
100 Jahre
Flugplatz

1915 – 2015
Böblingen

Auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfi ngen
Oktober /November 2015

Dornröschen-Schlaf

Eröffnung des ehemaligen 
Abfertigungsgebäudes 

Für viele Besucherinnen und Besucher des Flugfeldes ist es nur 
schwer vorstellbar, wenn sie davorstehen: Das soll einmal das 
Abfertigungsgebäude des ersten württembergischen Landesfl ug-
hafens gewesen sein? Bei heutigen zivilen Flughäfen handelt es 
sich in der Regel um riesige, weitläufi ge Anlagen, die jährlich 
zigtausende oder gar Millionen von Passagieren abfertigen. 
Kaum zu glauben also, dass die kleine, rund 120 qm Grundfl äche 
messende Holzkonstruktion für Flugreisende einmal das Tor zur 
weiten Welt gewesen sein soll.

Das ehemalige Abfertigungsgebäude lag seit vielen Jahren in 
einer Art Dornröschen-Schlaf. Dank eines tatkräftigen Investors 
konnte das Baudenkmal saniert und einer neuen Nutzung als Teil 
eines Gastronomiebetriebs zugeführt werden.

Wenn alle Baumaßnahmen planmäßig verlaufen, kann das 
ehemalige Abfertigungsgebäude im Oktober oder November 
 seiner neuen Bestimmung übergeben werden. 

Der Eintritt ist frei. 
Der Eröffnungstermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.
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MOTORWORLD Außenansicht

Veranstalter
Stadt Böblingen, Amt für Kultur,
Marktplatz, 71032 Böblingen, Fon 070 31 / 6 69-1611
amtfuerkultur@boeblingen.de
www.boeblingen.de/Kultur

Flieg mit mir – 
in die fremdeste Ferne
Flieg mit mir – deiner 
Sehnsucht voraus
Udo Jürgens

Ach mein Leben 
gäb’ ich her, 
könnt’ ich fl iegen, 
könnt’ ich fl iegen.
Alexandra

Über den Wolken
muss die Freiheit wohl 
grenzenlos sein
Reinhard Mey

Volare, oh oh, 
cantare, ohohoho …
Nel blu dipinto di blu, 
felice di stare lassù
Domenico Modugno

Flieger, grüß mir 
die Sonne, grüß mir 
die Sterne und 
grüß mir den Mond
Hans Albers
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Zeppelin-Landung um 1930

Fliegerhorst, Erster Weltkrieg

FreizeitKultur



Flugfeld 2014
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Geschichte des Böblinger Flugplatzes hätte wechselvoller 
nicht sein können ! 

Zu Beginn im Jahr 1915 stand eine militärische Nutzung, es 
folgte eine zivile. In erneuten Kriegs- und den anschließenden 
Nachkriegszeiten zog wieder das Militär auf das Gelände.  
Heute, hundert Jahre später, ist aus dem ehemaligen Flugplatz 
ein aufstrebender Stadtteil geworden: das Flugfeld. Gemeinsam 
mit unserer Nachbarstadt Sindelfingen haben wir dort eines  
der größten und erfolgreichsten Stadtentwicklungsprojekte in 
Baden-Württemberg auf den Weg gebracht.

Das Jubiläum » 100 Jahre Flugplatz Böblingen 1915 – 2015 « gibt 
uns Gelegenheit, auf diese wechselvolle Geschichte zurückzu-
blicken. Zwei Ausstellungen widmen sich den historischen 
Stationen, wobei die dunklen Facetten nicht ausgeblendet 
werden. Bei der traditionellen Hocketse wird das Flugfeld auch 
wieder Besuch von Flugzeugen bekommen. Im späten Herbst 
dann können wir, wenn alles nach Plan läuft, mit dem zu einem 
Gastronomiebetrieb gewandelten, ehemaligen Abfertigungs-
gebäude ein Stück bauliche Geschichte aus der frühen Zeit des 
Böblinger Flugplatzes wieder betreten.

Ich lade Sie hiermit herzlich ein, mit uns das Flugplatz- Jubiläum 
zu feiern, und freue mich auf Ihren Besuch ! 

Wolfgang Lützner
Oberbürgermeister 

Eröffnung der Ausstellung 

Die aus den 1920er Jahren stammenden Flughafengebäude auf 
dem heutigen Flugfeld  sind ein einmaliges architektonisches 
Ensemble. Heute beherbergen sie die über die Landesgrenzen 
hinaus bekannte »MOTORWORLD« inklusive mehrerer Gastro-
nomiebetriebe und dem originellen V-8-Hotel. Viele tausend 
Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern kommen 
alljährlich auf das Flugfeld und können dort neben den ausge-
stellten Fahrzeugen auch die historischen Flughafengebäude  
in Augenschein nehmen.

Mit einer Fotoschau in der »MOTORWORLD Region Stuttgart«  
wird die eine Woche früher gestartete Ausstellung in der 
Zehntscheuer ergänzt. Die Bildtafeln führen zurück in eine Zeit, 
als das Reisen durch die Luft noch echte Exklusivität hatte,  
sie zeugen von der spektakulären Landung der Zeppelin-Luft-
schiffe und berichten von tragischen Unfällen.

Am Eröffnungstag besteht zudem die Möglichkeit, den 
 Dokumentarfilm »Sichtflug« zu sehen. Außerdem wird ein 
Zeitzeuge von selbst Erlebtem berichten.

Der Eintritt ist frei.

100 Jahre – vom Flugplatz 
zum Flugfeld Böblingen/Sindelfingen

MOTORWORLD auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen
Sonntag, 26. Juli 2015
17:00 Uhr

Zehntscheuer, Pfarrgasse in Böblingen
Sonntag, 19. Juli 2015   
11:15 Uhr

Eröffnung der Ausstellung 

hoch hinaus – 
100 Jahre Flugplatz Böblingen 

Im Sommer 1915 – während des Ersten Weltkriegs – entstand 
auf dem heutigen Flugfeld ein Militärfliegerhorst. Nach der 
Niederlage des deutschen Kaiserreichs musste der Flugbetrieb 
aufgrund des Versailler Vertrages für einige Jahre eingestellt 
werden. 

Ab Mitte der 1920er Jahre begann eine zunächst glanzvolle Zeit, 
in der es nicht nur mit den Flugzeugen und dem Flugzeugbau, 
sondern auch mit der Stadt, ihrer Industrie und ihrem Ansehen 
»hoch hinaus« ging. So entstand vor allem der erste zivile 
württembergische Landesflughafen, der zu einem bedeutenden 
internationalen Verkehrsknotenpunkt wurde. Sein direkter Nach-
folger ist der heutige Landesflughafen Stuttgart-Echterdingen.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Böblingen wieder zur »Fliegerstadt« 
und Garnison. Die Stadt erfuhr nicht zuletzt aufgrund dieser 
Einrichtungen erhebliche Zerstörungen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg wurde das Gelände für viele Jahre von den US-ameri-
kanischen Streitkräften als »Panzerreparaturwerk« genutzt,  
ehe es wieder von den Kommunen Böblingen und Sindelfingen 
übernommen wurde.

In verschiedenen Stationen wird der Ausstellungsbesucher bis 
zum 27. September an diese mal dunkle, mal glanzvolle Zeit 
erinnert. Ein breit gefächertes Begleitprogramm mit Führungen, 
Vorträgen und museumspädago gischen  Aktionen wird weitere 
Einblicke vermitteln – auch während der Sommerferien.

Der Eintritt zur Eröffnung ist frei.

Auf dem ehemaligen Flugplatz-Areal entsteht heute ein 
modernes Stadtquartier. Mit der traditionellen Hocketse wird 
das Jubiläum »100 Jahre Flugplatz Böblingen«  in anspre-
chendem Rahmen gefeiert.

Neben kulinarischen Köstlichkeiten und einem bunten Bühnen-
programm werden auf dem Festplatz des Flugfelds Böblingen/
Sindelfingen mehrere Vorführungen rund um die Geschichte des 
Flugplatzes geboten. In der Luft begeistert die Flugsportgruppe 
Hanns Klemm e.V. mit einer Flugshow, bei der verschiedene 
Old- und Youngtimer zu sehen sein werden. Am Boden können 
historische Flugzeuge in den Denkmal geschützten Hallen des 
ehemaligen Landesflughafens – der heutigen MOTORWORLD – 
 besichtigt werden. Die moderne Faszination des Fliegens zeigen 
Segelflugzeuge, Helikopter- und Heißluftballonstarts. Das 
vielfältige Unterhaltungsprogramm wird mit dem Auftritt einer 
Live-Band und einem bunten Kinderprogramm abgerundet.

Der Eintritt ist frei.
Die Programmpunkte werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Flugfeld-Hocketse 

Festplatz auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen
Samstag, 5. September 2015 
17:00 Uhr
Sonntag, 6. September 2015 
10:30 Uhr Eröffnung mit einem ökumenischen Gottesdienst

Hanns Klemm (1885 – 1961)

MOTORWORLD Werft
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Madison Bow Flugfeld Hocketse

Fliegerhorst, Erster Weltkrieg


