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Kommt da was runter oder
bleibt es trocken? Das Ehepaar
Marion und Peter Koepf hofft
wie in jedem Jahr, dass der
Kulturkreis Grafenau sein
Serenadenkonzert heute Abend
wie geplant im Schlosshof
veranstalten kann. (Seite 37)

Lokaljournal

Mercaden verkauft
Die Mercaden Böblingen haben den
Besitzer gewechselt: Zum 1. Juli
wurde das Objekt von einem offenen
Spezialfonds der HanseMerkur
Grundvermögen übernommen.
(Seite 13)

Nöte der Realschule
Kultusminister Andreas Stoch will die
Realschule so umbauen, dass dort
Schüler nach Klasse 9 auch den
Hauptschulabschluss machen können.
Realschullehrer sollen verstärkt auf
individualisierte Lernformen setzen.
Ihre Kritik an der neuen Konzeption
versuchte Stoch bei seinem Auftritt in
der Realschule Eschenried in Sindel-
fingen zu zerstreuen. (Seite 15)

Tailfingen 1085
Tailfingen ist 35 Jahre älter als ge-
dacht, hat der Historiker Dr. Roman
Janssen herausgefunden. Als Datum
für ein Jubiläum schlägt er 2021 vor:
Dann liegt der Zusammenschluss von
Tailfingen, Nebringen und Öschel-
bronn 50 Jahre zurück und Gäufelden
wurde geboren. (Seite 25)
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Trainingsschweiß
Damit die zweite Saison für den Auf-
steiger nicht weitaus schwerer wird
als das Premierenjahr, fließt bei den
Zweitliga-Handballerinnen der SG
H2Ku Herrenberg seit vier Wochen
der Trainingsschweiß. (Seite 33)

Greifs gegen Bears
Nach dem 23:21-Sieg bei den Tübin-
gen Red Knights greifen die Oberliga-
Footballer der Böblingen Bears am
Sonntag (15 Uhr) im Sportzentrum
Ebbenstein-Leopoldshafen bei den
Badener Greifs erneut an. (Seite 33)
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Grünes Licht für
Schäuble – Tsipras
entlässt Minister
BERLIN/ATHEN (StN). Der Bundestag hat Fi
nanzminister Wolfgang Schäuble grünes
Licht für Verhandlungen mit Griechenland
über ein drittes Kreditprogramm der Euro
Zone gegeben. Von 598 Parlamentariern
stimmten 439 für den Regierungsantrag, 119
votierten mit Nein, darunter 60 aus der
Unionsfraktion und damit so viele wie nie
zuvor bei einer GriechenlandAbstimmung.

Unterdessen hat der griechische Minister
präsident Alexis Tsipras bei einer Regie
rungsumbildung Vertreter des linken Flü
gels seiner Partei entlassen. Darunter sind
Energie und Umweltminister Panagiotis
Lafazanis sowie der stellvertretende Minis
ter für Sozialthemen, Dimitris Stratoulis.
Die beiden gelten als Anführer des linken
Flügels von Tsipras’ Partei und sperren sich
gegen weitere Sparmaßnahmen.

Chaos will
gelernt sein
Mitten im Sommer sind wir vom Winter
umfangen. Denn die Zeit bis zum nächsten
Schneechaos vergeht wie im Pflug. Die Es
sener Stadtreinigung lässt zurzeit auf einem
Übungsplatz den richtigen Umgang mit
Räumfahrzeugen trainieren. Die Resonanz
ist angesichts der Hitze groß, schließlich
handelt es sich um einen Auffrischungs
kurs. Wie jeder weiß, besteht der richtige
Umgang mit Räumfahrzeugen darin, erst
einmal abzuwarten, bis alle Straßen unpas
sierbar geworden sind. Das Chaos muss erst
einmal da sein, bevor es beseitigt werden
kann. Auch Autofahrer sollten jetzt schon
für den Winter üben. Auf
das Versäumnis, rechtzeitig
die Winterreifen auf
zuziehen, kann man
sich schließlich nur
mit Sommerreifen vor
bereiten. (rai)

Gefeuert
Bausparkassen entlassen Kunden
und verspielen Vertrauen

Kommentar

Von Klaus Köster

Über lange Jahre wurde ein Bausparver
trag vielen Bankkunden als Geldanlage
für alle Fälle versprochen. Man könne
damit zwar bauen, genauso gut könne
man einen solchen Vertrag aber auch ab
schließen, um stattdessen einfach nur die
Zinsen und oft auch noch die staatliche
Förderung zu kassieren. Das war für die
Institute attraktiv, denn sie zahlten auf
die Guthaben eher mickrige Zinsen. Um
so besser, wenn der Kunde das für ihn
günstige Darlehen nicht abruft und die
Bausparkasse doppelt spart.

Zweckentfremdetes Bausparen war in
der Branche jahrzehntelang nicht nur
geduldet, sondern geradezu willkommen.
Umso befremdlicher ist es daher, mit wel
cher Beharrlichkeit die Branche seit lan
gem versucht, diese einst verhätschelten
Kunden loszuwerden. Denn durch die
Niedrigzinspolitik der Europäischen
Zentralbank hat sich das Blatt komplett
gewendet: Die einstigen Mickerzinsen für
die Guthaben sind heute weit über dem,
was Kunden anderswo bekommen – und
was Bausparkassen ihrerseits erwirt
schaften können. Umgekehrt lassen sich
günstige Immobilienkredite längst auch
ohne Bausparvertrag bekommen. Einst
vorteilhafte Verträge erweisen sich für die
Branche als Verlustbringer.

So groß die Nöte der Institute sind, so
fragwürdig ist ihre Reaktion darauf. Kun
den zu feuern, wenn die Verträge unprofi
tabel werden, zeugt von einer schlechten
Geschäftspolitik. Kunden, die ihr Darle
hen nicht abrufen, waren lange Zeit will
kommen – jetzt ist dies ein Kündigungs
grund. Finanzinstitute leben von dem
Vertrauen, das sie mit solch einem oppor
tunistischen Verhalten infrage stellen.
„Lieber Geld verlieren als Vertrauen“,
lautete einst die Devise von Robert Bosch.
Viele Bausparkassen könnten sich daran
ein Beispiel nehmen.

k.koester@stn.zgs.de

Experten fordern
mehr Kontrollen
für Piloten
BRÜSSEL (rtr). Der Absturz einer German
wingsMaschine im März muss nach Ansicht
von Experten schärfere Vorschriften für Pi
loten nach sich ziehen. Eine Expertengruppe
unter Leitung der Europäischen Agentur für
Flugsicherheit sprach sich in einem Bericht
an die EUKommission dafür aus, dass sich
alle Piloten einer psychologischen Untersu
chung unterziehen. Außerdem rieten sie zu
stichprobenartigen Alkohol und Drogen
tests bei Piloten europäischer Fluggesell
schaften.

Details zu Arztbesuchen sollten in einer
europaweiten Datenbank gespeichert wer
den. EUVerkehrskommissarin Violeta Bulc
sagte, man werde die Empfehlungen prüfen
und auf EUEbene die nötigen Schritte ein
leiten, falls die Sicherheitsvorschriften ver
bessert werden müssten.

Von Sabine Marquard

STUTTGART. Seit vergangenem Jahr ist fast
die gesamte Bausparbranche dabei, massen
haft Kunden aus alten Verträgen mit ver
gleichsweise hohen Guthabenzinsen zu
drängen. Unstrittig sind dabei Kündigun
gen von Verträgen, bei denen die vereinbarte
Bausparsumme voll angespart ist.

Kritisch sehen Verbraucherschützer, aber
auch neutrale Juristen die Kündigung von
Verträgen, wenn das Darlehen mindestens

zehn Jahre nach der Zuteilung nicht in An
spruch genommen wurde. Rund 200000 Ver
träge sollen deshalb von Kündigungen be
troffen sein, 250 Kunden, so ist in der Bran
che zu hören, wehren sich bisher dagegen ge
richtlich. Die Branche argumentiert, das
Darlehen gehöre zu den Kernelementen des
Bausparens.

Die erste Etappe – so sieht es die Branche –
geht an die Bausparkassen. Sie können in
zwischen bei ihren Kündigungen auf sechs
Urteile von den Landgerichten Mainz,

Aachen und Hannover berufen. Verbrau
cherschützer halten es dennoch für aus
sichtsreich, sich gegen eine Kündigung zu
wehren. Am Ende werde der Bundesge
richtshof entscheiden, ob die Kündigungen
rechtens sind, sagt Tobias Pielsticker – „und
es spricht viel dafür, dass er im Sinne der
Bausparer entscheiden wird“, ist der Ver
braucheranwalt überzeugt.

BisdahinbrauchengekündigteBausparer
einen langen Atem. Häufig enden Gerichts
verfahren auch mit einem Vergleich. Wie vor

kurzem vor dem Landgericht Stuttgart, wo
sich der Richter skeptisch hinsichtlich der
Argumentation der Bausparkasse Wüsten
rot geäußert hat. Niels Nauhauser von der
Verbraucherzentrale BadenWürttemberg
nannte das Verfahren „ein positives Signal
für betroffene Verbraucher“. Wüstenrot will
den geschlossenen Vergleich keineswegs als
Abkehr der eigenen Position verstehen. Die
Bausparkasse sieht sich durch die Landge
richtsurteile vielmehr bestätigt.

E Kommentar

Bausparkassen erzielen Etappensieg vor Gericht
Das Thema Im Rechtsstreit umKündigungen alter Verträge sehen sich Institute bestätigt, doch Verbraucherschützer geben nicht auf

Von Konstantin Schwarz

STUTTGART. Spätestens von 2019 an soll in
Stuttgart eine blaue, von der Bundesregie
rung erst noch einzuführende Umweltpla
kette, die bisherigen roten, gelben und grü
nen Plaketten ersetzen. Das ist der Plan von
Landesverkehrsminister Winfried Her
mann, um dem Problem der Schadstoffüber

schreitung Herr zu werden. Das geht über
Pläne für tagesweise Fahrverbote deutlich
hinaus. Die neue blaue Plakette sollen Auto
besitzer erhalten, deren DieselFahrzeug die
Schadstoffnorm Euro 6 erfüllen. Bei Benzi
ner soll der Abgasstandard ab Euro 3 Vo
raussetzung für die blaue Plakette sein. Da
rüber hinaus sollen alle Elektro und Erd
gaswagen den Aufkleber bekommen.

Legt man die heutigen Zulassungszahlen
zugrunde, würde dies nach Berechnungen
unserer Zeitung 483019 Dieselfahrzeuge
und 180046 Benziner in den fünf Landkrei
sen der Region und in der Landeshauptstadt
Stuttgart betreffen, insgesamt also 663065
Autos. Alle diese Fahrzeuge erreichen die ge
forderten Schadstoffstufen nicht. Diese
Zahlenwerden imJahr2019allerdingsdeut

lich kleiner sein, weil sich der Fahrzeugbe
stand erneuert.

Im ersten Halbjahr 2015 verzeichnete die
KraftfahrzeugInnung in Stuttgart 26724
Neuzulassungen. Hermann wies seinerseits
darauf hin, dass es sich um Expertenvor
schläge handle. In den kommenden beiden
Jahren wolle man auf freiwillige Maßnah
men setzen. Appelle alleine reichten jedoch
nicht.

Die Bahn und die Stuttgarter Straßen
bahnen (SSB) warnen unterdessen vor
Chaos im Berufsverkehr. Bei einem Fahrver
bot „brauchen wir zusätzliche Stadtbahnen
und Linienbusse“, sagte eine SSBSprech
erin Diese könne man auf keinen Fall selbst
bezahlen und unterhalten. Die Bahn äußerte
sich ähnlich.

Geplantes Fahrverbot
trifft 663 065 Autos
Exklusiv Von 2019 an sollen nur noch Fahrzeugemit blauer Plakette fahren dürfen

Die Zahl hat es in sich:Würde die von
VerkehrsministerWinfried Hermann
(Grüne) ab 2019 geplante Umweltzone
in Stuttgart schon heute gelten, wären
die Besitzer von 663 065 Autos von
einem Fahrverbot betroffen.

Sonderausstellung zeigt spannende Böblinger Fliegerhistorie

Vor 100 Jahren ist in Böblingen der Flughafen
gegründet worden: In einer Sonderausstel-
lung „hoch hinaus“ werden zu diesem Jubi-

läum ab kommendem Sonntag im Deutschen
Bauernkriegsmuseum jede Menge Exponate zu
diesem spannenden Kapitel Stadtgeschichte

gezeigt. Modelle von alten Klemm-Maschinen
und anderen Fabrikaten sind genauso zu
sehen, wie alte Aufnahmen oder Dokumente.

Die Ausstellung, die bis zum 27. September
läuft, bietet zudem ein umfangreiches Be-
gleitprogramm. (Seite 13) KRZ-Foto: SRC
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Bonbons

1317. Lieferung
Erik Mai ist ein ehrenwerter Mann. Der
Werkleiter der Stadtentwässerung Böb-
lingen hat uns darauf aufmerksam ge-
macht, dass wir in unserem Bericht über
die Kostensteigerung bei der Umgestal-
tung der Zugänge zum Schlossberg, die
Falschen getroffen haben: Die Stadt-
werke, stand in der Zeitung zu lesen,
seien es gewesen, die in der Turmstraße
bereits Fakten geschaffen hätten, indem
sie „etwas vorschnell“ die Kanäle aufge-
baggert hätten. Falsch, merkt Erik Mai
an und schiebt sich und seiner Truppe
damit den Schwarzen Peter für das flotte
Buddeln zu. „Ich möchte meine Kollegen
von den Stadtwerken in Schutz neh-
men“, schreibt er. Das finden wir richtig
klasse von dem jungen Mann an der
Spitze des städtischen Eigenbetriebs,
möchten bei so viel Souveränität nicht
hintenanstehen und entschuldigen uns
bei den falsch Verdächtigten. Das war
natürlich keine Absicht und wir verspre-
chen, dass am Wochenende eine Extra-
einheit städtische Beteiligungsgesell-
schaften und kommunale Konglomerat-
kunde auf dem Programm steht. Erste
Hinweise hat uns Erik Mai schon mit auf
den Weg gegeben: „Wir als Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Böblingen“, schreibt
er, „sind die ,Mutter’ der Stadtwerke
Böblingen GmbH& Co. KG, da wir die ca.
60 Prozent Beteiligung der Stadt an den
Stadtwerken halten. Somit sind wir als
,Konzern’ doch wieder eins und auch
nicht böse, wenn es einmal von der Be-
grifflichkeit nicht passt“. Ganz schön
komplizierter Stoff, sagen wir und enden
hier, bevor wir den Kanal jetzt schon voll
haben.

Volles Programm hieß es auch dieses Jahr
wieder für die Wandergruppe der KRZ-
Leserreisen. Ein harter Kern macht sich
seit einigen Jahren zu kräftezehrenden
mehrtägigen Gebirgstouren auf. Die
Gruppe hat in diesem Jahr die Strecke
von Oberstdorf durch die Allgäuer Alpen
bis auf den Gipfel der Zugspitze (2963
Meter) bewältigt. „So ziemlich das härte-
ste, was wir gemacht haben.“ Wer bei
diesen Temperaturen sein Eigengewicht
und den Rucksack die Berge hinauf
wuchtet, weiß, was er geleistet hat. Gra-
tulation deshalb an dieser Stelle. Und
einen Tipp der erfahrenen Teilnehmer:
Als Vorbereitung eignet sich ein Training
am Herrenberger Schlossberg mit einem
mit Büchern gefüllten Rucksack, wie es
eine Teilnehmerin erfolgreich prakti-
ziert. Und Barbara, Lucia, Heddy und
Marianne sowie Frank, Heiko, Manfred,
Matthias, Klaus, Roland und Hans Peter
werden sich wohl auch nächstes Jahr
wieder auf den Weg machen. Weil dann
die Schmerzen längst vergangen sind
und nur noch die schönen Eindrücke
bleiben.

Fliegerhistorie mit allen Höhen und Tiefen
100 Jahre Flugplatz Böblingen: Sonderausstellung „hoch hinaus“ im Deutschen Bauernkriegsmuseum wird am Sonntag eröffnet

Vor 100 Jahren ist in Böblingen der
Flughafen gegründet worden. Dazu gibt es
ab kommenden Sonntag im Deutschen
Bauernkriegsmuseum bei der
Sonderausstellung „hoch hinaus“ jede
Menge spannende Exponate zu sehen.

Von Dirk Hamann

BÖBLINGEN. Dort, wo sich heute das Flugfeld
befindet, wurde vor 100 Jahren während des
Ersten Weltkriegs in nur wenigen Wochen
ein Militärflugplatz errichtet, aus dem 1925
der württembergische Landesflughafen ent-
stand. Hitlers Machtübernahme bedeutete
1933 das Ende für die zivile Luftfahrt in
Böblingen: Das Militär hielt erneut Einzug
auf das Gelände, dazu entstand die „Flie-
gerhorstkaserne“ und der Landesflughafen
wurde 1939 nach Echterdingen verlegt. Die
Bombenangriffe zum Ende des Zweiten
Weltkriegs markierten das endgültige Aus
der Fliegerei in Böblingen. Geblieben sind
indes viele spannende Erinnerungen dieser
wechselvollen Geschichte, die nun in der
Sonderausstellung „hoch hinaus“ zu bestau-
nen, betrachten und nachzulesen sind.

Der Eingangsbereich der Ausstellung im
Erdgeschoss ist auf Flughafen-Restaurant
getrimmt. Modelle von Flugzeugen und von
jenem Zeppelin, der am 3. November 1929 in
Böblingen landete und dabei rund 100 000
Zuschauer aus der ganzen Umgebung an-
lockte, hängen von der Decke. In Vitrinen
stehen Exponate von Maschinen, die einst in
Böblingen abhoben und landeten. Vor einem
groß gezogenen Postkartenmotiv des Flug-
hafengebäudes, in dem heute die „Motor-
world“ angesiedelt ist, stehen zwei Modelle
von Klemm-Flugzeugen. „Das sind Leih-
gaben des Modellflugvereins Böblingen“,
verrät Museumsleiterin Cornelia Wenzel.
„Die können mit Fernsteuerung sogar rich-
tig fliegen.“

Die Geschichte des Flughafens chrono-
logisch dargestellt findet sich in der ersten
Etage des Museums, wo rund 350 Exponate

auf Betrachter warten. Von den Ursprungs-
jahren, als der Militärflughafen unter dem
Jubel der Bevölkerung gegründet wurde,
zeugen Bilder, Trophäen und Dokumente.
Im August 1915 erahnte noch kaum jemand,
welches Leid der Erste Weltkrieg noch her-
vorrufen sollte.

Nach dem Krieg verbot der Versailler Ver-
trag die Fliegerei, die in Böblingen später
ein zweites Mal starten durfte: 1925 ent-
stand hier der erste württembergische Lan-
desflughafen – das Tor zur Welt. Davon noch
übrig ist unter anderem das alte Empfangs-
gebäude, das derzeit saniert wird. Böblingen
war ein Knotenpunkt für den Luftverkehr,
dazu gehörte auch die Luftpost, die riskant
und über viele Etappen nach Südamerika
flog. Fliegerschulen, die Flugzeugindustrie –
darunter die Firma Hanns Klemm und die
Lufthansa – siedelten sich in Böblingen an.
Es gab Flugtage mit Kunstfliegern, die Hel-
denstatus genossen, prominente Gäste ver-
liehen dem damals noch kleinen Städtchen
besonderen Glanz, was sich auf Fotos, Luft-
aufnahmen und einer Speisekarte aus dem
Flughafen-Restaurant erkennen lässt.

Im Jahr 1933 wich der Glanz einer düste-
ren Epoche der Geschichte. Die Nazis
kamen an die Macht, der Flughafen wurde
wieder militärisch genutzt, daneben ent-
stand eine Kaserne. „Dieses Kapitel haben
wir nicht ausgelassen, so schwer es auch
ist“, so Cornelia Wenzel. Pläne von Lagern
für Zwangsarbeiter aus Russland und den
Niederlanden liegen aus, Bilder von einem
zerstörten Schlossberg und einem von Bom-
benkratern übersäten Flugplatz hängen an
der Wand. Aufnahmen, die das Ende der
Fliegerei in Böblingen markieren.

Der Rundgang durch die Ausstellung
zeigt zum Schluss Ansichten des heutigen
Flugfelds, auf dem zumindest noch die Tra-
dition der motorisierten Fortbewegung ge-
pflegt wird. Und in heutigen Fliegerkreisen
ist der ehemalige Luftverkehrs-Standort
auch nicht ganz in Vergessenheit geraten: In
einer Vitrine im Museum, die der Lufthansa
gewidmet ist, steht ein Airbus-Modell, das
den Namen „Böblingen“ trägt.

Hintergrund
Begleitprogramm zur Ausstellung „hoch hinaus“
! Die Ausstellung „hoch hinaus“ im Deut-

schen Bauernkriegsmuseum ist ab Sonn-
tag, 19. Juli, bis Sonntag, 27. September,
geöffnet. Sie ist Bestandteil der Ver-
anstaltungen zum Jubiläumsjahr „100
Jahre Flugplatz Böblingen.“

! Die Ausstellung „hoch hinaus“ wird am
Sonntag, 19. Juli, um 11.15 Uhr von Ober-
bürgermeister Wolfgang Lützner und
Museumsleiterin Cornelia Wenzel eröff-
net. Die Sängerin und Schauspielerin
Annette Mayer liefert dazu das musikali-
sche Rahmenprogramm. Der Eintritt zu
dieser Veranstaltung ist frei.

! Zur Ausstellung gibt es ein Begleitpro-
gramm mit Vorträgen, Führungen und
einem museumspädagogischen Angebot
für Kinder.

! Vorträge von der AG Böblinger Flugha-
fengeschichte(n) finden statt am Don-
nerstag, 30. Juli, um 19 Uhr „Zur Ge-
schichte des Böblinger Flughafens“, am
Mittwoch, 12. August, um 19 Uhr „Hanns

Klemm – Pionier der Luftfahrt“, am Don-
nerstag, 10. September, um 19 Uhr
„Hanns Klemm und Daimler“.

! Stadtarchivar Dr. Christoph Florian
spricht am Donnerstag, 6. August um 19
Uhr zum Thema „Die FEA 10 in Böblin-
gen“ und Museumsleiterin Cornelia
Wenzel hält am Donnerstag, 17. Septem-
ber, um 19 Uhr einen Vortrag „Schon mit
der Eisenbahn fing alles an“.

! Ein museumspädagogisches Angebot
für Kinder „Wir bauen uns ein Flug-
modell und fliegen hoch hinaus“ gibt es
am Sonntag, 26. Juli, und am Sonntag,
20. September, von jeweils 14 bis 16.30
Uhr.

! Führungen durch die Ausstellungen
bieten Dr. Christoph Florian und Cornelia
Wenzel an den Sonntagen 16. August
(11.15 Uhr), 20. September (14.30 Uhr)
und 27. September (11.15 Uhr) an. Eine
„Afterwork-Führung“ wird am Donners-
tag, 20. August, um 18.15 Uhr angeboten.

Der Feuerball verpufft
in der Gluthitze
Die Feuerwehren aus dem Kreis luden aufs Flugfeld zum Erlebnispark

Von Michael Stürm

BÖBLINGEN. Sengende Hitze, null Schatten.
Auf dem Festplatz des Flugfeldes glüht die
Erde. Gut, dass die Feuerwehr auch mit
Wasser zu tun hat: Mit Oma, Papa oder
Mama als Stütze im Rücken versucht sich
der Nachwuchs an der Spritze und fegt per
Wasserstrahl die Plastikbälle von einer Hal-
terung. 50 Meter weiter sorgt ein Feuerball
für Aufmerksamkeit, der sich mit voller
Wucht über einem Grill ausbreitet. So
sieht’s aus, wenn brennendes Fett mit einem
halben Glas Wasser gelöscht wird: Szenen
vom Feuerwehr-Erlebnispark, den die Ret-
ter aus dem Landkreis gestern anlässlich der
Versammlung des Landesfeuerwehrverban-
des Baden-Württemberg auf die Beine ge-
stellt haben.

„Dann ist eine neue Küche fällig“, erklärt
einer der autorisierten Brandstifter von der
Freiwilligen Feuerwehr Holzgerlingen trok-
ken, als das Fett langsam verbrennt. Die
Feuerwehrleute haben sich für ihre Vorfüh-
rung trotz Gluthitze in volle Feuerwehrmon-

tur gezwängt. Viele Zuschauer findet die
eindrucksvolle Vorstellung gestern Nach-
mittag nicht: zu heiß. Die wenigen Beobach-
ter drücken sich in das bisschen Schatten,
das die Feuerwehrautos werfen.

Selbst hitzeerprobten Feuerlöschern geht
das zu weit und nötigt die Uniformträger
zum lockeren Auftritt. „Wir haben uns dar-
auf geeinigt, dass wir relaxt gekleidet kom-
men und uns nur bis zur Hüfte ,labeln’“, er-
zählt Sascha Luft. Der Pressemann der
Kreisfeuerwehr hat sich eine knielange Hose
und eine Sonnenbrille genehmigt. Nur das
Kreisfeuerwehrabzeichen auf dem T-Shirt
verrät die Zugehörigkeit zur Löschtruppe.

„Die Feuerwehren des Kreises zeigen
heute alle Facetten ihrer Aufgaben“, erzählt
Luft. 15 Stationen und vier Vorführungen
haben sie am Festplatz aufgebaut: Bei der
Feuerwehr Schönaich gibt es den Tag der
offenen Feuerwehrautotür, der manchen
Steppke mit Feuerwehrhelm auf dem klei-
nen Kopf am großen Lkw-Lenkrad drehen
lässt. Das DRK hat das „Bärenhospital“ er-
öffnet, wo Kuscheltiere von Nachwuchsret-
tern mit Binden umwickelt werden, gleich

daneben laden die Feuerwehrmusiker zum
auf die Pauke hauen, das Technische Hilfs-
werk bietet schweres Räumgerät zum An-
fassen, die Berufsfeuerwehren geben Ein-
blick in ihre Spezialgeräte, und die Luftret-
ter von Daimler schieben ihren Bergungs-
korb viele Meter in den Himmel über dem
Flugfeld hinauf.

Heute geht die zweitägige Veranstaltung
auf dem Festplatz des Flugfeldes weiter. Von

8 bis 17 Uhr zeigen die Feuerwehren aus
dem ganzen Land bei den traditionellen
internationalen Feuerwehrwettkämpfen,
wie sie Hindernisse beim Löschangriff mei-
stern. Sascha Luft verspricht „spannende
Wettbewerbe“.

Und wer Lust hat, kann danach zum Aus-
klang mit den 2500 Teilnehmern des Feuer-
wehr-Wochenendes ab 19 Uhr bei der
„Blaulicht-Party“ im Festzelt feiern.

Stadtarchivar Dr. Christoph Florian und Museumsleiterin Cornelia Wenzel zeigen auf zwei Modelle von Klemm-Flugzeugen: „Die fliegen sogar mit Fernsteuerung“ KRZ-Fotos: Simone Ruchay-Chiodi

HanseMerkur kauft
Mercaden Böblingen
BÖBLINGEN (ok). Die Mercaden Böblingen
haben den Besitzer gewechselt: Zum 1. Juli
wurde das Objekt von einem offenen Spe-
zialfonds der HanseMerkur Grundvermögen
übernommen. Herbert Krämers hkm Center-
Management Gesellschaft bleibt für die Ver-
waltung und das Center-Management mit
einem Geschäftsbesorgungsvertrag vor Ort
verantwortlich, wie Krämer auf Anfrage der
KRZ mitteilte. Über den Kaufpreis sei Still-
schweigen vereinbart worden.

„Das war von Anfang an so vorgesehen“,
betont Krämer. Der amerikanische Partner
in der Projektentwicklung habe sich nur für
die Bauphase engagiert, „das ist eine übli-
che Vorgehensweise“. Mit dem Verkauf an
die Versicherungsgesellschaft endet auch
das Engagement der hkm als Gesellschafter
und Mitbesitzer der Mercaden. „Wir sind
froh, dass die HanseMerkur als Partner ge-
wonnen werden konnte, die sind an einer
langfristigen Anlage interessiert“, ist Krä-
mer zufrieden. Der Konzern investiere der-
zeit rund 500 Millionen Eigenmittel in Ein-
zelhandelsimmobilien, die Mercaden seien
die dritte Akquisition. War in der Bauphase
von einer Investition in Höhe von 120 Mil-
lionen Euro die Rede, dürfte sich der Kauf-
preis deutlich über dieser Zahl bewegen, da
ja auch die Investoren des Projektes aus
Amerika einen Gewinn mitnehmen.

Kurort und internationaler Flugplatz: Der Stempel dieser Postkarte zeigt, dass das Provinzstädtchen
Böblingen während der Flughafenzeit sich zur großen weiten Welt zugehörig fühlte

Immer wieder spektakulär: Die heftigen Folgen einer Explosion kleiner Mengen Fett
KRZ-Foto: Simone Ruchay-Chiodi


