
Bedarf für sozialen
Wohnungsbau
ermitteln
SPD-Fraktion stellt Antrag
BÖBLINGEN (red). Die SPD-Gemeinderats-
fraktion möchte mit einem Antrag die Be-
mühungen fördern, in Böblingen mehr be-
zahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Die Sozialdemokraten fordern eine ex-
terne Untersuchung über den Bedarf an
sozialem Wohnungsbau auf Böblinger Ge-
markung in Auftrag zu geben. Ferner soll
ein weiteres Gutachten in Auftrag ge-
geben werden, das mögliche Flächen für
bezahlbaren Wohnraum auf der Gemar-
kung Böblingen darstellt. Auf Grundlage
dieser beiden Untersuchungen soll dann
ein „Masterplan bezahlbarer Wohnraum“
erstellt werden, der die Landes- und Bun-
desförderung berücksichtigt. Die Kosten
für die Gutachten sollen im Haushalt 2016
eingeplant werden

„Bereits seit vielen Jahren ist die Situa-
tion auf dem Wohnungsmarkt in Böblin-
gen sehr angespannt“, schreiben die Ge-
nossen in der Begründung des Antrags.
Durch den Anstieg der Flüchtlingszahlen
und den enormen Anstrengungen der
kommunalen Ebene für deren Unterbrin-
gung Wohnraum zu schaffen, habe sich
diese Situation in letzter Zeit noch massiv
verstärkt. „Als Stadt Böblingen“, heißt es
in dem Antrag, „haben wir die Verantwor-
tung, dass kein gesellschaftliches Klima
entsteht, bei dem vor allem finanzschwä-
chere Menschen das Gefühl bekommen, es
käme zu einem Verdrängungseffekt durch
die kommunale Aufgabe die ankommen-
den Flüchtlinge unterzubringen“.

Dass dadurch zusätzliche Flächen für
Wohnbebauung geschaffen werden müs-
sen, ist für die SPD unabwendbar: Neuer
bezahlbarer Wohnraum sei allein durch
Nachverdichtung nicht machbar, heißt es
in dem Antrag.

Im Kostüm auf
die Motorhaube
EHNINGEN (red). Aus einer Gruppe kostü-
mierter junger Leute ist am späten Sams-
tagabend, zwischen 23 und 24 Uhr laut
Polizei ein bislang unbekannter Täter in
der Wilhelmstraße auf die Motorhaube
eines geparkten Audi A4 gesprungen und
hat dabei mehrere hundert Euro Sach-
schaden angerichtet. Im Anschluss ent-
fernte sich die Gruppe in Richtung der
Siegfriedstraße. Der Polizeiposten
Ehningen, Telefon (0 70 34) 27045-0, bittet
um Hinweise.

VW prallt
gegen Linienbus
BÖBLINGEN (red). Einen Sachschaden in
Höhe von etwa 5000 Euro forderte ein Un-
fall, der sich am Montag gegen 16.40 Uhr
in der Herrenberger Straße ereignete.

Eine 77 Jahre alte VW-Fahrerin, die
dort in Richtung Ehningen unterwegs war,
wurde laut Polizei vermutlich durch die
tiefstehende Sonne geblendet und übersah
aufgrund dessen im Bereich der Kreuzung
mit der Karlstraße das Rotlicht der Am-
pel. Dadurch nahm sie einem Linienbus,
der bei grün von der Karlstraße in die
Herrenberger Straße abbiegen wollte, die
Vorfahrt und die beiden Fahrzeuge kolli-
dierten. Die 77-Jährige erlitt leichte Ver-
letzungen. Ihr VW war nicht mehr fahr-
bereit und wurde abgeschleppt. Die Frei-
willige Feuerwehr Böblingen rückte mit
drei Einsatzkräften und einem Fahrzeug
an die Unfallstelle aus und kümmerte sich
um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Mittwoch, 4. November 2015 Nummer 263 9Stadt und Kreis Böblingen

Einblick in den ehemaligen Flughafen nach dem Krieg: Bis 1975 reparierten hier die Amerikaner das Kriegsgerät, das sie in Europa stationiert hatten Foto: Archiv

Zeittafel

Flughafen Böblingen
! 1915 Einweihung des Militärflugplatzes
! 1925 Eröffnung des Landesflughafens
! 1926 Gründung der Leichtflugzeugbau

Klemm
! 1929 Landung des Luftschiffs „Graf Zep-

pelin“
! 1931 Eröffnung des Deutschen Luftfahrt-

museums
! 1934 Eröffnung der Ozeanflugstrecke für

Luftpost über Böblingen nach Südamerika
! 1937 Bau der Fliegerhorst-Kaserne
! 1938 Belegung des Flughafens mit mili-

tärischem Bodenpersonal
! 1945 Auflösung des Fliegerhorsts
! 1991/92 Die amerikanischen Streitkräfte

räumen das ehemalige Flughafen-
gelände, das sie als Reparaturwerk ge-
nutzt haben

! 2002 Im Dezember kauft der Zweckver-
band das Areal vom Bund

! 2004 Umbenennung des Areals in Flug-
feld

! 2005 Abschluss der Kampfmittelbeseiti-
gung und der Geländesanierung

! 2007 Das Flugfeld wird öffentlich zu-
gänglich, die Bebauung beginnt

Erst 1950 wird das Polenlager aufgelöst
KRZ-Serie 100 Jahre Flugplatz Böblingen: Auch in der Nachkriegszeit erlebt der Flugplatz eine wechselvolle Geschichte

Nach dem Krieg war es endgültig vorbei
mit dem Flugplatz-Standort Böblingen.
Gefangenenlager und Panzerreparaturwerk
für die Amerikaner und schließlich die
Rückgabe an den deutschen Staat waren
die Etappen des Areals, bev0r dieses im
neuen Jahrtausend zum Flugfeld wurde.

Von Hans-Jürgen Sostmann

BÖBLINGEN/SINDELFINGEN. Die US-Militärre-
gierung als neuer Herr über den Flugplatz
verlegte die deutschen Kriegsgefangenen
vom Fliegerhorst in das Klemm-Werk II,
während die anderen Einrichtungen vorerst
auf dem Gelände blieben. Die Stadt wurde
beauftragt, für die Bereitstellung einer not-
wendigen Einzäunung entlang des „Polenla-
gers“ zu sorgen.

1950 sollte laut Befehl der Militärregie-
rung das Polenlager mit 580 Insassen, dar-
unter 113 Familien, aufgelöst werden. Die
Insassen sollten auf die Orte, in welchen sie
inzwischen Arbeit fanden, verteilt werden.
Auch übernahm die US-Army die gesamte
Fliegerhorstkaserne, die sie 1955 wieder
freigab, damit 1956 eine technische Einheit,
eine Luftlandetruppe und ein Musikkorps
der neugegründeten Bundeswehr einziehen
konnte.

Nach ihrer Ankunft in Böblingen begann
die US-Army sich vor allem für den Flug-
platz direkt zu interessieren und richtete
einen Collecting-Point ein. Eine Gruppe
deutscher Ingenieure und Techniker unter
der Bezeichnung „BORS“ (Böblinger Ord-
nance Rebuild Shop) musste die Gebäude
und technischen Einrichtungen wieder
funktionsfähig machen, wozu zur Ausfüh-
rung der Arbeiten die 1200 deutschen

Kriegsgefangenen eingesetzt wurden. Unter
der Bezeichnung „Boeblingen Ordnance
Maintenance Depot“ entstand hier das größ-
te Instandsetzungswerk für Armeefahrzeuge
dieser Art in Europa.

Als Anfang 1946 die Entlassung der
Kriegsgefangenen aus amerikanischem Ge-
wahrsam erfolgte, war vielen eine Rückkehr
in ihre angestammte Heimat in den Ost-
gebieten nicht mehr möglich. So blieben die
meisten der ehemaligen Kriegsgefangenen
hier und wechselten als ziviles Stammperso-
nal in den am 11. Februar 1946 gegründeten
amerikanischen Betrieb über. Ab 1948 wur-
den auch deutsche Betriebe in den Verant-
wortungsbereich und die Verwaltung mit-
einbezogen, so die Firma Kessler & Co und
ab April 1956 Daimler Benz. Die Arbeiter-
schaft steigerte sich bis 1969 auf 1400 Mit-
arbeiter, von welchen später viele das Ange-
bot der Firma Daimler Benz auf Übernahme
annahmen. Zum Oktober 1975 wurde die
zuletzt unter der Bezeichnung „Reparatur-
werk Böblingen GmbH“ firmierte amerika-
nische Einrichtung aufgelöst.

Verbrennungsanlage, Legoland,
Postverteilzentrum oder Messe?
Das Gelände selbst blieb noch für ver-

schiedene Aktivitäten der US-Army in de-
ren Verwaltung, ehe am 1. September 1992
die amerikanische Fahne endgültig einge-
holt wurde. Das 83 Hektar große Gelände
war bei der Bundesvermögensverwaltung
wieder in deutschen Händen. Doch was da-
mit anfangen? Kleinere Verwertungsfirmen,
Künstler, das DRK-Möbellager zogen vor-
erst ein. Bis 2003 fanden Discoveranstaltun-
gen und Skatertreffs, Faschings- und Com-
puterpartys statt und Daimler Benz stellte
seine Pkw auf dem Gelände ab. Und dann

gab es die tollsten Vorschläge zur zukünfti-
gen Nutzung, angefangen, dass die Post auf
einem zwölf Hektar großen Gelände ein
Postverteilungszentrum bauen wollte, Anle-
gung eines großen Freizeitparks oder die
Ansiedlung von Legoland. Aus der Flieger-
horst-Kaserne wollte man einen Hochschul-
standort machen und in dem ehemaligen
Flughafenverwaltungsgebäude mit dem

Werftgebäude sollte eine Galerie und ein
Fliegermuseum Einzug halten, um nur ei-
nige Vorschläge zu nennen. Als Standort für
eine Sonderabfallverbrennungsanlage geriet
das Gelände zum Auslöser massiver Bevöl-
kerungsproteste. Landrat Reiner Heeb woll-
te seinerzeit die Messe Stuttgart ansiedeln.

Doch in den beiden Städten Böblingen
und Sindelfingen wurde man sich immer
mehr bewusst, dass dieses Gelände ein
hochattraktiver Standort für die Ansiedlung
von Gewerbe sein könne. So wurde 1997
eine Lenkungsgruppe eingesetzt, die den
Kauf des Geländes vorbereiten soll, das
dann, so war 1998 die Idee der Verantwort-
lichen in den beiden Städten, das Gelände
an einen Investor weiterverkauft werden
könnte. Im Jahr 2000 wurde europaweit ein
Realisierungswettbewerb der beiden Städte
ausgelobt, wozu etwa 700 Bewerbungen aus
EU-Ländern eingingen. Gewonnen hatte das
Stuttgarter Planungsbüro Mory Osterwalder
Vielmo.

Am 11. April 2002 wurde der Zweckver-
band „Ehemaliges Flughafen-Gelände“
(EFG) gegründet. Nach Aussage des dann
auch zum Geschäftsführer gewählten Olaf
Scholz sollten „schon im Mai die Bagger auf
das Gelände anrollen und die ersten Ge-
bäude abgerissen werden“. Er wollte für den
Bereich um die denkmalgeschützten Gebäu-
de ein Nutzungskonzept erstellen lassen und
möglichst bald Investoren an Land ziehen.
Doch alles hatte seine Zeit, denn erst am
23. Juni 2003 erfolgte durch die beiden
Oberbürgermeister der Städte Böblingen
und Sindelfingen der offizielle „Baggerbiss“
zur Sanierung des Geländes und am 20. Ja-
nuar 2004 wurde unter Einbeziehung der
Bürger beider Städte der zukünftige Name
„Flugfeld“ für das neue Wohn- und Ge-
werbegebiet festgelegt.

Galgenfrist für den Steg?
Übergang am Listplatz muss 2017 saniert oder abgerissen werden
Von Otto Kühnle

BÖBLINGEN. Es sieht nicht gerade vertrauen-
erweckend aus, wie sich die Sprieße zwi-
schen Boden und Betonbrücke am Randes
Listplatzes spannen: Auf der Ostseite sieht
der Steg, der von der Kreissparkasse über
die Wolfgang-Brumme-Allee führt, reichlich
marode aus. Doch bei der Stadt beruhigt
man: „Es ist keine Gefahr in Verzug“, betont
Stadtpressesprecher Wolfgang Pfeiffer.

Zumal der Schaden bereits im Jahr 2012
bei einer Hauptprüfung der Brücken ans
Tageslicht kam. Die Bewehrung der Fuß-
gängerbrücke ist angegriffen, Tausalze ha-
ben sich ihren zerstörerischen Weg durch
den Beton bis zum Stahl gefressen. Laut

Pfeiffer gibt es „kein statisches Problem“.
Doch offenbar war Vorsicht die Mutter der
Porzellankiste. Die Stadt ließ 2013 Schwer-
laststützen montieren. Die sichern das Ge-
wicht ab und sind mit einem Bauzaun zur
Brumme-Allee abgesperrt.

Bis zum Jahr 2017 hat der Steg zumindest
eine Galgenfrist. „Wir wollen die Entwick-
lung im Kaufzentrum abwarten“, verweist
Pfeiffer auf das laufende Sanierungsprojekt
im Bereich der Mühlbachstraße, das auch
die in die Jahre gekommene Ladenstraße mit
umfasst. Dann soll sich entscheiden, ob die
Brücke eine tiefgreifende Sanierung erfährt
oder doch der Abrissbagger anrückt. Die
Aufhübschung durch den Umbau auf Seiten
der Kreissparkasse wäre dann auch nur von
begrenzter Dauer gewesen.

Sollte die Stadt aber an die Sanierung
gehen, müsste sie spätestens dann auch den
maroden Treppenabgang in diesem Bereich
in Angriff nehmen. Die Stufenkanten sind
heute bereits weitgehend mit Alublech ver-
kleidet, weil auch hier der Beton bröselt.
Was sich an den nicht verkleideten Stufen
auch deutlich ablesen lässt. Allerdings ver-
wandeln sich die Metallkanten bei Regen in
gefährliche Rutschfallen. Jüngst konnte sich
eine Seniorin auf ihrem Weg zum Reform-
haus Klett gerade noch am Geländer fest-
halten und einen Sturz vermeiden.

Vom Betonfraß heimgesucht: Die Treppe zur
Brücke hinauf

Fünf Stützen
für die Sicherheit:
Die Fußgängerbrücke
zwischen Kaufzent-
rum und Kreisspar-
kasse erhält
vorsichtshalber
provisorische Hilfe.
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