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Zur Aussteltung im Böblinger Bauernkriegsmuseum in der Zehntscheuergehören auch tüodette von den LeichtbauiuEzeugen der Ktenrm-

werke. am sonntag wird dle Älsstelung

-

eöffnet.
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Der Flugplatz in der Zehntscheuer
Ausstellung ,hoch hinaus" im Bauemkriegsmuseum zur Geschichte des Flugfelds
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lDitan\€- sich dr elner Aussrei
ale. tlwfeLls ,nl.<ri.ü

ds G6chichte

Oi€ Geschlchte des Böblinger Flug,
felds von der cründungldes Flughatens im Sommer 1915 bis zur cegienwe( zelchnet die neue Ausstellung

lurlg

im Eauemkilegsmuseum nach, die
urter dem Titel ,,hoch hinaus" über
30O Exponate versammelt und im
Rahmen der Veranstaltungsrclhe
-1OO Jahre Flugplatz Böblingen"
steht. Am Sonntag wird die Ausstellung un aL15 Uhr erötfnet.

nisse ü-'Er

Als Änton StadthLlller in den JaIrcn 1916
191? auJ dem Böblinger llilitärflugha
:eh stationicrt {-r. fiiLl1ne der Pilot ein alai-

rd

bisches I'liegenagebuch. AuJzeichnugen
Jber Flugübungen. Schjeßübungen, sogu
uixr den wegen Rücl«rl in die Kaehe ver,

krzten

Urlaubr Ä11 dies indet sich in dem
Tagebuch, einem der Er?onat€, mit denen

Comelia Weuel. Leiterin des Bdblirger
BauemkriegsmNems, die Ceschichtc des

Flugfelds $eilbar nachen möchte.

Bei der Koüeptioniemng der Ausstel,

seines loGiählig€n Jubnäums zu widmen.
girg lon Wilfried Kapp. Reirha.d KDoblich
ud Häis Jürgen Sostmm aE. Außerden
$eüenei dre dfti Hobbl-lL{oa,ke. E...!des

Recherl:e.-:r. ar! ci§.hc:ri€

Ilug:elds b€.

Sinnllchcs Erleben

He-.6gekomen L<r ein Rudsans
duEh .he G€chrchte d6 nu€felds. das
sinrtich6 Erleben lor laneaEdrCe EIläute,
IugeD
cke
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stelk. ZdrL-eiche Fotos bieren Einbli,
dre llsloff.Ien Stztronen d6 Flua
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von eDem 600 ]ler.r;;igea ZäLü dre Rsie,
der uh das Lager der rosis-alten cefange-

:r.r (ebaullyc:d.r solltc . soIlorian
',:::!:E.ie n,s:.ischc Luflbnder von

:--_ i i .. :-. Z:,aziCelahreh.
l::r:i-:::--:: .--xa lon deh Leichi'
r.a:-.:i : : :i.--§€rke. und hislori::i: :. .:,.:-:. -e eine T6chkartc des
a ia.::i: - .-.::: axs den z\€nzigerrji. :-: : .. a:...r:aeebuch runden die
-:-r!::- -.: : ::,r::rr_ib Ein besonde
..i:,:-_::::i :::-:: l:. 1rss:clug den

felds. ob als }lürärfluehäJen und Snrü,

purkt der "fliegercrsaEabteilus

a\ile.
"Iad€dughaJenstuttgair-B6blingen' i,

EDd des nlsten Wehkiegs oder

a.1s

schen den we]ltsieg€n.

Auch eiren
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äu, (lle Z€it als nieaer,
Reichs bieter dE
schwierigG thema, däs

Dnre

"Ein
ab€r nicht ausgespan
wedetr d fl, $A
Comelia WenzeL Wie Recherchen h;
Chdstoph nonan zeige4 wurden sährcnd

Die Ausste lung -hoch hinaus" startet
am Sonntag um 11.15 llhr. Während der
Au3st6llungsdauei bls rum 27. Septemlrer finden Führungen, museumspädagc
gische Angebote fÜr K nder und vorträge
statt. Weitere lnformat onen unter
www-boeblingen.de 1m Internet.
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