
 

Ehemaliger Landesflughafen

Im Flieger von Böblingen aus in
alle Welt
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Böblingen - Die ganze Stadt ist auf den Beinen und blickt suchend in den

Himmel: Wo bleibt der Flieger nur? Endlich, da kommt er! Unter Salut-

Böllerschüssen und Glockengeläut umkreist der Flieger dreimal die Stadt und

wirft über der Zuschauerschar Flugblätter ab. „Ihrer neuen Garnison, der

gastfreundlichen Stadt Böblingen, entbietet die Flieger-Ersatz-Abteilung 10 aus

luftiger Höhe ihren ehrerbietigsten Gruß“, heißt es auf den Zetteln. Mit der

Einweihung des neuen Geländes bricht in der Stadt eine neue Ära an. Am 16.

August 1915 wird auf dem heutigen Flugfeld der erste Militärflughafen in

Württemberg eröffnet. Der Tag läutet eine kurze Blüte Böblingens als

Fliegerstadt ein, die mit dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland 1945

endet.

Im nächsten Jahr soll an die Flugplatzfreigabe vor dann 100 Jahren erinnert -

werden: Im Stadtmuseum ist eine Sonderausstellung geplant. Zudem soll es im

Sommer ein zweitägiges Flugfest geben. Darüber diskutiert der Böblinger

Verwaltungs- und Kulturausschuss am Dienstag, 21. Januar. Die

Arbeitsgemeinschaft Böblinger Flughafengeschichte(n) rührt bereits fleißig die

Werbetrommel, um möglichst viele Mitstreiter zu gewinnen. „Es droht in

Vergessenheit zu geraten, dass Böblingen auf eine große Luftfahrtära

zurückblicken kann“, sagt Wilfried Kapp, der die AG gemeinsam mit Reinhard

Knoblich und Hans-Jürgen Sostmann vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat.

Seitdem halten die rührigen Ruheständler Vorträge, sammeln historisches



Material und setzen sich dafür ein, dass der Flugplatz nicht in Vergessenheit

gerät.

Das Empfangsgebäude ist erhalten, aber heruntergekommen

Dafür haben sie auch vorgeschlagen, eines der ältesten ehemaligen

Flugplatzgebäude in Böblingen als Luftfahrtmuseum einzurichten. Zwar ist das

Empfangsgebäude aus den 20er Jahren noch erhalten, aber es ist

heruntergekommen und liegt im Dornröschenschlaf. Bisher haben der

Zweckverband, der das 80 Hektar große Areal seit wenigen Jahren als Tochter

der Städte Böblingen und Sindelfingen vermarktet – ein Drittel des Geländes

zählt zu Sindelfingen –, und die Stadt Böblingen abgewunken. Dennoch sind

Kapp und Co. ein wenig zuversichtlich. „Wir haben zuletzt mit einem

Verantwortlichen gesprochen“, so Kapp. „Der hat gesagt, dass es gar kein so

schlechtes Zeichen sei, wenn wir zurzeit nichts zu hören bekommen würden.“

Kapp kennt jedes Kapitel der Geschichte des ehemaligen Flugplatzes. Zunächst

diente er den Militärs als Schulungsflugplatz, auf dem junge Männer sich ans

Steuer wagten. „Immer wieder versuchten diese Haudegen, der Damenwelt zu

imponieren“, sagt Kapp, „und das oft mit Erfolg.“ Betroffenheit herrschte auch

in der Stadt, wenn ein Flieger mit lautem Knall abstürzte. „Mehr als 100 schwere

Unfälle sind dokumentiert“ so Kapp.

Auf dem Flugfeld leben heute Tausende Menschen

Später diente das Areal als Landesflughafen „Stuttgart-Böblingen“. 1929 und

1931 machte der Zeppelin Station auf dem Flugfeld. Jeweils mehr als 100 000

Zuschauer begrüßten die schwebenden Riesen. Zuletzt standen 55 Zielorte auf

dem Flugplan. Von Böblingen aus ging es im Flieger nach Amsterdam, Athen,

Budapest, Paris und sogar nach Bagdad, der weiteste Flug. Doch 1938 endete die

Ära der zivilen Luftfahrt. Das hohe Flugaufkommen zwischen Böblingen und

Sindelfingen stieß an seine Grenzen. Der Landesflughafen wurde auf die Filder

verlegt. Böblingen wurde bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs wieder zum

Militärflughafen. Danach beanspruchten die amerikanischen Streitkräfte das

Areal, nutzten es als Reparaturwerk unter anderem für Panzer. Die Gebäude

dienten als Werkstätten. Nach dem Auszug der Amerikaner kaufte der

Zweckverband Flugfeld das Areal und begann mit der Vermarktung.

Heute wohnen mehrere Tausend Menschen in dem Gebiet. Man möchte meinen,

dass der Flughafen damit Geschichte ist – doch nicht ganz: Vor vier Jahren

wurden die denkmalgeschützten Gebäude samt Terminal renoviert. Sie

beherbergen seitdem das Auto-Dienstleistungszentrum Motorworld. Es zieht

Besucherscharen an. Und auch die Straßen, die nach Luftfahrtpionieren benannt

sind, erinnern noch an die große Fliegerzeit Böblingens.


