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Schlossberg: Auftakt
zu den Workshops
Gewerbeforum sucht Mitmacher
BÖBLINGEN (ok). Am heutigen Dienstag, 28.
Juli, finden die ersten Workshops zur
Schlossberg-Offensive statt. In den Salons
der Kongresshalle Böblingen ist das neue
Gewerbeforum-Mitglied Neuberths am
See Gastgeber. Für die Teilnehmer steht
ab 19 Uhr ein kleiner Imbiss bereit. Beginn ist um 19.30 Uhr.
Für die Veranstaltung stehen die Salons
Bergama, Glenrothes und Krems zur Verfügung. „Ich bedanke mich bei all denen,
die sich bereits angemeldet haben und damit ihr Interesse an den Geschicken des
Schlossberges signalisiert haben“, freut
sich Gewerbeforums-Chef Werner Hesselmaier. Er hofft darauf, dass weitere Teilnehmer ihre Ideen in einem der Workshops einbringen. Gestartet wird mit den
Themen Verkehr/Parken, Identität in Böblingen, Urbane Qualität sowie dem Think
Tank, in dem gerne quer gedacht werden
kann und Themen eingespeist werden
können, die in den anderen Gruppen nicht
erfasst werden.
Die Auftaktveranstaltung im Sparkassenforum am 9. Juli hatte mit Praxisbeispielen aus Nagold und Positionen der
Parteien des Gemeinderates den Rahmen
abgesteckt. In Workshops sollen Konzepte
entwickelt werden, die bei den Businesswochen von einer Jury bewertet und vorgestellt werden. Mit der SchlossbergOffensive möchte das Gewerbeforum den
Fokus auf die Entwicklung der Altstadt
richten. Zugleich soll die vom Gemeinderat angestoßene Planung zur Neuausrichtung der Altstadt mit Ideen versorgt werden. „Mitmacher sind willkommen“, hofft
Hesselmaier auf breite Beteiligung.

Gefragte Produkte: Die Industrie (hier ein Auszubildender beim Nufringer Kunststoffverarbeiter Ensinger) bleibt weiterhin Konjunktur-Lokomotive im Kreis Böblingen
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In den Chefetagen herrscht Optimismus
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) berichtet von positiver wirtschaftlicher Stimmung im Landkreis Böblingen
Im Sommer 2015 befindet sich die
wirtschaftliche Lage des Landkreises zwar
auf einem etwas abgeschwächten, aber
weiterhin hohen Niveau. Fast 54 Prozent
der von der IHK befragten Unternehmen
im Landkreis Böblingen bezeichnen die
aktuelle Geschäftslage als gut, die
Aussichten sind noch besser.
KREIS BÖBLINGEN (red). „Die etwas vorsichti-

gere Bewertung der aktuellen Geschäftslage
gegenüber Jahresbeginn hat ihren Ursprung
in den immer noch schwelenden Krisenherden“, schreiben die Autoren des Konjunkturberichts. So habe auch der mögliche
Austritt Griechenlands aus der Eurozone
für Unsicherheit gesorgt. Auch für die neue
Eiszeit zwischen Russland und dem Westen
scheine kein Tauwetter in Sicht. Hinzu

Einblicke in die
Suchmaschine
Ministerin Nahles bei der IBM
EHNINGEN (red). Gestern hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles im Rahmen ihrer
Sommerreise „Arbeit 4.0“ Halt bei dem
Böblinger Landtagsabgeordneten Florian
Wahl gemacht, um gemeinsam mit ihm die
IBM-Firmenzentrale in Ehningen zu besuchen. „Mit ihrem Besuch würdigt die
Bundesarbeitsministerin die wirtschaftliche
Stärke unseres Kreises und die Vorreiterfunktion unserer Unternehmen in der digitalisierten Arbeitswelt“, betont Wahl in
einer Pressemitteilung.
Nahles und Wahl wurden von zwei Bundestagsabgeordneten, der SPD-Generalsekretärin Katja Mast und Saskia Esken, begleitet. „Es freut mich als lokaler Abgeordneter sehr, wenn die Bundesarbeitsministerin deutlich macht, dass ohne das KnowHow der Firmen im Kreis Böblingen wie
IBM die Digitalisierung in Deutschland
nicht gelingen kann“, so Florian Wahl.
In der IBM-Zentrale in Ehningen wurden
die Politiker von Martina Koederitz, Vorsitzende der IBM Deutschland GmbH, emp-

Gast beim Computerbauer: Arbeitsministerin
Andrea Nahles besuchte gestern die IBM F: red

fangen. Nahles ließ sich zeigen, wie das
Unternehmen die Digitalisierung vorantreibt. Im Vordergrund stand dabei die lernfähige, semantische Suchmaschine Watson,
die natürliche Sprache und Fragen versteht
und bei der Suche nach komplexen Antworten behilflich sein kann. Ein Einsatzgebiet
ist zum Beispiel das Gesundheitswesen.

kämen hausgemachte bürokratische und
wirtschaftspolitische Hürden, wie zum Beispiel beim Thema Mindestlohn oder der
Rente mit 63, die auf die Stimmung der
Unternehmen drückten.
Dennoch sprechen die deutlich gestiegene
Auftragslage und etwas höhere Beschäftigtenzahl dafür, dass die Geschäftslage im
Verlauf des weiteren Jahres wieder besser
werden kann, heißt es weiter. Diese positive
Entwicklung werde durch einen niedrigen
Ölpreis sowie die Abwertung des Euro
gegenüber dem Dollar und weiterhin niedrige Kapitalmarkt- und Kreditzinsen bestärkt. Auf diesen Trend weisen laut IHK
auch die aktuellen Zahlen der erwarteten
Geschäftsentwicklung hin. Die Unternehmen beurteilen die kommenden zwölf Monate deutlich besser als noch zu Beginn des
Jahres, heißt es in der Analyse.
Bei näherer Betrachtung der einzelnen
Branchen zeige sich allerdings ein durchaus
differenziertes Bild, schreiben die Autoren.

Während sich im Handel die Geschäftslage
unverändert freundlich zeige und die Industrie nur eine leichte Seitwärtsbewegung
auf sehr hohem Niveau zu verzeichnen habe,
rutschte die Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage bei den Dienstleistern um mehr
als zehn Prozentpunkte ab.

Die Konjunktur
zeigt Stehvermögen
In der Bauwirtschaft kam nach einem
verhaltenen Start zu Beginn des Jahres in
den Sommermonaten neuer Schwung auf.
Getragen werden in dieser Branche die Antriebskräfte einmal mehr durch das investitionsfreundliche Zinsniveau und saisonale
Effekte. Diese spiegelten sich auch in der
guten Auftragslage der Betriebe wider.
„Eine ähnlich erfreuliche Auftragslage
können aktuell sowohl die Industrie- als
auch die Handelsunternehmen im Kreis

Böblingen verzeichnen. Lediglich die
Dienstleistungsbranche hat einen Rückgang
ihrer Aufträge um fast sechs Prozentpunkte
im Vergleich zum Jahresbeginn zu verkraften. Auch bei der Zahl der Beschäftigten
hinkt diese den anderen Branchen hinterher“, lautet das Fazit der Kammer.
„Angesichts des leicht gestiegenen IHKKonjunkturklimaindex ist davon auszugehen, dass die Konjunktur des Landkreises
Böblingen in naher Zukunft keinen großen
Veränderungen ausgesetzt ist“, lautet das
Ergebnis der IHK-Experten. Auch die gute
Beschäftigungslage mit einer etwas reduzierten Arbeitslosenquote von 3,4 auf 3,3
Prozent lasse auf relative Stabilität schließen.
Diese Tendenzen werden hauptsächlich
von der Industrie getragen, deren Geschäftslage und -erwartung von mehr als 61
Prozent für gut, beziehungsweise von 50
Prozent als steigend beurteilt wird“, heißt es
in der IHK-Studie..

Zweimal Patt bei
Wahl des Werkleiters
Restmüllmeiler Böblingen
BÖBLINGEN (ok). Das Restmüllheizkraftwerk Böblingen muss vorerst weiter ohne
Werkleiter für Finanzen und Verwaltung
auskommen. In der Sitzung des Verwaltungsrates konnten sich die Mitglieder auf
keinen der beiden Kandidaten einigen.
„Wir haben lang das Pro und Contra diskutiert“, stand Landrat Roland Bernhard
mit leeren Händen vor den wartenden
Mitgliedern der Verbandsversammlung.
Zweimal habe es bei der Wahl ein Patt gegeben. Nun wolle man rasch ein weiteres
Auswahlverfahren angehen, man brauche
eine schnelle Entscheidung, möglichst im
August. Dazu müsste der Verwaltungsrat
zu einer Sondersitzung einlegen.
Vom Vorgänger Dirk Hausmann hatte
sich der Zweckverband zum 1. Dezember
2014 überraschend getrennt. „Wegen unterschiedlicher Auffassung zur Unternehmensausrichtung“, heißt es dazu auch im
Jahresabschluss 2014. Der vermerkt auch,
dass die Personalkosten rund 256 000
Euro über dem Plan gelegen haben – auch
weil dem scheidenden Werkleiter eine Abfindung gezahlt wurde und die Tariflohnsteigerung niedriger angesetzt wurde.

Internationaler Glanz und menschliche Tragödie
Eine kleine Schau erinnert in der Motorworld an den 100. Geburtstag des Böblinger Flughafens
Von Jutta Rebmann
BÖBLINGEN. „Ein paar kommet doch . . .“: Mit
schwäbischem Understatement beobachtet
Wilfried Kapp, einer der drei Hobby-Historiker, die sich der Geschichte des ehemaligen Böblinger Landesflughafens angenommen haben, den stetigen Strom der Gäste.
Langsam gehen die Stühle in der ArthurDünkel-Lounge auf der Empore der einstigen Flugzeugwerft aus. Es muss nachbestuhlt werden, und schließlich finden dann
alle einen Platz, die in die Motorworld gekommen sind, um die kleine historische
Schau anlässlich des 100. Geburtstages des
Böblinger Flughafens mit zu eröffnen.
100 Jahre Flugplatz Böblingen ist nicht
nur eine Erfolgsgeschichte. Sondern 100
Jahre, an denen sich das Auf und Ab eines
Jahrhunderts ablesen lässt, mit menschlichem Leid in kriegerischen Zeiten und
wirtschaftlichen Höhenflügen. Eng verknüpft mit einem uralten Menschheitstraum, dem des Fliegens. Wahr geworden in
einer kleinen württembergischen Amtsstadt,
die diese Geschichte nicht vergessen hat und
die nun – gemeinsam mit der Nachbarstadt
Sindelfingen – auf einem riesigen Gelände
noch einmal Träume in Gebäude gießen
kann.
Für die Stadt Böblingen erinnert
Böblingens Erster Bürgermeister Ulrich
Schwarz daran, dass Böblingen nicht nur
den Glanz des Flughafens abbekam, sondern
auch viele Angriffe feindlicher Fliegerverbände wegen dieses Angriffsziels zu ertragen hatte. Peter Brenner, Geschäftsführer
des Zweckverbandes Flugfeld sprach für die
„Gegenwart und Zukunft“ des einzigartigen
Geländes. Paul-Matthias Schlecht, Verleger
der KREISZEITUNG moderierte dann eine
kleine Fragestunde, in der die drei vom
Flughafen, Wilfried Knapp, Reinhard Knoblich und Hans-Jürgen Sostmann, aus dem
reichen Schatz ihrer Anekdoten und Histörchen viel Unbekanntes ausplauderten.
Wenn ihm einer gesagt hätte, dass er sich

Historische Fotos und
Anekdoten lassen die
wechselvolle Geschichte Böblingens
als Flughafenstadt
wiederaufleben. Zusammengestellt
haben die Schau die
Böblinger HobbyHistoriker Hans-Jürgen Sostmann, Wilfried Kapp und Reinhard Knoblich
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damit beschäftigen würde, dann hätte er
ihm gesagt „so’n Quatsch“ gab Wilfried
Kapp zu. Aber dann habe ihn gemeinsam
mit den beiden anderen die Faszination des
Flughafens voll gepackt. Und in der Tat ist,
das was die drei – die laut Reinhard Knoblich „nicht immer in reiner Harmonie verbunden sind“ – herausgefunden haben, erstaunlich. Gleich Feuer und Flamme war
Hans-Jürgen Sostmann, dessen Mutter
Hanns Klemm als Sekretärin gedient hatte.
Hanns Klemm war der größte Arbeitgeber
der Stadt und prägte den Industriestandort
Böblingen. Klemm unterhielt eine Flugschule, eine von zweien am Flughafen. Bei
Klemm konnten und durften auch Frauen
den Flugschein machen, was nicht überall
gerne gesehen wurde.
Wilfried Kapp brachte auch die vielen

Toten, die die Anfangszeit der Fliegerei auf
dem damaligen Militärflughafen des Königreiches Württemberg prägten, in Erinnerung. Viele starben in den „fliegenden
Kisten“ ohne Kompass und Höhenmesser.
Junge Piloten der Fliegerersatzabteilung
FEA 10, die seit 1916 in Böblingen stationiert war.

Abstürze und Prominenz
Vom unvergessenen Absturz des Flugakrobaten Fritz Schindler im September
1930 auf dem Flughafengelände ist es nicht
weit bis zu den Stargästen wie Heinz Rühmann, Bernd Rosemeyer und Elly Beinhorn,
die ihre neuen Flugzeuge bei Klemm abholten. Vergnüglich die Geschichten vom flugbesessenen Schäferhund Blitz, der sich laut-

los in die Kabinen schlich und so zu kostenlosen Flügen bis nach Zürich und Berlin
kam. Blitz konnte aber auch anders: Bei
Uniformierten, die ihn wohl mal geärgert
hatten, hob er schon mal das Bein. Aber
nicht, um sie zu grüßen. Viel hätte es noch
zu erzählen gegeben. Der anschließend gezeigte Film „Sichtflug“ stimmte viele der
Gäste noch weiter auf eine aufregende
Facette der Böblinger Stadtgeschichte ein.
Die kleine, aber sehr liebevoll zusammengestellte Tafel-Ausstellung ist auf der Empore der Flugzeugwerft während der Öffnungszeiten der Motorworld kostenlos zu
besichtigen.
Wer noch mehr über Böblingens Fliegertradition erfahren möchte, der kann das bei
der Flugfeld-Hocketse am 5. und 6. September auf dem Festplatz des Flugfeldes tun.

