Von links: Reinhard Knoblich. wilfried Kapp und Hans..lürgen Sostmann, die Organasatoren der Ausste tung über 1OO Jahre Fugptatz in
Böblingen, diejetzt in d€r N4otoMorld eröffnet
Bitd: Hiue;berger

-

wurde-

Ohne Gurt und ohne Kompass
Boblingen: Ausstellung ,,100 Jahre Flugplatz" in der Motorworld auf dem Flugfeld eröffnet
Von unserer Mitarbeiterin
Leoa Hitzenberger

Wor dl€ G63chlchte dos Flugfeldg
hautnah mlteileben wlll, lst ln det

Motorworld rlchtlg, Dle drol Hobbyhlstorlker wllfrled lhpp, Relnhard
l(nobllch und Hans'Jürg6n SGtmann
häben dl6 Aß3tellung ,,100 Jahre
Flugplatz" zusammengestellt, dio am
Sonntag eiöllnot wude.

Rud

r00 Besucher hdrtcn dem eir eiten
den Vortrag der Hisloril<er a. /{u lnteres
s€ am Flugfeld haben sT uns a din zu
sammengeschlossen und recherchiert. \'on
AnJang an waren ilrr Feuer ud Ilahme
was das Flugfeld betritft", bcrichtet Wi]Jried
Kapp.

Begomen hatte seine G€sdrichte vor

zierilich genau

Jahren. Unter viel Jubel
wlrde am 16. August 1915 das Gebiet als
neuer Milrtar flugplatz eingeweiht. Dre Entscheidung, das Alcal als Flugplatz 7x nut
zen traf domals der konrglch preußßche
Iliereroffr.rr Ilauptmann Roben HoD100

mann. Es sah

ir

dem cebiet ein ,idedes

Fluggeländ€'. Sinn und Zs€ck tr"r es, Püo
ten und Beobachter auszubilden.
Den Erst4n Wellsleg obersland der nu&
platz ohne Schaden. 1925 wu.rde er dann
zum tandesflughalen Baden-württemt'€rgs
€mannt. AUJ dem Flugfeld enl§and schlie&

lich das zu der Z€rt hochhodeme EmD
fängsg€bäude mrt Hore). Heute kenat män
dieses Gebäude als MotoNorld und \A Ho-

tel

PalaglGie und Kußtf, log6i
Passagierflüge, Kunsmüge und Güterllilge näImen stetig a ud 192? zeichnete der

ElughäJen schon
auJ-

37

000 flugb€wegungen

Die Eöbling€r Fima Klemm war zu

ser Zeit Pionier

d6 IpichdugzeugbaB.

rtugplätz und die

auJ. Doch diese Zeit

rima

die

Zweiten Weltloi€ges fast ganzlch ausgebombi. Näch der Niederlage Deutschlards
bäuten die AIlüerten den I'lugplatz wieder
auJ und nutzten dies€n bis in die 1990er uter anderem als Reparatu{€rksiatt. 2001
wurde das G€biet dann von d€m ZweckveF
band Böblingen/Sind€tingen gekäuft, m
dort einen neuen Stadtteil zu elrichten.

Klemm b[rhten

war auc]I mü U.J?illen

Mshinen

Roparattiraerkstatt bk 1990
Doch de. nughafen wurde aulgrund d€s

Ds

behaftet. Ohre Gun, Kompass ud Höhenmel€r - obetralrein die nang€lnde AusC€-

r€inheit der

Der Flughalen in Echterdingen übemahm
äv flüge, der nugplatz m Boblinsen di€
Militärflüge. Als AdoU Hiuer 1933 an die
Macht kam und den Zweiten Weltkrieg voF
tlerciteie, war der Platz mituirisch uel g€-

shir_zten viele

PilG

Bei der Hauptstelle der Volksbank n
8öblingen, am Friedrich,List-Platz 1, wird
am heutigen Dienstag, 28. luli, um

15 uhr die Ausstelung ,,1O0 Jahre Fllg

platz Geschlchte und Postalische
Mit der Zeit *urde der FlughäJen auI- ge" er6ffnet.
grud der mangelnden cröße auJgeteilt:

Bele-

