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I would like to ask you to take some time to explore the attractive rural district of Böblingen. Traditional 
and dynamic towns and villages with excellent infrastructure, as well as beautiful countryside, provide a
versatile and lively image of our district. You can plunge yourself into shopping pleasure, feel the atmos-
phere of the towns and villages or enjoy the tranquility of nature in Schönbuch, Glemswald or Heckengäu. 
The quality of life in the district of Böblingen is very high and the wide range of leisure activities impressive. 
It is well known as a powerful business location and attractive living environment, right in the heart of the 
state of Baden-Württemberg. Highly innovative industries shape the very export oriented economy of the 
district. With this brochure, I would like to show you just some features of the attractive diversity of the
district of Böblingen. 

Leben zwischen High-Tech und Natur

Nehmen Sie sich etwas Zeit, den attraktiven Landkreis Böblingen zu erkunden.
Traditionsreiche, dynamische Städte und Gemeinden mit bester Infrastruktur
sowie schönen Naturlandschaften vermitteln ein vielseitiges und lebendiges Bild unseres Kreises.
Sie können sich ins Einkaufsvergnügen stürzen, die Atmosphäre in den Städten und Gemeinden spüren 
oder die Ruhe im Schönbuch, Glemswald oder Heckengäu genießen. Die Lebensqualität im Landkreis 
Böblingen ist hoch und das breite Freizeitangebot kann sich sehen lassen.

Als leistungsstarker Wirtschaftsstandort und attraktiver Wohn- und Lebensraum im Herzen Baden-
Württembergs ist der Landkreis Böblingen bekannt. Innovationsstarke Branchen prägen die stark
exportorientierte Wirtschaft im Kreis. Dabei sind hier große Weltfirmen ebenso zu Hause wie kleine und
mittelständische Betriebe. Mit seinen hohen Zukunftschancen und seiner wirtschaftlichen Stärke führt 
der Landkreis Böblingen eine Vielzahl von Rankings an. Die Spitzenposition bei der Innovationsfähigkeit 
stützt sich vor allem auf den industriellen Hochtechnologiesektor und damit verbunden auf eine hohe Zahl 
an Patentanmeldungen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Vor allem aber sind es die Menschen mit ihrer
Qualifikation, Motivation und Verbundenheit, die den Landkreis Böblingen in seiner positiven Entwicklung 
prägen. 

Mit dieser Broschüre möchte ich Sie einladen, die Vielfalt des Landkreises Böblingen zu entdecken.
Denn der Kreis Böblingen steht für einen weltoffenen, lebendigen Kultur- und Lebensraum mit
schönen Erholungslandschaften, markanten Orten, historischen Plätzen, schmucken Kulturdenkmälern 
und High-Tech-Industrie. Das darin liegende touristische Potenzial des Kreises zu fördern, ist mir ein
wichtiges Anliegen. 

Ich wünsche Ihnen auf Ihrer Entdeckungsreise viel Freude!

Roland Bernhard 
Landrat

Landkreis Böblingen – Die Vielfalt machts
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Arbeitswelt und Wirtschaftskraft

Viel Raum
für innovative Ideen
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Denkfabriken für die Automobil-
und IT-Branche

Die Wirtschaft im Landkreis Böblingen produziert 
eine Vielzahl hochwertiger Produkte. Hier haben 
kleine, mittelständische und große Unternehmen
ihren Sitz, in deren Umfeld sich Zulieferer 
und Ingenieurdienstleister angesiedelt haben.
Global Player wie IBM, Hewlett-Packard, Daimler 
und viele andere prägen den Kreis. Dank seiner 
hohen technologischen Leistungsfähigkeit und 
den gut ausgebildeten Fachkräften gehört der 
Landkreis Böblingen zu den innovationsstärksten 
Stadt- und Landkreisen in Deutschland. Dies gilt 
für die Bereiche Produktion und Dienstleistung 
ebenso wie für die Forschung und Entwicklung. 

Vor allem der Automobilbau mit den Zulieferer-
firmen und die IT-Branche prägen schon seit 
Jahrzehnten die Wirtschaftsstruktur des Kreises. 

1915 wurde durch die Daimler Motoren Gesell-
schaft das Werk Sindelfingen gegründet. Heute 
werden im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfin-
gen, der größten Produktionsstätte der Daimler 
AG, Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz und
Maybach gebaut. Zusammen mit dem zentra-
len Forschungs- und Entwicklungszentrum der
Daimler AG, dem Mercedes Benz Technology 
Center, in dem auch die Luxuslimousine Maybach 
entwickelt wurde, bildet das Werk in Sindelfingen 
einen zentralen Technologie-, Forschungs- und 
Produktionsstandort.   

Um Innovationen dreht sich auch alles im
Forschungs- und Entwicklungszentrum von
Porsche in Weissach: Hier werden die weltweiten 
Entwicklungsprojekte des Sportwagenherstellers 
gesteuert. 

Jobs and Industry
Industry in the district of Böblingen is charac-
terised by companies with a wide range of high- 
quality products. There is a balanced mix of small, 
medium and large firms, often serving one another 
in terms of products and services. Global players 
like IBM, Hewlett-Packard and Daimler are all of  
particular strategic importance to the area. 
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Eine besondere Strahlkraft weit über die
Kreisgrenzen hinaus hat auch die Deutschland-
zentrale der Firma IBM in Ehningen. IBM ist
einer der weltweit größten Anbieter von Infor-
mationstechnologie (Hardware, Software und 
Services). Das Lösungsportfolio reicht vom 
Supercomputer über Software und Dienst-
leistungen, inklusive Beratungsleistungen, bis zur
Finanzierung. Innovationen prägen auch das 
Forschungs- und Entwicklungszentrum der IBM 
in Böblingen, das weltweit zu den größten Ent-
wicklungszentren des Technologieunternehmens 
gehört.

Nicht weit davon entfernt arbeitet Hewlett-Packard 
(HP) an Lösungen für die IT-Infrastruktur, die 
nach Kundenwünschen maßgeschneidert sind. 

Das in Böblingen ansässige Unternehmen war 
eines der ersten, das in den Technologie- und 
Businesspark im Gewerbegebiet Hulb der Stadt
Böblingen gezogen ist und diesen abschnitts-
weise in einen Hightech-Park verwandelt hat.

Thanks to its high technological capabilities and 
large number of skilled professionals the district 
of Böblingen is one of the most innovative urban 
and rural districts in Germany. This applies to the 
areas of manufacturing and services as well as 
to research and development. Sports-car manu-
facturer Porsche manages global R&D from

Weissach in Böblingen district. Highly qualified 
staff and first-rate educational institutions are 
both key to innovation. The district of Böblingen
partners vocational schools. There are eight
professional schools serving the industrial,
commercial and agricultural communities with a 
variety of training courses. The rural district also 
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has seven vocational schools and seven techni-
cal colleges at its educational centres. All training 
is practical and takes place in modern state-of-
the-art facilities. Efficient schools play an impor-
tant role for the future, providing well-trained
professional employees to enhance this business 
location. 

Ob weltweit arbeitende Unternehmen oder Zulie-
ferer: Die genannten Namen stehen stellvertre-
tend für viele renommierte Firmen im Landkreis 
Böblingen. Sie beschäftigen gut ausgebildete 
Spezialisten, die in einem Netz internationa-
ler Niederlassungen ihre Produkte und Dienst-
leistungen weltweit anbieten. Eine hohe wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit bietet die Grund-
lage für Wohlstand, Kaufkraft, Innovation und 
Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Hoch qualifizierte Mitarbeiter und erstklassige 
Bildungseinrichtungen sind der Schlüssel für die 
Innovationskraft der Unternehmen. Der Landkreis 
Böblingen als Träger des beruflichen Schulwe-
sens ist dabei Partner der Wirtschaft. Er unterhält 
acht berufliche Schulen gewerblicher, kaufmän-
nischer, haus- und landwirtschaftlicher Richtung 
mit einer Vielzahl verschiedener Ausbildungs-
gänge. An den Schulzentren des Landkreises gibt 
es auch sieben berufliche Gymnasien und sieben 
Fachschulen. Ausgebildet wird praxisorientiert 
und auf modernstem Stand der Technik, denn
leistungsfähige Schulen sind ein wichtiger 
Bestandteil der Zukunftssicherung und gut aus-
gebildete Fachkräfte bilden einen bedeutenden 
Standortvorteil.

Wirtschaftsförderung:
www.landkreis-boeblingen.de

Durch die hochkarätigen Forschungs- und Ent-
wicklungszentren mit innovativer Stärke eta-
bliert sich der Landkreis Böblingen mehr und 
mehr als „Denkfabrik“ und festigt damit seine
Spitzenposition als Hochtechnologiestandort. 
Tausende von Beschäftigten arbeiten in den 
kreistypischen Branchen Automobilbau sowie
Kommunikations- und Computertechnik. 

Wer bislang vielleicht den Eindruck gewon-
nen hat, im Kreis Böblingen wüsste man das 
Leben nicht zu genießen, der täuscht sich.
Seit 1930 produziert Ritter Sport den quadratisch
praktischen Schokoladengenuss im Städtchen
Waldenbuch und bei so manchem Autofahrer 
stellt sich das „smart“ typische Gefühl von Leich-
tigkeit und Lebensfreude ein. 
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Wohnen und Leben 

Leben im Grünen und
den Arbeitsplatz um die Ecke
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Von bester Lage profitieren

Böblingen ist mit 618 km² flächenmäßig der 
kleinste Landkreis in der Region Stuttgart. Kurze 
Wege sind ein Vorzug des Kreises. Zwischen 
Weissach, der nordöstlichsten Gemeinde und 
Bondorf, der südlichsten liegen nur 42 Kilometer. 
Auch wer sich für das Leben und Wohnen in einer 
kleineren Gemeinde entscheidet, kann sicher 
sein, dass die nächste Stadt nicht weit ist. 

Mit gleich zwei Autobahnen, der A 81 und der
A 8, ist der Landkreis Böblingen gut an das
Fernstraßennetz angebunden. Zwei S-Bahn-
Linien – eine in der südlichen Kreishälfte, die 
andere in der nördlichen – verbinden die Kreis-
kommunen mit Stuttgart. Eine dritte und zugleich 
die erste Tangentialverbindung zwischen den 
Linien S 1 und S 6 – die S 60 – ist im Bau und 
verknüpft künftig Renningen mit Böblingen. 

Auch dank der Schönbuchbahn ist das Wohnen 
im waldreichen Grün der Städte und Gemeinden 
in der Schönbuchlichtung möglich, ohne vom
Verkehrsknotenpunkt Böblingen oder dem 
Nachbarkreis Tübingen abgeschnitten zu sein.
Im Süden des Landkreises Böblingen gibt es
mit der Ammertalbahn zwischen den Städten
Herrenberg und Tübingen eine weitere wichtige 
Verbindung.

Die gute Anbindung an überregional und inter-
national bedeutsame Verkehrsadern, die Nähe 
zum Flughafen einerseits sowie Städte und 
Gemeinden mit hoher Lebensqualität und gut 
ausgebildeten Arbeitskräften andererseits sind 
wichtige Standortfaktoren für einen wirtschafts-
starken Kreis, der weltoffen und traditionsver-
bunden ist, in dem moderne Elemente auf histo-
rische treffen und sich kontrastreich ergänzen.

Getting Around
Transport is a priority for Böblingen district; people 
living in a small community can be assured that 
the next town will not take long to reach as public 
transport is reliable and efficient. There are two 
motorways in the district which are well connected
to the road network. There are also two suburban

railway lines and another under construction which 
connect the local network with Stuttgart. Travelling 
is made easy by fast access to national and inter-
national traffic routes and international airports are 
nearby. To provide a high quality of life is important 
for the economy of district Böblingen.
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Tourismus und Naherholung

Natur und Freizeit
mit Freude genießen



13

Natur erleben

Den Landkreis Böblingen Stück für Stück zu 
erkunden, ist ein lohnendes und abwechslungs-
reiches Vergnügen. Im Kreis gibt es 26 Städte 
und Gemeinden, die entdeckt werden wollen. 
Die Großen Kreisstädte Böblingen, Herrenberg, 
Leonberg und Sindelfingen sind als Veranstal-
tungsorte internationaler Kongresse, Messen 
sowie kultureller, sportlicher und gesellschaft-
licher Großveranstaltungen weit über die Grenzen 
Baden-Württembergs hinaus bekannt. 

Vielfältig ist auch die Natur. Im Osten des
Kreises Böblingen prägen der Naturpark
Schönbuch und der Glemswald die Landschaft.
Im Westen grenzt das Heckengäu an den 
Schwarzwald. Dazwischen erstreckt sich eine 
fruchtbare Ackerbaulandschaft, mit den bezeich-
nenden Namen Strohgäu im Norden und
Korngäu im Süden. Der fruchtbare Lösslehm-
boden des Oberen Gäus wird intensiv land-
wirtschaftlich genutzt und zeichnet sich durch 
seine Weite aus.

Zur Ruhe kommen, erholen, entspannen, Natur 
und Kultur mit Freude genießen, kann man gut 
im Heckengäu. Das Heckengäu ist eine von 
Menschenhand und Schafsmaul gestaltete Kul-
turlandschaft. Fleißige Hände haben hier seit 
Jahrhunderten Steine von den Äckern gelesen 
und entlang der Grundstücksgrenzen aufge-
schichtet. So entstanden die Lesesteinriegel, auf 
denen Hecken wuchsen. Die endlosen Hecken 
sind bis heute Blickfang und prägen das Land-
schaftsbild, sie waren auch Namensgeber für das 
Heckengäu und schufen die kleingliedrige Kultur-
landschaft, die eine äußerst artenreiche Flora und 
Fauna hervorgebracht hat. Die Besonderheiten 
des Heckengäus lassen sich am besten im Natur-
schutzgebiet Venusberg entdecken. Denn dort 
drängen sich die Charakteristika des Landstrichs 
auf engem Raum. 

Tourism and Recreation
Exploring the 26 towns and communities in 
the district of Böblingen is a rich and rewarding 
experience. The district‘s main towns Böblingen, 
Herrenberg, Leonberg and Sindelfingen all have 
renowned facilities for international conventions 
as well as fairs, cultural and sporting events. 
Böblingen district has many areas of natural 

beauty. In the east there are large forests known 
as Schönbuch and Glemswald. To the west is the 
Heckengäu region, which borders on the famous 
Black Forest, to the north is Strohgäu and to the 
south Korngäu. The extensive and fertile Upper 
Gäu is primarily used for farming.

Natur und Freizeit
mit Freude genießen
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Schönbuch, der mit rund 40 % seiner Fläche im 
Landkreis Böblingen liegt. Er wurde 1972 unter 
Schutz gestellt. 

Als größtes geschlossenes Waldgebiet im
Ballungsraum des Mittleren Neckars stellt der 
Schönbuch nicht nur ein wichtiges und belieb-
tes Naherholungsgebiet dar, sondern auch einen
einzigartigen Lebensraum für eine abwechs-
lungsreiche Tier- und Pflanzenwelt. Der Reiz 
dieser Landschaft und seine kulturellen Schätze 

sowie die Vielzahl seiner Erholungsmöglichkeiten
ziehen jährlich mehr als 4 Millionen Besuche-
rinnen und Besucher an, die den Schönbuch 
erkunden – zu Fuß oder auf dem Rad.

Naturnahe Lebensräume sind gerade im dicht 
besiedelten Ballungsraum für die Lebensqualität 
von großer Bedeutung. Besonders schützens-
werte Gebiete wie etwa Wacholderheiden und 
Streuobstwiesen, die den Kreis Böblingen prägen,
stehen unter Naturschutz. Ökologisch wertvolle 
Gebiete werden so für die Zukunft gesichert.
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Im Landkreis gibt es beispielsweise 20 Natur-
schutzgebiete, 18 Landschaftsschutzgebiete und 
756 Naturdenkmäler. Außerdem sind rund 40 % 
des Kreisgebietes als Wasserschutzgebiet aus-
gewiesen. 

Ob Natur, Kunst, Kultur, Architektur, Sport 
oder Wellness: Die Freizeit lässt sich im Land-
kreis Böblingen in vielfältiger Weise gestalten.
Wer sich für die Museen, Galerien und Samm-
lungen in den 26 Kreiskommunen interessiert, 

More information about the district of Böblingen 
can be found at:
www.landkreis-boeblingen.de
www.heckengaeu-natur-nah.de
www.naturpark-schoenbuch.de
www.museen-bb.de
www.zeitreise-bb.de

kann seine persönliche Entdeckungsreise auch 
im Internet starten, unter www.museen-bb.de.
Interessante heimatkundliche Informationen fin-
det man unter www.zeitreise-bb.de. 

Weitere Informationen zu den attraktiven Ange-
boten im Landkreis Böblingen gibt es auch unter
www.landkreis-boeblingen.de
www.heckengaeu-natur-nah.de
www.naturpark-schoenbuch.de
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Feste, Traditionen und Sehenswürdigkeiten

Bunte Feste feiern,
auf lebhaften Märkten stöbern
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Festivals and Traditions
The 26 attractive towns and communities in
Böblingen district are rich in social and cultural 
life. Here is a taste of the extensive programme 
of annual events. Three of the main events take 
place during carnival time, known in Germany as 
the silly season:

Einzigartiges entdecken

Gleich drei große Feste im Landkreis Böblingen
fallen in die fünfte Jahreszeit. Am zweiten
Dienstag im Februar dreht sich in Leonberg alles 
ums Pferd – und das bereits seit 1684. Bis heute 
verwandelt sich der Marktplatz in einen großen 
Freiluftstall, in dem Händler ihre Rösser zum Ver-
kauf anbieten. Gespannwettbewerbe, Krämer-
markt und Schausteller lassen Jahrmarktstim-
mung in der Stadt aufkommen, durch die sich 
am Nachmittag ein großer Festzug bewegt.
Einen Besuch wert sind auch der Pomeranzen-
garten unterhalb des Schlosses, den der Bau-
meister Heinrich Schickhardt für Sibylla von 
Württemberg angelegt hat und der Leonberger 
Marktplatz mit seinen Fachwerkhäusern.

Mit einer schönen historischen Kulisse wartet 
auch Herrenberg auf. Der Marktplatz gilt als einer 
der schönsten (Fachwerk-) Plätze Deutschlands. 

Oberhalb am Hang des Schlossbergs thront die 
Stiftskirche, die zum Wahrzeichen Herrenbergs
geworden ist. Nicht nur im ansprechenden
Marktplatz-Ambiente konkurrieren die beiden 
Kreisstädte miteinander. Am Fasnetsdienstag
wird auch in Herrenberg ein Pferdemarkt mit 
Zuchtstutenprämierung abgehalten sowie ein 
Narrenumzug am Nachmittag.

Ein Fasnetsparadies liegt in Weil der Stadt.
Dort herrscht am Fasnetssonntag Ausnahme-
zustand, wenn Narrenzünfte, Musikgruppen und 
Zehntausende von Schaulustigen die Altstadt 
bevölkern. Auch während der restlichen vier 
Jahreszeiten lohnt sich ein Besuch in der ehe-
mals freien Reichsstadt mit ihrer mittelalterlichen
Stadtmauer, den mächtigen Wehrtürmen sowie 
der Stadtkirche St. Peter und Paul. 

Bunte Feste feiern,
auf lebhaften Märkten stöbern
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At the annual horse fair, which has taken place in 
Leonberg since 1684, where traders offer horses 
for sale in the market square, there are carriage 
competitions, market stalls and a funfair. In the 
afternoon a large parade weaves its way through 
the town. On “Fasnetsdienstag” (carnival Tuesday)

another horse market is staged in the beautiful
historic setting of Herrenberg, where breeding 
mares are awarded prizes and a jester’s parade 
takes place. On carnival Sunday tens of thousands 
of people invade the carnival paradise of Weil der 
Stadt, where a state of “exception” rules, jesters’ 

Im Mai ist in der Autostadt Sindelfingen Hand-
werkermarkt. Vor der Altstadtkulisse mit dem
Alten Rathaus zeigen dann Seiler, Bürsten- und 
Löffelmacher, wie die Hausutensilien gefertigt 
werden. In Sindelfingen lohnt sich aber auch 
ein Besuch der Martinskirche aus dem 12. Jahr-
hundert, eine der ältesten romanischen Kirchen 
Württembergs. Im Juni findet dann das Internatio-
nale Straßenfest statt, bei dem die in Sindelfingen 
lebenden ausländischen Mitbürger musikalische 
und kulinarische Kostproben ihrer Heimat anbie-
ten. Im Sindelfinger Stadtteil Darmsheim locken 
im Juni rund 100 Töpfer aus Deutschland und 
dem benachbarten Ausland Besucherscharen an.

Der Böblinger „Sommer am See“ hat Tradition 
und ist zu einer echten Erfolgsgeschichte gewor-
den. Von Juni bis September unterhalten Vereine, 
engagierte Künstler und Gruppen die Daheim-
gebliebenen im Stadtgarten von Böblingen, dem 
ehemaligen Landesgartenschaugelände. 

In Herrenberg sind die „Sommerfarben“ ein 
fester Bestandteil des Kulturlebens. Dann ver-
wandelt sich der historische Marktplatz in eine 
Freilichtbühne mit vielen tollen Veranstaltungen.
Den Auftakt bildet traditionell die Herrenberger 
Straßengalerie am ersten Samstag im Juli. In den 
Altstadtgassen werden dann Bilder und Skulp-
turen, Schmuck und Dekoratives für zu Hause 
verkauft. 

Der Festkalender klingt in Renningen-Malmsheim
aus. Die katholische Kirche verwandelt sich um 
Weihnachten in eine einzigartige begehbare 
Krippe. 

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem viel-
fältigen Veranstaltungsprogramm der 26 Städte 
und Gemeinden. Ob Vereins- oder Gemeinde-
fest, Sport-, Musik-, Theater- oder Kunstereignis:
Der Landkreis Böblingen ist reich an gesellschaft-
lichem und kulturellem Leben, er ist vor allem 
ein sehr kunstfreudiger Kreis, weltoffen und
pulsierend.
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guilds parade and there are performances by 
musical groups. The motor town of Sindelfingen 
opens its doors every June for an international 
street festival. Sindelfingen has a large number 
of residents from many countries and they bring 
musical and culinary skills from their home lands. 

“Sommer am See“ (summer beside the lake) in 
Böblingen has become a real success story for 
the area offering a wide range of live performan-
ces and entertainment throughout the summer.
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Geschichte und Kultur

Geniale Tüftler, clevere Denker
und bedeutende Wissenschaftler
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History and Culture
Today, the district of Böblingen has a high dens-
ity of companies in the automotive and high-tech 
industries, but historically the area was agricultur-
al. Only a few parts of the region were blessed with 
fertile soil. These included Leonberg, that became 
known as the “Pantry of the Prince’s Court”, and 
Herrenberg, called the “Orchard of the District”. 

Wirtschaftliche Entwicklung
mit langer Tradition

Heute steht der Landkreis Böblingen für eine 
hohe Dichte von Unternehmen in der Automobil-
und Hightechbranche. Weltweit beliebte Mar-
kenprodukte machten ihn als Wirtschaftsstand-
ort bekannt. Das war nicht immer so. Obwohl 
nicht flächendeckend von der Natur mit frucht-
baren Böden gesegnet, prägte dennoch lange 
Zeit die Landwirtschaft den Kreis. Die Stadt
Böblingen ging sogar in die Bauernkriegsana-
len ein. Hier tobte am 12. Mai 1525 eine der
blutigsten Schlachten zwischen aufständischen 
Bauern und Regierungstruppen. Einen Eindruck 
von den Ereignissen damals verschafft das
Bauernkriegsmuseum in der Böblinger Zehnt-
scheuer. 

Während die Böden bei Leonberg, einst die
„Speisekammer des fürstlichen Hofstaats“, und
Herrenberg, bis heute der Obstgarten des
Kreises, mehr abwarfen, mussten die Bauern 

im restlichen Gebiet des heutigen Landkreises 
noch ein Handwerk ausüben, um über die Run-
den zu kommen. Sindelfingen etwa hatte sich im
19. Jahrhundert zu einem Zentrum der Hand-
weberei im Königreich Württemberg gemausert. 
Das Haus der Handweberei erinnert an das fast 
vergessene Kapitel der Stadtgeschichte. 

Die Nachbarstadt Böblingen wiederum war zumin-
dest vorübergehend zum Nabel der Welt gewor-
den. Der 1915/1916 entstandene Militärflughafen 
wurde Württembergs erster ziviler Verkehrsflug-
hafen, bevor er 1938 nach Echterdingen verlegt 
wurde. Am Rande des Böblinger Flughafengelän-
des, dem heutigen interkommunalen Stadtquar-
tier „Flugfeld“, das die Stadt Böblingen zusammen 
mit Sindelfingen bebaut, fertigte Hanns Klemm, 
ehemaliger Konstrukteur der Daimler-Motoren-
gesellschaft seine Leichtflugzeuge. 

Geniale Tüftler, clevere Denker
und bedeutende Wissenschaftler
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Most farmers found it hard to make a living, which 
is why the town of Böblingen took part in one of 
the bloodiest battles of the peasants’ uprising on 
the 12 May 1525. This was a dispute between
farmers and the government over tithes.

Some farmers turned to other crafts to make 
ends meet. In the 19th century Sindelfingen 
became the weaving centre of the Kingdom of 
Württemberg. The House of Weaving stands as
a reminder of this almost forgotten chapter in
the district’s history.

Überhaupt hat der Landkreis Böblingen einige 
bedeutende Tüftler und Wissenschaftler, Dichter
und Denker hervorgebracht. Das Elternhaus des
herzoglichen Baumeisters Heinrich Schickhardt 
stand in Herrenberg. Sein Neffe Wilhelm galt 
als Universalgenie. Er erfand beispielsweise 
eine Rechenmaschine. Der Astronom Johannes
Kepler erblickte in Weil der Stadt das Licht der 
Welt.

Sein Geburtshaus ist heute ein Museum, das 
in das Denken des Wissenschaftlers einführt.
In Leonberg wurde der Philosoph Friedrich
Wilhelm Joseph Schelling geboren. Im Orts-
teil Warmbronn wiederum lebte, arbeitete und 
dichtete der Bauer Christian Wagner. Auch sein 
Geburts- und Wohnhaus ist längst zum Museum 
geworden.



27

In 1915 the town of Böblingen took centre stage 
as the site of an important military airport. This 
became Baden-Württemberg’s first civilian airport 
before air traffic was moved to a new purpose- 
built facility at Echterdingen in 1938.

Historische Persönlichkeiten
des Landkreises Böblingen

Johann Valentin Andreae (1586 - 1654)
bedeutender evangelischer Theologe

Johannes Brenz (1499 - 1570)
württembergischer Reformator und
bedeutendster Theologe in Württemberg

Wilhelm Ganzhorn (1818 - 1880)
Dichter aus Böblingen

Gräfin Mechthild von Württemberg (1419 - 1482)
förderte die Gründung der Universitäten
Freiburg und Tübingen

Michael Hahn (1758 - 1819)
Pietist und Begründer der
Hahnschen Gemeinschaft

Johannes Kepler (1571 - 1630)
weltberühmter Astronom

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 - 1854)
bedeutender Philosoph

Heinrich Schickhardt (1558 - 1635)
württembergischer Baumeister

Wilhelm Schickhardt (1592 - 1635)
Professor in Tübingen und Erfinder der
ersten mechanischen Rechenmaschine

Christian Wagner (1835 - 1918)
Dichter aus Warmbronn
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Dienstleistungsunternehmen Landratsamt 

Kundenservice wird
groß geschrieben
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Mit vollem Einsatz für die Menschen

Seit seiner Gründung im Jahr 1973 hat sich der 
Landkreis Böblingen immer mehr zu einem moder-
nen öffentlichen Dienstleistungsunternehmen ent-
wickelt. Dabei reicht das breite Spektrum von den 
Schulen über die Abfallwirtschaft, Umweltschutz, 
Landwirtschaft und Forst, Verbraucherschutz 
und Gesundheit, Sozial- und Jugendhilfe, Öffent-
licher Personennahverkehr und Kreisstraßen bis 
zum Vermessungswesen und der Flurneuord-
nung – der Landkreis Böblingen bietet seinen 
Bürgerinnen und Bürgern die verschiedensten 
Dienstleistungen an. Stark vor Ort – erfolgreich 
im Verbund: Der Klinikverbund Südwest, zu dem 
sich die Landkreise Böblingen und Calw sowie 
die Stadt Sindelfingen im Jahr 2006 zusammen-
geschlossen haben, bietet den Patientinnen
und Patienten an vier Standorten im Landkreis 
Böblingen in Herrenberg, Leonberg, Böblingen
und Sindelfingen ein breites medizinisches
Leistungsspektrum.

The Administrative District and Services
Since its creation in 1973, the rural district of
Böblingen has become a modern service provider
for the public. The services provided have
changed over time, as have the structures and 
responsibilities, but the objectives have remained
unchanged: citizen orientation and efficiency. 

Der „Markt für Verwaltungsprodukte“ hat sich im 
Laufe der Zeit ebenso gewandelt wie die Ver-
waltungsstrukturen und die Aufgabenstellungen. 
Gleich geblieben ist die Zielsetzung: kunden-
freundlich und effizient zu wirken, mit und für
die Menschen, die hier leben. 

Im Gefüge des föderalen Staatsaufbaus bilden
die Landkreise gemeinsam mit den Städten und 
Gemeinden die kommunale Ebene. Die Land-
kreise sind einerseits untere staatliche Ver-
waltungsbehörde, andererseits erfüllen sie Auf-
gaben, die die Leistungsfähigkeit der Städte
und Gemeinden übersteigen. Verwaltungsorgane
des Kreises sind der Kreistag, als gewählte
Vertretung der Einwohnerinnen und Einwohner, 
und der Landrat, der vom Kreistag für jeweils
acht Jahre gewählt wird.

Kundenservice wird
groß geschrieben

Today, the district provides its citizens with a 
wide range of services, including schools, public
transport, waste management, environmental
protection, consumer protection, surveying, health, 
social and youth services, agriculture and forestry.
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More information about the district of Böblingen
can be found at:
www.landkreis-boeblingen.de
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Der Landrat ist Vorsitzender des Kreistags und 
seiner Ausschüsse, vertritt den Landkreis nach 
außen und leitet das Landratsamt, das kommu-
nale Kreisbehörde und zugleich untere staatliche 
Verwaltungsbehörde ist. Landrat des Landkreises 
Böblingen ist seit Oktober 2008 Roland Bernhard. 

Ein Blick zurück

Im Zuge der Kreisreform 1973 wurde der Land-
kreis Böblingen aus den Altkreisen Böblingen 
und Leonberg gebildet. Er erhielt einige Städte 
und Gemeinden des ehemaligen Landkreises 
Leonberg (neben Leonberg auch Weil der Stadt, 
Renningen, Rutesheim und Weissach) und des 
Landkreises Calw (Deckenpfronn). Andererseits 
verlor er 1975 Leinfelden und Musberg an den 
Landkreis Esslingen.

Das Wappen des Land-
kreises Böblingen zeigt in 
Gold (Gelb) unter einer lie-
genden schwarzen Hirsch-
stange eine dreilatzige rote 

Fahne mit drei schwarzen 
Ringen. Die dreilatzige rote 

Fahne ist die Wappenfigur der Pfalzgrafen von 
Tübingen, die bis ins 14. Jahrhundert hinein große 
Teile des Kreisgebietes beherrscht und sich als 
Gründer der Städte Böblingen, Sindelfingen und 
Herrenberg hervorgetan haben. Ihr Territorium 
fiel – wie auch der Rest des Kreisgebietes – nach 
und nach an Württemberg, weshalb die Württem-
bergische Hirschstange über der Fahne erscheint. 

Weitere Tipps und Informationen zum Landkreis 
Böblingen gibt es unter
www.landkreis-boeblingen.de

Roland Bernhard has been chief administrative
officer of the rural district of Böblingen since
October 2008. He is district administrator chair-
man of the local council and its committees,

he represents the district in all of its functions 
and governs the local administrative offices,
local district offices and also the lower state
administrative authority. 
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