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1238. Lieferung
Wir haben uns fest vorgenommen, dieses
Jahr auch die guten Nachrichten nicht
aus dem Auge zu verlieren. Und gute
Vorsätze soll man ja umsetzen. Deshalb
möchten wir an dieser Stelle allen Kriti-
kern der Polizeireform einmal Paroli bie-
ten. Natürlich vermissen wir den direk-
ten Draht zu den Kollegen der Presse-
stelle hier vor Ort. Die Ös (für Öffentlich-
keitsarbeit) haben sich nämlich samt und
sonders auf andere Jobs verteilt. Uwe
Vinçon ging zurück in den Staatsschutz,
Eckhard Salo kümmert sich als Einstel-
lungsberater um den Nachwuchs und
Sascha Lailach um die organisierte Kri-
minalität. Versorgt werden wir jetzt aus
Ludwigsburg. Und darüber sollten wir
eigentlich froh sein. Was haben uns die
Ös aus der Talstraße nicht mit Lappalien
die Zeit gestohlen. Gut, es gibt mit Lud-
wigsburg technische Probleme, wie ge-
stern bereits zu lesen war. Aber in der
Barockstadt hat man offenbar auch an-
dere Maßstäbe. Größere. Gut, wir können
hier im Kreis nicht mit einer Verfol-
gungsjagd aufwarten, bei der 14 Strei-
fenwagen und ein Hubschrauber einen
Golf nicht fangen können. Und auch Pas-
santen, die pissen, werden hier nicht von
vorüberkommenden Autofahrern nieder-
geschlagen. Stattdessen hatten wir mit
großer Zuverlässigkeit tagtäglich Unfall-
meldungen noch und nöcher aus der
Daimlerstadt. Das Revier Sindelfingen
war da (beim Vermelden natürlich) ein
ganz fleißiges. Die Kollegen, die die Ecke
bearbeiten, hatten stets ein Plätzchen auf
der Seite freigehalten. Jetzt müssen sie
sich offenbar umstellen. Was uns natür-
lich in unserem Ansinnen, gute Nach-
richten zu verbreiten, massiv unterstützt.
Wo nämlich nichts an Unfällen und Kri-
minalität vermeldet wird, ist die Welt in
Ordnung. Dank der Polizeireform.

Nur, was machen wir dann mit so enga-
gierten Leuten wie Peter Erlebach, der
uns von dem Fahrzeugbrand jüngst am
Rauhen Kapf ein Foto sandte? Fehlen uns

dann die Polizeiinfos? Mal sehen. Wir
freuen uns auf jeden Fall über alle uns
zugesandten Bilder, vielleicht können wir
ja so die barocken Maßstäbe wieder zu-
rechtrücken. Aber bitte daran denken:
Nicht nur Negatives schicken. Wir wollen
doch gute Nachrichten verbreiten.

So wie die von der Hilfsbereitschaft auf
der Diezenhalde gegenüber Flüchtlingen.
Statt Stammtischparolen zu verbreiten
Esstische schleppen: So stellen wir uns
tätige Nächstenliebe vor. Die übrigens
nicht nur von Katholiken gelebt wird.
Auf den Fotos zur Umzugsreportage er-
blickten kundige Böblinger nämlich auch
Männer evangelischen Glaubens. Aber
die Zugehörigkeit zu einer Glaubens-
gemeinschaft spielt dort oben ohnehin
kaum mehr eine Rolle. Ökumene wird
dort richtig gelebt. Den Brunch für die
Flüchtlinge bereiteten beide Kirchen-
gemeinden gemeinsam vor.

Was sind wir doch für Datenverarbei-
tungskrüppel. Da schickt die Stadt uns
Termine für goldene und diamantene
Hochzeiten, wir veröffentlichen fröhlich.
Und keiner denkt sich was dabei, dass
am 1. Januar vergleichsweise wenig ge-
heiratet wird. Nachdem uns unser Leser
Fritz Ott auf den Lapsus aufmerksam ge-
macht hat, lassen wir uns aufklären.
Ohne EDV setzt die Stadt die Hochzeits-
daten eines Jahres einfach auf den 1.
Januar. Wer sein Hochzeitsdatum richtig
veröffentlicht haben will, muss also mit
seiner Heiratsurkunde aufs Rathaus. Um
den Termin richten zu lassen. Angesichts
der heutigen Lebenserwartung meinen
wir, dass sich das lohnt. Weil wir dann
künftig die guten Nachrichten von ewig
haltenden Ehen zum richtigen Zeitpunkt
verkünden können.

Schindlers Kiste jetzt wieder in Böblingen
AG Böblinger Flughafengeschichten arbeitet dem Stadtarchiv zu – Neue historische Exponate zum Flugfeld übergeben

Seit 2008 schon sucht die AG Böblinger
Flughafengeschichten rund um Reinhard
Knoblich, Wilfried Kapp und Hans-Jürgen
Sostmann nach Dokumenten und mehr
über das Böblinger Flugfeld. „Das ist
natürlich ein Idealfall“, zeigt sich der
Stadtarchivar Christoph Florian dankbar
über den Beitrag der drei Senioren.

Von Florian Lieb

BÖBLINGEN. Schwer bepackt betritt die drei-
köpfige AG Böblinger Flughafengeschichten
das Bürgeramt, in den Händen eine oliv-
grüne Holzkiste, die sich als wahre Schatz-
truhe entpuppte. Denn die stammt nicht nur
aus den 1920er Jahren, sondern sie gehörte
auch dem Luftakrobaten Fritz Schindler.
Der hatte bis 1929 in Sindelfingen gewohnt
und war am 18. September 1930 bei einer
Akrobatiknummer auf dem Flugfeld ge-
meinsam mit drei Kollegen ums Leben ge-
kommen. Nun konnte die Truhe nebst neun
anderer Exponate zum Flugfeld dem Stadt-
archiv übergeben werden.

„Knoblich“, ruft Wilfried Kapp zu seinem
Freund, „komm her, das kannst du tragen“.
Ordentlich schwer ist Schindlers alte Kiste,
schließlich befinden sich in ihr jene Doku-
mente und Exponate, die von der AG in den
vergangenen beiden Jahren zusammengetra-
gen wurden. Mit dem Fahrstuhl geht es in
die Tiefgarage, an deren Ende durch eine
Tür ins Stadtarchiv. Hier ist das Reich von
Dr. Christoph Florian, seit 2009 der Hüter
von 20 000 Fotodokumenten und 600 laufen-
den Meter Archivmaterial. „Toll, dass wir
solche Bestände übernehmen können“, zeigt
sich der Archivar ob des Zuwachses erfreut.
„Wir schauen, dass wir in unserem begrenz-
ten Rahmen Dinge erwerben können.“

Den Koffer von Fritz Schindler haben
Reinhard Knoblich (68), Wilfried Kapp (74)
und Hans-Jürgen Sostmann (75) aus eigener
Tasche bezahlt. 100 Euro wollten die Besit-
zer, am Ende mussten nur 70 Euro bezahlt
werden. Da schnalzt der Schwabe mit der
Zunge. Gehört hatte der Reisekoffer Susan-
ne Schweizer, einer Großnichte von Luft-
schiffer Hugo Eckener. Im Juli 2012 hatte
ihr Ehemann im Blog der AG Flughafenge-
schichten einen Hinweis hinterlassen. „Über
das Blog kamen viele Kontakte zustande“,
bestätigt Knoblich. Und Stadtarchivar Flo-
rian freut sich darüber, dass der Koffer mit
der Aufschrift „Fritz Schindler Sdf“ so Per-
sonen zugeordnet werden konnte. „Das stei-
gert den Wert“, weiß der Historiker.

Viele Kontakte hat aber auch das Ehepaar
Pratzler vermittelt, das bis Mitte der 1970er
Jahre als Zivilangestellte bei der Boeblingen
Maintenance Facility (BMF) beschäftigt war
und inzwischen in Gültlingen lebt. Darunter

Kontakte zu Günter Bittelmeyer und Anton
Barth, die neben Dias auch BMF-Blau-
pausen zur Verfügung stellen konnten. Im
Sommer traf sich die AG mit rund 30 ehe-
maligen Angestellten des Reparaturwerks
Böblingen im Meilenwerk und konnte dabei
so manches Exponat sichern. Dies war umso
bedeutungsvoller, weil Knoblich, Kapp und
Sostmann aus der Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg und der Flugfeldepoche als mili-
tärisches Sperrgebiet „unheimlich wenig“
wussten.

Ebenjenes Zusammentragen von Wissen
hat sich die AG seit Weihnachten 2008 auf
ihre Fahnen geschrieben, als Reinhard
Knoblich von Schindlers Unglück hörte.
„Da wurde das Feuer entfacht“, erinnert er
sich. Fortan trugen er und sein Freund und
Arbeitskollege Wilfried Kapp gemeinsam
mit dessen altem Schulkameraden Hans-

Jürgen Sostmann alles zusammen, was sie
über die Historie des Flugfelds finden konn-
ten. Speziell Sostmann, der in den 1980er
Jahren selbst im Stadtarchiv gearbeitet hat,
ist von der Fluggeschichte der Stadt faszi-
niert. Immerhin waren er und Kapp seiner-
zeit sogar Besucher der Großflugtage ge-
wesen, die Ende der 1950er bis 1970 auf dem
Flugfeld stattfanden.

Abendessen entschädigt Ehefrauen
für die fehlende Aufmerksamkeit
Die Zeitinvestition der drei Rentner in

ihre AG ist dabei durchaus umfangreich.
„Manchmal sind es mehrere Tage in der
Woche“, bestätigt Kapp. Zuletzt musste das
Trio sogar seine Ehefrauen zu einem Abend-
essen einladen, um für das zeitfressende
Hobby zu entschuldigen. „Ich hätte auch

nicht gedacht, dass ich mich mal mit Histo-
rie befasse“, verrät Knoblich. „Aber das fes-
selt einen schon.“ Und die Passion wird ver-
mutlich auch nicht abnehmen, wird das
Flugfeld 2017 doch 100 Jahre alt. „Wir mei-
nen, das sollte man feiern“, findet Knoblich.

Immerhin verdanken sich bereits rund
zehn Meter des Archivmaterials der AG
Flughafengeschichten. Dabei hat Knoblich
zuhause noch 40 Gigabyte Material. „Da bin
ich laufend am Pfriemeln“, sagt der 68-Jäh-
rige. Schließlich müssen all die alten Fotos
digitalisiert und anschließend sortiert wer-
den. Und mit derartigen Mühen kennt sich
Christoph Florian aus. „Eben ganz wie wir
Archivare“, schmunzelt der „Kollege“.

Weitere Informationen zu der Böblinger
Flughafengeschichte finden sich im Blog der
AG unter http://flughafenbb.wordpress.com
im Internet.

Archivar Christoph Florian (links) freut sich über die Zuarbeit der „Hobby-Historiker“ KRZ-Foto: Simone Ruchay-Chiodi

Erinnerungsjahr an die Bauernkriege
Morgen öffentliche Führung mit Dr. Günter Scholz – Vor 500 Jahren war Aufstand des Armen Konrad
BÖBLINGEN (red). Zum Auftakt des neuen Jah-
res laden die Museumsfreunde Böblingen am
Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr, zu einer
öffentlichen Führung mit Dr. Günter Scholz
im Deutschen Bauernkriegsmuseum in der
Zehntscheuer ein.

2014 ist ein Jahr der Erinnerung an die
Bauernkriege: 1514, vor 500 Jahren, erschüt-
terte der Aufstand des Armen Konrad Würt-
temberg. Herzog Ulrich hatte eine enorme
Schuldenlast angehäuft. Um den Staats-

bankrott zu verhindern, wollte er eine neue
Verbrauchssteuer auf die wichtigsten Le-
bensmittel einführen. Dagegen protestierten
Bauern und arme Leute (Armer Konrad) im
Remstal unter Führung von Peter Gais. Der
Widerstand gegen Unterdrückung und Herr-
schermacht führte 1525 zum deutschen Bau-
ernkrieg, mit der blutigen Schlacht vom 12.
Mai zwischen Böblingen und Sindelfingen.

Beim Rundgang lässt Dr. Scholz, in dessen
Händen der Aufbau des 1988 eröffneten

Böblinger Bauernkriegsmuseums lag, die
Wünsche und Hoffnungen, aber auch Arbeit
und Alltag der einfachen Leute an der
Schwelle zur Neuzeit lebendig werden. Die
Forderungen der Bauern nach Recht und
Freiheit lebten trotz der Niederlage von 1525
weiter fort und trugen zum demokratischen
Staat von heute bei.

Im Anschluss an die Führung stoßen die
Museumsfreunde mit den Gästen auf das
neue Jahr an. Der Eintritt ist frei.

Günter Scholz bei einer Führung im Bauern-
kriegsmuseum Foto: red

Im ganzen Stadtgebiet sammeln an zahlreichen Stellen Vereine gegen eine Spende Weihnachts-
bäume ein, wie hier das DRK beim Parkplatz in der Schafsgasse KRZ-Foto: Wandel/Archiv

Sammelaktion für Weihnachtsbäume
Am kommenden Samstag sammeln Vereine für eine kleine Spende wieder ausgediente Christbäume ein

BÖBLINGEN. In einer Aktion von Jugendfeuer-
wehr, Deutschem Roten Kreuz und Techni-
schem Hilfswerk werden jugendliche und
erwachsene Helferinnen und Helfer gegen
eine Spende von zwei Euro am Samstag, 11.
Januar, von 10 bis 14 Uhr an eingerichteten
Sammelplätzen ausgediente Christbäume
einsammeln und umweltgerecht entsorgen.
Die nach Weihnachten nicht mehr benötig-
ten Festbäume können an folgenden Sam-
melplätzen abgegeben werden:

In Böblingen: Parkplatz an der Schafgas-
se; Schönbuchstraße, bei der Rudolf-Diesel-
Straße, Grünanlage bei der Bushaltestelle;
Einmündung Geleener Straße/Pontoiser
Straße, Grünanlage bei der Bushaltestelle;
Amsterdamer Straße bei Haus 35, Parkplatz
an den Garagen; Parkplatz an der Kelten-
burgstraße, beim Wasserhochbehälter
„Brand“; Breslauer Straße am Kindergar-
ten, Grünanlage; Eugen-Bolz-Straße, Süd-
bahnhof; Parkplatz Silberweg, gegenüber
dem Vereinsheim; Parkplatz an der Feld-
bergstraße, zwischen Schwarzwaldstraße
und Schurwaldstraße; Einmündung Panora-
mastraße/Falkenstraße, am Parkplatz; Ein-
mündung Taunusstraße/Schönaicher Straße,
Grünanlage; Einmündung Nürtinger Straße/
Schönaicher Straße, Grünanlage; Tübinger
Straße/Parkstraße, Wandelhalle; Flugfeld
Konrad-Zuse-Straße, am Parkhaus.

In Dagersheim: Albert-Schweitzer-Stra-
ße, Im Eichenpfädle; Eichenweg, am Kin-
derspielplatz; Ostelsheimer Straße, Wiese
beim Kindergarten Ostelsheimer Straße;

Anemonenstraße/Dahlienstraße, bei der
Trafostation.

Die Sammelplätze für Weihnachtsbäume
im Stadtgebiet sind mit Hinweisschildern
gekennzeichnet. Außerhalb der Sammelstel-

len und zu anderen Zeiten ist das Ablagern
von Weihnachtsbäumen nicht gestattet. Die
Ablagerung von Müll an den Sammelstellen
ist verboten. Eine Wiederholung der Abfuhr
kann nicht durchgeführt werden.

Neue Chance
für Erwachsene
Berufsausbildung für Spätstarter
KREIS BÖBLINGEN (red). Sie haben Lebens-
erfahrung, Kinder groß gezogen, Angehörige
gepflegt, dem Lebenspartner den Rücken
frei gehalten und sich ehrenamtlich in die
Gesellschaft eingebracht. Nur ein Berufsab-
schluss – der fehlt. Er wurde den anderen,
dringend anstehenden Aufgaben des Alltags
geopfert. Es gibt viele derartige Biografien,
nicht selten entsteht daraus ein Leben im
Konjunktiv. Ein Schuldgefühl jagt das an-
dere, einander bedingende Vorwürfe und
Versäumnisse verhindern wiederholt, kon-
trolliert aus dem Teufelskreis auszubrechen.

Dabei ist der Weg zu einer Ausbildung
zum Teil Einstellungssache. Die Spätstarter
sollten den Mut haben, sich einer Qualifizie-
rung zu stellen und sie brauchen Unterneh-
men, die einen Bedarf haben. Das Letztere
ist heute unbestritten der Fall. Das Jobcen-
ter beteiligt sich am Projekt „Spätstarter
gesucht“ – denn auch für Leistungsbezieher
mit bis zu 35 Jahren lohnt eine Ausbildung.
In Einzelfällen dürfen die Spätstarter sogar
noch älter sein. Das Jobcenter steht den
Leistungsbeziehern nach dem Sozialgesetz-
buch (SGB) II mit Rat und Tat zur Seite.

Das Jobcenter Landkreis Böblingen
möchte nicht nur möglichst allen Jugend-
lichen – in der Zuständigkeit des SGB II –
eine Ausbildung anbieten können, sondern
auch den bisher nicht qualifizierten Leis-
tungsbeziehern im fortgeschrittenen Alter
ein Angebot zur Qualifizierung unterbreiten
– so gewünscht. Damit stellt sich das Job-
center einer neuen Herausforderung, die für
alle zur Win-Win-Situation werden kann.


