans-Peter Ogger 
und Vincenzo Paradiso schon die Kochschule Targa Florio in der Motorworld. Doch dort stießen die 
beiden an räumliche Grenzen, um alle ihre Ideen umzusetzen. „Deshalb haben wir Andreas Dünkel darauf 
angesprochen, an uns zu denken, wenn sich eine Möglichkeit für uns ergibt, uns zu vergrößern.“

Vor rund einem Jahr hatten Andreas Dünkel, Vater der Böblinger Motorworld, und seine Dünkel 
Investment GbR damit begonnen, die Idee des Anbaus in die Tat umzusetzen und das Blockhaus wieder 
auf Vordermann zu bringen, das seit dem Abzug der Amerikaner leer stand und auch schon vorher bessere 
Zeiten gesehen hatte. Vor rund acht Jahren hatte sich der Investor das Holzhaus zum ersten Mal 
angeschaut. „Damals hing dort noch das Schild ,Betreten verboten – Lebensgefahr‘. Aber wir lieben das 
Thema“, sagte er beim offiziellen Spatenstich im letzten Juni.

Die Namen verraten es schon: Die Flughafen-Tradition soll sich im geschichtsträchtigen Blockhaus nebst 
seinem modernen Anbau widerspiegeln. So wird das Konzept weitergedreht: Unabhängig vom 
kulinarischen Angebot und Service sitzen die Gäste im alten Blockhaus in der „First Class“, im neuen Teil 
des Restaurants in der „Business Class“ und in dem sich anschließenden Saal, eine nicht minder 
lichtdurchflutete Konstruktion aus Holz, Glas und Stahl, die für Gesellschaften oder auch für Tagungen 
angemietet werden kann, im Terminal 1.



Die Flughafen-Tradition ist auch beim Interieur Programm: Große Uhren an der Wand der „Business 
Class“ zeigen, was die Stunde in New York, London, Böblingen und Bangkok geschlagen hat. Lange 
gepolsterte Bänke gliedern in der „First Class“ nicht nur den Raum, sie nehmen auch die gediegene 
Atmosphäre einer Lounge auf, wie sie sich Reisenden während der 20er Jahre geboten haben mag. 
Stahlrohrstühle mit gestepptem Lederbezug ergänzen die Sitzgelegenheiten. Liebevoll nachgebaut im Stil 
der Zeit sind Küchenschrank und Sideboard, die sowohl funktionale Einrichtung als auch Blickfang sind – 
ein Stück von Omas Küche und doch modern, weil reduziert in Form und Farbe. Stapel von kleinen 
Koffern bilden den Unterbau für Tisch-Lampen, die einen Hauch von Art déco versprühen. Rund 750 000 
Euro haben Ogger und seine Kompagnons in die Restauranteinrichtung investiert.

Vor dem Check Inn Foodport öffnet sich die Terrasse mit Blick auf den Langen See und mit 60 
Sitzplätzen. Davor erstreckt sich der Biergarten mit rund 200 Sitzplätzen – und mit eigener Speisekarte. 
Apropos Speisen. Die Speisekarte ist betont international. Einerseits, um das kulinarische Angebot 
innerhalb der Motorworld-Gastronomie breit gefächert zu halten und zu viele Überschneidungen zu 
vermeiden, andererseits hat Küchenchef Walter Nijssen auf dem Schiff und an Land die Küchen der Welt 
kennengelernt. So sind die Gerichte meist mitteleuropäisch oder mediterran geprägt, ein wenig Asia-
Küche darf nicht fehlen.

Spezialität ist eine Art von Pizza: die Pinsa Romana. Ihr Boden, nach drei Tagen Teigruhe frisch gebacken,
soll knuspriger, leichter und bekömmlicher sein, als herkömmlicher Pizzateig. Auch mit Blick auf den 
Belag der Pinsa sagt Hans-Peter Ogger: „Wir wollen die Pizza ein wenig revolutionieren.“

Das neue Restaurant auf dem Flugfeld, der Check Inn Foodport, öffnet am nächsten Dienstag. Skizze: z

Das Bodenpersonal vor und hinter den Kulissen: (von links) die beiden Geschäftsführer Hans-Peter Ogger,
Kassandra Bindel und Küchenchef Walter Nijssen. Bild: Jung
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