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1. Einleitung 
 
Nach Vorlage des Ergebnisberichtes der Museumskonferenz im Gemeinderat wurde 
das Amt für Kultur beauftragt, weitere Szenarien und Ideen zu entwickeln, welche dann 
im Rahmen von Informationstagen der Bevölkerung vorgestellt werden sollten.  
 
Aufgrund der strengen Auflagen des Infektionsschutzes infolge der Corona-Krise 
waren die geplanten Infotage im Mai 2020 nicht durchführbar. Daher wurde in 
Abstimmung mit dem Gemeinderat festgelegt, die Informationen in digitaler Form über 
eine spezielle Internetseite zu präsentieren. Die Informationstage fanden somit digital 
statt. 
 
Parallel zur Information über die eigens zur Museumskonzeption erstellte Internetseite 
wurde eine digitale Bürgerbeteiligung durchgeführt. Unter dem Titel 
#MeinKulturQuartier hatten die Bürger*innen die Möglichkeit, die verschiedenen 
Szenarien und Inhalte zu bewerten und zu kommentieren. Ziel der Beteiligung war es, 
ein Stimmungsbild im Allgemeinen sowie zu den Szenarien zu erhalten.  
 
Die Bürgerbeteiligung wurde gemeinsam mit dem Referat des Oberbürgermeisters 
und dem Amt für Kultur entwickelt. Von der technischen Seite wurde die Befragung 
durch die Firma Komm.ONE umgesetzt. Die Umfrage konnte über die städtische 
Internetseite „online“ abgerufen und durchgeführt werden. Für Bürger*innen, die keine 
technische Möglichkeit hatten an der Beteiligung online teilzunehmen, bestand die 
Möglichkeit, ihre Meinung in analoger Form abzugeben. An der Bürgerbeteiligung 
haben sich insgesamt 346 Personen beteiligt. Der Zeitraum der Befragung war vom 
27. Juli 2020 – 31. August 2020. Die Umfrage wurde insgesamt 589-mal angeklickt.  
 
Auf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse der Umfrage dokumentiert. Die 
offenen Antworten der Befragten in Textform werden im Rahmen des Berichtes in 
ungekürzter Form abgedruckt. Zu den Daten haben wir Graphiken erstellt und kurze 
Erläuterungen verfasst. 
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2. Strukturdaten der Teilnehmer  
 
Gesamtanzahl der Datensätze/Teilnehmer in dieser Abfrage: 346 (100 %), davon 
online 315/ analog 31. 
 
Frage 1: Altersklasse der Teilnehmer*innen 
 

 
Abbildung 1, Darstellung Komm.One 

 
Altersklasse Anzahl In % 
14-20 1 0,29 
21-30 11 3,18 
31-40 22 6,36 
41-50 47 13,58 
51-60 53 15,32 
61-70 72 20,81 
Über 70 120 34,68 
Keine Antwort 20 5,78 

Abbildung 2, eigene Abbildung  
 
Frage 2: Ihr Geschlecht?  

 
Abbildung 3, Darstellung Komm.One 
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Frage 3: Ihr Wohnort? 

 
Abbildung 4, Darstellung Komm.One 

 
davon aus Böblingen: 199 (57.51%), sonstige Wohnorte: 109 (31.50%), keine Antwort: 
38 (10.98%). 
 
Frage 4: Sind Sie Mitglied in einem der drei Fördervereine 
 

 
Abbildung 5, Darstellung Komm.One 

 
 
Verein Deutsches Fleischermuseum 4 (1.17%), Böblinger Galerieverein 79 (23.17%) 
Museumsfreunde Böblingen 79 (23.17%) 
 
Daraus folgt, dass 46 Teilnehmer*innen nur Mitglieder bei den Museumsfreunden, 46 
Teilnehmer*innen die nur Mitglieder beim Galerieverein sind. 2 Teilnehmer*innen sind 
nur Mitglied im Verein Dt. Fleischermuseum. 32 der Teilnehmer*innen sind sowohl im 
Galerieverein, also auch bei den Museumsfreunden Mitglied. Ein/e Teilnehmer*in ist 
Mitglied beim Verein Deutsches Fleischermuseum und bei den Museumsfreunden und 
ein/e Teilnehmer*in ist Mitglied im Galerieverein und im Verein Deutsches 
Fleischermuseum. Insgesamt 218 der Teilnehmenden sind in keinem der 
Fördervereine Mitglied.  



Seite 6 
Dokumentation Bürgerbeteiligung zur Museumskonzeption ©Stadtverwaltung Böblingen  

 

 
Abbildung 6, eigene Darstellung  

 
Frage 5: Wie oft besuchen Sie die Böblinger Museen 
 

 
Abbildung 7, Darstellung Komm.One 

 
Frage 6: Bitte geben Sie Ihren höchsten schulischen Abschluss an:  

 
Abbildung 8, Darstellung Komm.One 

Mitglieder in 
Fördervereinen 

37%

Nicht Mitglieder in 
Fördervereinen 

63%

Mitglieder in Fördervereinen Nicht Mitglieder in Fördervereinen
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Frage 7:  Haben Sie einen Migrationshintergrund?  

 
Abbildung 9, Darstellung Komm.One 

 
Frage 8: Bitte geben Sie die Anzahl der Jahre an, wie lange Sie in Böblingen 
wohnen. 
 

 
Abbildung 10, eigene Darstellung  

  

1-10 Jahre 
11%

11-20 Jahre
12%

21-30 Jahre 
13%

31-40 Jahre 
17%

mehr als 40 Jahre 
47%

1-10 Jahre 11-20 Jahre 21-30 Jahre 31-40 Jahre mehr als 40 Jahre
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3. Fragen zur Museumskonzeption  
 
Frage 9: Das vom Gemeinderat Böblingen beim Stuttgarter Büro Demirag in 
Verbindung mit Professor Thomas Knubben in Auftrag gegebene Gutachten im 
Rahmen der Museumskonzeption löste in der Folge der Veröffentlichung 
lebhafte Diskussionen aus. Wie bewerten Sie das Szenario aus dem 
Gutachtens Knubben/Demirag, das unter anderem auch die Schließung des 
Bauernkriegsmuseums vorsieht? 

 
 

 
Abbildung 11, Darstellung Komm.One 

 
Abbildung 12, eigene Darstellung  

  

Note 1
9%

Note 2
19%

Note 3
9%

Note 4
16%

Note 5
23%

keine Antwort 
24%

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 keine Antwort
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Frage: 9.1. Begründung 
 
Kommentar zur Bewertung/Begründungen, Frage 9: 
 
Das Gutachten Knubben/Demirag wird von 57% der Befragten mit den Noten 4 – 6 
bewertet, während 43% das Gutachten mit einer Schulnote zwischen 1 und 3 
bewerten. Man kann an dieser Stelle anmerken, dass die Beurteilung des Gutachtens 
bei den unterschiedlichen Interessengruppen sehr weit auseinandergeht. Schaut man 
sich die Begründungen im Einzelnen an wird schnell deutlich, dass insbesondere der 
Lösungsvorschlag für das Bauernkriegsmuseum hier großen Einfluss auf die 
vergebene Note hat.  
 
Von den insgesamt 346 haben 199 Teilnehmer (57,68 %) Antworten/Begründungen 
abgegeben. Die Antworten sind nicht homogen. Die bei weitem größte Gruppe der 
Antwortenden kritisiert insbesondere den Umgang mit dem Deutschen 
Bauernkriegsmuseum. Mit ihrem Vorschlag, dieses zu schließen, schätzen die 
Gutachter nach Meinung der Befragten die Situation und die Bedeutung des Museums 
falsch ein. Es wird aber auch deutlich, dass das Bauernkriegsmuseum in seiner 
bestehenden Form eines Relaunchs bedarf. Die Trennung von Bauernkriegsmuseum 
und Städtischer Galerie wird als richtige Einschätzung anerkannt, der Lösungsansatz 
mit der Schließung des Museums allerdings nicht.  
 
Die Konzeption bzw. die Vision, das Fleischermuseum zum Science Center entwickeln 
zu können, wird ebenfalls in zahlreichen Antworten kritisiert bzw. als Fehleinschätzung 
angesehen.  
 
Im Folgenden werden die insgesamt 198 abgegebenen Begründungen zur 
Bewertung/Note des Gutachten Knubben/Demirag ungekürzt und nicht korrigiert 
abgedruckt.   
 
Antworten zu Frage 9.1.  
 
1 Gut war der Forum-Vorschlag. Schlecht recherchiert waren die Situation und das 

Potenzial der Museen. Die "Visionen" zeugten lediglich von Phantasie, nicht aber 
von Fachkompetenz 

2 für mich ist das Problem mit dem Konzept, der Umgang mit dem 
Bauernkriegmuseum. Ich finde es hat seine Bedeutung, aber die Ausstellung ist 
natürlich sehr überarbeitungswürdig, um das Thema wieder zu beleben. Wenn man 
sich tatsächlich die Inhalte von damals anschaut, ist es frappierend wir aktuell sie 
immernoch sind. 

3 Es sollte auch in Zukunft ein Bauernkriegsmuseum geben. Das muss nicht 
unbedingt im jetzigen Gebäude sein. Das Gutachten zeigt aber dafür keine Wirkliche 
Perspektive auf. 

4 Der historische und Ideelle Wert des Bauernkriegsmuseums wurde völlig falsch 
eingeschätzt. Es sollte nicht geschlossen werden und mindestens in einer 
verkleinerten Form in der Unteren Gasse als Dauerausstellung neu aufgebaut 
werden. Aus dem Fleischermuseum ein Food- und Science-Center zu machen, 
bedarf spezieller ernährungswissenschaftlicher Kenntnisse, die ein Museumsleiter 
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nicht selbstverständlich mitbringt. Allein die Einschätzung der Städtischen Galerie ist 
gut gewesen. Sie sollte auch unbedingt, wie von Knubben und Demirag empfohlen, 
in der Zehntscheuer bleiben und vom Bauernkriegsmuseum räumlich getrennt 
werden. Insgesamt wirft die Museumskonzeption aber mehr Fragen auf, als 
Antworten zu geben. Deshalb muss jetzt kräftig nachgearbeitet werden, um den 
Entscheidungsträgern etwas konkret Umsetzbares, mit dem alle leben können, in die 
Hand zu geben. 

5 Das Bauernkriegsmuseum ist eine wichtige Institution und gehört hierher, es ist auch 
für jeden sichtbar 

6 Bauernkriegsmuseum alleinstellungsmerkmal für Böblingen, unbedingt erhalten! 
Richtig 

7 und das Thema Freiheit ordentlich zu positionieren! Und auch das Thema 
Integration! 
Man sollte immer versuchen Museen zu erhalten, schließen nur als absolut letzte 
Möglichkeit. 

8 Weil: 
Zehntscheuer - Baurenkriegsmusem muss blieben. (BB- Geschichte) 
Fleischermuseum auch sehr wichtig ist. ( Denke in die Pfarrgasse ) 

9 Galerie/ Austellungen: mehr Platz benötigt (Planung Schloßberg /Musikschule) 
Ich halte es für wichtig über den Bauernkrieg zu informieren. Das gelingt in einem 
Museum besser als in einem Forum oder was auch immer. 
Dafür sollte das Museum besser ausgestattet werden. Es gibt in anderen deutschen 
Museen so viele Ausstellungsstücke die in Lagern und Kammern vor sich 
hingammeln. Man kann natürlich viel Text zeigen und tiefgründig erkären, aber ohne 
Hingucker und spannende Anektdoten wird kein Museum richtig leben. Um ein 
größeres Bewusstsein für Geschichte zu wecken, müssen jüngere Menschen 
interessiert werden. Erst wenn die sich fragen warum es zu diesem Aufstand kam 
und mehr wissen wollen ist der Auftrag eines Museums erfüllt. 

10 Das Museum der Niederländer ist nicht erwähnt 
11 Wenn es sich um eine endgültige Schließung des Bauernkriegsmuseums handeln 

sollte, bin ich nicht dafür. Wenn das Museum aber voll und ganz in das MUG 1 
integriert werden soll, dann finde ich diese Variante als eine sehr gute Idee und 
wirklich zeitgemäß. 

12 Vollkommen einseitig und alternativlos. Ich halte das Bauernkriegsmuseum für einen 
wichtigen Bestandteil der Kultur Böblingens und würde es auf das gesamte 
Gebäude ausdehnen, wo es schon allein der Räumlichkeiten wegen ideal hinpasst. 
Es könnte ein Alleinstellungsmerkmal Böblingens sein. 
Die Gemäldegalerie sollte hingegen in modernen Ausstellungsräumen -- 
idealerweise am Unteren See -- untergebracht werden, hell, barrierefrei und leicht zu 
erreichen. Vielleicht als Anhängsel zur Kongresshalle. 

13 Die Thematik des Bauernkrieges muss weiterhin erhalten bleiben, braucht aber kein 
eigenes Museum. Zu wenige Besucher, zu veraltetes Konzept. Die Ideen, das 
Konzept zu erneuern halte ich für richtig. 

14 Die Präsentation des Gutachtens war schlecht vorbereitet. 
Die Vertreter von Bauernkriegsmuseum und Städt.Galerie hatten nicht die 
Möglichkeit zur ausführlichen Stellungnahme.  

15 Bauernkriegsmuseum darf nicht geschlossen werden!!!! 
16 Das Bauernkriegsmuseum spricht mich nicht an. Lieber weniger Ausstellungsstücke 

und dafür interessanter in Szene gesetzt und moderner aufbereitet. 
17 Böblingen hat zu viele, völlig am Bedarf der Bürgerschaft vorbei existierende 

Museen. Außer Mitgliedern der Fördervereine und Schülern als Zewangsbesucher 
wecken diese Einrichtungen kein reales Interesse! Bitte zeitnah alle drei Museen 
schließen bzw. zumindest aus der bisher städtischen in eine private Trägerschaft 
überführen! Das wäre wirtschaftlich und bedarfsgerecht. 
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18 Mit dem Bauernkriegsmuseum verfügt Böblingen über einen Leuchtturm (fast ein 
Alleinstellungsmerkmal) in der historisch-politischen Bildung und Museumslandschaft 
(neben Weinstadt-Beutelsbach) in der Region Stuttgart. Gleichzeitig ist die 
Kooperation und Vernetzung mit den beiden anderen Museen, z.B. bei 
Sonderausstellungen, sinnvoll und führt zu kostensparenden Synergieeffekten. 

19 Ein Umbau des Bauernkriegsmuseums zu einem modernen Stadtmuseum mit 
Bezug zur heutigen Zeit wäre sinnvoll 

20 Das Heimatmuseum der Niederländer ist in dieser Konzeption nicht erwähnt. 
21 Wir gehen hauptsächlich (ca5x/J) wegen des Bauernkriegsmuseum nach Böblingen. 

Sonst eigentlich nie. 
Das Museum bringt den Menschen die Geschichte direkt vor ihrer Haustür nahe und 
es gibt nichts wichtigeres als die Geschichte von der Region in der man Lebt. 

22 Die Schließung des Bauernkriegsmuseums halte ich für nicht angezeigt. BB hält 
große Stücke auf seine Geschichte und die Bauernkriegsschlacht von 1525 ist wohl 
eines der herausragendsten Ereignisse davon. 
Zielführend halte ich eine völlige Neugestaltung der zwischenzeitlich überholten 
Konzeption. 

23 Leider wurden einige wichtige Dinge nicht behandelt. Zudem ist die Schließung des 
BKM bzw. die Überführung des Themas in ein anderes Format zu wage formuliert. 
Die Idee Science Center ist unrealistisch für das FM; die alleinige Nutzung der ZS 
als Kunstmuseum ist eine sehr gute Idee. 

24 Ich haba mitbekommen, dass die Museen einen neuen Anstrich bekommen sollen. 
Ideen wie Stadtforum, multimediale interaktive Räume, um Geschichte zu erleben 
sind wichtig um junge Menschen anzusprechen. 
Ich war im 1x im Bauernkriegsmuseum und bin erstaunt, dass hier nichts passiert. 

25 Beim genannten Punkt des Bauernkriegsmuseums fände ich eine Schließung sehr 
bedauerlich, dass es einen wichtigen geschichtlichen Aspekt von Böblingen 
thematisiert. 

26 Unbegreiflich, wie man das Bauernkriegsmuseum 5 Jahre vor dem 500 Jahr 
Jubiläum Bauernkrieg abschaffen will, zudem ist es am richtigen Ort im historischen 
Gebäude Zehntscheuer. Das Fleischermuseum ist dagegen in Wahrheit vollkommen 
beliebig und hat mit BB an sich nichts zu tun. Der Ausblick, dort Ernährungstipps zu 
geben ist einfach lächerlich. Dafür geht jeder ins Internet und nicht ins Museum. 
Das Gutachten ist keinen Cent wert. 

27 fundierte,  nachvollziehbare Begründungen 
28 Keine gründliche Analyse der Museumslandschaft, für ein Gutachten recht mager, 

zu wenig sinnvolle Vorschläge für mögliche Weiterentwicklung 
29 Gerade das Bauernkriegsmuseum halte ich für ein Alleinstellungsmerkmal von 

Böblingen, hier fand auch um den Galgenberg eine entscheidende Schlacht 1525 
statt. 
Außerdem ist das Gebäude Ideal für die Exponate zum Thema Bauernkrieg. 
Der Städtischen Galerie mit ihren neuzeitlicheren Exponaten würde ich dringend 
einen Neubau wünschen. In diesem Neubau könnte man auch einen Raum für 
wechselnde Ausstellungen der ansässigen, lebenden Künstler mit einplanen. 

30 Für mich ist der Bauernkrieg ein Bestandteil unserer Geschichte. Das Museum muss 
in der heutigen Zeit zu einem Erlebnis werden. Ich könnte mir mehr digitale 
Angebote wie einen Zeitsprung mit einer VR Brille vorstellen oder mit dem 
smartphone an bestimmten wichtigen. Punkten auf den Marktplatz Filmszenen aus 
dem Mittelalter ansehen mit den Fachwerkhäusern im Hintergrund. Oder wie schwer 
war eigentlich ein Schwert oder ein Kettenhemd. Das kann man ja alles simulieren. 
Alle zwei Jahre ein Mittelalterfest mit dem Schwerpunkt Bauernkrieg, das mittelalter 
erlebbar machen, 

31 Das Bauernkriegsmuseum soll in ein Gesamtkonzept als TEIL der Geschichte 
Böblingensn eingebunden werden 

32 Umfassend und eine kompetente Sicht „von außen „ 
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33 Das Bauernkriegsmuseum wirkt altbacken 
34 Die Feststellungen sind zutreffend und die daraus gezog. Konsequenzen sachlich 

und gut begründet. 
Der Anspruch des Deutschen Bauernkriegsmuseums kann mit dem schmalen, 
starren Schau- Gut nicht erfüllt werden. Außerdem gibt es mit den mitteldeutschen 
(ehemaligen DDR-) Museen zum Thema inzwischen umfassendere museale 
Antworten (z.B. Bad Fankenhausen...). Das Ausstellungsprogramm der letzten Jahre 
zeigt die Verlegenheit und sucht Erweiterung ins Politische und Historische 
Allgemeine.M.E. wäre das Thema, als Schlaglicht konzentriert, i. Rahmen eines 
Stadtforums zu behandeln. 

35 Das Bauernkriegsmuseum gilt es unbedingt am Ort zu erhalten. Es ist am richtigen 
Ort gelegen, an dem derBauerkrieg seien Höhenpunkt fand und ist ein Museum, das 
deutschlandweit einzigartig ist und ein Alleinstellungsmerkmal hat. 
Der historische Wert, als ein Museum, welches den Aufstand gegen die Ausbeutung 
durch absolutischtische Herrscher - und somit auch den Beginn des 
Demokratisierungsprozesses in Deutschland zeigt ist sehr wichtig, und im 
historischen Zehtscheuer, dem Ort an dem die von den Bauern abgepressten 
Abgaben gelagert wurden, besonders passend. 
Zudem hat das Museum auch für Kinder ein gutes Programm, meine Tochter dürfte 
jüngst mit der Schule dorthin und war begeistert von einer speziellen Führung. 
Eine städtische Galerie dagegen, zeigt im wesentlichen nur lokale Künstler, die nur 
lokale Bedeutung haben. Die Galerie kann zudem in ein beliebiges anderes 
bestehendes oder zu errichtendes Gebäude umziehen. Besondere Ausstellungen 
sind mir aus der Galerie nicht in Erinnerung geblieben. 

36 Geringe Objektivität und eingeschränkte fachliche Kompetenz zu erkennen. 
37 Das Bauernkriegsmuseum soll weiterhin "erlebbarer" Bestandteil der Böblinger 

Museumslandschaft bleiben - eine "abgespeckte" und/oder neukonzipierte Version 
des Museums wäre aber vorstellbar. 

38 Ich habe zwar keine Vergleiche, aber die Vorschläge erscheinen mir differenziert, 
vielfältig, ausbaufähig und stoßen Überlegungen an, die man vorher nicht hatte 

39 Kenne ich nicht 
40 Die Städtische Galerie passt sehr gut in die Zehntscheuer und hat viel zu bieten und 

sollte für sich wirken. Das Bauernmuseum passt gut in ein Museumszentrum. 
41 Der Vorschlag, die Schließung des Bauernkriegsmuseums um es später wieder 

aufleben zu lassen, ist ein Weg der das ganze Gutachten in Frage stellt. 
42 Ich kenne es nicht 
43 Es handelt sich um eine neutrale Bewertung von außen. 

Beiblange bestehenden, nicht veränderten Prozessen ist ein Change Management 
nicht nur sinnvoll sondern auch richtig. Dass es dabei aneckt ist völlig normal. 

44 Sehe im Bauernkriegsmuseum das sinnvollste der 3 Museen und halte das 
Gutachten für Tendenziös. 

45 Nicht nachzuvollziehen, dass gerade in diesen politisch instabilen Zeiten ein Denk- 
und Mahnmahl für Freiheit und Demokratie geschlossen werden soll. Das 
Bauernkriegsmuseum mit seinen Sonderausstellungen und Veranstaltungen ist eine 
Bereicherung der Kulturlandschaft in der Region Stuttgart und regt mit zeitaktuellen 
Themen auf lebendige Weise einen gesellschaftlichen Diskurs an. Auch die 
Dauerausstellung ist ein unbedigtes Muss für Schulklassen, die hier die einzigartige 
Geschichte Böblingens als Beitrag zur Bildung einer Demokratie erleben können. 
Und auf die kann man stolz sein. Sie ist idenditätsstiftend. Auch für die Stadt 
Böblingen!!! Zu überlegen wäre, ob man diese Besonderheit nicht im Rahmen des 
Stadtmarketings ausbauen könnte. Die Stadt wäre damit gut beraten. 

46 Ich kenne das Gutachten nicht, bin aber der Meinung, dass das 
Bauernkriegsmuseum nur dann Relevanz erhalten kann, wenn es in allgemeine, 
ortsspezifische Themen und Inhalt eingebunden ist. Einen Anknüpfungspunkt bietet 
dafür die Aktualisierung zum Thema Identität, soziale Segregation, politische 
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Verwerfungen, also die Themen, die inhaltlich den Bauernkrieg im soziologischen 
Sinn ausmachen. Durch die Herausarbeitung der allgemeinen Themen kann der 
Bauernkrieg immer wieder als Impulsgeber für gegenwärtige gesellschaftliche 
Diskussionen dienen, er wird dadurch aktualisierbar und zukunftsfähig. 

47 Ein Kunsthistoriker und ein Architekt haben Alleinstellungsmerkmale in Böblingen 
völlig verkannt. Im Gutachten werden wesentliche historische 
Alleinstellungsmerkmale, wie die für Württemberg entscheidende 
Bauernkriegsschlacht , der Witwensitz des württembergischen Hauses, die 
Pirschgänge, der 1. Landesflughafen usw. wenig berücksichtigt. Ein Affront ist die 
Forderung, das deutsche Bauernkriegsmuseum zu schließen, gerade 5 Jahre vor 
dem 500sten Jahrestag 2025. Das ist schlichtweg ein kompletter Unsinn. 

48 Das Bauernmuseum sollte Teil eines Forums für die Geschichte Böblingens werden 
unter Weiterführung der Freiheitsgeschichte und der Demokratiegeschichte. 

49 Es geht um die Öffnung ubd Erweiterung der Angebote hin zur Neuzeit. Da bin ich 
offen. 

50 Das Gutachten legt die Schwächen der Museen offen. Gute Vorschläge sind 
enthalten, um die Museen weiterzuentwickeln. 
Der Bauernkrieg ist ein wichtiger historischer Punkt in der Geschichte der Stadt 
Böblingen, jedoch kommt die gesamte Geschichte Böblingens zu kurz. 
Die Galerie auf die Zehnscheuer zu erweitern halte ich für gewagt, da sie in einem 
"untypischen" Gebäude untergebracht wäre. Aber es wäre ein Experiment wert. 

51 Die Entwicklungsmöglichkeiten des Fleischermuseums wurden phantastisch 
überschätzt, über die beschränkten Entwicklungsmöglichkeiten der Galerie in den 
bestehenden Räumen wurde hinweggegangen, die Bedeutung des 
Bauernkriegsmuseums als hisorischer Anker und Erinnerungsstätte und das 
Vorhandensein attraktiver bestände wurde negiert. 

52 ich kenne das Gutachten nicht? Wieso findet man hier keine Hinweise? 
53 Die Beurteilung des Bauernkriegsmuseun im Vergleich zum Fleischermuseum 

erschien mir recht unausgewogen. 
54 Das Bauernkriegsmuseum sollte unbedingt erhalten bleiben. Auf Grund der Historie 

handelt es sich um eine interessante, lehrreiche und bereichernde Ausstellung, die 
wunderbar in die alten Räume der Zehntscheuer passt. 

55 In Verbindung mit Frage 10: 
Das Thema "Bauernkrieg" nicht ersatzlos aufzugeben sondern mit dem StadtForum 
zu verzahnen und dadurch aktuell halten, scheint sehr erfolgversprechend. 
Siehe auch meine Anmerkungen zu 23. 

56 Höheres Ausstellungsniveau der Galerie, wichtige Themen werden über die Kunst 
angesprochen und diskutierbar gemacht 

57 Die Bedeutung des Bauernkrieges für die gesamte Republik wurde nicht erkannt:. 
Die Idee, der Wunsch nach Freiheit. Damals wie heute. Die Aussage, dass die 
Schlacht zufällig in BB statt fand zeigt, dass die Gutachter keine Geschichtskenntnis 
haben. Das gilt nämlich fast für alle Schlachten (Leipzig, Kursk, usw.) 
Der Bauernkrieg, neben dem Schloss, das nicht mehr existiert, ist das einzige 
historische Ereignis in Böblingen. Passt wunderbar zur Zehntscheuer. Hier mussten 
die unterdrückten Bauern ja einen Teil ihres Ertrages abliefern. 
Deshalb u.a. auch der Krieg. Alleinstellungsmerkmal im Westen der Bundesrepublik. 
Das wurde nicht gewürdigt, nicht einmal erkannt. 
Sollte natürlich renoviert, erneuert und kann erweitert werden: Freiheitsmuseum, wie 
vorgeschlagen. 

58 Die Städtische Galerie kann ein spannenderes Programm vorweisen 
59 Der Bauernkrieg gehört zur Geschichte der Stadt 
60 Schließung bestehender Museen, vor allem solcher, die mit Böblingens Geschichte 

zu tun haben gehen gar nicht. Und schon recht nicht, wenn es nur um die Finanzen 
geht. 
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61 ich finde, die städtische Galerie sollte dauerhaft mehr Raum im Gebäude 
bekommen, denn die dort ausgestellten Positionen sind spannend, zeitgemäß, 
frisch, antipatriarchalisch . 

62 Das Bauernkriegsmuseum sollte nicht geschlossen werden 
63 Das Bauernkriegsmuseum ist die wesentliche Institution in Böblingen! 

Es zeigt einen wesentlichen Bestandteil der Geschichte Böblingens und ist wichtig 
für die folgenden Generationen 

64 Das Bauernkriegsmuseum muss erhalten bleiben! 
65 Nicht verständlich und nicht nachvollziehbar! 

Ausgerechnet in Zeiten des ernährungswissenschaftlich untermauerten Abkehrs 
vom hohen Fleischkonsum und den negativen Schlagzeilen in der Öffentlichkeit (Fa. 
Tönies; Massentierhaltung und -schlachtung) soll ein dem Mezgerhandwerk 
gewidmetes Museum ausgebaut werden. 
Im gleichen Atemzug soll das einem weit über Böblinger Grenzen hinaus bekannten 
historischen Ereignis verbundene Bauernkriegsmuseum geschlossen werden. 

66 Ich kenne den Vorgang nicht. 
67 Ich würde es nicht schließen, aber die Nutzung und Inhalte, Konzepte verändern. 

Alles niederschwelliger und offener gestalten. 
68 Eine Schließung ist außer Diskussion. 
69 Der Forum-Gedanke ist gut, aber nicht neu, 

Für den Vorschlag, das Inventar eines Museums einfach "auszulagern", hätte man 
nicht so viel Geld ausgeben müssen. 
Proteste waren vorprogrammiert. 

70 das Thema eignet sich perfekt um zum Beispiel Kinder und Jugendliche anschaulich 
an Themen der Demokratiebildung heranzuführen´. ein Geschichtsbewusstsein zu 
schaffen mit dem Bezug zum Mittelalter. Eine Gelegenheit mit modernen Methoden 
wie Living History das Museum zu einem ganzheitlichen Erlebnisraum zu machen 
der gesellschaftliche, politische, religiöse und technische Veränderungen einer 
Epoche in ihrer gegenseitigen Beeinflussung sichtbar macht und damit verstehbar 
macht. ich finde dieses Angebot sollte allen Kindern im Kontext ihrer Grundschulzeit 
zugänglich gemacht werden. 

71 Die Stadt Stuttgart mit ihren Museen ist so präsent, dass die kleine Stadt Böblingen 
nicht auch noch Museen braucht 

72 Die Idee einer Museumskonzeption ist grundsätzlich sehr gut, allerdings 
berücksichtigt die Konzeption das Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland 
nicht. Letzteres ist aber ein wichtiger Bestandteil der örtlichen Museumslandschaft 
und ein noch wichtigerer noch laufender Prozess der Böblinger Stadtgeschichte, der 
nicht ausradiert werden darf. 
Böblingen hat gemessen an der Einwohneranzahl nach dem Zweiten Weltkrieg so 
viele Flüchtlinge aufgenommen wie keine andere Stadt in Baden-Württemberg. Sie 
schafften das! Und die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen haben zum Wohlstand 
der Stadt und des Landkreises einen wichtigen Beitrag geleistet und leisten ihn 
noch. Ehrenamtliche Museumsbetreiber stehen den professionellen 
Museumsbetreibern in nichts nach. 

73 Eine Schließung des Bauernkriegsmuseum ist undenkbar. 
74 Das Gutachten wird dem Bauernkriegsmuseum nicht gerecht. 
75 Eine Konzeption, die das Bauernkriegsmuseum zerstört, zeigt nur die völlig 

Inkompetenz der "Gutachter", ihren Mangel an historischen Kenntnissen und 
geschichtlicher Kompetenz. Das Bauernkriegsmuseum ist ein 
Alleinstellungsmerkmal für Böblingen und die Region. Es sollte ausgebaut werden. 
Das Fleischerei-museum kann auch nach Stuttgart Wangen/ Gaisburg umziehen, da 
befindet sich im alten Schlachthof bereits ein Schweinemuseum (Sic!), das könnte 
man ausbauen. 
Dies gilt auch für die Einlassungen des Oberbürgermeisters auf der Konferenz ... 

76 Bauernkriegsmuseum muss erhalten bleiben, an diesem besonderen Standort! 
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77 Ich habe das Gutachten nicht gelesen. Das bauernkriegsmuseum in der 
Zehntscheuer im UG ist nicht gut. Ich schlage vor dass sie den Zugang in Zukunft im 
UG haben und nicht mehr in der ersten Etage bzw im Erdgeschoss. Dann wird das 
UG auch nicht mehr vernachlässigt. Der Besucher strebt aufwärts und nicht abwärts. 
Ich schlage vor, die Galerie im bisherigen Gebäude Zehntscheuer zu belassen und 
das derzeitige UG als Pater mit zu integrieren so dass vier Stockwerke zur 
Verfügung stehen. Das Bauern Kriegsmuseum dann in das neue Gebäude in der 
unteren Gasse wobei ihr sicherlich ist nicht mehr ins Untergeschoss Verband wird 
und damit ebenfalls attraktiver wird. 

78 realitätsfern 
79 Es ist wichtig , über die Zukunft der Museen nachzudenken. 
80 Bauernkriegsmuseum muss weiterentwickelt werden. Stillstand seit Jahren ist auch 

im Museumsbereich nicht förderlich. 
81 Als Sohn einer Heimatvertriebenen Familie des Sudetenlandes würde ich es sehr 

bedauerlich empfinden, wenn das Nordböhmische Heimat Museeum des 
Niederlandes aus der Stadt Böblingen verschwinden würde. Ich glaube nicht nur ich, 
sondern viele Angehörige der ehemaligen Vertriebenen dieses Landstriches in Nord 
Böhmen würden es begrüßen, wenn sie einen Weg finden würden, damit diese 
Kulturgeschichtliche Einrichtung in Ihrer Stadt erhalten bliebe. 
Die Hotels der Stadt werden sicherlich auch von einem Erhalt mit profitieren können, 
da es viele Gäste aus ganz Deutschland gibt die sich für dieses Thema der 
Ausstellung interssieren. 

82 Es ist nicht (!) die Schließung für das Bauernkriegsmuseum empfohlen worden, 
sondern das Konzept muss neu durchdacht werden! 

83 innovativ 
zeitgemäß 
überraschend in der Aussage  
lösungsorientiert 

84 Museen spiegeln die Vergangenheit wider und müssen für die Nachwelt erhalten 
bleiben. Es ist leichter gelernt ein Museum zu besuchen als X-Bücher darüber zu 
lesen. 

85 bAuernkriegsmuseum thematisiert ein wichtiges Stück Landes und 
Nationalgeschichte. Es ist wie das Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland 
geeignet, die Böblinger Museumslandschaft als eine darzustellen, die national 
weiterhin Beachtung verdient. 
Nicht zuletzt könnte im Vergleich der Hussitenkriege (Bezug Böhmen Tschechien) 
und dem auch refomationsgeschichtlich wichtigen lokalen Ereignis ca 100 Jahre 
später (1525) eine Brücke zwischen deutscher und tschechischer Geschichte 
geschlagen werden, bei dem die rührige sudetendeutsche Landsmannschaft vorort 
ein kompetentes und motiviertes Team darstellt 

86 Die Böblinger Stadtgeschichte sollte in einem Museum sein. Die Geschichte der der 
Vertriebenen wird z.B. überhaupt ncht berücksichtigt, obwohl es ein ansehenswertes 
Museum in dem Gebaeude des Fleischermuseums gibt. 

87 Das Gutachten hat die Wichtigkeit, die Besonderheit des Programms der 
Städtischen Galerie hervorgehoben und den Platzmangel in der Zehntscheuer 
erkannt. 

88 Die bestehende Situation in Frage zu stelle ist richtig 
Die beiden Nutzungen in der Zehntscheuer zu trennen ist sehr sinnvoll 
Statt Schließung Bauernkrieg wäre eine Weiterentwicklung an anderer Stelle mit 
weiteren Themen besser 

89 Eine Schließung des Bauernkriegsmuseums halte ich nicht für sinnvoll. 
Insbesondere jedoch erscheint mir der Ausbau des Fleischermuseums zu einem 
Ernährungsmuseum kein tragfähiges Konzept zu sein. Ernährungswissenschaftliche 
und -historische Themen mit speziellem Fokus auf die Fleischproduktion sprechen 
meiner Meinung nach lediglich einen kleinen (vermutlich überwiegend älteren) Teil 
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der Bevölkerung an und sind auch für überregionale und ausländische Besucher 
sowie für Schulklassen und Familien von eher marginalem Interesse. Überdies 
können die teils recht brutalen, plakativen Exponate des Fleischermuseums nicht 
unbedingt als pädagogisch wertvoll bezeichnet werden. Als Aushängeschild der 
Stadt Böblingen, untergebracht in einem der schönsten historischen Gebäude der 
Stadt, bewerte ich die Idee eines ausgebauten Fleischer-/ Ernährungsmuseums  
daher  mit "mangelhaft". 
Eine lebendige, zeitgemäße Präsentation der Geschichte der Stadt Böblingen, die 
auch die Geschichte der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen in der Nachkriegszeit 
mit einschließt, wäre meiner Meinung nach ein wesentlich besserer Ansatz. Ein 
modern gestaltetes (ggf. auch interaktives, verschiedene mediale Technologien 
nutzendes) Museum der Stadtgeschichte Böblingens, das nicht nur ein didaktisches 
Konzept verfolgt, sondern auch eine Identifizierung der Bürger*innen mit ihrer Stadt 
ermöglicht, wäre sicherlich von größerem Nutzen für die Öffentlichkeit. 

90 Werden alle Aspekte der Stadtgeschichte beleuchtet? M.E. nicht. 
Ein wichtiger Teil der Nachkriegsgeschichte scheint einfach keine Beachtung zu 
finden. Warum spielen die deutschen Heimatvertriebenen keine Rolle? Haben sie 
denn nicht eine wichtige Rolle im Nachkriegsdeutschland und auch in Böblingen 
eingenommen? 

91 Anstelle des Gutachtens hätte man besser gleich diese Befragung machen sollen! 
92 Zum Knubben-Gutachten und zur jetzigen Befragung fehlen wieder alle restlichen 

Aspekte, die zwingend ebenfalls einer Bewertung unterzogen werden müssen: 
bauliche Machbarkeit, Investitionskosten, Betriebskonzepte für die einzelnen 
Einrichtungen, Personalbedarf, laufende Betriebskosten für Gebäude und 
Tagesbetrieb. Hier wird ein Wunschkonzert suggeriert, das so in der Umsetzung gar 
nicht finanzierbar ist oder aber in Konkurrenz zu anderen kommunalen Aufgaben 
nicht angemessen ist. 

93 Gut: Einbeziehung der Villa Steisslinger ins Galeriekonzept 
Schlecht: Schließung des Bauernkriegsmuseums. Der Forum- Charakter existiert 
bereits, ohne Dauerausstellung wäre ein Forum zu beliebig 
Schlecht: kein attraktives Konzept für das Fleischermuseum 

94 Keine Information gefunden! 
95 Den Gutachtern mangelt es an Sachkenntnis und Kompetenz. Es fehlte ihnen der 

Sinn für Geschichte 
Vom Museums-und Galeriewesen verstehen sie wenig Schade um das viele Geld, 
das die Stadt ausgegeben hat Aber Böblingen hat es ja. 
Gottseidank wird es jetzt anders ! 

96 für mich ist dieser Vorschlag völlig unverständlich, weil Böblingen vom Baernkrieg 
unmittelbar betroffen war. 

97 Die Gutachter haben weder die Historie der Zehtscheuer noch das finazielle Umfeld 
der Musen mit berücksichtigt. Ebenfalls wurde das Umfeld der Galerien nicht mit 
betrachtet (Holzgerlingen, Sindelfingen mit Schauwerk und Galerie). Das Gutachten 
hat sehr viel nichtssagenden Text und macht keinen fachlichen Eindruck, höchstens 
das Spiegelbild des Auftraggebers. 

98 die zehntscheuer ist ideal geeignet für das bauernkriegsmuseum welches die 
geschichte böbllingens darstellt. 

99 Das Bauernkriegsmuseum passt genau in die Zehntscheuer. 
100 Das Thema ist identitätsstiftend für Böblingen und den gesamten Kreis., s. auch 

Herrenberger Skulpturenpfad u.a. Das Thema Bauernkrieg muss seine Verortung , 
zu dem in diesem historischen Gebäude behalten. Es darf nicht auf einen pop-up-
Store reduziert werden so wie deren beliebige und in der Regel überflüssige 
Warenangebote 

101 Das Bauernkriegsmuseum in der jetzigen Form ist genauso wenig befriedigend wie 
das Fleischereimuseum. Deshalb sind sie auch so leer. Spannend wird es nur dann, 
wenn Sonderausstellungen stattfinden. Das Thema Bauernkrieg sollte allerdings 
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nicht aufgegeben werden. Es ist schließlich ein bedeutendes geschichtliches 
Ereignis, dass ganz hier in der Nähe einen Höhpunkt fand. 

102 Es ist vollkommen unverständlich, dass ein Museum, das überregional als 
Erinnerungsort der Freiheits- und Demokratiegeschichte gilt, geschlossen werden 
soll, um der Galerie Raum zu geben. Gerade in einer Zeit größter politischer 
Unsicherheit weltweit ist das Thema brennend aktuell. Dass demnächst der 500. 
Jahrestag des Bauernkriegs bevorsteht ist ein zusätzliches sehr wichtiges Argument 
für den Erhalt des Deutschen Bauernkriegsmuseums in Böblingen.     

103 Das Bauernkriegsmuseum ist verstaubt, altbacken und nicht interessant. 
104 Für zwei grundverschiedene Museen unter einem Dach fehlt in der Zehntscheuer 

der Platz 
105 Herr Knubben hat keine Ahnung von der Bedeutung des Bauernkriegs. Was für ein 

Historiker ist er? 
106 In meinen Augen hat das Bauernkriegsmuseum mehr Potential und auch Bedeutung 

für Böblingen als das Fleischermuseum. 
107 Das Bauernkriegsmuseum als Dauerausstellung ist nach einem einmaligen B esuch 

nur für Schulklassen für den Geschichtsunterricht interessant. 
108 Keine Sachkunde 
109 In diesen Zeiten ist die Demokratie von vielen Seiten bedroht. Es ist deshalb 

unbedingt notwendig, ein Museum, das sich mit der Entstehung und Entwicklung der 
Demokratie befasst, zu erhalten. Insbesondere für Schüler ist der Erhalt des 
Bauernkriegsmuseums, das auf lebendige und interessante Weise informiert, eine 
wichtige Einrichtung. 

110 Der pädagogische Effekt des Bauernkriegsmuseum wurde zu wenig gewürdigt 
111 Die städtische Galerie deckt eine große Spanne an interessanten 

Kunstausstellungen , auch wechselnde Ausstellungen ab. Das 
Bauernkriegsmuseum ist überholt und bringt keinen Mehrwert. 

112 Nicht bekannt 
113 gut : Zehnscheuer ausschließlich für die Städt. Galerie 

gut : Integration des bisherigen " Dt. Bauernkriegsmuseum" in ein neues Format 
schlecht : Investitionen in das Fleischermuseum 
?  Forum für Geschichte, Gegenwart und Zukunft 

114 Schließung des Bauern Museums muss verhindert werden 
115 Lieber was für die Jugend machen. Warum keine Diskothek auf dem Flugfeld? 

Warum keine Eislaufhalle auf dem Flugfeld? Stattdessen werden sie dauernd vom 
Unteren See verjagt, bus sie dann vom Flugfeld wieder von der Polizei verjagt 
werden. Keine Beschäftigung für Junge Leute. Kneipen lässt man sterben. 

116 man sollte es erhalten - es ist historisch interessant und wichtig über die Zeit der 
Bauernkriege zu informieren 

117 Von Schließung des Bauernkriegsmuseums ist meines Erachtens nicht die Rede, 
eher von der Überführung in ein aktuelles Format... was durchaus sinnvoll ist. 

118 Nicht umfassend genug. 
119 Das Bauernkriegsmuseum ist ein Juwel und sollte nicht geschlossen werden 
120 Ich kenne das Gutachten nicht. Eine Verlinkung bzw. Zusammenfassung von dieser 

Umfrage aus wäre sehr hilfreich gewesen. 
121 Das Bauernkriegsmuseum sollte so erhalten werden wie es ist (bzw. renoviert) 
122 Die Konzeption als solches ist sehr gut, aber 

das das Bauernkriegsmuseum in eine andere Form überführt werden soll ist nicht 
klar rüber gekommen. Eine Schließung und Beendigung der Sammlung ist nicht 
sinnvoll. Es muss neu gedacht werden und in eine zeitgemäße neue Form 
dargestellt werden! 

123 Die Entzerrung der Museen sollte vorrangig sein. Gallerie muss in der Zehntscheuer 
bleiben, Bauernkriegsmuseum soll erhalten bleiben, aber zusammen mit der 
Stadtgeschichte neu konzipiert und zusammen neu verrortet werden 

124 Ich bin gegen die Schließung des Bauernkriegsmuseums. 
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125 Das Bauernkriegsmuseum ist ein wichtiger Teil von Böblingen und sollte auch 
ausreichend Aufmerksamkeit bekommen. Eine Schließung würde dem nicht gerecht 
werden. 

126 Das Bauernkriegsmuseum ist ein gut etabliertes und über die Stadtgrenze hinaus 
bekanntes und geschätztes Museum. Es gehört zu BB wie seine Geschichte. 

127 Das Bauernkriegsmuseum ist ein einmaliges Museum im deutschsprachigen Raum, 
dieses zu schliessen halte ich für vollkommen indiskutabel und nicht akzeptierbar. 
Es stellt eine wichtige Identität für Böblingen und den gesamten süddeutschen 
Raum dar. 

128 Das Bauernkriegsmuseum zu schließen auf Grund der geschichtilichen Bedeutung 
(Schlacht von Böblingen) wäre ein großer Verlust. 

129 Das Museum soll erhalten werden. Der Kampf der Bauern im Jahre 1525 soll nicht in 
Vergessenheit geraten 

130 Die Stadt Böblingen braucht aufgrund ihrer Geschichte ein Bauernkriegsmuseum. 
Die hervorragende Konzept des Museums, die (passende) Lage/die Räumlichkeit des 
Museums sollte umbedingt erhalten bleiben!!! 

131 Die Galerie der Stadt Böblingen hat ein konkretes Förderprogramm und einen 
großen Bestand von Bildern, die nicht alle gezeigt werden können aus Platzmangel. 

132 Insgesamt gut, weil breit ausgelegt mit kompetenter Analyse. Aber der Vorschlag zur 
Auflösung/Schließung des Bauernkriegsmuseums ist nicht akzeptabel und 
hätte eine "5" verdient. Erhalt ist geboten und Umzug aus der Zehntscheuer ist eine 
andere Sache, das ist vertretbar. Erweiterung zu einer Gesamtdarstellung 
der Freiheitsgeschichte, also über das heimatkundliche Interesse hinausgehend. 
Eine Aufgabe des BKM würde wohl zu massiven Bürgerprotesten führen und 
wäre ein starkes Hindernis für eine friedliche Durchführung der geplanten 
Neukonzeption der Böblinger Museumslandschaft. Dem aufgeschlossenen und 
engagierten Besucher soll sich weiterhin der Bogen zur Gegenwart mit der 
Sehnsucht des Menschen nach Freiheit und Gerechtigkeit erschließen 
(Museumstext). 

133 Zielführende Gestaltung, externe Sicht 
134 Das Bauernkriegsmuseum, das einen wichtigen Abschnitt der Geschichte, auch 

besonders hier im Raum Böblingen darstellt, sollte als eigenständiges Museum 
etabliert werden und mit regelmäßigen Sonderausstellungen atraktiv bereichert 
werden. 
Es wäre unverzeihlich, wenn die bereits vorhandenen wertvollen Dokumente unserer 
Geschichte in der Versenkung verschwinden würden. 
Es ist eine einmalige Chance für Böblingen und den ganzen Kreis hier die 
Museumslandschaft weiter zu bereichern. 

135 Eine Schließung des Bauerkriegsmuseum wäre ein großer Fehler. Gerade in diesem 
Museum kann lokale Geschichte hautnah erfahren werden. Die turbulente Zeit des 
30 jährigen Krieges, der Aufstand der Bauern, der gerade in Böblingen ein 
prägendes Element der damaligen Zeit war, sowie das Erfahren des Buchdrucks mit 
der dortigen Druckpresse. Mit diesem Museum würde sehr viel Wissen verloren 
gehen. Dagegen sollte sich eine Stadt stemmen und solche Museen auch weiterhin 
fördern und unterhalten. 

136 Das Bauernkriegsmuseum ist ein wesentlicher geschichtlicher Bestandteil unserer 
Stadt. 

137 Das Gutachten war jedenfalls mutig. Das Gutachten unterschätzt die Identifikation 
der in Böblingen Wohnenden mit dem Thema Bauernkrieg. Das Gutachten erkennt 
klar, das eine Trennung her muss. Ab er Demirag/Knubben gaben zu schnell auf bei 
der Gebäude- Problematik (2005er Entscheidung). Des Thema "Fleisch" wurde 
überbewertet und schwammig als Zentrum für Ernährung umdefiniert. Das Thema 
Stadtforum wurde unklar dargestellt. Die Chance des Jahres 2025 wurde nicht 
erkannt. 
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138 Weil das Bauernkriegsmuseum ziemlich verstaubt ist und nicht zu mehrmaligen 
Besuch einlädt. 

139 Der Umgang mit den Fleischermuseum und deren Weiterentwicklung erschließt sich 
nicht. 

140 Historisch bedeutsam und einmalig! 
141 Hohe Fachkompetenz der Gutachter 
142 So wie das Bauernkriegsmuseum präsentiert wird, ist es völlig überholt und 

verstaubt. Das was Böblingen aus den anderen Städten hervorhebt im Mittelalter, ist 
die Auseinandersetzung der Bauern mit der Obrigkeit und die Schlacht auf unserem 
Stadtgebiet. Dieses Thema könnte ein StadtForum ebenfalls aufnehmen und zwar 
nicht nur mit alten Rüstungen, sondern in digital aufbereiteter und interaktiver Form 

143 ich halte es für eine realistische Einschätzung der Gegebenheiten. Das 
Bauernkriegsmuseum zieht nur wirklich Interessierte an, und das auch hauptsächlich 
im Rahmen von Jubiläen oder sonstigen Highlights. 
Das Fleischermuseum ist ein netter Gag - wird aber meist auch nur im Rahmen der 
sonstigen Sonderausstellungen besucht, die ich allerdings als sehr bereichern d 
empfunden habe. Eine inhaltliche Weiterentwicklung ist hier aber überfällig. 
 
Eventuell könnten auch teil des Fleischermuseums mit Teilen des 
Bauernkriegsmuseum zu EINEM stadtgeschichtlichen Museum zusammengelegt 
werden. 

144 Das Bauernkriegsmuseum spiegelt doch einen teil der Böblinger Geschichte wider! 
145 Schließung des Fleischermuseums macht viel mehr Sinn 
146 Weil sie das Bauernkriegsmuseum schließen wollen. 
147 Das Museum ist einzigartig in der deutschen Kulturlandschaft. Das Thema 

Geschichte der Freiheit, Demokratie und Menschenrechte ist weltpolitisch gesehen, 
aktueller denn je. 
 

148 Der fremde Blick war sehr erhellend. Der Blick auf Museen allein trifft nicht ganz die 
Kulturproblematik  Böblingens. 

149 Unter anderem wird die Schließung des Heimatmuseums Nordböhmisches 
Niederland in Erwägung gezogen, das im Fleischermuseum integriert ist. 
Hier sollte man doch prüfen, ob das Heimatmuseum bei tatsächlicher Schließung 
des Fleischermuseums nicht an einem anderen Standort untergebracht werden kann. 
Auch 75 Jahre nach dem 2. WK muss die Erinnerung an die Vertreibung aufrecht 
erhalten werden. 

150 Entzerrung von Kunst und Freiheitsthemen (Bauernkrieg u.a.) wünschenswert zweck 
dann möglicherweise besserer und modernerer Präsentation der jeweiligen Themen. 

151 Ich habe das Gutachten leider nicht gelesen. 
152 Gut ausgearbeiter Lösungsvorschlag 
153 Sehr guter Vorschlag 
154 Das Bauernkriegsmuseum bietet nicht nur greifbare Einblicke in eine wichtige 

Epoche unserer Geschichte sondern auch die Möglichkeit, dies mit aktuellen 
wichtigen gesellschaftlichen Themen zu verknüpfen. 

155 Das Gutachten arbeitet die Stärken und Schwächen der Museen sehr gut heraus 
und zeigt sinnvolle  Verbesserungsmaßnahmen auf. 
Insebsondere das Bauernkriegsmuseum in ein neues Format zu überführen, halte 
ich für eine große Chance und sehe das eben nicht als "Schließung". 
Die Städtische Galerie sollte die Möglichkiet haben, sich als Kunstmuseum im 
eigenen Haus weiterzuentwickeln und sich als einziges Museum in BB etablieren, 
dass Kunst und besonders auch zeitgenössische Kunst zeigt. 

156 Das Bauernkriegsmuseum muss als Erinnerungsstätte erhalten bleiben und 
ausgebaut werden zu einem Denkort für die Freiheitsbewegung in der deutschen 
Geschichte. Davon gibt es viel zu wenige! 

157 Das Bauernkriegsmuseum ist wichtig für Böblingens Geschichte! 
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158 Meiner Meinung nach sollte das Bauernkriegsmuseum nicht geschlossen werden. 
Ich halte den Bauernkrieg als deutsche Freiheitsbewegung sowie in 
stadtgeschichtlicher Hinsicht für ein bedeutendes Ereignis. Eine Um- bzw. 
Neukonzeption fände ich in Ordnung. 

159 Das Bauernkriegsmuseum muss als Dauerausstellung erhalten bleiben. Es war für 
mich der einzige Grund, Böblingen als Stadt zu besuchen. 

160 Das Bauernkriegsmuseum ist etabliert. Gegenüber anderen Stadtmuseen hat es ein 
Alleinstellungsmerkmal. Es fördert das allgemeine historische Interesse, auch wenn 
es nur einen Zeitausschnitt behandelt. Das ist wichtig für die Identifizierung mit der 
Heimat. 

161 alle Museen in BB müssen gefördert und erhalten bleiben, sogar neu gebaut werden 
162 Das Bauernkriegsmuseum veranschaulicht eine wichtige Zeit in der Böblinger 

Geschichte und ich besuche es regelmäßig mit meinen Schülern. Die Führung durch 
die Leiterin ist immer hervorragend und die Kinder nehmen viel mit. 
Es muss unbedingt erhalten bleiben. 

163 Ich denke das Ganze hat einen guten Denkanstoß geboten und die Bevölkerung 
alarmiert. Die Ausarbeitung war inhaltlich plausibel und nachvollziehbar. Allerdings 
zu sehr auf die nüchternen Fakten (Fakten der Verfasser) bezogen. Wie gesagt ich 
denke es war wichtige eine externe Meinung zu bekommen. Präzedenzfälle 
vergleichbarer Art sind so gut wie nicht vorhanden daher ist mit Urteil und Fazit auch 
entsprechend vorsichtig umzugehen. Geschaffenes zu verlieren ist immer schwierig 
und hegt auch die Frage des warums. Die Diskussion muss weiter vertieft und im 
weiteren Gremium dann entsprechend ausgearbeitet und beschlossen werden. Bin 
gespannt und bin auch interessiert. 

164 Das Büro Demirag hat sich mit der historischer Bedeutung des Bauerkrieges um 
Böblingen nicht nicht tiefgründig beschäftigt.. Die Bauernkrieg ausstellung hat für 
den Süddeutschen Raum in Alleinstellungsmerkmal. Interessierte über süddeutsche 
Geschichte haben mir dieses bestätigt. 

165 Eine Schließung des Bauernkriegsmuseum ist völlig indiskutabel. Es gehört zum 
Alleinstellungsmerkmal von Böblingen und gehört in ein historisches Gebäude wie 
die Zehntscheuer, die mit ihrem baulichen Charakter und den Innenräumen den 
Besucher unmittelbar in die Vergangenheit versetzt. 
Gute Erfassung des Ist-Zustandes der Museen. Die Notwendigkeit einer 
zeitgemäßen Präsentation, mehr museumspädagogische Angebote, eine bessere 
Onlinepräsenz (Homepage, digitaler Katalog) und eine bessere Sichtbarkeit der 
Museen im Stadtbild durch Illumination und Beschilderung sind notwendige 
Verbesserungen. Jedoch finde ich, dass auf das Bauernkriegsmuseum nicht 
verzichtet werden kann, da es an ein wichtiges regionales geschichtliches Ereignis 
erinnert von überregionaler Tragweite. Das Thema "Bauernkrieg" bietet viel Potential 
für Bezüge zu aktuellen gesellschaftlichen Themen (z.B. Veränderung der 
Gesellschaft, Teilhabe, Aufbegehren; Aufzeigen von Entwicklungen der 
Lebenssituation, Techniken, ...). Außerdem finde ich die gemeinsame Nutzung der 
Zehntscheuer als Geschichts- und Kunstmuseum unkonventionell und reizvoll und 
nicht etwa unpassend. 

166 Das bauernkriegsmuseum in der derzeitigen Form ist nicht zeitgemäß und erinnert 
an ein verstaubtes heimatmuseum mit provinziellen Touch. 

167 Die Böblinger Museumslandschaft muss modernisiert werden. Aktualisierung als 
Chance. 
Eine Schließung des Bauernkriegsmuseums lehne ich ab. Phantasielos. 

168 Kultur wegzusterben ist nie gut 
169 das Bauernkriegsmuseum muss erhalten und gefördert werden, es hat auch 

überregionale Bedeutung 
170 Schließung des BauernKriegsmuseum ist für mich und akzeptabel 
171 Das Bauernkriegsmuseum erinnert an ein einschlägiges Ereignis zwischen 

Böblingen und Sindelfingen. 



Seite 21 
Dokumentation Bürgerbeteiligung zur Museumskonzeption ©Stadtverwaltung Böblingen  

Diese Museum hat es verdient entschlackt und neu konzipiert zu werde. Es sollte ein 
Museum der Freiheit werden. In den Vordergrund gehören die Freiheitskämpfe von 
der Römerzeit bis in die Neuzeit. ZB. Belarus heute. 

172 Weiterführende Ideen für die Stadt. 
173 Die betroffenen, in diesem Fall die Museumsfreunde, wurden unzureichend 

konsultiert. 
174 Das Gutachten deckt weitgehend alle Probleme der momentanen Situation auf. Die 

Lösungsanregungen halte ich für positiv. 
175 Ich finde es gut, dass überhaupt mal Bewegung in die verstaubte 

Museumslandschaft kommt. Wie ich von Mitbürgern gehört habe, die schon länger in 
Böblingen wohnen, gibt es bereits seit 30 Jahren Bemühungen, etwas zu verändern, 
aber wie wir sehen, bisher ohne Erfolg. Der Vorschlag von Knubben/Demirag ist 
mutig, frisch und gewagt und würde wirkliche Veränderungen bringen. Obwohl ich 
die Note 1 vergeben habe, denke ich , dass man den Vorschlag auch noch 
abwandeln könnte und sollte und nicht 1:1 übernehmen. Z.B. denke ich, dass auch 
das Bauernkriegsmuseum wertvolle Aspekte hat, die erhalten werden sollten, aber 
nicht so, wie es jetzt ist. Man sollte die ständige Ausstellung verkleinern und die 
langen Begleittexte anders aufbereiten, so dass sich nicht weitere Generationen von 
Schülern dort langweilen. 

176 Das Bauernkriegsmuseum an prominentem Ort hat zentrale Bedeutung für die 
Böblinger Historie. Beim Deutschen Fleischermuseum ist die stadtgeschichtliche 
Relevanz vor allem im "Anbau" durch das Museum Nordböhmisches Niederland 
gegeben, welches durch eine Umgestaltung des Fleischermuseums ggf. auch 
betroffen wäre. Gerade die Migrationsgeschichte Böblingens im letzten Jahrhundert 
(durch die Vertreibung und Ansiedlung tausender Heimatvertriebener) sollte jedoch 
an ihrem zentralen Standort erhalten bleiben, denn vor ethnischer Säuberung als 
mögliches Mittel der Politik zu warnen, müsste gerade in diesen Zeiten ein zentrales 
politisches Anliegen der Kommunalpolitik sein. Das Migrationsthema des letzten 
Jahrhunderts (nach WKII) sollte keinesfalls ausradiert werden. 

177 Schlüssige Weiterentwicklung und Modernisierung des Angebots. Thema 
Bauernkrieg muss weiterhin eine wichtige Rolle im historisch-musealen Angebot der 
Stadt spielen, nicht aber zwingend als dauerhaftes Deutsches Bauernkriegsmuseum 
in seiner heutigen Form. 

178 Das Bauernkriegsmuseum sollte in irgendeiner Form erhalten bleiben, damit dieses 
wichtige geschichtliche Ereignis zum Standort/Standardwissen der BöblingerInnen 
gehört, mit dem sie sich identifizieren. 

179 Bauernkrieg war Beginn der deutschen Freiheitsbewegung. Das Gutachten schafft 
keinen angemessenen Ersatz für das Bauernkriegsmuseum 

180 Das Gutachten zeigt keine angemessene Antwort für den Umgang mit dem Thema 
"Bauernkrieg"; dieses ist für die deutsche Geschichte zentral wichtig und stellt die 
erste Freiheitsbewegung dar; wenn in BB ein wichtiger Kampf stattgefunden hat, 
kann das als Aufhänger fürs Thema Freiheit und Demokratie genutzt werden. Das 
historische Gebäude Zehntscheuer stellt den passenden Raum dar. 

181 Die betroffenen Vereine wurden nicht ausreichend konsultiert 
182 Das "Gutachten" hat wenig Substanz. Die zu lösende Aufgabe wird nicht klar 

definiert. Nach Aufzählung von Allgemeinplätzen wird schließlich eines der drei 
Museen in den virtuellen Raum verbannt. 
Abschließend wird in einer träumerischen Erlebnisschilderung das selbst 
vorgeschlagene Ergebnis hoch gelobt. 

183 Das Bauernkriegsmuseum ist einmalig und wichtig geanu an diesem Standort! Das 
Problem ist, das man eigentlich immer das gleiche Publikum bei Veranstaltungen 
sieht. Hier könnte eine neue Konzeption helfen und auch Touristen anlocken 

184 keine Kompetenz Museum + Galerie 
185 Eine Modernisierung der Bauerausstellungen ist erforderlich. 
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186 Ein Museum, das die Freiheitsbewegung thematisiert, finde ich sehr wichtig! Auch in 
Ausblick auf gegenwärtige Freiheitsbewegungen. 

187 Vernünftige Einstellung 
188 Die Böblinger Museumskonzeption wäre kaputt. 
189 Ich finde, das Gutachten wurde von der Stadt zur Diskussion in Auftrag gegeben und 

das Büro Demirag hat aus heutiger, erfahrungsgemäßer Sicht ihre Vorschläge 
vorgestellt. Die Diskussion wäre bestimmt auch in die für BB relevante Richtung wie 
Bauernkriegsmuseum bleibt in der Zehntscheuer, Galerie erhält neue Räume (evtl. 
im Postgebäude) und Deutsches Fleischermuseum wird auf den neusten Stand 
gebracht, gegangen hätte sich nicht ein Dr. Scholz aggressiv und beleidigend 
gegenüber Dr. Knubben hervorgetan! (Schwärzung erfolgt aufgrund der 
Persönlichkeitsrechte Dritter). 

190 Aus diplomatischen Gründen äußere ich mich nicht! 
191 Das Bauernkriegsmuseum sollte erhalten bleiben, da es im weiten Umkreis kein 

anderes Museum mit diesem Thema gibt und der Bauernkrieg zur Geschichte 
Böblingens gehört. Es sollte da bleiben wo es hingehört, in das historische Gebäude 
Zehntscheuer, das wie kein anderes die Lasten symbolisiert, die das "gemeine" Volk 
zum Aufstand zwang. 

192 Auch das Bauernkriegsmuseum sollte erhalten werden 
193 War nicht durchdacht!! Bauernkriegsmuseum muss erhalten bleiben (u.a. wegen 

Böblinger Geschichte) 
194 Das Gutachten war oberflächlich und missachtete das Alleinstellungsmerkmal des B- 

K.-Museums 
195 Ich bin gegen Abbau von Kultur in jeder Art!!! 
196 Das Bauernkriegsmuseum ist wichtig 
197 Keine Schließung des Bauernkriegsmuseums 
198 Die historische Bedeutung des Bauernkriegsmuseums kommt nicht zum Tragen! 
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Frage 10: Sind Sie für den Erhalt aller 3 Böblinger Museen (Städtische 
Galerie/Deutsches Bauernkriegsmuseum/Deutsches Fleischermuseum)? 
 

 
Abbildung 12, Darstellung Komm.One 

 

 
Abbildung 13, eigene Darstellung  

  

Ja 
59%

Nein 
28%

Keine Antwort 
13%

Für den Erhalt aller drei Museen 

Ja Nein Keine Antwort
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Frage 10.1: Wenn ein Museum geschlossen werden soll – welches?  
 

 
Abbildung 14, Darstellung Komm.One 

 
Frage 11: Wie sehen Sie das museale Angebot in Böblingen generell? 
 
 

 
Abbildung 15, Darstellung Komm.One 
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Abbildung 16, eigene Darstellung  

 
Frage 11.1 Wie sehen Sie das museale Angebot in Böblingen generell? Bitte 
begründen Sie ihre Meinung. 
 
Kommentar zur Bewertung/Begründung Frage 11: 
 
Auch hier zeigt sich in den Antworten kein einheitliches Bild. Es ist aber erkennbar, 
dass das Thema „Stadtgeschichte“ eine große Rolle spielt. Die museal nicht 
vorhandene Darstellung und Aufarbeitung der Stadtgeschichte wird sehr häufig 
erwähnt. Kritik wird inhaltlich vor allem am Fleischermuseum geübt, da für viele der 
Befragten der Bezug zu Böblingen fehlt. Diejenigen, die das Angebot an Museen in 
Böblingen mit „zu viel“ bewertet haben, führen entweder monetäre Gründe an oder 
sprechen von einer zu hohen hochqualitativen Konkurrenz im Umland. Insgesamt 
wurden 180 Begründungen abgegeben. 
 
Im Folgenden werden die insgesamt 180 abgegebenen Begründungen zu der Frage 
„Wie sehen Sie das museale Angebot generell?“ ungekürzt und nicht korrigert 
abgedruckt.  
 
  

zu viel
17%

ausreichend bzw. 
gerade richtig

46%

zu wenig 
37%

zu viel ausreichend bzw. gerade richtig zu wenig
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Antworten 11.1.  
 
1 Was sich die Stadt Sindelfingen leistet, sollte Böblingen auch können: eine (finanziell 

besser gestellte) Galerie und ein stadtgeschichtliches Museum in eigenen Häusern! 
Mit drei attraktiven Museen (in eigenen Gebäuden) würde auch der 
Wirtschaftsstandort Böblingen gestärkt! 

2 Es kommt drauf an. mir steht das Deutscher Fleischermuseum nicht gerade nahe. Der 
Neuansatz mit thematisch relevanten Ausstellungen kann reizvoll sein, aber ich finde, 
daß wir für die städtische Galerie insgesamt zu wenig Ausstellungsfläche haben, um 
wirklich die volle Bandbreite der Leitung bzw. Sammlung zeigen zu können. Das ist 
finde ich schwierig. 

3 Die Museen an sich sind ausreichend. Allerdings sollten die Ausstellungen moderner 
präsentiert werden. Eine Erweiterung des Fleischermuseums um andere 
Ernährungsstile wäre attraktiv. 

4 Die Chance, auf dem Flugfeld ein Museum einzurichten, welches dessen Geschichte 
repräsentiert, wurde im ersten Anlauf leider vertan. Dieses Thema sollte von Neuem 
angegangen werden. 

5 Mit den bestehenden Museen bin ich zufrieden. Wobei die Alternative mit der Integration 
der Stadtmauer in der Unteren Gasse auch sehr gut unsere Stadtgeschichte 
präsentieren könnte 

6 Kunst ist total unterrepräsentiert 
7 Böblingen hat zu wenig Attraktionen und daher zu wenig zu bieten. Es gibt nicht mal 

eine Touristen Information oder eine Servicestelle für Touristen, welche die Touristen 
und auch Einheimische die vorhandenen Sehenswürdigkeiten näher bringt und 
anbietet. Das ist traurig 

8 Für eine Stadt in der Größe wie Böblingen in Ordnung. Schade jedoch dass es nichts 
im Automobilbereich gibt. Ist ja doch auch stark vertreten in der Region. 

9 Ich hab es eher mit der Geschichte. Also den Grundlagen unserer Gesellschaft. Mich 
stört es wenn diese einfach so untergebügelt wird 

10 Zeitgemäß bedeutet nicht das bisherig wegzudiskutieren 
11 Diese drei Museen sind gerade richtig. Zusammen mit einem Stadtforum und dem 

ausgelagerten Stadtarchiv mit öffentlichem Zugang kann ich mir das Museumsquartier 
sehr gut vorstellen. Beispiele in anderen Städten zeigen, das eine Konzentration noch 
dazu im richtigen Ambiente reizvoll ist. Durch kurze Wege werden die Besucher)innen 
eines Museums geradezu aufgefordert auch die anderen Angebote wahrzunehmen 

12 Ich finde die 3 Museen sind genau richtig :) 
Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. 

13 Ich finde es ausreichend, aber nicht richtig. Böblingen könnte schon etwas mehr 
hermachen. Es könnte mehr über die Stadtgeschichte und den Werdegang gezeigt 
werden, vom Luftkurort zu frühen Industrien, dem Flughafen, zur Bombardierung und 
der neueren Stadtentwicklung, etc. Dieser Teil könnte in der Zehntscheuer 
untergebracht werden, neben dem Bauernkriegsmuseum. 
Allerdings sollte alles recht bodenständig bleiben, interessant für den 
Durchschnittsbürger. Schließlich ist BB ja kein alter Bischofssitz und keine 
Universitätsstadt mit einer langen Geschichte. Das Fleischermuseum ist von der Lage 
und vom Sujet her nicht besonders attraktiv (und erst die Treppen!), aber die 
Sonderausstellungen sind witzig, passen aber eher zu meiner gedachten 
Gemäldegalerie am See. Das würde auch den Zulauf stärken 

14 Die Museen sind nicht zeitgemäß. Die Aktionen im Fleischermuseum sind extrem 
kreativ. Diese Manpower sollte in andere Kanäle fließen und z.B. ein modernes 
interaktives Stätte der Kultur gründen. Eine Galerie ist richtig und wichtig. 

15 Das Angebot wäre ausreichend, wenn die räumliche Verteilung gelöst wird 
16 Anziehung entfallten hier die Böblinger Therme oder die Motorworld. Ganz sicher nicht 

die drei städtsichen Museen. Ein städtisches Kulturamt hat andere Aufgaben zu 



Seite 27 
Dokumentation Bürgerbeteiligung zur Museumskonzeption ©Stadtverwaltung Böblingen  

erfüllen. Sollen doch bitte die Museeumsfreunde und der Galerieverein selbst für ihre 
Museen sorgen. 

17 Die Ergänzung der drei Museen durch ein Stadtquartier ermöglicht zusätzliche Ideen für 
einen Ausbau der o.g. Kooperation und Vernetzung mit weiteren kulturellen 
Institutionen. 

18 Die drei Museen haben sich etabliert und sind, falls Sie personell und finanziell 
aufgestockt werden, durchaus ausbaufähig 

19 Bedauerlich ist, dass das Heimatmuseum der Niederländer keine Beachtung in der 
Befragung findet 

20 Eine Stadt wie Böblingen, müsste eigentlich zusätzlich zum Bauernkriegesmuseum 
noch ein Historisches / Geschichtliches Museum haben. Da die Historik in der Region 
viel größer als der BK ist. Meiner Meinung nach gehört die Galerie aus dem Gebäude 
raus und das Museum vergrößert. 

21 BB als große Kreisstadt mit >50.000 Einwohnern und seiner in Bezug zu seiner Größe 
außerordentlichen Wirtschaftskraft kann sich diese Kultureinrichtungen nicht nur 
leisten, sondern sollte sie sich auch weiterhin leisten. 
Ein unbedingt zu beachtender Punkt für die Beibehaltung aller drei Einrichtungen ist 
das Publiumsinteresse. 
Sollte dies nicht (mehr) vorhanden sein, so ist die Diskussion neu zu starten. 

22 Der Stadt fehlt es neben dem BKM an einem Ort in dem Stadtgeschichte präsentiert 
werden kann 

23 Es braucht dringend andere Formate. interaktiv, damit junge Menschen sich 
nagesprochen fühlen. Meine Frage lautet: Wieso spricht man von einem 
Kulturquartier? Wenn es um die Kultur geht braucht es mehrere Player, wie z.B. 
Blaues Haus, altes Amtsgericht, Bibliothek, Musikschule, Feierraum usw.... 
Die drei Museen können doch kein Kulturquartier darstellen. 

24 Für den Tourismus ist die Auswahl von drei Museen zu wenig. Ich finde, dass die 
Auswahl nicht für alle Altersgruppen ansprechend genug ist. Kinder, Jugendliche und 
junge Familien werden nicht bedient 

25 Siehe oben. Bauernkrieg hat in Böblingen wirklich stattgefunden, wichtige Themen 
wie Leibeigenschaft, Freiheit, Macht etc sind hier lehrreich behandelbar mit echtem 
Bezug zur Örtlichkeit 
Dagegen ist das Fleischermuseum örtlich nicht gebunden und ist austauschbar, hat 
mit BB nichts typisch zu tun. 

26 Darstellung der Böblinger Geschichte fehlt total 
27 alle drei in ihrer eigenen Thematik bringen zu wenig zu wenig modern, 

zu einseitig, zu alt. 
Der Bauernkrieg muss in einem anderem Bereich Platz finden.Das Fleischermuseum 
hat sehr gute Ideen, aber braucht auch bessere Anbindung 

28 Für Fleischermuseum sehe ich wenig Existenzberechtigung, dafür aber Notwendigkeit 
sich in Form eines stadtgeschichtlichen Museums oder eines Stadtforums mit der 
vielfältigen Vergangenheit Böblingens auseinanderzusetzen. Dies ist für die 
Identifikation mit unserer Stadt dringend geboten 

29 Gerade das Bauernkriegsmuseum halte ich für ein Alleinstellungsmerkmal von 
Böblingen, hier fand auch um den Galgenberg eine entscheidende Schlacht 1525 
statt. Außerdem ist das Gebäude Ideal für die Exponate zum Thema Bauernkrieg. 
Der Städtischen Galerie mit ihren neuzeitlicheren Exponaten würde ich dringend einen 
Neubau wünschen. In diesem Neubau könnte man auch einen Raum für wechselnde 
Ausstellungen der ansässigen, lebenden Künstler mit einplanen 

30 Ich würde mir ein Stadtmuseum wünschen. Schließlich sind hier einige Innovationen 
entstanden. Siehe Bahnhofstraße Gehweg Platten 

31 Alle drei Museen haben ihre Berechtigung, sind aber in ihrer Ausgestaltung nicht 
zeitgemäß 

32 Auch Sindelfingen und das nahe Stuttgart locken mit ihrem Angebot 
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33 Eine Neukonzeption mit modernen Zugriffsmöglichkeiten für die Besucher (wichtig: für 
die Jugend!) ist unausweichlich. Es zeigt sich, dass dies auch das Fleischer- 
museum betrifft. Weshalb wich man in den letzten Jahrzehnten auf Slapstick, 
Bildnisse oder Humor/Cartoons aus?  
Zudem sind die meisten Ausstellungsstücke m. W. gar nicht im Eigentum der Stadt, 
sondern von der Metzger-Vereinigung abhängig und in deren Hand. Innungs- u. 
Handwerksgeschichte ist im Blick auf die Demokratisierung sicherlich 
interessant/wichtig. Sie könnte - ohne speziell auf Fleischer bezogen; in einem 
Stadtforum gleichfalls ein Schlaglicht sein 

34 Es sollte auch ein Museum über die Geschichte des Flugfeldes und der Garnison bis 
hin zu den Amerikanern in Bböblingen geben, da es entscheidend die Stadtgeschichte 
prägte 

35 Ein eigenständiges Museum der Böblinger Stadtgeschichte, analog dem "StadtPalais 
- Museum für Stuttgart", könnte eine weitere Identitätsbildung der Bürgerinnen und 
Bürger in Böblingen nach sich ziehen - dies könnte eine nachhaltige Wirkung vor allem 
für Zugezogene haben. 

36 In Anbetracht dessen, dass BB sehr nah an Stuttgart liegt mit seinem vielfältigen 
Angebot und auch in umliegenden Städten (Sindelfingen, Tübingen, Waldenbuch....) 
, erscheint mir das Angebot ausreichend. Das Fleischermuseum sollte aber bitte auch 
für Menschen, die nicht so gut Treppen steigen können, zugänglich sein. Über die 
Untere Gasse zu urteilen ist schwierig, wenn man noch keine so wirklichen 
Vortellungen hat (s.u.) 

37 Geschichte und regionale Kultur ist spannend und wichtig 
38 Böblingen hat noch so viel zu bieten. Die Geschichte auf dem Flugfeld. In Böblingen 

existieren viele Bauhausobjekte, die Geschichte darum kann man darstellen und 
Führungen vor Ort anbieten. Es gibt bestimmt noch mehr interessante Gebäude, wie 
z. B. die Aussegnungshalle im Maurener Weg. All das ist interessant für Schulen und 
auch Touristen?! 

39 Das Bauernkriegsmuseum hat ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Thema "Beginn 
von Freiheit und Demokratie in Europa", eine so große Bedeutung für die auch in 
Zukunft informiert und gekämpft werden muss. 

40 In der Böblinger Museumslandschaft ist zu viel Statik enthalten. Bei der Frage „wie oft 
gehen Sie ins Museum“ fehlt die Frage „warum gehen Sie ins Museum?“ 
Die Gründe mehr als einmal in ein eine Bauernkriegsausstellung zu gehen, sehe ich 
nicht. Ein interaktives Stadtforum verspricht dagegen mehr Abwechslung. 

41 Finde das Fleischermuseum abstoßend und die Galerie in Konkurrenz mit zu vielen 
Galerien in der Umgebung 

42 Ich möchte hier die Idee eines Stadtforums unterstützen. Museen sollten aus der 
Vergangenheit schöpfen und auch zukunftsweisend sein. 
 
Im technologisch-gesellschaftlichen Bereich könnte ich mir eine Vernetzung mit der 
Motorworld vorstellen. 
 
Im religiös-philosophischen Bereich könnte es doch auch eine Zusammenarbeit mit 
den Kirchen (Feste Burg, Arbeiterzentrum) geben 

43 Es gibt nicht neues. Geschichte über die Stadtentwicklung ist einmal interessant. Das 
Bauernkriegsmuseum hat sich seit meiner Kindheit nicht verändert. Es sollte digitaler 
werden, 3d etc. 

44 Wie kommt man zur Infragestellung der Museen? Ich denke, die Museen haben 
Potential, Ihnen fehlt es nur an der adäquaten Vermittlung. Das Bauernkriegsmuseum 
wirkt angestaubt und szeografisch sowie inhaltlich nicht aktualisiert. Durch einen 
kuratorischen Beirat und einen szeografischen Wettbewerb kann das Thema 
ansprechen und bereichernd aufbereitet werden. Hier bietet sich die Möglichkeit, die 
Stadt in der Region deutlich zu profilieren. 
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45 Die Fleischerinnung hat sicherlich geschichtliches Interesse die Fleischerzunft und das 
Metzgerhandwerk museal darzustellen. Dies kann durchaus in der Zeit eines Tönnies 
Skandals sinnvoll sein. Dann sollte man sich eine neue Strategie zurechtlegen und hier 
Innovationen planen. Das momentane neue Konzept überzeugt überhaupt nicht. 

46 Mir fehlt eine Art Heimatmuseum, in dem die Geschichte der Stadt aufgearbeitet wird. 
Das Bauernkriegsmuseum ist nur ein Teil der Böblinger Geschichte. 

47 glaubt tatsächlich irgendjemand, dass wegen Kunst (Steisslinger!) oder 
Fleischermuseum jemand nach Böblingen kommt? Also wirklich nicht. Vielleicht schaut 
man es sich an, weil man da ist (und es regnet). Die Angebote in Stuttgart sind 
ausreichend und hochklassig. 

48 Das museale Angebot in Böblingen sollte gestrafft werden 
49 Lieber die vorhandenen Mittel auf wenig konzentrieren, und dies dann richtig gut 

machen. Die Museen bräuchten mehr Personal und Mittel, ihre Bestände und 
Konzepte in aktuelle Bezüge zu setzen 

50 Ich kann mich mit diesen Museen und deren Geschichte bzw. Inhalt nicht identifizieren. 
Eine Investition in zukunftsweisende Projekte / Räume wäre mir lieber 

51 Ich besuche nur die Städtische Galerie und das, weil dort seit Jahren die seltene 
Gelegenheit besteht, explizit Frauen in der Kunst thematisiert und ausgestellt zu 
erleben. Mit diesem spezifischen Anliegen bin ich vielleicht nicht geeignet, über den 
Bestand der anderen Museen zu urteilen. Dass der von mir und meinen Bekannten 
sehr geschätzte Ansatz in der Städtischen Galerie erhalten bleibt, das wünsche ich 
mir sehr - unabhängig davon, wo der Ort dieser Ausstellungen sich befinden wird 

52 eine Stadt von der Größe, Bedeutung und Finanzkraft Böblingens könnte mehr 
Strahlkraft und Impulse - in künstlerischer Hinsicht - verbreiten 

53 Museen sind Orte des kulturellen Austauschs unter Bürger/innen und systemrelevant. 
Böblingen ist eine reiche Stadt und sollte für ihre Bürger/innen und das Umland hier gute 
Angebote machen 

54 Es sollten mehr Ausstellungen für die jüngere Generation geben, meist werden die 
traditionellen Museen nur von Älteren besucht. Es sollten mehr interessante Angebote 
für die breite Bevölkerung geben. 

55 Die Museen einer Stadt stützen und bereichern sich gegenseitig und müssen für den 
Besucher einen stadttypischen Verbund darstellen. Sie prägen das Image einer Stadt 
- "MeinKulturQuartier" hört sich gut an! Ergänzende und erweiternde Einrichtungen 
und Dienstleistungen werden animiert, sich ebenfalls in der Nachbarschaft anzusiedeln 
- Beispiel Großstadt: Frankfurt "Museumsufer", Beispiel kleinere Stadt: Ravensburg 
"Museumsquartier". Jedes einzelne Museum benötigt jedoch unabhängige und 
individuelle/fachspezifische  Spielräume  zur Weiterentwicklung 

56 Großes Angebot, zumindest in den Sonderausstellungen, Rahmenprogramm bei der 
Galerie immer sehr vielfältig, man merkt aber, dass die anderen beiden Museen wenig 
eigenes Profil haben, was schade ist. 

57 Man könnte natürlich mehr machen! Müsste dann mehr Geld ausgeben. In das 
Bauernkriegsmuseum muss mehr investiert werde. Erweitert  um Freiheitsmuseum 

58 Bauernkriegsmuseum erreicht die Bürger nicht - verstaubt und total überholte 
Konzeption. Wenn das wegen des lokalen bezuges aufrechterhalten soll, dann 
benötigt es eine vollkommen neue Ausrichtung. Entscheident ist das Maß der Wirkung 
in die Böblinger Stadtgesellschaft und die umliegenden Gemeinden/Orte. Die Wirkung 
von galerie und Fleischermuseum ist wegen der anderen Konzeptionen besser. 
Trotzdem bleibt die Frage, was Comic/Cartons mit dem Thema Fleischermuseum zu 
tun hat und wie das mit der Trägerschaft des Fleischermuseums weitergehen kann. 
Die dortigen Ausstellungen sind auch in anderen städtischen Räumlichkeiten 
vorstellbar. Insgesamt geht es um die Frage, was will man künftig - und das sollte man 
dann ordentlich machen! 

59 Seit einigen Jahren fehlt leider ein Lokal für größere Wechselausstellungen, wie es die 
Galerie Contact ansatzweise war. 
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60 es könnte vielleicht ganz lustig sein, das Bauernkriegsmuseum ins Fleischermuseum 
umzuziehen 

61 Das Fleischermuseum sollte wegfallen. Die Verherrlichung des Fleischkonsums ist 
nicht mehr zeitgemäß. 

62 Das Angebot ist nicht vielfältig genung. Die letzten Ausstellungen im Fleischermuseum 
sind nur für sehr spezielles Publikum interessant. Die Aussstellung im 
Bauernkriegsmuseum wird nie verändert, es gibt keinen Grund, dort mehrmals 
hinzugehen. Nur die städtische Galerie bietet immer wieder Neues, was für ein breiteres 
Publikum interessant ist. 

63 War Böblingen eigentlich nur die Stadt der Mezger? 
Wo bleiben die Böblingen prägenden Handwerks- und Industriezweige wie z.B. die 
Braukunst; die Klemm-Flugzeugwerke; sowie die elektronische Datenverarbeitung 
und IT- Technik; etc.? 

64 Vor allem das Bauernkriegsmuseum ist für die Bildung geschichtlicher Kompetenz sehr 
wichtig und wird meines Wissens - auch von Schulklassen - häufig besucht. 

65 Es ist alles sehr statisch und konventionell. Würde mir wünschen, dass wir uns was von 
Mannheim, Heidelberg, Esslingen anschauen. Ich empfinde nicht, dass BB eine 
Kulturszene hat. Weder im klassischen Kulturbetrieb noch in Subkulturen hat. 
Insbesondere für sub-kultur gibt es hier keinen Raum mehr. 

66 Da insbesondere die Galerie und das Bauernkriegsmuseum interessante 
Ausstellungen anbieten, sollten sie mehr Platz zur Verfügung haben als zurzeit 

67 Ich gehe nie nach Böblingen i n Museen, die Attraktionen in Stuttgart oder Karlsruhe 
sind größer 

68 Hat in Böblingen das Fleischerhandwerk Tradition? 
Wo bleiben die anderen Handwerks- und Industriebetriebe, die Böblingen prägten 
(Datenverarbeitung; IT-Technik; Braukunst)? 

69 Das Fleischermuseum hat kein Alleinstellungsmerkmal, deshalb könnte es im 
Entscheidungsfall eher aufgelöst werden, als die anderen beiden Museen. 

70 Ich sagte bereits, dass das Bauernkriegsmuseum ausgebaut gehört. Der 
Württembergische Bauernkrieg ist ein Riesenthema und hat keinen entsprechenden 
Informations- und Gedenkort, außer einigen kleinen Museen in Einzelorten (z. B. 
Strümpfelbach/Kernen). Das Böblinger ist das Beste, aber immer noch nicht 
umfassend genug. Die Zehntscheuer sollte vollständig dem Bauernkrieg, seiner 
Erforschung sowie der repräsentativen Ausstellung zur Verfügung gestellt werden 
Böblingen kann nur gewinnen! 

71 Nicht Quantität ist entscheiden, sondern Qualität und die Liebe zum Detail 

72 Ich besuche fast nur die Ausstellungen der Galerie und natürlich auch die 
Ausstellungen von Frau Wenzel. Ins fleischermuseum komme ich kaum das 
vernachlässige ich oft. Dennoch haben alle drei Museen ihren besonderen Reiz für 
mich. Insbesondere das fleischermuseum durch seine Einmaligkeit, das 
bauernkriegsmuseum für seine Lehrzwecke und die Galerie bietet mir einen sehr 
ruhigen Umgang mit den Gemälden mal abgesehen zu den Eröffnungen und  
Abschlussveranstaltungen 

73 Böblingen hat gute Museen mit z. T. Alleinstellung, die gilt es zu erhalten 

74 Eine Galerie ist immer gut und für ein größeres Publikum interessant. 
Fleischermuseum und Bauernmuseum sollten zusammengelegt werden zu einem 
historischen Stadt Böblingen Museum. 

75 Museen, die es mit diesen Themen sonst nicht gibt 

76 alle 3 Museem stehen für eine spezifische Eigenheit alle 3 Museen haben eine 
Tradition entwickelt. Alle 3 Museen brauchen ein (Nutzungs-) Lifting weitere Themen 
können/müssen ergänzt werden: v.a. Böblinger Wirtschaftsgeschichte unter 
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besonderer Berücksichtigung der Industriegeschichte der IBM am Standort Böblingen 
(im Rahmen des Stadtforums). 

77 Es kann nicht genügend Zeitzeugnisse geben 

78 Siehe oben:  

79 Die Zersplitterung der Museen und der Galerie macht es sehr schwer einen 
ganzheitlichen zeitachsenorientierten Ueberblick ueber die Geschichte Böblingens 
vom Beginn bis in die Gegenwart zu erhalten. Kunst und Geschichte sind wesentlich 
um die Kultur einer Stadt zu verstehen. 

80 Als geschichtsinteressierter Mensch reise ich gerne in Städte, die direkt und/indirekt 
indirekt etwas mit der Familie zu tun hat. So auch nach Böblingen. 
Es ist wichtig, dass das Geschichtsinteresse bei den Nachfolgegenerationen wach 
gehalten werden. 

81 Größere Breite an Inhalten wäre gut 
82 Die Jugend sollte mehr angesprochen werden durch den Ausbau der 

Museumspädagogik, die wiederum die großen Ausstellungen (mindestens eine im 
Jahr) begleitet und unterstützt. Bisher aus Platzmangel ungenügend eingesetzt. 

83 Kulturelle Angebote der Museen sind für die kulturelle Vielfalt und insbesondere auch 
für auswärtige Besucher der Stadt wichtig. Man sollte mehr daraus machen, mehr 
Angebote, attraktive Ausstellungen, ansprechende Präsentationen, besonders 
Bauernkrieg und Fleischermuseum ist auf einem alten Stand. 
Besonders für die Altstadt sind die Museen wichtige Nutzungen zur Belebung der 
Altstadt, wichtig wären weitere Nutzungen, wie Kunsthandwerk, private Galerien, 
Gastronomie, kulturelle Bildung (Musikschule, Kleinkunst, Theater), etc 

84 Das Angebot ist meiner Meinung nach ausreichend. Allerdings sollte der Fokus 
verlagert werden von der Geschichte der Fleischproduktion hin zu einer modernen, 
interessanten Präsentation der Stadtgeschichte 

85 Die eigene Geschichte dient der Indentifikation. Daher müssen alle Aspekte 
berücksichtigt werden 

86 Stadtgeschichtliche Themen konnten bisher nur unzureichend z.T. im Rahmen von 
Sonderausstellungen  gezeigt werden. 

87 Der SPD-Antrag 2014 im Gemeinderat hat unvermindert seine Berechtigung! Wieso 
suchen wir in BB krampfhaft nach Ideen für ein seit Jahren als solches zu bewertende 
Auslaufmodell Fleischermuseum? Demgegenüber wird aktuell ein Museum mit einer 
klaren DNA „Freiheit, Demokratie, Menschenrechte“ in Frage gestellt? Für das alle 
räumlichen Voraussetzungen für die selbstverständlich erforderliche Modernisierung in der 
Zehntscheuer perfekt vorhanden sind! Stärken Sie das Bauernkriegsmuseum! Ohne Wenn 
und Aber! 

88 Es gibt in Böblingen eine Auswahl an Museen, die die Stadt einerseits mit Veranstaltungen 
sowie einem außerschulischen Lernort bereichern und andererseits historisch 
interessierten Bürgern einen Ort der Information liefern. Hierzu gehören sowohl die 
städtische Galerie, das Fleischermuseum mit dem Heimatmuseum Nordbömische 
Niederland wie auch das Bauernkriegsmuseum. 

89 Kultur war in Böblingen noch nie wichtig, aber Verkehrsplanung Kreisverkehre und 
gefährliche Radwege die auf nicht vorhandenen Fahrbanen gezogen werden. 

90 Im Vergleich mit Sindelfingen schneidet die Museumslandschaft in BB schlecht ab: 
Sindelfingen hat eine schönere und größere Galerie, hat ein viel größeres Stadtmuseum 
und hat das Webereimuseum 

91 Es kommt auf das allgemeine Publikumsinteresse an. 
92 Das Fleischermuseum wurde der Stadt aufgestülpt von der damaligen Metzgerlobby. 

Es hat keinen Bezug zur Stadtgeschichte und Stadtkultur. Stattdessen soll man die 
übrigen Museen ausbauen 
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93 zu wenig ist etwas krass ausgedrückt. Wenn in den vorhandenen Museen mehr 
Veranstaltungen angeboten werden würden, wie es vor Jahren der Fall war,wäre es 
ausreichend. 

94 Das Fleischermuseum ist eine einzigartige Schau, die Sonderveranstaltungen sind 
immer ein Hingucker. Bauernkriegsmuseum in der historischen Zehntscheuer ist ein 
perfekter Platz für die Historie und Aktuelles, eine super Kombination. Ob wir eine 
städtische Galerie brauchen kann ich nicht beurteilen, das Schauwerk in Sindelfingen 
ist da eine angesagte Adresse 

95 die werke der galerie haben zu wenig platz 
96 Die Galerien sind nicht ausreichend 
97 Die Region Mittlerer Neckar hat insgesamt ein sehr großes Angebot, das zudem über 

S-Bahn gut erreichbar ist. Von daher ist das Angebot in BB ok. Ich finde, man sollte das 
BB-typische Thema Bauernkrieg stärken und modernisieren. Dafür kann anderes 
entfallen. 

98 Ausreichend ja, aber nicht attraktiv! Da habe ich schon besseres gesehen. Interaktiv, 
mit Bezügen auf die Gegenwart. Mitmachaktionen 

99 Aus dem Gebäude könnte man ein Haus machen, das Themen der Stadtgeschichte 
aufgreift oder ein Haus, in dem anspruchsvolles Kunsthandwerk präsentiert wird 
(dauerhaft oder von Zeit zu Zeit). Ein Haus für Ernährung brauchen wir an dieser Stelle 
auch nicht. Wichtig für ein neues Kulturgebäude wäre mir, dass es nicht wieder nur 
aus Beton und Stein besteht, phantasievolle und wirklich grüne Architektur würde 
derStadt auch unter klimatischen Aspekten endlich einmal gut tun. 

100 Ein "Sondermuseum" und eine Galerie reicht. Ein Stadtmuseum könnte ich mir noch 
vorstellen. 

101 Zur Zeit fehlt ein Gesamtüberblick über die Entwicklung der Stadt von den ersten 
Siedlungszeugnissen/-Dokumenten (Zusammenarbeit mit Stadtarchiv / 
Landesdenkmalamt) über Mittelalter/Reformationszeit/'Bauernkriegsmuseum' bis zur 
Neuzeit: Industrialisierung (Holerith/IBM, ), Mobilität ('Flugfeld'), Weltkriege (ink. NS-
'Aktivitäten' [Zwangsarbeit, Deportationen]), Nachkriegszeit (Flüchtlinge [1945...], 
Gastarbeiter, Migranten), Entwicklung der Bildungsangebote und des Gesundheits-
/Sozialsystems, Kirchen (Ökumene)….. => Darstellung in Highlights, Dokumenten, 
Objekten,..., auch digital: museumspädagogisch instruktiv, interessant, Neugier-
weckend. 

102 Wer, außer einem Metzger und ev. seinem Lehrling braucht schon ein 
Fleischermuseum? Lachnummer 

103 Die Stadt Böblingen sollte sich ihrer Bedeutung als große Kreisstadt mit Landratsamt 
und Autokennzeichen BB bewußt sein und 
mehr Kultur für das Umland bereitstellen. Das bedeutet, daß die Kulturangebote auch 
in entsprechenden Häusern stattfinden 

104 Böblingen sollte die Geschichte der Luftfahrt und der Datenverarbeitung würdigen 
105 Wenn das Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland mit einbezogen wird. Die 

Betreuung ist ehrenamtlich, das Interesse der jungen Generation sichert den 
Fortbestand. Die Gründer stammen aus einer gewerblich und industriell geprägten 
Region, ähnlich wie die Böblinger. Nach der Vertreibung konnten sie sich hier gut 
integrieren. Die Heimat kann aber nicht vergessen werden. Ich danke der Stadt 
Böblingen für die Patenschaft 1964, die Partnerschaften für Warnsdorf und 
Schönlinde 1984 und die Überlassung von Räumen für das Museum, bitte auch in 
Zukunft 

106 wegen der Nähe zu den Museen in Stuttgart und in der Umgebung halten wir das 
Böblinger Angebot auch wegen der Vielfalt der vorhandenen Exponate hier für 
ausreichend und unterstützendwert 

107 Mehr wäre schon schön und würde vielleicht auch die Stadt beleben, aber es muss ja 
auch bezahlt werden. 
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108 Die Austellungsinhalte sind, von gelegentlichen Aktionen abgesehen stets gleich. Zum 
Teil seit Jahrzehnten. 
Dadurch werden nicht nur die Menschen im näheren Umkreis wenig bis gar nicht 
angesprochen, sondern auch Fremde haben keinen Besuchsanreiz. 
Unter diesen Gesichtspunkten ist das Angebot angemessen. 
 

109 Das Angebot ist vielfältig. Alle Kulturinteressen können befriedigt werden. 
 

110 mir fehlt die interaktive Nutzung der Einrichtungen 
111 Die Raumsituation ist seit langem mehr als schlecht Jedes "Kaff" hat sein 

Ortsmuseum, Böblingen präsentiert seine Stadtgeschichte nur sporadisch und in 
Häppchen. Mal über den Bauernkrieg, dann mal über die Fürstenwitwe, ich glaube sie 
hieß Mechthild, dann über den Flugplatz. 

112 Es wäre wünschenswert, ein Museum zur Geschichte von Böblingen und der 
umliegenden Gegend zu haben, das auch für Kinder und Jugendliche interessant sein 
könnte. 

113 Verweis auf Antwort 9.1. 
114 ich würde mehr zeitlich begrenzte Ausstellungen über verschiedene Künstler begrüßen 
115 Alleine das Flugfeld könnte ein eigenes Museum benötigen, bzw. sollte in einem neuen 

Museum Beachtung finden. ALLE wichtigen Entwicklungen der Vergangenheit sollten 
berücksichtigt werden und somit eine ganzheitliche und umfassende Darstellung der 
Entwicklungsstufen Böblingens anbieten. Alle Bereiche (Kunst, Wirtschaft, Politik, 
Rechtsprechung...) sollten entsprechend gewürdigt und in ihrem ZUSAMMENWIRKEN 
so dargestellt werden, dass die Gegenwart besser verstanden wird und Perspektiven 
für die Zukunft erkennbar werden, die sonst unentdeckt blieben 

116 Museen werten eine Stadt auf 
117 Für die Größe der Stadt finde ich BB grundsätzlich gut ausgestattet. Die Frage ist, 

was wären Alternativen, welchen Themen sollen museal aufgegriffen werden? 
Welche Themen hat Böblingen, die museal zu bespielen wären oder bietet BB den 
Rahmen/funktioniert BB als Kulturstandort, um mit allgemeineren Themen, wie sie die 
Städtische Galerie aufgreift auch ein überregionales Publikum anzuziehen. 
Thematisch/historisch betrachtet finde ich das Bauernkriegmuseum relevant, die 
Bauernkriege gehören zu unserer Geschichte, aber nicht in der aktuellen Form. Es 
muss dringend modernisiert werden. 
Das gleiche gilt für das Dt. Fleischermuseum: in der aktuellen, "verstaubten" Form ist 
es völlig unattraktiv und rechtfertigt nicht den Erhalt. Hier könnten aktuelle Themen 
wie Fleischkonsum, Massentierhaltung bzw. Artgerechte Haltung und "gesunder" 
Fleischkonsum usw. moderne Themen sein, die behandelt werden. 
Insgesamt finde ich es wichtig, dass Museen zu einem bestimmten Thema immer 
auch wechselnde Ausstellungen mit aktuellem künstlerischem, aber auch 
gesellschaftsrelevantem Bezug anbieten, um für wiederholte Besuche und 
Anknüpfungspunkt für Besuche z.B. Schulklassen zu sein. 

118 Es sollten mehr wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen in moderner Form 
angeboten werden und auch jüngeres Publikum angesprochen werden. Die 
Stadtgeschichte muss stärker gezeigt werden 

119 BB hat mehr stadtgeschichtliches Potential, unter anderem Industriealisierung nach 
Elben, Verkehrsanschluss. Dabei ist der Bauernkrieg zwar eine wichtige aber nicht 
alleinige dominante historische Begebenheit. Vergangenheit aufzuarbeiten ist 
notwendig und zukünftige Entwicklungen zu begreifen und fort zu entwickeln 
(Zukünftiger Standort BB?) 

120 Es fehlt etwas zum Thema Natur und Umwelt oder auch Gründungsgeschichte 
121 Ein Naturkundemuseum, ein Museum über die Region und ihre Errungenschaften 

(Industrie, Handwerk, Musik und Literatur uvm.) wäre schön! 
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122 Ich halte ein museales Angebot für eine Stadt ein wichtiger Beitrag - für die eigenen 
Bürger aber auch als Attraktion für Besucher ausserhalb Böblingen 

123 Kunst und Geschichte sind mit diesen Museen angerissen 
124 wir benötigen weitere Museenangrbote in Böblingen 
125 Verschiedene Kulturaspekte sind vertreten. Für mich ist die Städtische Galerie der 

wichtigste Punkt. 
126 Mit dem bestehenden musealen Angebot ist Böblingen gut aufgestellt. Wenn aber 

mehr Angebote geschaffen werden sollen, würde dies sich sicherlich nicht negativ 
auswirken 

127 Die im Gutachten aufgeführten jährlichen relativ niedrigen Besucherzahlen 
bestätigen, dass es keinesfalls mehr Museen geben darf. Vor allem ist ja die 
Städtische Galerie regional zwischen den großen Museen bzw. dem größeren 
Museum in Tübingen positioniert. Das läßt Interessenten an Böblingen vorbeigehen. 
Die Galerie lebt vom regionalen und vom Bekanntheitsgrad in Böblingen selbst. 
Viel tragen auch die Mitglied des Galerievereins bei mit ihrer Besuchstreue und 
einigen Aktivitäten. Mehr Anziehung ist nich zu schaffen. Böblingen quillt nicht über 
von kunstaffinen Bürgern 

128 Museen haben es heute ja besonders schwer, deshalb sollte der Schwerpunkt im 
Erhalt und der Förderung der bestehenden Museen sein. 

129 Man sollte auch die Möglichkeit haben die neuere Stadtgeschichte museal darzustellen 
130 Man sollte auch die Möglichkeit haben die neuere Stadtgeschichte museal darzustellen 
131 Die Galerie ist unbestritten ein Schatz und ein Alleinstellungsmerkmal. Die 

Entscheidungen in den 80er Jahren waren von Weitblick geprägt. Das Thema 
Bauernkrieg ist klar mit Böblingen verbunden. Auch wenn es eine Niederlage war: Der 
historische Bezug zu Böblingen ist klar und muss weiterhin angemessen dargestellt 
werden. Das Thema Bauernkrieg ist etwas Besonderes und identitätstiftend. Aber das 
Thema Fleisch/Wurst/Metzgern hat keine besondere Bedeutung für Böblingen. Die 
Ausstellungsstücke sind eher als belanglos einzustufen. Das Tolle am 
Fleischermuseum waren immer die Cartoons und Karikaturen (Sonderausstellungen). 

132 Die Entwicklung von Böblingen kommt zu kurz 
133 Diese eingesparten Gelder sind dringend nötig für andere Ressorts- z. B. dringende 

Renovierungsmassnahmen und Personal in Schulen. Besseres / gesünderes 
/regionales Essen in Schule. Was ist wichtiger und mehr Zukunft als unsere Kinder? 
Wir haben schlechte Wirtschaftszahlen/ Steuereinnahmen und denken ernsthaft in 
dieser Zeit über Investitionen nach und auch noch an der falschen Stelle. 

134 Stadtgeschichte braucht noch Ausbau 
135 mit "zu wenig" meine ich nicht unbedingt, dass zu wenig angeboten wird. Es kommt 

zu wenig in der Stadtgesellschaft an. Die wenigsten Böblingerinnen nehmen die 
laufenden Ausstellungen wahr. Hier müssten noch andere Wege in die 
Stadtgesellschaft gefunden werden. Warum sich nicht mit den Gastronomen von 
Böblingen oder Schönbuchbräu kurz schließen und anlässlich von Ausstellungen ein 
Bier auflegen oder ein spezielles Essen kreieren? Veranstaltungen der Museen sind 
häufig Ü70 Veranstaltungen, das darf es nicht sein. 
Auch sollte die Schiene Stuttgart- Böblingen- Tübingen als gemeinsames, bzw. 
ergänzendes Museumsangebot  genutzt werden 

136 Keines der Museen ist m.E. wirklich ein Magnet, der auch Leute von außen anzieht, 
von sehr sehr vereinzelten Sonderausstellungen mal abgesehen. Daher fände ich 
eine Zweiteilung gut - ein Museum mit lokalem Bezug und eines, das auch an den 
Anspruch hat, überregional zu wirken, was entsprechende Sonderausstellungen 
erfordert. 

137 Das Museumsangebot in Böblingen und Stuttgart ist vielseitig, und wir nutzen nur eine 
Teil 
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138 Alle 3 Museum: Galerie + Fleischermuseum + Bauernkriegsmuseum stellen sich 
mehrmals im Jahr mit neuen Ausstellungen vor. Deshalb reiche sie aus. 

139 Mir geht es um den Erhalt des Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland des 
Bundes der Niederländer e.V. , welches an das Fleischermuseum angegliedert ist 

140 Städtische Galerien haben viele Städte, ein Bauernkriegsmuseum dagegen nicht. 
141 Ich schaue bei Familienbesuchen gerne in einem Museum vorbei, dabei genügt mir 

das Angebot. 
142 Ein Forum für aktuelle Kunst fehlt. Die Ausstellungsmöglichkeiten in der Stadt sind 

ärmlich 
143 siehe 9.1. 
144 die Stadtgeschichte generell und speziell von Böblingen hat bisher kein eigenes 

Format, was in Zusammenspiel mit dem Stadtarchiv und einem zukunftsweisenden 
Stadtforum aufgebaut werden sollte 

145 Ich habe viele unbekannte Bilder von meiner alten Heimat gefunden. Sehr interessant 
146 Es fehlt noch ein Museumsteil, der die in Böblingen entwickelten Technoligen aufzeigt. 

(Flugzeuge,  Computer, Fahrzeuge) 
147 Es fehlen Museumsteile, die mit Böblingens industrieller und künstlerischer 

Geschichte verbunden sind 
148 Die Städtische Galerie, die im Vergleich mit den Sindelfinger Verältnissen ärmlich ist, 

sollte erweitert werden 
149 Die Städtische Galerie, die im Vergleich mit den Sindelfinger Verältnissen ärmlich ist, 

sollte erweitert werden 
150 Das Bauernkriegsmuseum sollte in eine neues Format wie Stadtforum oder 

Stadtmuseum überführt werden. Damit kann eine Forum in Böblingen zu neuen 
Themen entstshen, die bisher noch nicht im Angebot sind. 

151 Ausstellungsfläche und Exponate entsprechen nicht der Bedeutung eines Museums, 
das an den Bauernkrieg erinnern soll 

152 Böblingen hat keine Räumlichkeiten, um Bilder- , Skulpturen o.ä. , von Kunstvereinen 
oder auch  Privatversonen auszustellen 

153 Ich denke, dass jedes der drei Museen seine je eigene Bedeutung hat, wenngleich ich 
zugeben muss, dass mich das Fleischermuseum recht wenig interessiert. Ich habe in 
der Vergenheit lediglich (außer einem einmaligen, damals zu Beginn, schnellen 
Durchgang durch die Fleischermuseums-Räume) die verschiedenen 
Sonderausstellungen von Karikaturen bzw. zum Werk bedeutender Karikaturisten 
(Mordillo etc...) besucht. 

154 wir haben hervorragende Künstler in BB, die ihren Platz brauchen 
155 Denke wir haben eine gute Mischung von verschiedenen Themenbereichen. Wichtig 

ist die Museen leben zu lassen, wenn das nicht geschieht dann ist es eher angebracht 
diese zu überführen. Wichtig ist das Engagement das auch von städtischer Seite 
ausgehen muss. Sesselsitzen und Daumendrehen bringt da nicht viel. Neue Konzepte 
und neue Formate sind gefragt um die Landschaft allen Böblingern nahezubringen, 
die zahlen ja auch dafür 

156 Es könnten mehr Stadtgeschichte gezeigt werden die Entwicklung z.b. der letzten 100 
Jahre 

157 Zu Böblingen gehört noch mehr als nur das Bauernkriegsmuseum, das 
Fleischermuseum und das Kunstmuseum mit der Bildergalerie. Es gehört dazu die 
wirtschaftliche Entwicklung und Erschließung der Stadt mit ihrer Umgebung durch 
Bahn, Auto und Flugfeld mit Hinweisen auf den ehemaligen Landesflughafen, von 
dem aus Flüge nach Afrika und Südamerika ausgingen. Ebenso wären neben 
anderem vielleicht zusammen mit Sindelfingen die Anfänge von Daimler mit den 
Flugmotoren und Hollorith (Rechner) darzustellen. Vielleicht gibt es noch alte 
Exponate von IBM, nachdem IBM ihr "Museum" in Sindelfingen dichtgemacht hat. 

158 Es fehlt eine Darstellung der Böblinger Stadtgeschichte 
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159 Viele kulturelle Angebote in der Region und viele weitere Museen. Ein neues Museum 
würde sicherlich keine nennenswerte Zahl an Besuchern locken oder überregional 
funktionieren. Besser neue Konzepte für die bestehenden Museen. 
 

160 Böblingen ist nicht die Metropole für kunstinteressierte und hat auch nicht die 
entsprechend bedeutenden Exponate. Deshalb ist es gut, sich auf weniger aber das 
besser zu konzentrieren 

161 Für die Größe der Stadt finde ich das Angebot eigentlich ausreichend. Das neue 
Konzept klingt aber trotzdem sehr spannend!! 

162 Museen als Orte der Begegnung. Kultur bedarf der Auseindersetzung, der Diskussion 
über das  Gesehene/Präsentierte. 
Bei moderisierten Museen ergeben sich automatisch positive touristische Effekte für 
Böblingen 

163 Mehr Museumsangebote für Kinder 
164 Es fehlt ein allgemeines "Städtisches Museum", insbesondere mit der geschichtlichen 

Entwicklung der Stadt und ihrer aktuellen Erscheinung (mit Spezifika und Bedeutung). 
165 es fehlt ein Stadtmuseum. das die Böblinger Geschichte bewahrt und erlebbar macht 
166 Zu wenig Ausstellungsfläche. Keine klare Trennung 
167 Eine klare raümliche Trennung der Galerie von den Bauernkriegsmuseum ist 

erforderlich 
168 Das Bauerkriegsmuseum sollte nicht gänzlich abgeschafft werden, aber deutlich 

verändert und verkleinert. Viele der inhaltlichen Themen könnten auch nach draussen 
verlegt werden in eine Art Stadtspaziergang mit Stationen, die man mit einfachen 
Mitteln spannend ausgestalten könnte. Auf diese Weise kann man Interesse schaffen, 
das dann in einer kleinen konzentrieren Präsentation von Objekten bedient werden 
könnte. Hierfür reicht dann eine kleine Fläche. 

169 Es mag sein, dass drei Museen in einer Stadt in der Größe von Böblingen insgesamt 
eine überdurchschnittliche Anzahl sein mögen, aber die Städtische Galerie ist das 
einzige Museum mit einem "allgemeinen" Inhalt. Kunst ist etwas menschlich 
universelles und wird in allen Sprachen und Kulturen verstanden und praktiziert. 
Hierbei ist der Böblinger Künstler Steisslinger hervorzuheben, der viel mehr Ruhm 
verdient hätte als er bisher hat. Die Fleischerei ist etwas ganz Spezielles (lassen wir 
mal die innovativen Ausstellungen des derzeiten Leiters beiseite) und für viele 
Einwohner überhaupt nicht interessant. Im Gegenteil: viele Menschen ernähren sich 
heutzutage überwiegend vegetarisch, daher sollte hier der Schwerpunkt weg von der 
Fleischerei hin zur Ernährung gehen. Das Bauernkriegsmuseum bezieht sich mit 
seinem Namen auf ein bestimmtes Ereignis der deutschen Geschichte und löst daher 
allein mit seinem Namen schon Desinteresse bis Abwehr bei vielen jungen Leuten 
aus. Hier müsste dringend am Namen, am Inhalt und an der Darstellung gearbeitet 
werden. Ein Ort zur Aufbereitung der Stadtgeschichte in einem Stadtforum wäre 
darüberhinaus durchaus  erstrebenswert. 

170 Durch die derzeitige Museumslandschaft wird in Böblingen das breite Spektrum 
historisch relevanter Umstände schlüssig und kompetent vermittelt. 
Historie, Zeitgeschichte, neuere Geschichte, Gegenwart und Zukunft werden adäquat 
durch den derzeitigen Bestand bedient. 
Darauf, dass dazu auch das (im Konzept nicht erwähnte) Museum "Nordböhmisches 
Niederland" gehört, sei auch an dieser Stelle nochmals erwähnt. 
 

171 Quantitativ ausreichendes Angebot, eine qualitative Neuausrichtung und Anpassung 
jedoch sinnvoll, Stichwort Modernisierung, thematische Schwerpunktsetzungen 

172 Die Galerie und das Bauernkriegsmuseum brauchen mehr Platz. Was ist aus der 
Galerie contact geworden? 
Es sollte auch Kooperationen geben; Ausstellungen und Rahmenprogramm zu einem 
gemeinsamen Thema. 
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173 Wünschenswert wäre eine Auseinandersetzung mit Themen wie Technisierung und 
Digitalisierung, gerade bei einer technikaffinen Stadtbevölkerung; ein zusätzliches 
Museum halte ich aber für unrealistisch 

174 Es ist wichtig eine klare Trennung der Galerie und des Bauernkriegsmuseums zu 
bewerkstelligen. Das Bauernkriegsmuseum sollte in ein Stadtmuseum umgewandelt 
werden, somit die Einwohner sich damit besser identifizieren können. Hinzu kommt 
das Thema StadtForum. 

175 Viele Exponate schlummern im Depot und könnten insgesamt attraktiver dargeboten 
werden 

176 Es fehlt ein offenes Stadtarchiv Das auch die Gegenwart und die Zukunft einbezieht 
und ein "junges" Museum das junge Leute ins museum holt. Schön wäre es auch 
gezielt alle Menschen und junge Menschen zusammenzubringen. Kunst-und 
Kulturtreffpunkt. 

177 Fleischermuseum macht Sonderausstellungen zur Kunst = Ausweichbewegung weg vom 
Fleischermuseum 

178 Stadtgeschichte fehlt. Das Thema Bauernkrieg, Bauernproteste und die Kunst könnte 
erweitert werden. Zum Gedanken "Freiheit" ist Rastatt zuständig, nicht BB. Die Galerie 
kann durch Darstellung und 

179 Das "Bauernkriegsmuseum" ist das wertvollere, bedeutsame, die Galerie ist das 
unterhaltsame, aber doch entbehrlichere, weil ähnlich noch zu Sindelfingen. 

180 Was nützt das tolle Angebot, wenn an den Öffnungszeiten gespart wird? 
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Frage 12: Wie bewerten Sie den derzeitigen Status Quo Zehntscheuer 
(gemeinsame Beherbergung des Bauernkriegsmuseums und der städtischen 
Galerie)? 
 

 
Abbildung 17, Darstellung Komm.One 

 
Abbildung 18, eigene Darstellung  

 
Kommentar zur Bewertung Frage 12: 
 
Mehr als 65 % der Befragten beurteilen also den derzeitigen Status Quo in der 
Zehntscheuer mit der Schulnote 4 oder schlechter. Wertet man die Freitexte aus, wird 
schnell deutlich, dass die Entwicklung der beiden Museen am Standort in 
Zehntscheuer durch die Doppelbelegung gehemmt wird. Es ist für beide dort 
ansässigen Einrichtungen nicht möglich sich weiterzuentwickeln, und ebenfalls ist eine 
Profilschärfung, die als dringend notwendig erachtet wird, nicht möglich.  

Note 1
4% Note 2

11%

Note 3
20%

Note 4
20%

Note 5
27%

Note 6
18%

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6
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Frage 13:  Was halten Sie von der Option die Unteren Gasse als weitere 
Museumsfläche zu nutzen? 

 
Die Verwaltung hatte den Auftrag, neben dem Szenario aus dem Gutachten von 
Knubben/Demirag weitere Szenarien zu entwickeln. Aus diesem Ansatz heraus ergab 
sich ein Szenario zur Erweiterung und Weiterentwicklung der Böblinger 
Museumslandschaft in der Unteren Gasse 3 – 9. Die Schaffung eines neuen Standortes 
an dieser Stelle könnte viele der bestehenden Probleme der Museen lösen und zudem 
Raum für das Stadtarchiv und ein mögliches StadtForum schaffen. Mit einer kulturellen 
Nutzung dieser Objekte bietet sich der Stadt Böblingen eine einmalige Chance, die 
Entwicklung eines attraktiven Kulturquartieres in der Alt- bzw. Oberstadt 
voranzutreiben. 
 

 
Abbildung 19, Darstellung Komm.One 

Abbildung 20, eigene Darstellung 

Note 1
51%

Note 2
32%

Note 3 
8%

Note 4
3%

Note 5
2%

Note 6 
4%

Was halten Sie von der Option die Unteren Gasse als weitere 
Museumsfläche zu nutzen
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Kommentar zur Bewertung der Frage 13 
 
Das obenstehende Schaubild zeigt, dass die Möglichkeit, die Untere Gasse als weitere 
Museumsfläche zu nutzen, von einer großen Anzahl der Befragten positiv 
wahrgenommen wird. Auch die zahlreichen in den Freitexteingaben formulierten 
Wünsche und Ideen bestätigen dies.  
 
Mit dem in der Befragung verwendeten Begriff „Kulturquartier“ sind nicht alle 
einverstanden. Der Begriff wurde im Rahmen der Museumskonzeption entwickelt und 
diente als Arbeitstitel. Der Auftrag der Verwaltung ist es, die Städtische 
Kulturentwicklung und die eigenen Einrichtungen in den Blick zu nehmen. 
Insbesondere die freie Szene übte Kritik an diesem Begriff und spricht von einer 
fehlenden Einbindung in das Konzept. Es gilt an dieser Stelle festzuhalten, dass der 
Begriff „Kulturquartier“ als ein Provisorium zu verstehen ist und nicht als gesetzte 
„Dachmarke“. Sollte die Entwicklung dahingehend sein, werden die 
Kultureinrichtungen der Oberstadt selbstverständlich berücksichtigt und 
miteinbezogen. Ein weiterer Punkt, der zunächst in der Konzeption noch nicht 
berücksichtigt ist, besteht darin, dass mit dem Wegfall der Galerie Contact ein Vakuum 
entstanden ist und gerade die freie Kunstszene einen wichtigen Ausstellungsraum 
verloren hat.  
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4. Szenarien 
 
Bewertung der einzelnen Szenarien im Überblick:  
 
 

 
Abbildung 21, eigene Darstellung  

Erläuterung zum Schaubild: das Schaubild zeigt die Durchschnittsnoten der Bewertung der einzelnen 
Nutzungvarianten. Die Länge der Balken ergibt sich aus den Durschnittswerten (je länger ein Balken 
desto schlechter die Berwertung).  
 
Das in der Bürgerbeteiligung am besten bewertete Szenario ist demnach das 
Szenario 1 Nutzungsvariante A (Museum Untere Gasse (MUG) – große Variante) 

Szenario 1: Museum Untere Gasse (MUG) – große Variante  
  

Auf der Internetseite haben wir die verschiedenen möglichen Szenarien „Museum 
Untere Gasse – (MUG)“ einzeln dargestellt. Die Variante 1 (MUG Szenario 1) ist die 
große Lösung und bedeutet die Ausnutzung der gesamten vorhandenen Fläche. 
Hierbei gibt es verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, die wir auf der Internetseite 
ausführlich dargestellt haben. Die Weiterentwicklung des Deutschen Fleischer-
museums wird/kann unabhängig davon betrachtet werden. In der Umfrage haben wir 
die Bürger*innen gebeten, eine Bewertung zu den verschiedenen Nutzungsvarianten 
A, B und C abzugeben. 
 

3,9

2,8

3,4

4,4

4,6

3,6

Durschnittsbewertung
Szenario 2 B 3,6
Szenario 2 A 4,6
Szenario 1 C 4,4
Szenrio 1 B 3,4
Szenario 1 A 2,8
Gutachten Knubben/Demirag 3,9

Durchschnittsbewertung

Szenario 2 B

Szenario 2 A

Szenario 1 C

Szenrio 1 B

Szenario 1 A

Gutachten Knubben/Demirag
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In diesem Kapitel des Ergebnisberichtes werden zur Veranschaulichung noch einmal 
die grafischen Darstellungen der einzelnen Nutzungsmöglichkeiten vorangestellt. 
 
 
Frage 14.1. Szenario 1 Nutzungsmöglichkeit A 

 
Abbildung 22, eigene Darstellung  
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Abbildung 23, Darstellung Komm.One 

 

Abbildung 24, eigene Darstellung  

 
Kommentar zur Bewertung Frage 14.1.: 
 

Note 1
40%

Note 2
17%

Note 3
8%

Note 4
9%

Note 5
10%

Note 6
16%

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6
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Insgesamt haben 57 % dieses Szenario mit „sehr gut“ bzw. mit „gut“ bewertet. Somit 
ist diese Nutzungsmöglichkeit das Szenario mit der besten Bewertung. Die Bewertung 
sollte dennoch unter dem Gesichtspunkt, dass die Gruppe der Museumsfreunde 
diesen Vorschlag zu großen Teilen ablehnend gegenübersteht, bewertet werden. 
Hintergrund ist, dies wird aus den Freitexteingaben ersichtlich, dass bei dieser 
Personengruppe das Gebäude Zehntscheuer als Standort für das Bauernkriegs-
museum als alternativlos angesehen wird.  
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Frage 14.2:  Szenario 1 Nutzungsmöglichkeit B 

 
Abbildung 25, eigene Darstellung  

 

 
Abbildung 26, eigene Darstellung  
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Abbildung 27, eigene Darstellung  
 

Kommentar zur Bewertung Frage 14.2.: 
 
Es wird klar ersichtlich, dass die Variante mit Kunstmuseum und Stadtarchiv in der 
Unteren Gasse tendenziell schlechter bewertet wird. Hier ist vor allem die große 
Gruppe der Galeriefreunde zu berücksichtigen, die einem Neubau in der unteren 
Gasse skeptisch gegenüberstehen. Sieht man bei diesem Szenario nur die Antworten 
der Museumsfreunde an, schneidet diese besser ab als die Variante A. Es zeigt sich 
anhand der Bewertungen, dass auch hier kein eindeutiges Meinungsbild vorhanden 
ist.  
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Frage 14.3: Szenario 1 Nutzungsmöglichkeit C 

 
Abbildung 28, eigene Darstellung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abbildung 29, Darstellung Komm.One  
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Abbildung 30, eigene Darstellung  
 
Kommentar zur Bewertung Frage 14.3.: 
 
Innerhalb des Szenario 1 schneidet der Vorschlag in der Unteren Gasse eine 
Sonderausstellungsfläche zu schaffen, die multifunktional von allen Akteuren im 
Wechsel bespielt werden kann, am schlechtesten ab. Dies würde nicht zur räumlichen 
Trennung der Dauerausstellungen führen, sondern diesen lediglich mehr Platz 
einräumen.  
 
Diese Lösung wird als wenig gelungen angesehen. Bei der Bewertung dieses 
Szenarios ist eine einheitliche Bewertung/Einschätzung aller Teilnehmer*innen, ohne 
signifikante Unterschiede bei den Interessengruppen erkennbar. 
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Szenario 2: Museum Untere Gasse (MUG) – kleine Variante  
  

Auf der Internetseite haben wir die verschiedenen möglichen Szenarien „Museum 
Untere Gasse – (MUG)“ einzeln dargestellt. Untere Gasse ohne Überbauung 
Parkplatz:  Dies ist die kleinere Variante der Lösung für die Untere Gasse.  
Sollte dort der neue Komplex ohne eine Überbauung des Parkplatzes realisiert 
werden, wäre es nicht möglich, dass das Häuserensemble eine der beiden 
Einrichtungen aus der Zehntscheuer aufnehmen kann. In diesem Falle bestünde allein 
die Möglichkeit, das StadtForum und das Stadtarchiv an diesem Standort zu 
platzieren. 
 
Frage 15.1: Szenario 2 Nutzungsmöglichkeit A 

 
Abbildung 31, eigene Darstellung  
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Abbildung 32, Darstellung Komm.One 
 

 
Abbildung 33 

Kommentar zur Bewertung Frage 15.1.: 
 
Es ist klar erkennbar, dass diese Variante, die letztendlich den Status Quo in der 
Zehntscheuer erhalten würde, für die Teilnehmer*innen an der Bürgerumfrage das am 
schlechtesten bewertete Szenario darstellt. Dies ist sicher in der Tatsache begründet, 
dass der Zustand für die Städtische Galerie und das Bauernkriegsmuseum 
unverändert weiterbestehen würde. 
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Frage 15.2: Szenario 2 Nutzungsmöglichkeit B  

 
Abbildung 34, eigene Darstellung  

 
Abbildung 35, Darstellung Komm.One 
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Abbildung 36, eigene Darstellung  

 
Kommentar zur Bewertung Frage 15.2.: 
 
In dieser Variante würde das neue Museum in der Unteren Gasse zum Geschichtsort 
für Böblingen werden. Mit dem Stadtarchiv, StadtForum und dem Thema Bauernkrieg 
wäre das Thema Stadtgeschichte und Stadtidentität an einem Ort gebündelt. Das 
Thema Bauernkrieg würde in dieser Variante allerdings museal nicht mehr in der Form 
einer großen Dauerausstellung sichtbar sein. Im Gegensatz zum Gutachten von 
Knubben/Demirag bestünde aber ein Ort, an dem zumindest das Thema dauerhaft 
verankert wäre und in reduzierter kompakter Form neu gezeigt werden könnte. Das 
Museum Zehntscheuer würde in diesem Fall komplett, analog zu Knubben/Demirag, 
zum Kunstmuseum Böblingen werden. Diese Nutzungsvariante B wird deutlich besser 
bewertet als die Nutzungsvariante A, obwohl hier das Bauernkriegsmuseum faktisch 
als Museum nicht mehr existieren würde.  
 
Hier lohnt sich wieder ein Blick in die exakten Daten, die bei dieser Nutzungsvariante 
wieder signifikante Unterschiede bei verschiedenen Interessengruppen offenlegt. 
Nimmt man eine separate Bewertung innerhalb der Interessengruppe 
„Museumsfreunde“ vor, so wird das Szenario deutlich schlechter beurteilt. Diese 
Beurteilung erklärt auch das uneinheitliche Bild in der grafischen Darstellung plausibel. 
Es gibt in der Bewertung eine starke Polarisierung. Es gibt die nahezu identische 
Anzahl an Bewertung mit der Note „sehr gut“ und der Note „ungenügend“. 
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Frage 16: Das Fleischermuseum soll nach dem Gutachten Knubben/Demirag zu 
einem Zentrum für Ernährung weiterentwickelt werden. Wie beurteilen Sie 
diesen Vorschlag? 
 

 
Abbildung 38, Darstellung Komm.One 

 
Abbildung 38 

 
Kommentar zur Bewertung Frage 16/17:  

 
Der Vorschlag, das Fleischermuseum zu einem Zentrum für Ernährung 
weiterzuentwickeln, stößt bei einem Großteil der Befragten auf ein positives Echo. Im 
Detail weichen die Vorschläge, die in der folgenden Abfrage zu möglichen Inhalten und 
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Vorstellungen wie so ein Museum aussehen könnte, weit von den Vorschlägen des 
Gutachtens ab. Ein Science Center scheint dem Großteil der Befragten als zu weit und 
unrealistisch gegriffen. Die Vorschläge der Teilnehmer sind im Folgenden ungekürzt 
dargestellt und bieten einen bunten Strauß an Ideen, die bei der anstehenden 
Neukonzeption berücksichtigt werden können. 
 
Frage 17: Um das Deutsche Fleischermuseum weiterzuentwickeln, stehen 
zahlreiche Vorschläge im Raum. Im Mittelpunkt steht neben der Modernisierung 
der Dauerausstellung auch eine mögliche räumliche/inhaltliche Erweiterung des 
Museums. Hierbei soll nicht mehr allein das Handwerk in seiner früheren Form 
im Zentrum stehen, sondern vor allem das Nahrungsmittel Fleisch und seine 
heutige Herstellung und Verarbeitung. Was würde Sie vor allem in diesem 
Zusammenhang interessieren?  
 
Im Folgenden werden die insgesamt 183 abgegebenen Begründungen ungekürzt und 
nicht korrigiert abgedruckt. 
 
Antworten zur Frage 17  
 
1 Gar nichts. Eine kritische Betrachtung der Fleischherstellung gehört nicht in ein 

Museum. 
2 Wichtig ist die Fortführung/Schaffung eines USP! 
3 Tierhaltungskonzepte, Moderne Schlachthöfe (z.B. Tönnies) vs Metzgerschlachterei, 

Vegetarisches Leben, Veganes Leben, Verschiedene Labels (z.B. UTZ) bei 
Lebensmittel (Nutzen, Kontrolle), Ampel Systeme auf Lebensmitteln, so wie es in 
Frankreich schon gängig ist und hier der Frage nachzugehen, was Frau Klöckner 
daran hindert, die einfach zu übernehmen, Effektivität Ackerbau im Hinblick auf den 
Einsatz von Glyphosat, bzw. traditionelle Techniken wie z.B. Demeter Anbau..... 

4 Tierhaltung, Herstellung von Fleischprodukten, Gesundheitliche Aspekte des 
Fleischkonsums, Nutzung des gesamten Tieres. 

5 Um ein Food- u. Science-Center zu schaffen, müssten die Räumlichkeiten des 
Museums erweitert werden. In Frage kommen würde dazu aber nur die 
Vogtscheune, in der sich noch das Heimatmuseum des Nordböhmischen 
Niederlandes befindet. Grundsätzlich sollte solch ein Thema mit Hilfe 
ernährungswissenschaftlicher Dokumentationen umgesetzt werden. Dabei sollten 
moderne digitale Medien im Vordergrund stehen u. weniger malerische bzw. 
bildhauerische  Interpretationen  zeitgenössischer KünstlerInnen. 

6 Bitte entwickeln Sie hier etwas, dass auch die Besucher interessiert! Nicht nur weil 
Dinge vorhanden sind müssen sie gezeigt werden, sondern weil sie interessant sind! 

7 Das frühe Handwerk ist sehr wichtig um nicht zu vergessen, was für eine Arbeit in 
der Herstellung steckt. Im Zusammenhang mit der heutigen Herstellung ist es sicher 
eine Interessante Entwicklung. Nur bitte nicht das alte Handwerk zu sehr in den 
Hintergrund bringen. 

8 Das Wissen über Wertschöpfungsketten insbesondere in der Lebensmittelindustrie 
halte ich für immer wichtiger, gerade auch vor dem Aspekt, dass viele Bürger immer 
mehr dazu tendieren, lokale Landwirte etc zu unterstützen. Da tut es nur gut, auch 
mehr über die Verarbeitung der Produkte zu lernen. 

9 Ein "Ernährungsmuseum" nur auf das Thema Fleisch zu reduzieren ist eine absolute 
Themaverfehlung. Ernährung ist ein so vielfältiges Thema, das darzustellen, dafür 
reicht die gesamte Museumsfläche von Böblingen nicht aus. 
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10 So wie das Fleischermuseum von der Geschichte her ist und das gesamte auf die 
heutige Zeit weiterführen. 

11 Eine kritische Auseinandersetzung! Was da heute so passiert ist in der Regel kein 
Handwerk mehr. 

12 Sollte bestehen in der jetzigen Form und die Ausstellung vom BdN sollte unbedingt 
erhalten bleiben. 

13 Ich wäre für eine Themenerweiterung. Das Nahrungsmittel Fleisch kann im Zentrum 
stehen, sollte aber auch mit all seinen heutigen industriellen und tierquälerischen 
Folgen dargestellt werden. Die Veränderungen der Arbeitsbedingungen und die 
dadurch auch sich ändernden Ernährungsgewohnheiten wären ebenfalls 
interessant. Die neuen Themen können auch gerne wieder durch humorvolle 
Cartoons begleitet werden. Das fand ich einen zusätzlichen Anreiz, das 
Fleischermuseum zu besichtigen. 

14 Kritischer Blick auf Fleischverzehr. 
15 Mich persönlich würde es sehr interessieren wie das Fleisch verarbeitet wird und 

was passiert, wenn das Fleisch nicht gut genug ist um zu verarbeiten. 
16 Eigentlich nichts. Ich bin Vegetarierin und finde das Thema Schlachten unappetitlich. 
17 Es kann so bleiben wie bisher. 
18 Was hat Böblingen mit Fleischerei zu tun?? Schließen! 
19 Aufklärung über gesunde Ernährung, z.B. slow food vs. fast food sowie eine 

umfassende Ethik des Tierwohls und gleichzeitig Verbraucherschutzes vor dem 
Hintergrund fragwürdiger und skandalöser Praktiken der Fleischproduktion, des 
Vertriebs und Verkaufs. 

20 Die Geschichte des Handwerks sollte nicht ganz beiseite geräumt werden. Das 
Thema Fleisch als Nahrungsmittel, seine heutige Verarbeitung und Verwendung 
könnten mehr in den Mittelpunkt rücken. 

21 Fleischermuseum Entwicklung - JA, aber nur im Zusammenhang mit dem Museum der 
Niederländer. 

22 Das Objekt heißt Dt. Fleischermuseum und nicht Ernährungsmuseum! Allerdings 
halte ich die Betrachtung der heutigen Situation der Fleischverarbeitung für richtig. 
Dies unter der Prämisse, das Fleisch eines der ältesten Lebensmittel der Menschen 
ist und die Notwendigkeit als Bestandteil der Ernährung dargestellt wird. 
Anm.: Es gibt Gegenden auf unserer Erde, in denen sich die einheimischen Völker in 
erster Linie von Fleisch ernähren. Vegetarier oder Essgestörte würden dort 
verhungern! 

23 Aufklärungsarbeit/Information allgemein über Ernährung mit Schwerpunkt auf die 
Fleischproduktion im Wandel der Zeit. Tierhaltung und Produkterzeugung. 

24 Ernährungsentwicklung früher und heute / Workshops. 
25 Nachhaltigkeit, Veränderung im Handwerk, Essen und kochen und entsprechende 

Räumlichkeiten wie eine Lehr/Show Küche. Das Thema Kunst sollte nicht im Focus 
der Sonderausstellungen stehen, sondern doch mehr die Themen rund um das 
Produkt. Mit den Karikaturen war das Museum zwar erfolgreich hat allerdings aus 
meiner Sicht in die falsche Richtung gearbeitet, da das Thema des Hauses so über 
viele Jahre komplett vernachlässigt wurde. 

26 Nichts. 
27 Keinerlei Interesse, hat mit BB nichts zu tun. 
28 Warum muss sich das auf Fleisch beziehen? In der Böblinger Stadtgeschichte 

spielte das Fleischerhandwerk keine herausragende Rolle. Dagegen ist z.B. die 
Geschichte der Brauereien in BB interessant. 

29 Als "Fleischermuseum" möchte ich es nicht unterstützen, aber als "Museum für 
unsere Nahrung" schon. 
Ähnlich dem Hygiene Museum in Dresden - auch wissenschaftlich aufgebaut mit 
interaktiven Teilen. 

30 In der heutigen Zeit mit dem Nachhaltigkeitsgedanken, ist ein reines Fleischer 
Museum überholt. Ich würde mir auch eher ein Museum über Ernährung vorstellen, 
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vielleicht auch über neue Technologien. Und auch ein mit mach Labor. Vielleicht 
Gummibärchen selber machen. 

31 Welche Ernährungsszenarien sind als realistische und nachhaltige Perspektiven für 
die Zukunft unseres Planeten denkbar? 
Welche Ernährungsgewohnheiten müssen unbedingt geändert werden und welche 
neuen Ansätze dazu sind bekannt oder werden erforscht. Auch der Umweltgedanke 
sollte, insbesondere bei der Herstellung und Verbreitung von Lebensmitteln, eine 
wichtige Rolle spielen. Diese Themen werden schon in naher Zukunft in den 
Mittelpunkt unseres Alltags stehen. 

32 Vegetarismus / medizinische Aspekte / Veranstaltungen zum Thema (Lesungen, 
Verkostungen, Filme, Vorträge, Führungen) 

33 Bewahren, Erinnern ist gut und wichtig. Nahrungsmittel Fleisch und seine heutige 
Herstellung, auch mit Hinweisen zur Erhaltung der Gesundheit, hat eine mindestens 
ebenso große Wichtigkeit. Auch als Anschauungsunterricht in Lehrpläne einsetzbar. 

34 Siehe Antwort oben: 
Die Fleischer im Rahmen des Zunft-/Innungswesens auf dem Weg in die 
Mitbestimmung und Mitverantwortung ins Stadtforum aufnehmen und dort 
bearbeiten. 
Der vorerwähnte Umbau wäre für mich nicht von Interesse in einer Museumsschau. 

35 Mir ist der Stellenwert des Handwerks für eine nachhaltige Ernährung sehr wichtig. 
Viele Bäcker und Fleischer schließen und man kauft stattdessen Ware im 
Supermarkt, deren Herkunft verschleiert wird und unter desaströsen Bedingungen 
"Tönnies" like hergestellt wird, so dass es zur Gesundheitsgefahr wird. 
Es gibt einen Trend in die andere Richtung, z.B. der Schlachthof in Gärtringen als 
Genossenschaft. 
Man kann auf ausgewogene Ernährung hinweisen und Kalorienverbrauch und 
Aufnahme betrachten. 

36 Fleisch und seine Herstellung sowie auch seine Verarbeitung kann nicht aktueller 
sein wie zu diesen Zeiten. Jedoch bietet es keinen Raum dieses museal 
Aufzubereiten und ist nicht zeitgemäß, da es u.a. andere Handwerksberufe in ihrer 
Existenz unterdrückt. 

37 Um das Produkt "Fleisch" als hochwertiges Gut darzustellen, sollten auch negative 
Aspekte der Fleischerzeugung (z.B. enge Stallhaltung etc.) thematisiert werden. 
Auch "Fleischalternativen" mit Blick auf Vegetarismus sowie Veganismus könnten 
eine Rolle spielen. 

38 Ernährung heute ganz allgemein, aber auch Herstellung/Produktion, Lieferwege..., 
unbedingt auch den Aspekt der Nachhaltigkeit und den Umweltaspekt 
berücksichtigen. Vgl. Maja Göpel, die Welt neu denken. 

39 Sehr gute Idee. Schön fände ich, wenn man dies durch Themen-Veranstaltungen 
auf dem Marktplatz mit Verköstigungen erweitern könnte. Dies würde die Attraktivität 
des Museums sowie auch des Marktplatzes deutlich erhöhen und dem 
wunderschönen Marktplatz zu neuem Leben verhelfen. Hierfür würden bereits 2 
Veranstaltungen im Jahr ggf. alternierend ausreichen um der Stadt Böblingen und 
seinem Museum zu größerer Bekanntheit in Bezug auf die Museen und den tollen 
Schlossberg zu verhelfen. 

40 Verzicht auf Fleisch und/oder Hinweis auf Regionale vernünftige 
Beschaffungsmöglichkeiten. 

41 Gute Ernährung und Bewusstsein für gute Tierhaltung. 
42 Die aktuelle Fleischproduktion von der Tiermast bis zum Fleisch auf dem Teller. 

Wie viel Fleisch braucht der Mensch? Alternativen zum Fleisch. 
43 Wenn es um Identitätsstiftung geht, ist dem Fleischermuseum das 

Bauernkriegsmuseum vorzuziehen. 
44 Zentrum für Ernährung" klingt so angestrengt... Ich könnte mir das Thema 

"Ernährung" sehr breit gefächert vorstellen: Fleischproduktion/Fleischverarbeitung, 
gesellschaftliche und ernährungsphysiologische Aspekte, religiöse und historische 
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Sichtweisen. Interessant wäre vielleicht auch Warenkunde und Verarbeitung 
(Zubereitung, Lagerung) im privaten Haushalt. 
In einem erweiterten Museum wäre vielleicht auch eine kleine "gläserne Küche" 
möglich, oder man fragt mal bei Timo Böckle nach. 

45 Woher kommen unsere Lebensmittel? Wie geht es den Tieren bei welcher 
Haltungsform und das bereits den Kita Kindern erläutern das ein Umdenken da ist 
und das Bewusstsein wo kommt das Fleisch her. 

46 Guter Vorschlag von Prof. Knubben, da er an einem aktuell relevanten Thema 
anknüpft. 

47 Ein Zentrum für Ernährung brauchen wir aufgrund der ständigen und vielfältige 
Berieselung der Bevölkerung durch sämtliche Medien nicht. Wir brauchen, um, 
unseren Marktplatz wiederzubeleben, völlig andere Optionen mit mehreren 
interessanten Angeboten. 

48 Es wäre eine gelungene Weiterführung und Erweiterung des Fleischermuseums. 
49 Die Bedeutung der Lebensmittel über die Zeit. 
50 Das finde ich sehr gut. 

Ernährung ist ein wichtiges Thema zur Gesundheit des Einzelnen, aber auch im 
gesellschaftlichen Kontext (Tierhaltung, Gemüse-/Kornanbau). 
Die Auseinandersetzung "Ernährung des Menschen" und "Ernährung und ihre 
gesellschaftlichen Folgen" würde mich sehr interessieren. 

51 Das ist ein politisch eminent wichtiges Thema. Ist es damit museal? 
52 Das Nahrungsmittel Fleisch komplett streichen und für pflanzliche Ernährung 

werben. Ganz ehrlich, wir haben eine Klimakrise und einer der Hauptverursacher ist 
der übertriebene Fleischkonsum in unserer Gesellschaft. Darauf sollte man 
hinweisen und Alternativen aufzeigen! 

53 Was soll ich dazu als Vegetarier sagen? 
54 Für mich ist das Fleischermuseum mit seiner derzeitigen Ausstellung ausreichend. 

Ebenso dürften in der heutigen Zeit genügend Informationen über das 
Nahrungsmittel Fleisch und seine heutige Herstellung und Verarbeitung bekannt 
sein, insbesondere auch durch die diversen Skandale in den letzten Jahren. 
Für ein Zentrum für Ernährung besteht in Böblingen kein Bedarf, das hört sich schon 
etwas -Entschuldigung- großkotzig an. Das passt besser zu Hohenheim. 

55 Die in der "Ausgangssituation" geschilderte Konzeption unter dem Motto „Zurück 
zum Fleisch“ & „Es bleibt lustig“ macht neugierig, wirkt tragfähig und überzeugend. 
Das Brotmuseum in Ulm verfolgt einen ähnlichen Ansatz und lädt daher auch zum 
Wiederkommen ein. Die interessante Mischung macht’s und kann sich sehr gut 
zukünftigen Erwartungshaltungen der Besucher anpassen: "Da will ich wieder hin". 

56 Die Alternativen zum Fleisch. 
57 Diese Idee halte ich für maßlos übertrieben. Ein Zentrum für Ernährung in BB? 

Diskussionen über Fleisch haben wir genug, Herstellung und Verwertung brauchen 
wir nicht – kennen wir. 

58 Interessantes zeitgenössisches Thema! 
59 Höchstens behutsam erweitern. Der Charme des Hauses sollte nicht darunter 

leiden. 
60 Uninteressant 
61 Ein Aufzeigen der Zusammenhänge zwischen Nahrungsmittelproduktion und 

Klimawandel, dazu Workshops in Praxis (Veganes Kochen) sowie Theorie 
(politischer Aktivismus gegen Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie, 
Agrarlobby). 

62 Das Thema Fleisch nicht länger in den Mittelpunkt stellen, da es die Umwelt belastet 
(Boden durch Gülle verderben, Abholzung des Urwaldes, schlecht Energiebilanz). 
Bessere alternative  Ernährung darstellen. 

63 Heutige Herstellung und Verarbeitung 
64 Nicht museumswürdig!! 
65 Nichts 
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66 Bisherige Besuche im Fleischermuseum waren genaugenommen nur auf die 
gleichzeitig gezeigten Karikaturen-Ausstellungen zurückzuführen. 

67 Der Zusammenhang zwischen Fleischkonsum und Klimabelastung. 
68 Super. Entspricht voll dem Zeitgeist und kann auch über das Fleisch hinweg gedacht 

werden. 
69 Ernährung und vor allem geschichtliche Aspekte. 
70 Mich haben die Ausstellungen der früheren Leiterin des Fleischermuseums mehr 

interessiert. 
71 Ich habe keine Meinung dazu. 
72 Ob die Vergrößerung eine Verdrängung des Heimatmuseums Nordböhmisches 

Niederland bedeutet. Wenn ja, dann lehne ich das ab, weil die Schätze, die dort zu 
sehen sind, ohnehin zu wenig gewürdigt werden. 

73 Ein Widerspruch: Moderne Ernährungswissenschaft steht hohem Fleischgenuss 
ablehnend gegenüber. Hinzu kommen noch Negativthemen wie Massentierhaltung ; 
Großschlachtbetriebe wie Fa. Tönnies; etc.; sowie hohe Umweltbelastung bei der 
Fleischerzeugung. 

74 Nichts 
75 Keine Vorschläge! 
76 Vergleiche Bioprodukte/Massentierhaltung, Kosten für gute Qualität, Preisdumping 

bei Massentierhaltung, Auswirkung von hormonbelastetem Fleisch auf die 
Gesundheit der Verbraucher, Alternative zur gesunden Ernährung 

77 Hier bietet sich Abwechslung an. Wer vieles bietet, bietet manchem etwas. 
78 Fleischermuseum ist in seiner heutigen Form einmalig, das sollte so bleiben. 
79 Kein interessantes Thema für eine breitere Masse. 
80 Die Ernährung in Nordböhmen, speziell im Niederland. 
81 Kein Interesse 
82 Bei einer Erweiterung des Fleischermuseums sollten auf jeden Fall die Interessen 

des Nordböhmischen Niederlandes Berücksichtigung finden. 
83 Ernährung; Gesunde und nachhaltige Produktion; Verbraucherinformationen 
84 Vorträge / Essverhalten / Live-Events ähnlich Fernsehkoch Nelson Müller 
85 Probleme der Tierhaltung, Fleischproduktion, regionale Tierhaltung und Ernährung 
86 Die modernen audiovisuellen Möglichkeiten erlauben deutlich bessere Information 

ohne Erweiterung von Gebäuden, wird so etwas Vorgesehen. (Anzuschauen bspw. 
im Fuggermuseum  Augsburg) 

87 Die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass ein Überdenken der Tierhaltung und 
-verarbeitung notwendig ist, sodass gute Bedingungen für Mensch und Tier 
geschaffen werden. Diese aktuelle Debatte müsste aufgegriffen werden. 

88 Der Bezug zu Böblingen ist mir noch nicht schlüssig genug, vielleicht mehr regionale 
Bezüge herausarbeiten? Brauerei, Streuobst, Verwertung, Verarbeitung, 
kulinarische Besonderheiten und Spezialitäten. 

89 In der aktuellen Situation, in denen ein übermäßiger Fleischkonsum aus 
ökologischer und ernährungswissenschaftlicher Perspektive in der Kritik steht und 
die Bedingungen in deutschen Schlachtbetrieben sich als alles andere als vorbildhaft 
herausgestellt haben, halte ich die Präsentation des Nahrungsmittels Fleisch 
inklusive seiner heutigen Herstellung und Verarbeitung in einem Museum für nicht 
besonders relevant. Mich persönlich würde an dem Thema nichts interessieren. 

90 Angesichts der zunehmenden gesamtgesellschaftlichen Diskussion um den 
übermäßigen Fleischkonsum, die wachsende Kritik an der modernen 
Fleischproduktion unter Geringschätzung des Tierwohls in der Masttierhaltung 
wären in einem zeitgemäßen Museum kritische Hinweise auf das 
Fleischkonsumverhalten der Kundschaft mit Anregungen zur Verbesserung der 
Tierhaltung sowie der Schlachtung in der gewerblichen Fleischverarbeitung in 
Großbetrieben wünschenswert. 

91 Dieses Museum ist unnötig. Es hat keine aktuelle Relevanz. Eine - wie vom 
Knubben- Gutachten - krampfhaft erfundene Idee wie der kompletten 
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Umstrukturierung zum Thema/in Richtung "moderne Ernährung" ist völlig aus der 
Luft gegriffen. Dazu haben wir die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die 
Verbraucherzentrale oder die für jedermann zugänglichen Fachmedien. 

92 Da viele Metzgereien und auch Fleischfirmen mittlerweile Alternativen zu Fleisch 
anbieten, wäre es sinnvoll auf Fleischersatzprodukte und Fleischverzicht/Ernährung 
der Zukunft einzugehen. 

93 Weiß ich nicht, käme vielleicht auf die Präsentation an. 
94 Gesamte Tierhaltung - Fleischqualität - Probleme der Nahrungsmittelerzeugung! 
95 Nichts 
96 Die "Produktion" von Fleisch in all ihren Formen, von Massentierhaltung bis 

natürlicher Haltung. 
97 Keine Erweiterung 
98 Uninteressant 
99 Das Thema Fleischermuseum fand ich schon immer an den Haaren herbeigezogen 

und überflüssig. Fleisch selbst sehe ich auf dem aussterbenden Ast. Aufklärung über 
Ernährung ist wichtig, ist aber ohnehin in allen Medien dauerpräsent (Ratgeber, 
Zeitschriften, Fernsehmagazine). Auch das ist damit kein Thema, das noch ein 
weiteres Forum braucht. 

100 Räumliche Erweiterung nicht nötig, das Haus ist riesig - und leider meistens leer. 
Die alte Zunftgeschichte mit den angestaubten Devotionalien wird kaum Interesse 
finden. Ein geschichtlicher Abriss des Fleischerhandwerks wäre sinnvoll - mit 
kritischer Würdigung der Gegenwart. Überhaupt das Thema "Fleisch". Da steckt 
eine Menge drin. (Kulturell, wirtschaftlich - plus Ernährung und Gesundheit, Ökologie 
und Tier Wohl. 

101 Das braucht man wirklich nicht in Böblingen. Keinerlei örtlicher Bezug. Über 
Ernährung erfahren wir immer das Aktuellste aus den Medien und einschlägiger 
Literatur. 

102 Tierhaltung, Ethik, Ernährungskonzepte der Zukunft. 
103 Fleisch muss heute im Ernährungs-Zusammenhang mit dem veganen/vegetarischen 

Trend dargestellt werden. 
Außerdem sollte ein Schwerpunkt auf die regionalen Erzeugnisse (versus globale 
Billigimporte) und besonders auch auf Umweltaspekte gelegt werden. 
Museal eine Herausforderung, die aber das 'Deutsche Fleischer'-Museum 
(umbenennen??) attraktiver machen könnte. 

104 Massentierhaltung 
105 OK, wenn die Nachteile des exzessiven Fleischkonsums in Deutschland klar 

herausgestellt werden. (1kg Schweinefilet 5,98€; na Guten Appetit!) 
106 Kann gemacht werden. Ich schlage vor zusammen mit den Schulen! 
107 Böblingen braucht ein solches Museum nicht. 
108 Die Darstellung des alten Handwerks muss erhalten bleiben. Die neue Fabrikation 

von Fleisch/Wurstwaren ist bei weitem noch nicht in einem Museum darzustellen. 
Die Massentierhaltung (lebendige Hähnchen schreddern) ist z.T. im Fernsehen zu 
sehen. 
Als Mitglied im Bund der Niederländer und ausgezeichnet mit der Silbernen Plakette 
der Stadt Böblingen als Patenstadt muss auf jeden Fall das Kulturgut der 
Sudetendeutschen im Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland im OG 
uneingeschränkt erhalten bleiben. 

109 Die Aktuelle Erweiterung heutiger Ernährung. 
110 Nichts 
111 Das Fleischermuseum halte ich am Standort Böblingen für grundsätzlich deplatziert. 

Es gibt keinerlei erkennbaren oder historischen Grund für die Standortwahl 
"Böblingen"! 

112 Tierwohl, Zustände für die Arbeiter 
113 Fleisch kommt von Tieren. Deshalb würde ich nicht das Töten, sondern die 

"Schöpfung Tier" in den Vordergrund stellen. 
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114 Nichts, da ich Vegetarierin bin und kein Interesse habe an Fleischprodukten und der 
Herstellung. 

115 Meines Erachtens kann das Fleischer Museum aufgelöst werden. Das Thema 
"Fleisch" ist schon seit einiger Zeit nicht mehr populär. 
Die Sonderausstellungen waren gut, hatten aber selten was mit dem Thema 
"Fleischerei" zu tun. 
Das Gebäude ist nicht barrierefrei. 
Die Geldmittel für die Museen sind begrenzt und werden weniger werden. Daher 
müssen Prioritäten gesetzt werden. 

116 Das Fleischermuseum ist m.E. nur für eine sehr begrenzte Klientel interessant. 
Deshalb sollte es, wenn überhaupt, nur von dieser Klientel gefördert, gepflegt und 
auch finanziell, sowie mit Räumlichkeiten versorgt werden. 

117 Mal was neues. 
118 Die heutigen Methoden (chemisch, thermische und sonstige) Ver- und Bearbeitung 

von Lebensmitteln - Convenience-Produkte, Problematik der Zusatzstoffe für die 
Gesundheit der Menschen. In Bezug auf Fleisch insbesondere die sehr fragwürdige 
Tierhaltung. 

119 Neueste Erkenntnisse der Ernährungswissenschaften. Vegetarismus und 
Veganismus als Gegenentwurf zur Fleischproduktion. 

120 Der Aspekt der Gesundheit. 
121 Pro/Contra Massentierhaltung, Chancen ökologischer Tierhaltung 
122 - echte Alternativen für eine artgerechte Herstellung und gesunden Fleischkonsum 

aufgreifen. Den Bogen zur heutigen Landwirtschaft schlagen. Über Nährwerte usw. 
informieren. Wie viel Fleisch ist zu viel für den Menschen und warum? 
- Was sind die Folgen für die eigene Gesundheit und auch die Umwelt. 
- Fleischimport und Fleischexport. 
- Kochevents: gemeinsames Kochen und Braten von Fleischgerichten, Filetieren, 
Tranchieren usw., sinnvolle Alternativen zum Fleisch 

123 Nachhaltige Nahrungsmittel mit und ohne Fleisch in Produktion und Ernährung. 
Gesundheitsbewusstsein! Angebot von Speisen und/oder Kochkurse etc. 

124 Neue Technologien - Herstellung von Lebensmitteln in Relation zur wachsenden 
Erdbevölkerung. (Fleischsurrogat ) 

125 Erkenntnisse über die Schäden und Tierleid durch Massentierhaltung, 
Anforderungen und Vorteile durch Öko- bzw. Bio-Tierhaltung zur Aufklärung und 
Anpassung des Kaufverhaltens. Einblicke in die Massenschlachterei wie bei Tönnies 
versus schonende Einzel- und Handschlachtung in kleinen Betrieben. 

126 Kritische Beiträge zur heutigen Entwicklung der Fleischindustrie - wie z.B. 
Massentierhaltung, Regenwaldabholzung und den teilweise schlimmen 
Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen. 

127 Ökologische Bewertung vom Fleischkonsum, Auswirkungen auf Klima, Alternativen 
128 Nahrungsmittel Fleisch 
129 Nahrungsmittel Fleisch und seine heutige Herstellung und Verarbeitung. 
130 Diesen Vorschlag finde ich sehr gut, und ich bin gespannt, was die Stadt daraus 

macht. Spezielle Themenwünsche habe ich derzeit nicht. 
131 Das Thema Ökologie im Zusammenhang mit Tierhaltung, Gewinnung von 

Weideland und Tierfutter, Gesundheit unserer Schlachttiere. 
132 Aussterbende Bäckerhandwerk, Weberhandwerk 
133 Miteinbeziehung der Tierhaltung 
134 Nichts 
135 Wie kommen wir von der Massentierhaltung hin zu tiergerechten Haltungsformen 

oder gar fleischarmer bzw. fleischloser Ernährung? Man müsste ein Zentrum für 
Ernährung in der Zukunft ausrichten. Das Thema Fleisch an sich wird immer 
rückwärtsgerichtet sein. Aber: Das Thema hat nichts mit Böblingen zu tun. Böblingen 
hat Chemie, Industrie, Innovation, Technik, Geschichte. Aber Böblingen ist weder 
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Agrar-Hochburg noch Fleischindustrie- Standort (zum Glück). Leitung ist toll, aber 
Thema für BB verfehlt. 

136 Ich halte diese Lösung nicht für erforderlich. 
137 Eine Auseinandersetzung mit vegetarischer bzw. veganer Ernährung als Kontrast. 
138 Wenn das Museum sich um bessere Ernährung in den Einrichtungen der Stadt wie 

Schulen, Kitas usw. kümmert ja. Gegen Lebensmittelverschwendung in unserer Stadt. 
Mehr Sinn und Zweck gibt es nicht. Wen kümmert es wirklich- was dieses 
Fleischermuseum auszustellen hat. Die Ernährung geht Richtung Vegetarisch und Bio 

139 Wirklich rein gar nix! Tierqualmuseum!!! Für alle Veganer und Vegetarier eine 
Zumutung! 

140 Die Wichtigkeit von Fleisch in der menschlichen Ernährung in den unterschiedlichen 
Lebensphasen. 
Schön fände ich auch, wenn die Kultur der Sonderausstellungen erhalten bliebe. 

141 Handwerk in seiner früheren Form, Nahrungsmittel Fleisch und seine heutige 
Herstellung und Verarbeitung und weiter Entwicklung. 

142 Nicht nur der Ist-Zustand der Fleischverarbeitung, sondern vor allem auch 
Möglichkeiten, die ökologisch sinnvoll und wünschenswert wären. 
Eventuell auch Alternativen zum Fleisch. 

143 Qualität des Fleisches, Massentierhaltung, Wo kommt mein Fleisch her, Gesamt 
Ernährungsberatung inklusive Fleisch, Gemüse etc. 

144 Tönnies Ausbeutungsfleisch versus solides handwerkliches Fleisch. 
145 Nachhaltige und gesunde Tierzucht, Alternativen zum Fleischkonsum, Aufklärung über 

gesundheitliche und ökologische Folgen zu hohen Fleischkonsums. 
146 Leberwurst 
147 Wie beschrieben bei Demirag/Knubben eine City of Food, insbesondere Ernährung, 

nachhaltig, klimabewusst, regional, biologisch ins Bewusstsein zu rücken, auch den 
Bezug zu Pflanzen und Tieren (Lehrbauernhof, essbare Stadt - siehe Andernach 
etc.) für die moderne Gesellschaft zu verbessern. 

148 Offen 
149 Keine Vorschläge 
150 Ich würde das Thema Ernährung, Produktion von Lebensmitteln und die damit 

verbundene Verantwortung weg vom Fleisch weiter fassen. 
151 Die Erweiterung finde ich gut, weiß jedoch im Moment noch nicht, was besonders 

interessant wäre! 
152 Wenn man schon so etwas wie das Fleischermuseum macht, denke ich, es sollte 

nicht nur nostalgische Betrachtungen anbieten, sondern tatsächlich den gesamten 
Bereich von Nahrungsmittelproduktion, (Welt-)Ernährung, evtl. auch Wasser, gutem 
("richtigem") Essen etc... darstellen. 

153 Gesunde Ernährung 
154 Ich finde den Vorschlag einer Erweiterung sinnvoll um das Museum interessanter zu 

gestalten. 
155 Habe mich damit nicht wirklich beschäftigt. Denke eine erweiterte Perspektive dieses 

Museums auch aufgrund der wenigen Besucherzahlen ist wichtig. Bin mir 
hinsichtlich der historischen Wichtigkeit des Fleischermuseums nicht wirklich im 
Klaren. 

156 Hier sollte die „NEUE ERNÄRUNG –KOCHKUNST“ gezeigt werden. 
157 Entwicklung des landwirtschaftlichen Umlands und der Struktur: Landwirtschaft im 

Nebenerwerb und immer weniger landwirtschaftliche Betriebe im Haupterwerb. 
Woher kommen unsere Lebensmittel? Was und wieviel kommt direkt aus dem 
Umland? Allgemeine Darstellung: Wie weit ist Deutschland ein Selbstversorger? 
Was muss importiert werden? Können wir Abhängigkeiten abmildern? Wie? 
Vielleicht sollte man dabei auch den Energieaspekt einbeziehen. 

158 Gegenüberstellungen früher - heute. Konsumverhalten, Arbeit eines Metzgers heute, 
Angebot früher - heute, die einzelnen Teile der Tiere und warum welches Stück für 
was verwendet wird (Filet, Keule,...). 
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159 Wie kann ich heute guten Gewissens Fleisch kaufen, welche Siegel gibt es, die ich 
auch im Supermarkt wiederfinde. Videos zur derzeitigen Standardhaltung, 
Transporte von Lebendvieh über Stunden, die Arbeitsbedingungen bei der Zucht 
sowie Fleischverarbeitung (z.B. Tönnies). Dem gegenüber Öko-Bauern, und die 
Preisgestaltung von Fleisch. Wer verdient was. 

160 Man muss kein Vegetarier sein, um zu wissen, dass Fleisch von der Brandrodung in 
Südamerika, der Tierhaltung über die Verarbeitung die Umwelt über Gebühr 
belastet. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es im Museum um eine kritische 
Reflektion einer fleischlastigen Ernährung gehen kann. 

161 - Darstellung alternativer Herstellung und Verarbeitung (industriell, ökologisch) 
- Handlungsketten von Zucht bis zum Einzelhandel. Woher kommt z.B. das Fleisch 
in unseren Supermärkten? 
- Was ist drin in unserem Fleisch (Nährstoffe)? 
- Vergleich des Fleischkonsums bezogen auf die Bevölkerung in Deutschland und in 
ausgewählten anderen Ländern weltweit (ggf. bezogen auf unterschiedliche 
gesellschaftlich- soziale Gruppen) 
- Auswirkungen des Fleischkonsums auf das Klima 
- Bildungsangebot für Kinder 

162 Kein Interesse! 
163 Als Vorsitzende eines heimatgeschichtlich orientierten Museumsvereins in 

Südbaden, deren Vorfahren "aus dem Osten zugereist" sind erstaunt es mich, dass 
das Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland keine Erwähnung findet. Es ist 
derzeit ohne inhaltlichen Bezug etwas versteckt unter dem Dach des 
Fleischereimuseums untergebracht. Es wird ehrenamtlich vom Bund der 
Niederländer e.V. Böblingen, der ebenfalls ungenannt bleibt, betreut. 

164 Fleischessen ist nicht mehr zeitgemäß. Ein Ernährungsmuseum mit zeitgemäßen 
Angeboten auch für Kinder ist sinnvoll. 

165 Industrielle Fleischerzeugnisse 
166 Wie bereits vorgesehen. 
167 Heutzutage ernähren sich mehr Menschen bewusst, wenn auch nicht gleich 

vegetarisch oder vegan. Wenn man schon Fleisch konsumiert, so soll es für viele 
Menschen aus "artgerechter" und ökologischer Tierhaltung stammen. Ich fände es 
gut, wenn der Fokus bei der Ernährung ein wenig weg vom Menschen und hin zum 
Tierwohl gelenkt würde, da das meistens noch ziemlich vernachlässigt wird. Zudem 
ist es wichtig, zu zeigen, dass gesunde Ernährung nicht an einen vollen Geldbeutel 
gekoppelt sein darf. 

168 Vor allem würde mich interessieren, ob die seitherige (sehr gute) Darstellung der 
Entstehung und Entwicklung des Fleischerhandwerks dadurch ersetzt werden soll. 
Ich frage mich daher, ob die Umgestaltung und Erweiterung einen geschichtlichen 
oder aktuellen Bezug zur Stadt Böblingen aufweist? Soll hier ein museal relevantes 
Objekt an zentralem Ort zu einem privatwirtschaftlichen Propagandaobjekt der 
Fleischindustrie umgewandelt werden? Wo ist da die Relevanz für die Stadt 
Böblingen? 

169 Die vorgeschlagene Weiterentwicklung in der Museumskonzeption ist sinnvoll, 
jedoch eine deutliche Nummer zu groß gedacht. Die (aktuell bereits immer wieder 
umgesetzte) Thematisierung von Konsumfragen, kritische Betrachtungen von 
Fleischkonsum, humorvolle Auseinandersetzungen und kreative Ausstellungs- und 
Veranstaltungsformate weisen bereits den Weg. 

170 Der Ausgangspunkt sollte regional sein. Z.B. Alle Fleisch- und Wurstwaren, die man 
in Böblingen kaufen kann, woher kommen sie bzw. ihre Zutaten? 
Wünschenswert, aber aufwendig, sind kulinarische Tage mit Blindverkostung und 
Bewirtung etc. 
Regionale und Handwerksgeschichte ist wichtig, inklusive Landwirtschaft, vom Tier 
zum Fleischprodukt. Ausstellungen wie die aktuelle über die erste Metzgergesellin 
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finde ich interessant. Ausstellungen sollten auch sinnliche Erlebnis sein, in denen 
man riechen. 

171 Ökologische Landwirtschaft vs Massentierhaltung, Ernährung 
172 Massentierhaltung, ökologische Landwirtschaft, Ernährung und Genuss, evtl. auch 

Technisierung und Digitalisierung 
173 Wie Sie dies bereits beschrieben haben, ist eine Erweiterung um das Nahrungsmittel 

Fleisch, seine Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung. 
174 Herkunft und Aufzucht der Tiere. Verarbeitungsvarianten und daraus resultierende 

Qualitätsunterschiede. Zusatzstoffe. 
175 Folgen des Fleischkonsums, Alternativen zu Fleisch 
176 Die Bedeutung nachhaltigen Handelns in der Viehzucht und Fleischverarbeitung an 

Beispielen aufzuzeigen/ Den Besucher dafür anregen aus dem kleinen direkten 
Beispiel die Zusammenhänge zum eigenen Handeln zu erkennen und bezogen auf 
die ganze Welt/Entwicklungen/Missstände / neue Forschungsansätze darstellen, 
Gastredner einladen: Was kommt nach dem Fleisch? Wie könnte unser 
Eiweißbedarf noch appetitlicher gedeckt werden? 

177 Was hat Ernährung mit der Entwicklung von Böblingen zu tun? 
178 Weiterentwicklung zum Zentrum für Ernährung. 
179 Fleisch und seine heutige Herstellung und Verarbeitung. 
180 Das Metzgerhandwerk ist doch jetzt schon für die Ernährung zuständig. Man muss 

nur mit Wechselausstellungen; Vorträge etc. das Thema Ernährung erweitern. Klar 
könnte man das Thema Nahrungsmittel Fleisch und Wurst erweitert darstellen. 

181 Esskultur! 
182 Landwirtshaft (Ernährung); Tierhaltung; Tierverwertung 
183 Allgemeine Welternährungsfragen? 
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Frage 18: Das Deutsche Bauernkriegsmuseum zeigt in seiner Dauerausstellung 
seit 1988 die Geschehnisse rund um die größte Massenerhebung der 
deutschen Geschichte. Der Freundeskreis des Museums brachte eine 
Erweiterung des Museums zu einem Museum der Freiheit ins Gespräch. Wie 
beurteilen Sie diesen Vorschlag? 
 

 
Abbildung 38, Darstellung Komm.One 
 

 
Abbildung 39, eigene Darstellung 
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Kommentar zur Bewertung (Frage 18/19) 
 
Fast 60 % beurteilen den Vorschlag mit den Noten „Gut“ bzw. „Sehr gut“.  
 
In den Freitexteingaben zur Frage 19 ist kein einheitliches Bild erkennbar. Bei den 
Antworten wird erkennbar, dass das die museale Erweiterung des Themas auch von 
entsprechenden Exponaten abhängig ist.  
 
Bei dem Befürworter*innen einer thematischen Erweiterung des Museums wird häufig 
vorgeschlagen, ausgehend vom Freiheitskampf 1525 die deutschen Revolutionen von 
1789, 1848 bis heute (mit Grundgesetz, friedliche Revolution 1989 und 
Wiedervereinigung) zu zeigen. Auch der Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen rund um 
das Thema Freiheit, Freiheitskampf und Revolution, Flucht und Vertreibung sollte 
zukünftig eine wichtigere Rolle spielen. 
 
Die Kritiker einer solchen Erweiterung wenden, ähnlich wie bei der Weiterentwicklung 
des Deutschen Fleischermuseums zum Science Center ein, dass der Anspruch, ein 
„Museum der Freiheit“ bzw. ein „Museum der Freiheitsgeschichte“ einen für Böblingen 
überhöhten Anspruch darstelle. Der Wunsch nach erweiterten museums-
pädagogischen Angeboten sowie nach Modernisierung und Neukonzeption der 
Dauerausstellung wird ebenfalls häufig formuliert. 
 
 
Frage 19: Um das Bauernkriegsmuseum zu einem Freiheitsmuseum zu 
machen, bedarf es – wie im Falle des weiter entwickelten Fleischermuseums – 
einiger Veränderungen. Welche Inhalte würden Sie gerne in einem Museum der 
Freiheit dargestellt sehen?  
 
Im Folgenden werden die insgesamt 176 abgegebenen Begründungen ungekürzt 
abgedruckt und nicht korrigiert abgedruckt. 
 
Antworten zur Frage 19  
 
1 Der Freiheitsbegriff sollte wie bisher in Sonderausstellungen behandelt werden, im 

Rahmen von Geschichte, Politik und Kunst. Das BKM verfügt über eine Sammlung 
von ca. 250 teils hochkarätigen Bildern (von Käthe Kollwitz u.a.), von denen einige 
ständig der Öffentlichkeit präsentiert werden sollten! 

2 Freiheit sollte keine verklärende Ausstellung über die Wiedervereinigung sein, 
sondern im Gegenteil ein Diskurs über die Einschränkung der Freiheitsrechte im 
Hinblick auf Terrorbekämpfung oder Pandemiemaßnahmen. Auch im Hinblick auf das 
rasante wiedererstarken einer rechts-nationalen Bewegung und Bedeutung / Limits 
der Demokratie hierzu. Für mich wäre es deshalb viel interessanter ein Museum für 
Menschenrechte zu machen, als "nur" für die Freiheit, auch im Hinblick auf 
Schulklassen. 

3 Auf alle Fälle den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung Befreiung der KZs 
Aber eigentlich fände ich ein Museum, das die Darstellung des Bauernkriegs um die 
Geschichte der Stadt Böblingen und um aktuelle Böblinger Themen erweitert, 
interessanter 

4 Die Idee ist grundsätzlich gut, die Umsetzung jedoch schwierig. Es müssten Themen 
wie die Französische u. Deutsche Revolution dargestellt werden. Exponate aus dieser 
Zeit sind jedoch rar gesäht. Das Thema Freiheit nur mit Texttafeln anzugehen, wäre 
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unbefriedigend. Deshalb sollten dazu digitale Medien entwickelt werden. Neben der 
Modernisierung der Dauerausstellung, müsste zusätzlich Geld investiert werden. Die 
Umsetzung dieses Vorhabens wird im Rahmen der Museumskonzeption schwierig 
sein. 

5 Da bin ich jetzt ehrlich gesagt etwas überfragt... aber die Böblinger Geschichte ist sehr 
wichtig und sollte auf jeden Fall erhalten bleiben 

6 Kulturelle Vielfalt, freiheiz Welle einzelner, die aktuelle Definition von Freiheit, was 
bedeutet Freiheit für verschiedene Gruppen von Bürgern in der Stadt: langjährige 
einheimische, Neubürger, Ausländer, aus und übersiedler 

7 Darstellung, wie gemeinsam verschiedene Dinge erschaffen und geschaffen werden, 
ohne Rassismus und Hetze. Zusammen sind wir stark, ist doch gerade ein großer 
Slogan. Das gilt auch für Kulturen. Vorurteile schaffen Krieg, Missgunst, Neid... kein 
Frieden 

8 Keine Angabe 
9 Ein Museum braucht Ausstellungsstücke. Je mehr diese das Thema widerspiegeln, 

desto besser. (Also lieber einen Langspieß in richtiger länge als eine Jagdarmbrust) 
Böblingen hat mit der damaligen Schlacht einen Anlass für das Museum. Warum 
wurde die Schlacht geschlagen und welche Auswirkungen hat das Ergebnis auf die 
weitere Entwicklung der damaligen Gesellschaft? Bis max. 1848. 
1989 braucht man nicht noch einmal durchzukauen. 

10 Das sollte so erhalten bleiben 
11 Die Geschichte bietet ja weltweit bis heute zahllose, meistens gescheiterte und einige 

erfolgreiche Kämpfe um die Freiheit. Die unblutige und erfolgreiche 
Wiedervereinigung Deutschlands dürfte dabei wohl im Mittelpunkt stehen. 

12 Wenn, dann dürfte die Schlacht bei Böblingen nur einen sehr kleinen Teil dieses 
Museums ausmachen. Das Thema Freiheit müsste umfassend und viele 
verschiedene Bereiche abdecken. Freiheit wäre ja auch nicht nur auf Böblingen 
bezogen. 

13 1525 Bauernaufstand 
1848 bürgerliche Revolution 
1918 Abschaffung von Kaiser und König, Frauenwahlrecht 1953 Arbeiteraufstand 
1989 Mauerfall 
2001  Bundesgleichstellungsgesetz 

14 Völlig überflüssig  
15 Die drei Sicheln an der Thermalbadkreuzung und vielleicht zusätzlich noch eine Stele 

auf dem Marktplatz zur Erinnerung an den Bauernkrieg reichen völlig aus. Bitte das 
Museum schließen. 

16 Der Begriff der Freiheit ist demokratietheoretisch weniger fassbar als der der 
Gleichheit, weil er zu facettenreich ist, z.B. Freiheit von etwas, Freiheit zu etwas... 

17 Beispiele aus der Weltpolitik, die sich zu diesem Thema entwickelt haben 
18 Veränderung wird befürwortet, aber leider ist in keiner Frage das Heimatmuseum der 

Niederländer erwähnt. 
19 30 jähriger Krieg 

Auswanderung nach USA 
erster WK 
zweiter WK 
Historie Böblingen allgemein 

20 Es ist mehr heraus zu stellen, dass der Bauernkrieg wesentlich für die folgenden 
Freiheitsbestrebungen in Europa war. 
Ansonsten: Freiheitsmuseum ist zu pathetisch und passt überhaupt nicht. 

21 Vor allem die Geschichte Böblingens im Wandel der Zeit 
 

22 Ich glaube hierzu fehlen die Exponate, die Sammlung besteht ja vorwiegend aus 
Kunst zum Thema BK und aus Drucken dieser Zeit. Der Anspruch ein Museum der 
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Freiheit in BB zu errichten ist,  ähnlich wie der Ansatz "City of food" für das FM 
unrealistisch und völlig überzogen 

23 interaktive Gstaltungswände, wo Besucher Ihre Freiheitsgedanken aufschreiben, 
malen etc. 

24 Ich würde nicht erweitern, sondern den Bauernkrieg vertiefen. Zum Beispiel sind im 
Bestand mindestens 10 herrliche weitere Zinnfiguren Dioramen, nach denen sich 
andere Museen die Finger lecken würden, bei uns versauern sie im Lager. 

25 Ich favorisiere keine Weiterentwicklung zum Freiheitsmuseum. Dafür eine 
zukunftsfähige Aktualisierung der Sammlung unter Einbeziehung moderner 
Museumskonzeptionen. 

26 Ein Paar Vorschläge zur Bereicherung des Museumsalltags: 
Außer den Tafelbildern, Skulpturen und Installationen wären noch Comics, Graffitis, 
Kurzfilme und interaktive Teile interessant, 
auch in Zusammenarbeit mit der Kunstschule BB und dem Kunstverein BB. 
Sonderveranstaltungen ( vielleicht eine Filmwoche) neue Kinofilme zum Thema 
Freiheit, oder Musiktage in Zusammenarbeit mit der Musikschule BB 

27 Der Stellenwert der Freiheit in den verschiedenen Kulturen (unter anderem)Der 
28 Aktuelle Bezüge, Böblingens Partnerstädte 
29 Ein spezielles Freiheitsmuseum ist an den Haaren herbeigezogen - bedeutet für mich 

neben den gegebenen Bearbeitungen und Einrichtungen z. B. im zentralen Berlieinen 
überhöhten Böblinger Anspruch 

30 Das Streben nach Freiheit ist so alt wie die Menschheit selbst und bietet daher 
ausreichend Inhalt, auch im Besonderen an Tagen wie diesen 

31 Zunächst einmal "Beschränkung" auf deutsche Freiheitsbewegungen, z.B 1848/49; 
1918/19, 1989 
Aber sicher auch möglich auch "weltweit" auf aktuelle Freiheitsbewegungen zu 
reagieren 

32 Bauern - Fleisch - ließe sich alles zu einem historischen Fest verbinden. Zur 
Darstellung mehr Interaktion bitte durch Filme, sprechende Bauernfiguren etc. 

33 Aktuelle Entwickling bzgl Integrität aller Migranten. Widerstandsbewegung zu allen 
Zeiten der Unterdrückung 

34 ähnlich wie das Haus der GeschichteDie Gesetzgebung in einer (beliebigen) Diktatur. 
Reisefreiheiten in unterschiedlichsten Ländern. 

35 Die Entwicklung der Demokratie in Europa 
36 Modernisierung der Dauerausstellung und mehr Platz für Veranstaltungen und 

Sonderausstellungen als Forum für Diskurse über Freiheit und Demokratie - auch mit 
überregionalen Bezügen und zu zeitaktuellen Themen. Es könnte ein 
Leuchtturmprojekt werden mit überregionaler Strahlkraft! Zu bedeken sind auch die 
Fördertöpfe, auf die in einem solchen Fall zugegriffen werden kann!!! 

37 Freiheit und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
Freiheit und Bildung 
Was wollen wir / will der Einzelne mit "Freiheit" erreichen? 
Worauf müssen wir achten, um unsere Freiheit zu wahren? 
Wir können wir "Rücksichtnahme", "Nächstenliebe" oder "Empathie" in beispielhaften 
Situationen  verwirklichen 

38 Als erstes die komplette Geschichte und Entwicklung der Region BB, dann über den 
Krieg und das jetzt. Nur bitte nicht noch ein Museum wo man in 3 Generation nach 
dem Weltkrieg noch zu Kreuze kriechen muss und sich entschuldigen. Es war schlimm 
und darf nicht wieder vorkommen oder vergessen werden. Nur muss mit dem 
schlechten Gewissen aufgehört werden und die Ausstellung dementsprechend 
dargestellt werden. 

39 ich kenne das Museum zu wenig. Der Gedanke erinnert mich an den szenografischen 
Ansatz des Hambacher Schlosses, bei dem ich die Flugblätter und die zur Verfügung 
Stellung von Quellen sehr aufschlussreich fand. 
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40 Das deutsche Bauernkriegsmuseum und das Fleischermuseum ist nicht zu 
vergleichen. Europäische Geschichte der Menschenrechte und die Geschichte einer 
Berufszunft sind zweierlei und schon vom Kontext her völlig unterschiedlich. Aktuell 
werden in vielen Staaten der Welt auch in den demokratischen USA die 
Menschenrechte untergraben und ausgehöhlt. In der musealen Aufarbeitung muss 
der Artikel 1 "Die Würde des Menschen ist unantastbar" im Sinne des 
Freiheitsgedankens in den Fokus gestellt werden. 

41 Geschichte der Demokratie, Gedanke der Freiheit, Migranten in BB, Stadtgeschichte 
Bauernkrieg 

42 Integration des Themas Flüchtlinge nach dem Weltkrieg II. Beiträge der Böblinger zum 
Thema Freiheit 

43 Hier gibt es bereits museale Angebote. 
Mir selbst fehlt es an Vorstellungskraft, mit welchen Freiheitsinhalten sich Böblingen 
positionieren und hervorheben kann. 

44 Zum einen ist es wichtig, aufzuzeigen, dass Freiheit ein jahrhundertealtes Thema ist, 
das hier an historischem Ort demonstriert werden kann. Darüberhinaus hat die 
Auflehnung gegen die 
- in der Vergangenheit hauptsächlich staatliche und kirchliche - Obrigkeit über die 
Jahrhunderte so viele Facetten und kulturelle Ausformungen, dass es vielfältiger 
Flächen, Formate und Mittel bedarf. Man denke nur an die 68-er, an 1989, an den 
arabischen Frühling oder Auflehnungen in der ehemaligen UDSSR usw. 

45 Ein interkulturelles Museum der Inklusion, das multimedial in allen Sprachen unserer 
Mitbürger zur Verfügung steht. 
Ich stelle mir Themen vor die die unterschiedlichen Kulturen sich einander näher 
bringen, Bräiuche, Festtage usw. erklärt werden, auch natürlich die deutschen. 
In meiner Generation wissen die wenigsten die Bedeutung der gesetzlichen Feiertage. 
Ich denke es ist grundsätzlich wichtig Ideen und Themen der jüngeren Generation 
auszustellen und zu erklären. 

46 Freiheit - ist das einzige, das zählt - sangen unsere Brüder und Schwestern 1989 in 
Leipzig und an anderen Orten. 
Aber welchen Preis sind wir gewillt, dafür zu zahlen? Hier oder in China. Was sind uns 
unsere Grundrechte wert? 
Wie wägen und wichten wir sie? 
Kaum eine Frage ist aktueller als diese in der Corona-Krise 
 

47 Demokratie- und Freiheitsbewegungen in der dt. Geschichte.: 1525, 1918, 1848, 1989 
 

48 warum soll das Thema Freiheit in Böblingen einen Raum bekommen 
49 Für mich soll das Bauernkriegsmuseum mit einigen Änderungen bestehen bleiben. 

Das Thema "Freiheit" in einem Museum der Freiheit wäre für das "kleine" Böblingen 
viel zu umfangreich. 

50 Ein "Museum der Freiheit" ist für potentielle Besucher sehr abstrakt, benötigt einen 
enormen museumspädagogischen Aufwand und hat nach meiner Auffassung nur in 
einer großen Stadt oder Hauptstadt und/oder in unmittelbarem Bezug zu 
authentischen Objekten/Bauwerken/Orten Überlebenschancen. Selbst in 
Nachbarschaft zum Frankfurter "Museumsufer" wäre die das abstrakte Thema Freiheit 
nur schwer "zu verkaufen". 
 

51 Warum wurde das Anliegen bisher nicht verfolgt? Ziemlich konstruiert klingt das... 
52 Fortführung der Ideen und den Bestrebungen nach Freiheit in den Jahrhunderten nach 

dem Bauernkrieg. Revolutionen 1789, 1848 , 1918 usw. Auch andere Länder 
betrachten. 

53 Dieses Museum finde ich nicht so interessant/ relevant 
54 Das Thema Freiheit ist zu allgemein für die beschränkte Lokalität. 
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55 Vergleichende Darstellung der verschiedenen Freiheitsbewegungen in Deutschland 
durch die Jahrhunderte. 
Evtl. (an geeigneten Stellen) Kurzdarstellung internationaler Parallelen 
 

56 Auseinandersetzung mit dem Begriff Freiheit und seiner Nutzung im 
rechtspopulistischen Kontext, dazu dann bitte regelmäßige philosophische Seminare. 
 

57 Die Koppelung der Freiheit mit aktiver Verantwortung herausstellen. Verfolgung der
  
 weltweiten Entwicklung der Freiheit. 

 
58 Aufzeigen von Beispielen wie die Menschen um ihre Freiheit kämpften und immer 

noch kämpfen. 
(1525, 1789, 1848 ,........ bis heute. 
 

59 eine globale Sicht des Freiheitsbegriffs 
60 Thematische Erweiterung zu einem Museum der Geschichte der Freiheit, Demokratie 

und der Menschenrechte (Stichpunkte: die Revolutionen von 1789; 1848; 1918; sowie 
das Grundgesetz 1949); 
Sonderausstellungen zum Thema Bauern- bzw. Bürgerrevolutionen in 
Zusammenarbeit mit anderen Regionen (Baden; Frankreich; Schweiz; etc.). 

61 “Museum der Freiheit" ist ein relativ unspezifischer Begriff. Unklar, was daraus folgen 
kann 

62 Kritische Auseinandersetzung mit Strukturen in Vergangenheit aber auch in aktuellen 
Themen. Ich sehe hier Potential für aktuelle Ausstellungen und zeitgenössische 
Kunst(formen) 

63 Verbindung mit der frz. Revolution 
64 Das Thema Freiheit ist ein weites Feld. Ich könnte mir vorstellen, das es nicht in einer 

ständigen Ausstellung, sondern in Projekten behandelt wird, wird. Womit der Forum - 
Gedanke aufgegriffen würde. 

65 Die Vorkommnisse im 2 Weltkrieg und starke Frauen inBöblingen 
66 Es gibt schon in Rastatt die Erinnerungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der 

deutschen Geschichte. Das Bauernkriegsmuseum sollte bleiben, was es ist. Eine 
neue, allgemeine Benennung würde nur den Inhalt verwischen. 

67 Neben dem Thema "Freiheit" sind auch die Themen "Demokratie" und 
"Menschenrechte" denkbar. In Kooperation mit anderen Ländern bzw. Regionen 
könnten die Revolutionen von 1789 (Frankreich) und 1848 (Baden),sowi 1918 
(Deutschland) gezeigt werden. Auch das Grundgesetz (1949) neben die Artikel der 
Bauern zu stellen, wäre eine Überlegung wert. 

68 Das Bauernkriegsmuseum sollte als solches erhalten bleiben. 
69 Ich halte die Idee für problematisch. Gut fände ich eine behutsame Erweiterung zur 

1848er Revolution und zur Novemberrevolution 1918. 
70 Da die Entstehung zum Grundgesetz von 1949 ein Meilenstein in der Deutschen 

Geschichte ist, müssen die vorangegangenen Kämpfe , Revolutionen der 
nachkommenden Bevölkerung verständlich gemacht werden! Geschichtsuntericht " 
zum Anfassen 

71  
Idee ist gut, Umsetzung in der Zehntscheuer aber indiskutabel. Sie ist ein Ort, in der 
Bauern zu Abgaben gezwungen wurden, welche ihr Überleben gefährdeten. Wäre so, 
als wenn man ein Gefängnis zum Freiheitsmuseum machen wollte. Darüber hat sich 
wohl noch niemand Gedanken gemacht, auch die Museumsfreunde nicht. Ein 
Bauernkriegs- oder Freiheitsmuseum sollte im bürgerlich/bäuerlich genutzten 
Fachwerkgebäude oder im Neubau untergebracht werden, welcher nicht mit dem Leid 
der Bauern in Bezug steht. 
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72 Um dieses Museum zu erweitern benötigt es sicherlich mehr Raum Punkt ist dieser in 
der unteren Gasse gegeben? Ich selbst halte von dem Begriff Freiheit als musealen 
Begriff nichts. Ich würde dann eher über den Widerstand der unterschiedlichsten 
Begebenheiten berichten und zeigen. Der Begriff der Freiheit ist für mich zu für ein 
Museum zu idealistisch. 

73 Jetzige Form ist OK, Freiheitsmuseum wäre mit zu anspruchsvoll, und zu aufwändig. 
 

74 Sturm auf die Bastille. 30 Jähriger Krieg 

75 Merkmale der Demokratie  
76 kein Interesse 
77 Viele Vertriebene des Nordböhmischen Niederlandes haben 1945 in Böblingen eine 

neue Heimat und somit auch ihre Freiheit wiedergefunden, sie haben mit ihrem Fleiß 
und mit ihren Fertigkeiten mit dazu beigetragen, dass die Stadt Böblingen und auch 
ihr Umland, heute so gut da stehen kann. Vieleicht kann man die Interessen beider 
Einrichtungen, mit diesem Thema der Freiheit miteinander verbinden. 

78 Entwicklung bis zur Bundesrepublik Deutschland (mit dem Thema Freiheit des 
Einzelnen kontra Freiheit der Gesellschaft!); aktuelle Trends in der Welt (Präsidenten: 
Putin, Trump, Erdovan, Balsonaro etc...) 

79 Das Bauernkriegsmuseum wird mit der Zeit "langweilig". Immer dasselbe ! 
Wechselnde Ausstellungen zum Thema Freiheit - Entwicklungen in Europa z.B. und 
Bauernkriegsmuseum eventuell etwas mehr aufpeppen. 
 

80 Bauernkrieg als Freiheitskampf / gegen Unterdrückung und Knechtschaft 
internationale Freiheitskämpfe gegen Diktaturen 
geschichtliche Entwicklung der Freiheit 
dt. Freiheitsgeschichte (von der Paulskirche bis zur unblutigen Revolution in der 
ehemaligen DDR) 
(historische) Entartungen der Freiheit 

81 Hier könnten die Freiheitskämpfe im Südwesten aufgearbeitet werden. Aber auch die 
von ganz Deutschland. Auch Sonderausstellungen zu Freiheitskämpfen in anderen 
Regionen und Ländern der Welt 
 

82 Macht doch nur Sinn, wenn es mit Ereignissen rund um BB zu tun hat -> Revolution 
1848 ? , 1918 ?? und ??? 
 

83 Bauernkrieg. 
Revolutionen, die die Geschichte von BB beeinflußt haben ...Widerstand gegen das 
3.Reich in Böblingen. Aufzeigen von Formen der Unterdrückung heutzutage in der 
Welt... 
 

84 Es gibt bereits mehrere Museum die sich mit der badischen Revolution 
auseinandersetzen. Da wäre das Thema Freiheit besser aufgehoben. Böblingens 
Rolle bei der Bauernkriegsschlacht ist nicht gerade rühmlich, das Thema ist zu 
konstruiert. Besser bei dem historischen Touch bleiben und Böblingens Facetten 
herausarbeiten, z.B. Flughafen zivil und militärisch , die Entwicklung vom 
Ackerbürgerstädtchen bis zum Standort internationaler Firmen, Spuren der 
Besiedelungsphasen, Transport und Verkehr 
 

85 Dazu habe ich persönlich keine Meinung 
86 Bürgerrechte  
87 Wir haben in der Stadt BB den Sozialpreis und den Kulturpreis. Damit ehren wir das 

meist ehrenamtliche Engagement verdienter, meist betagterer BürgerInnen. Mit dem 
von einem 
„Freiheitsmuseum“ BKM zu vergebenen „Freiheitspreis“ der Stadt BB könnte ein 
Forum speziell für SchülerInnen geschaffen werden. Über die Verankerung des 
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Projekts in den örtlichen Schulplänen könnte für die künftigen Generationen ein 
starkes, erlebbares, greifbares Stück Freiheits- und Demokratiebewusstsein 
geschaffen werden. 
 

88 Mich würden geschichtliche Ausstellungen, die mit Böblingen zu tun haben, sehr 
interessieren. Aber es sind sicher auch interessante Ausstellungen zum Thema 
Freiheit denkbar. 
 

89 Probleme der früheren Form der "Kolonialisierung" . Industrieelle Nutzung der 
Bodenschätze durch Weltwirtschaft, bzw. der Ausnutzung von Entwicklungsländern 

90 Die Entwicklung der Freiheits- und Menschenrechte in einem Längsschnitt vom 
Deutschen Bauernkrieg 1525: 
Französische Revolution, Revolutionen - von 1848, 1919 und 1989- Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland von 1949 
Das Thma von Unterdrückung und Freiheit ist aktueller denn je. 
Aktuelle Entwicklungen sollten in einem "Forum der Freiheit" dokumentiert ( 
Hongkong, Weißrussland etc.) 
Die Nachwirkungen und die Rezeption des BK waren von Anfang an Teil der 
Museumskonzeption 

91 Der Kampf um Freiheit ist ein fortwährender Kampf der bis in die heutige Zeit reicht. 
Demokratie muss gelebt und erfahren werden. 
 

92 der freiheitskampf bis heute in bezug auf böblingen 
93 Vom Freiheitskampf 1525 ausgehend zu einem Museum der Geschichte von Freiheit, 

Demokratie und Menschenrechten. Die Revolutionen von 
1789, 1848 und 1918 waren Etappen auf dem langen Weg der Deutschen zu Recht 
und Freiheit, bis hin zum Grundgesetz von 1949. 
Besonders stark war der Freiheitskampf in den historischen Regionen von Baden- 
Württemberg. 

94 z.B. industrielle Revolution und Individualrechte bis hin zu den 
Demokratiebewegungen oder temporäre Ausstellungen zu Freiheits- und 
Befreiuungsthemen wie Sklaverei, Kolonialismus, Frauenrechte,  Wahlrecht 

95 Die Einordnung des Geschehens in die deutsche Geschichte (kurz) 
Bezug zu heute GANZ WICHTIG. - Auch in der Richtung: Wo ist die Situation heute 
ähnlich? (Landgrabbing,  Hunger,  Saatgutkonzerne...) 
Was hat das mit uns hier in Deutschland/Böblingen zu tun. >Da geht auch eine 
Richtung zum Fleischerei-Museum   >Landwirtschaft 

96 Weltweite Freiheitsbewegungen in Wechselausstellungen ( ob erfolgreich oder 
gescheitert spielt keine Rolle). Was versteht der einzelne und die Gesellschaft unter 
Freiheit? Wer beschränkt wann wessen Freiheit? Wo ist Freiheit in Gefahr? Welche 
Entwicklungen zeichnen sich ab? Das Thema ist hochpolitisch und aktuell - immer am 
Puls der Zeit. Böblingen hat vor 500 Jahren eine tragende Rolle für diese erste 
deutsche Revolution gespielt. 
 

97 Museum für Freiheit ist ein Konzept, das nichts mit Böblingen zu tun hat. 
98 Die Thematik 'Freiheit' ist zu vage, intransparent, vielstschichtig. 

Wichtiger ist für mich als Böblinger die Integration der regionalen 
Bauernkriegsgeschichte 
-als wichtigen Bestandteil- in eine umfassendere Stadtgeschichte 
 

99 deutsche Freiheitsbewegungen: 
u.a. 1848, Staufenberg, 17. Juni, Mauerfall 
und Sondereausstellungen zu weiteren Freiheitsbewegungen 
u.a Frankreiche, USA 

100 Kostbarkeit der Freiheit herausstellen 
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101 Die Rolle und die Bedeutung der Frauen und ihr Beitrag zum Überleben in Bauern- 
Kriegszeiten. 
 

102 Hier könnte die ganze Freiheitsgeschichte Deutschlands aufgearbeitet und bekannt 
gemacht werden. Natürlich auch die Auswirkungen (Nachhilfe für Herrn Knubben}. 
Aber auch die Freiheitsbewegungen auf der ganzen Welt!!! 
 

103 die 68er Jahre und der Fall der Mauer. Unter dem Begriff "Freiheitsmuseum" sollte 
auch der Untergang des Nationalsozialismus und die dt. Wiedervereinigung sowie die 
Befreiung vom Kommnunismus eingegliedert werden. 

104 Eine Erweiterung zu einem Museum der Freiheit sprengt den Rahmen für eine 
mittelgrosse Stadt 

105 Die Errungenschaften der bürgerlichen Freiheit, nach den eigenen Maßstäben zu 
leben. Die aktuelle Gefahr, durch politische Verbote und ideologische Vorgaben die 
erreichte Freiheit in vielen Feldern zu verlieren. 
 
Datenschutz aktuell - was bedeutet es für die Freiheit, wenn große Konzerne 
massenhaft Daten sammeln? 
Wandel und Unterschiede des Freiheitsbegriffs über die Jahrhunderte bzw. in 
verschiedenen Ländern 
Freiheit und Globalisierung, Einschränkung der Grundrechte in einer Pandemie,. 
 

106 Das Thema Bauernkrieg im Südwesten, oder auch grundsätzlich, hat eine 
bedeutungsvolle und historische Bedeutung. Dies gilt es aufzuwerten. 
Begleitende Themen... Siehe oben.. können sabei hilfreich sein. 
Aber der Museumsschwerpunkt muss immer erkennbar und erlebbar sein! 
 

107 Thema Freiheit ist aktueller als je 
108 weniger lokal, mehr übergreifend 
109 Alte Geschichte BB ähnlich einem Heimatmuseum 
110 Finde ich als Dauerausstellung oder sogar als " Böblinger Freiheitsmuseum" zu hoch 

gegriffen. 
Sonderausstellungen zum Thema Freiheit finde ich o.k. Möglichst mit Bezug zu 
Böblingen 
Z.B. Partnerstadt Sömmerda / Kriegsende 1945 in BB u.ä. 
Das Bauernkriegsmuseum und " Die Freiheit" sollte im neu zu schaffenden Forums 
Thema sein und Platz finden. 

111 Die Bauernaufstände sollten im Zusammenhang mit der Unfreiheit in ganz 
Deutschland und Europa in dieser Zeit inZsammenhang gebracht werden. Letztlich 
sollte de Besucher beim Verlassen des Museums ein Gefühl des Dankes haben, dass 
diese Menschen , also die Bauern, mit dafür gesorgt haben, dass wir heute in Freiheit 
leben können. 

112 Siehe Antwort zur Frage 9  
113 - die deutsche Teilung und Wiedervereinigung 

Beispiele aus der Geschichte, wie verschiedene Völkergruppen und Religionen 
friedlich zusammen lebten und den Grund der Zerstörung 
Bedeutung von Unterdrückung anhand von verschiedenen Einzelbeispielen (dabei 
wird es sehr konkret) 

114 Viel zu hoch gegriffene Ausrichtung. Der Bauernkrieg ist doch eigentlich ein trauriges 
und blutiges Kapitel in der Stadtgeschichte- nicht weniger, aber auch nicht mehr. 
Freiheit kam doch erst mit den nicht niedergeschlagenen Revolutionen 

115 Entwicklung des Freiheitsgedankens bis in die GEGENWART! Sehr aktuell! 
116 Revolution 1780 und 1918 
117 Menschenrechte 

- Was bedeutet meine eigene Freiheit für die Freiheit der anderen 
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118 Mehr als nur Bauernkrieg. 
Demokratie Entwicklung zeigen und Führungen, Veranstaltungen für Kinder, 
Jugendliche aber auch Erwachsene anbieten. Stärkung von Geschichtsbewußtsein, 
Umgang mit der Pressefreiheit ... 

119 Bauernkrieg - Restauration - 1948 Revolution - Novemberaufstand - Weimarer 
Republik - Gründung BRD, DDR - Zusammenschluß 1989 = wichtige Meilensteine der 
Demokratie. Wie reagierte Böblingen in diesen Zeiten. 

120 Deutsche Revolution, Französische Revolution, Freiheitskämpfe weltweit, aktuelle 
Kriege und Krisen und deren Hintergünde. Geschichte und Wirken von 
Freiheitskämpfern wie Nelson Mendela, Martin Luther King, Ghandi uvam. 

121 Ich würde mich auf wenige Themen im Bereich der Freiheit fokussieren, sonst wird 
der Rahmen gesprengt. Vielleicht auf das Thema Bürgerrechte und freie 
Meinungsäusserung 

122 Gegenüberstellung Freiheit damals im 16. Jhr. und heute in Deutschland und Europa 
Darstellung des langen Weges dorthin ( auch die vielen Rückschläge) 
Aufzeigen, was jeder Bürger dazu beitragen kann, dass ein Leben in Freiheit erhalten 
bleibt. Fragestellung: Was gefährdet die Freiheit? Thema ist topaktuell und könnte vor 
allem für Schulen didaktisch gut aufbereitet werden, 

123 Geschichtliche Stationen zwischen 1525 und heute in Südwesten Auch Geschichte 
der Migranten 

124 Ich könnte mir vorstellen, dass das Deutsche Bauernkriegsmuseum zu einem 
Museum der Freiheit ausgebaut wird. In diesem könnten bspw. die französische 
Revolution o.ä. dargestellt werden. 
 

125 Ausgehend vom "Böblinger Freiheitskrieg", seiner Ursachen und der 
gesellschaftlichen Situation eine chronologische Darstellung weiterer wichtiger 
epochaler Freiheitsbewegungen mit ihren Erfolgen oder Mißerfolgen. Das ständige 
Streben nach Beachtung der Menschenwürde, Abbau grober sozialer 
Unterschiede und Frieden bis hin zur Gewinnung und Etablierung demokratischer 
Staatsformen. 

126 Ich halte die Stadtgeschichte und deren Entwicklung für relevanter als diese Idee 
127 Virtuelle Beiträge wären sehr gut 
128 Brückenschlag zur 1848er Revolution. Weiterentwicklung der Ziele/Forderung nach 

Freiheit bis heute. Bedeutung des Bauern für den Sozialismus und die 
(propagandische) Ausnutzung des Themas Bauernkrieg in der DDR. Bedeutung des 
stolzen, freien Bauerns für die (west)deutsch Gesellschaft und deren Ablösung 
("Niedergang") durch die Agar-Industrie. 

129 Geschichtliche Entwicklung mit besonderem Bezug auf Böblingen. 
130 Derzeit keinerlei Geld vorhanden. Die beiden Museen zusammenzulegen und aus 

einem Gebäude eine soziale Einrichtung zu machen - z. B. für Kinderbetreuung wäre 
sinnvoller. 

131 Viel zu hoch gegriffen. Originale Scheune als perfektes Exponat für das einfache 
Leben der Bauern - und nicht die prachtvolle Institution als Ausstellungsort, wo der 
zehnte Teil (Zehntscheuer) hingebracht wurde... wieso also Freiheit als Thema? 

132 Da ich kein Unterstützer irgendeiner Weiterführung des Bauernkriegsmuseums bin, 
habe ich hier keine konkreten Anregungen. 

133 Da ich kein Unterstützer irgendeiner Weiterführung des Bauernkriegsmuseums bin, 
habe ich hier keine konkreten Anregungen. 

134 Die weitere Entwicklung und der Einfluss auf andere Staaten und Gebiete bis hin zum 
Einfluss  auf Verfassungen.... 

135 In allen Kriegen wird um die Freiheit der Menschen, der Länder oder der Sache 
gekämpft... Thema zu willkürlich. 

136 Flüchten, Demokratie, Gerechte Welt für alle (einschließlich genügend Lebensmittel 
und Lebensraum für jeden) 



Seite 74 
Dokumentation Bürgerbeteiligung zur Museumskonzeption ©Stadtverwaltung Böblingen  

137 Entwicklung der Meinungsfreiheit und Demokratie. Die Revolutionnen in Deutschland, 
Freiheitskampf in Baden-Württemberg, Freiheit und Unterdrückung ( DDR, 
Unterdrückung in den verschiedensten Ländern der Welt) 

138 Multimediale Darstellung von Eckpfeilern in der Geschichte der Freiheit mit 
Ausgangspunkt Bauernkrieg, den deutschen Revolutionen bis zum Grundgesetz und 
Blick über den Tellerrand nach Frankreich 1789 und aktuelle Problematik wie Chinas 
Einverleibung von Hongkong oder die Unterwanderung der Demokratie in USA durch 
Trump 

139 Geschichte von unten, vom Menschen und seiner Vergesellschaftung her. 
140 Freiheit bedarf wohl erst mal der Definition. Was stellt man da wohl aus? Noch mehr 

Schrifttafeln? Wie wird Freiheit anschaulich an einem Ort der Anschauung? 
Ein gewagtes Unterfangen. 
 

141 kann es nicht beurteilen. 
142 Diese Erweiterung ist übertrieben und hat mit Böblingen nicht segr viel zu tun 
143 Das ist mir viel zu allgemein. 

Ich würde das Thema eher in Richtung Stadtforum, Stadtmuseum mit Bezug zu 
Böblingen und unserer Situation in der Stadt heute entwickeln. 

144 Das Thema "Unterdrückung und Freiheit" des Bauernkriegs in seiner aktuellen 
Bedeutung. 

145 Im Moment keine Vorstellung! 
146 Vielleicht sollte man den Bauernkrieg als eine von mehreren (allen) 

Freiheitsbewegungen in Deutschland darstellen(von denen es zwar einige, teils aber 
weniger bekannte gab) und auf die verschiedenen Bewegungen eingehen. 

147 Französische Revolution und ihre Rezeption im Südwesten Burschenschaften 
1848er Revolution Arbeiterbewegung Weimarer Republik Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus 
68er Bewegung gegen die Nazis im öffentlichen Dienst Friedliche Revolution in der 
DDR Und einiges mehr 

148 Entwicklungen bis in die Neuzeit 
149 Bauernkrieg, Böblingen in und nach dem 2. Weltkrieg 
150 Kann ich so spontan in einer Umfrage nicht beantworten 
151 Die Zeit nach dem 1. Weltkrieg  Die Entwicklung der Katastrophe 2.Weltkrieg  und der 

Wiederaufbau mit Wiedervereinigung Deutschlands  
152 Die Geschichte der Monarchie in unserem Land, die Aufstände und Revolutionen im 

19. Jahrhundert. Die Entstehung eines geeinten Deutschlands. Böblingen vor und 
nach dem 2. Weltkrieg. Flucht und Verteibung, die Aufnahme von Flüchtlingen und 
ihre Integration in Stadt und Umland. 

153 Es sollte eine sinnvolle Integration in die Entwicklung der Stadtgeschichte Böblingens 
stattfinden 
 

154 Ein Museum der Freiheit erscheint mir thematisch zu weitläufig und zu unspezifisch 
(persönliche Freiheit, gesellschaftliche Freiheit, Meinungsfreiheit, ...) und führt zu weit 
vom regionalen geschichtlichen Bezug weg. 
Das Thema Freiheit läßt sich allerdings sehr gut in ein Bauernkriegsmuseum 
integrieren. 

155 Kritische Auseinandersetzung mit der afd, was bedeutet Freiheit/ Meinungsfreiheit. 
Wie ist das Thema Überwachung von Plätzen und öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
beurteilen. Wie viel Freiheit hat man in Deutschland, wenn sich die Polizei in manche 
Viertel nicht mehr traut.  

156 Bauernerhebungen im 15. und 16. Jahrhundert in Europa, z. B. in unserem 
Nachbarland Frankreich. Religiöse Strömungen - Motor oder Bremse (oder beides). 
Weiterführung des Freiheitsgedankens in den ersten demokratischen Verfassungen. 
Die amerikanische Menschenrechtserklärung, die französische Revolution. Wie 
konnte es innerhalb weniger Jahre zur Diktatur des Terrors kommen. 
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Freiheitsgedanken in Europa und Amerika gleichzeitig mit der Ausbeutung schwarzer 
Sklaven v.a. inder Landwirtschaft . 

157 Ich kann mir unter einem "Museum der Freiheit" nur wenig vorstellen. Nicht so gut 
fände ich eine stark schriftlastige Darstellung der "üblichen" Dokumente (Charta der 
Menschenrechte etc.) 
Interessant fände ich Fotoausstellungen mit Info zu aktuellen Krisengebieten (aber 
wohl zu aufwändig?) - was läuft gerade wo? 
Zusammenhänge von gesellschaftl. Faktoren, die "Freiheit" beeinflussen (z.B. 
Wirtschaft, Armut, Bildung, Index der menschlichen Entwicklung) 
Zitate zu "Was ist Freiheit - für mich" 

158 Vor allem das politische Umfeld der jeweiligen Zeit! 
159 Im Unterschied zu vielen anderen Vereinen, die ihre Heimatmuseen schließen 

mussten, konnte der Bund der Niederländer in Böblingen immer wieder neue, auch 
jüngere Mitarbeiter für die Betreuung des Heimatmuseums Nordböhmisches 
Niederland finden. 

160 Die Ursachen der damaligen Schlacht bei Böblingen, die weiteren Freiheitskämpfe in 
Mitteleuropa bis in die Neuzeit. Das Museum darf nicht statisch verstauben. 
Lebendige Geschichte ist gefragt. Geschichtsabschnitte z.B. verständlich unterteilen. 
Eine Art Serie mit jährlich wechselnden Themen und dabei auch mit 
korrespondierende darstellender Kunst im Knustmuseum den Bogen bis heute 
schlagen. 

161 Demokratiestützende Darstellungen. Wie kann unser Leben in Freiheit erhalten 
bleiben? 
Ausstellungen für Jugendliche und Kinder die zum Nachdenken über Freiheit und 
Freiheitserhalt beitragen. 

162 Demokratiestützende Darstellungen. Wie kann unser Leben in Freiheit erhalten 
bleiben? 
Ausstellungen für Jugendliche und Kinder die zum Nachdenken über Freiheit und 
Freiheitserhalt beitragen 

163 es gibt keinen besonderen Bezug von Freiheit und Stadt Böblingen 
164 die Themen für ein Museum der Freiheit sind derart vielfältig, 

(von Leibeigenschaft über Sklaverei und Menschenhandel bis hin zu Judenverfolgung 
und Rassendiskriminierung) 
ich denke, 
dass in Böblingen nicht die dafür erforderliche Kraft vorhanden ist, 
dass Böblingen deutschlandweit nicht der richtige Standort wäre 
und dass das ganz allgemein keine Böblinger Aufgabe ist. 

165 Eine eingehende Untersuchung von Wissenschaftlern welche prägegenden 
Ereignisse von der Römerzeit bis Heute stattgefunden haben. Dabei ist es wichtig 
aufzeigen, welche dauerhaft positive Ergenisse für die Allgemeinheit nach sich zogen, 
und welche sind ohne bleibende Ergebnisse geblieben. Freiheit ist ein Dauerhaftes 
Bestreben der Allgemeinheit. Ein solches Museum sucht ihres Gleichen und wäre ein 
ein Alleinstellungsmerkmal für Böblingen. 

166 Soziale Normen. FDGO 
157 Ich würde vorschlagen, die Erweiterung des Museums in ein Stadtmuseum, damit alle 

Ereignisse, die die Stadt erlebt hat, dargestellt werden können. Damit könnte z.B. das 
Flugfeld, die wirtschaftliche Entwicklung (IBM etc.) mitbehandelt werden können. 
Somit würde dies auch zum StadtForum passen. 

158 Ich stelle mir hier die Frage auf welche sehenswerte Exponate man hier zurückgreifen 
möchte. Eine spannende Ausstellung zu schaffen, wie es als Museumsziel im 
Gutachten aufgeführt wurde, halte ich hier für zweifelhaft. 
 

159 Hier fände ich es wichtig zu zeigen, wie Demokratie entsteht und wie grundlegend 
wichtig sie für die Freiheit der Menschen ist; für das Individuum, aber auch für ein 
gesamtes Volk. 
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Ebenso finde ich es wichtig, eine Geschichte des Friedens statt des Krieges 
aufzuzeichnen, denn nur im Frieden kann der Mensch überhaupt Freiheit erlangen, 
nicht im Krieg. Wenn man das Ganze noch in einen europäischen Kontext statt nur in 
einen deutschen stellen könnte, wäre das hervorragend. 

160 Die historische Abfolge von freiheitlichen Errungenschaften der Gesellschaft - speziell 
mit Bezug zu den Auswirkungen auf die Stadt Böblingen - sollte in einem fortlaufenden 
Prozess präsentiert werden. Die Gegenüberstellung geschichtlicher Ereignisse und 
der praktischen Auswirkungen auf die Stadt könnten in einem "Freiheitsmuseum" gut 
dokumentiert und dargestellt werden. 
 

161 Das Thema Bauernkrieg ist wichtig für den Standort Böblingen, ein Museum der 
Freiheit für Böblingen jedoch eine Nummer zu groß. 
 

162 Kooperationen mit anderen Museen zum Thema Freiheit. Globaler Blick auf 
Freiheitsbewegungen  von "Unterschichten 

163 1848 er Bewegung, 1918er Zeit, Weimarer Republik, Entwicklung BRD 
164 Schwerpunkt auf weitere Freiheitsbewegungen in der deutschen Geschichte 
165 Wäre es nicht sinnvoller, das Bauernkriegsmuseum in ein Stadtmuseum 

umzuwandeln, damit die Einwöhner der Stadt mehr über die Enstehung ihrer Stadt 
erfahren können. Das Flugfeld hat einiges zu verantworten, z.B. Ereignisse nach dem 
ersten Weltkrieg bis zu dem zweiten Weltkrieg. Dann könnte man die Entwicklung seit 
dem zweiten Weltkrieg weiterentwickeln - Thema StadtForum. Das gehört alles dazu. 
Warum trennen? 
Freiheit hat wenig Interesse für die Einwöhner einer erfolgreichen Industriestadt. 

166 Folgerevolutionen und deren soziale Auslöser und aktuelle  
Krisensituationen.  

167 Geschichte der Demokratie, Bedrohungen der Demokratie, Aktualisierungen 
168 Das Thema Auswanderung in Hungerszeiten(Vergangenheit); Das Thema Flüchtlinge 

(heute); spezielle Freiheitsthemen anhand von Fraune im historischen Kontext; 
Frauen die Dinge bereits haben, die noch heute wirken (regional und überregional) 

169 Franz.  Revolution,  deutliche Freiheitsbewegungen 
170 Entwicklung der Freiheitsgeschichte bis in die Gegenwart! Sehr wichtig!! 
171 Unser OB Brumme wollte genau dieses Thema mit dem Bauernkrieg verbinden. Doch 

das Land und Landesmuseum sagte ihm ab, da das Thema Freiheit und der 
Freiheitsgedanke schon im Landesmuseum Rastatt abgehandelt wird. Und die 
Zehntscheuer wäre auch dafür zu klein! 

172 Die Museumsfreunde schlagen vor, das Museum thematisch zu erweitern und zu 
vertiefen: Vom Freiheitskampf 1525 ausgehend zu einem Museum der Geschichte 
von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten. Die Revolution von 1789, 1848 und 
1918 waren Etappen auf dem langen Weg der Deutschen zu Recht und Freiheit, bis 
hin zum Grundgesetz von 1949. Besonders stark war der Freiheitskampf in den 
historischen Regionen von Baden- Württemberg. 
 

173 Entwicklungen zum Thema Freiheit seit dem Bauernkrieg 
174 Literaturpflege;  Musik-Aufführungen 
175 Von der Historie 1525 bis zur Neuzeit Freiheit, Demokratie, Menschenrechte - 

Geschichte von Krieg, Revolution, Unterdrückung bis zum friedlichen Miteinander, 
Leben ohne Diskrimminierung! Friede auf der Welt! 

176 Kolonialisierung"  von Entwicklungsländer  
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Frage 20: Im Gutachten Knubben/Demirag wurde vorgeschlagen, die 
Städtische Galerie im Falle einer Neuaufstellung der Böblinger Museen in 
„Kunstmuseum Böblingen“ umzubenennen. Wie beurteilen Sie diesen 
Vorschlag? 
 

 

 
Abbildung 40, Darstellung Komm.One 

 

 
Abbildung 41 
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Kommentar zur Bewertung (Frage 20/21) 
 
Der Vorschlag die städtische Galerie in „Kunstmuseum Böblingen“ umzubenennen 
stößt auf ein überwiegend positives Echo. Es wird aus den Begründungen aber 
ersichtlich, dass es hierfür auch mehr Platz geben muss. Kritiker merken an, dass der 
Begriff „Kunstmuseum“ eventuell etwas zu hoch gegriffen erscheint und verweisen auf 
die bestehenden großen Einrichtungen in der Region.  
 
Ansonsten zeigen die Antworten ebenfalls kein homogenes Bild. Während zahlreiche 
Antworten empfehlen, dass die bisherigen Sammlungsschwerpunkte und 
Ausstellungsthemen konsequent weiteverfolgt werden sollten, wird insbesondere das 
Thema „zeitgenössische Kunst“ unter Berücksichtigung der regionalen Kunstszene 
genannt. 
 
Frage 21: Welche Inhalte und Themen neben der Darstellung der 
Kunstsammlung in der Dauerausstellung wünschen Sie sich in einem neuen 
Kunstmuseum Böblingen?   
 
Im Folgenden werden die insgesamt 152 abgegebenen Begründungen/Vorschläge 
ungekürzt und nicht korrigiert abgedruckt.  
 
Antworten zur Frage 21  
 
1 Ausstellungen über die Kunst der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart. 
2 Schwachsinn, warum sollte man eine eingeführte Marke verändern? Die Städtische 

Galerie wird wahrgenommen für zeitgenössische Themen, wie z.B. Feminismus und 
eben auch für den Schwerpunkt der Sammlung der Stuttgarter Sezession. Ich finde 
dieser Weg sollte weiter erfolgreich weitergegangen werden, um eben ein 
Alleinstellungsmerkmal in der Region zu haben. Was bei einer Themenerweiterung 
schwierig sein könnte und die Identität (auch im Hinblick auf eine Namensänderung) 
verwässern würde. 

3 Ausstellungen und Aktionen junger Künstler 
4 Die Villa Steisslinger sollte samt ihres Bilderbestandes ein Teil des Kunstmuseums 

werden u. als externe Erinnerungsstätte fungieren. Das Kunstmuseum sollte 
Werkräume für Kindermalaktionen besitzen. Regionale zeitgenössische 
KünstlerInnen sollten temporär Ausstellungsfläche für Verkaufsausstellungen 
erhalten. Dies wurde schon erfolgreich mit der Ausstellung "Kunst unter 666 €" 
praktiziert, welche bislang im LRA BB beheimatet war. Im Eingangsbereich sollte 
über ein Museumscafé nachgedacht werden. 

5 Interessante Objekte im Kontext ihrer Modernisierung, nichts angestautes! Neue 
Materialien, neue Themen, lichtkunst, aktuelle Themen die aufgegriffen werden, 
fotokunst, siehe Museum schaufler in Sindelfingen schauwerk 

6 weltaktuelle Themen und Ausstellungen 
7 Die Ausstellung vom BdN 
8 Bisher fand ich die Ausstellungen immer sehr interessant. Vielleicht wäre ein öfterer 

Wechsel möglich. 
9 In den Räumen des Steisslinger-Kabinets könnten im Wechsel auch andere Künstler 

gezeigt werden. 
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10 Thematische Sonderausstellungen und Einzelausstellungen zeitgenössischer 
Künstler 

11 Schließung! 
12 Solche, die einen thematischen Bezug zu den anderen Museen haben (s.o.) 
13 Mehr zeitgenössische Kunst mit viel Interaktion mit dem Publikum 
14 Im Rahmen der Entwicklung des Kunstmuseums ist es notwendig das 

Heimatmuseum der Niederländer mit in Betracht zu ziehen  
15 Eine umfassendere und weitere Darstellung der Bandbreite der Kunst. 
16 Das überlasse ich vertrauensvoll der Leiterin der städtischen Galerie Frau Steimel, 

die bisher hervorragende Arbeit geleistet hat 
17 Mehr Angeote im bereich der Musuemspädagogik, Räume für Vorträge und 

Veranstaltung, eine Sammlungsdigitalisierung. Das Kunstmuseum BB sollte aber 
künftig die Sammlung größer präsentieren. 

18 Bezug auf Böblingen und dessen Künstler 
19 Stärkeres Gewicht der Sammlung Steisslinger mit einer sinnvollen Kombination mit 

der Villa (Gesamtkunstwerk) Steisslinger. Ansonsten Zukauf moderner regionaler 
Kunstwerke, falls möglich. 

20 Auch hier gilt : Siehe oben beim Bauernkriegsmuseum : Bereicherung 
21 Ich würde mir große sonderschauen Von bekannten Künstlern wünschen, 
22 Der süddeutsche Raum sollte weiterhin Schwerpunkt bleiben  
23 Regionale Künstler und Künstlergruppen, Exkursionen und Vorträge 
24 Die Beschränkung auf das Thema der Kunstentwicklung in den 1910er-30er Jahre in 

der Region bzw. im südwestdtsch. Raum hat Alleinstellungscharakter und wird in der 
Region in dieser Qualität u. Dichte von keinem anderen Kunstmuseum bearbeitet, 
sondern liegt dort als wertvoll nur in den Depots. Die Bezeichnung Kunstmuseum 
verspricht einen größeren Umfang in der Kunstgeschichte .Lassen wir es bei der 
Städt. Galerie (lieber Understatement mit Qualität) und sammeln die Follower-
Gruppen. 

25 Man sollte die Kirche im Dorf lassen. Man wird hier keine tollen Künstler zeigen oder 
Kunst in irgendeiner Form groß Thematisieren, dafür gibt es die Staatsgalerie. Lokalen 
Künstlern ein Forum schaffen ist der Zweck, mehr geht nicht. 

26 exrtra Raum für Workshops, kleines Cafe, 
27 Die jetzige Konzeption mit ihren Schwerpunkten sollte weiterhin Mittelpunkt sein und 

könnte sicher bei größeren Räumlichkeiten erweitert und vertieft werden. Frau 
Steimel ist in der Lage und macht es ja auch jetzt schon ,Verbindungen zur heutigen 
Zeit zu schaffen, Querbezüge herzustellen.... 

28 Wettbewerbe. Ich würde einen landesweiten Kunstwettbewerb für Behinderte (gibt 
es leider nicht!) vorschlagen oder auch einmal einen Kunstwettbewerb für Migranten 
etc. Hier gibt es viele Möglichkeiten. 

29 Aktuelle Künstler... Moderne und preisgünstige Zugang für jedermann 
30 Kunst außer Haus, Besichtigungen Ateliers hiesiger Künstler, Mittagspause- oder 

Kurzführungen, Kunst für Kinder, Aktionen für junge Leute, die für sie das Museum 
interessant macht. Kontakte zum Rittermuseum und Schauffler 

31 Neben den Kunstthematiken aus allen Epochen sollen auch heimische Künstler, 
aller Kunstrichtungen, eine Chance bekommen. Digitale Werke, moderne 
fotografische Darstellungen. Passend zu den Ausstellungen musikalische 
Begleitung. 

32 * Ausstellungen zur Kunstgeschichte 
* Ausstellungen zur politischen Wirkung 
* Ausstellungen  zu Künstlerpersönlichkeiten 
* Ausstellungen zur Schaffenstechnik 
* Ausstellungen zur Geschichte der Ästhetik 

33 Die Weiterentwicklung der Stadt seine Geschichte bis hin zum Neubau der Klinik 
34 Der Begriff ist klar besetzt und für die Besucher*innen gut einzuordnen. Er verspricht 

auch Prestige. Als Haus, das eine Sammlung besitzt, erscheint mit der Begriff 



Seite 80 
Dokumentation Bürgerbeteiligung zur Museumskonzeption ©Stadtverwaltung Böblingen  

durchaus passend. Die Programmlinien sollten sich durch die Beleuchtung der 
Sammlung und Wechselausstellungen  profilieren. 

35 Ein Kunstmuseum hat einen weit höheren Anspruch als eine Städtische Galerie. Da 
unsere geografische Umgebung wirklich große Kunstmuseen aufweist, sollten wir 
wir in Böblingen eine Bescheidenheit walten lassen, trotz beachtenswerten 
Anstrengungen unserer derzeitigen Galeristin. 

36 Weiterführung der Sammlung mit dem Schwerpunkt der Nachkriegskunst in Baden- 
Württemberg, der Stuttgarter Sezession und der neuen Stuttgarter Sezession. 
Eine Schwerpunktbildung in diesem Sinne wäre ein Alleinstellungsmerkmal. 
Kunstvermittlung ist mir auch wichtig. 

37 hochklassige Wechselausstellungen (so wie früher in Albstadt) 
38 Keine Angabe 
39 Die Galerie hat sich mit dem Schwerpunkt Klassische Moderne ein gewisses 

Renomme erarbeitet. Kann das bei einem breiteren Spektrum erhalten werden? 
40 Wechselnde Ausstellung mit Kunst von Künstlern aus den Heimatländerun der 

ansässigen Böblingerinnen und Böblinger. Freier Eintritt natürlich für Bürger! 
41 weiterhin Ausstellungen zur Kunst von Künstlerinnen! Sei es mit Regionalbezug oder 

überregional verortet. 
42 Ich bin da offen für alles. 
43 Jeweils zeitlich begrenzte Ausstellungen: Einzelpersönlichkeiten, Gruppen, themat. 

Ausstellungen 
44 Um zu antworten, müsste erst mal bekannt sein, wie groß der Fundus ist und aus 

welchen Kunstwerken er besteht. 
Zur Frage des Namens: Fast jede etwas größere Stadt hat ein "Kunstmuseum". 
Gerade die Bezeichnung "Galerie" gefällt mir. Eventuell könnte umbenannt werden 
in: Böblinger Kunstgalerie oder Städtische Kunstgalerie. 

45 "Kunstmuseum" ist mittlerweile ein gut eingeführter Begriff für größere wie kleinere 
Häuser. Das klingt auch für BB sehr gut. 
Die Präsentation der regionalen, Stuttgart bezogenen 'Moderne' ist in Ihrer Qualität 
und Beispielhaftigkeit noch kaum ausgeschöpft. Gerade bei den weiblichen 
Mitspielern dieser Epoche bis in die Zeit nach dem 2. WK zeigt sich, wie viel noch 
unentdeckt ist. Das "Kunstmuseum" hat daher ein fast unübersehbares Feld zur 
Bespielung und kann ständig Überraschungen  bieten. 

46 Mehr Fläche für die Dauerausstellung, nicht nur 1 Sonderausstellung im Jahr! 
47 mehr Wechselausstellungen, mehr räumliche Kapazitäten, Konzeption/Kooperation 

ind die Stadtgesellschaft   (Museumspadagogischer Ansatz) 
48 Die Vorschläge von Frau Steimel sind intelligent, innovativ und erweitern die 

Sichtweisen des Betrachters. Ihr würde ich freie Hand geben. 
49 Ich finde Kunstausstellungen mit einem regionalen Bezug wichtig. 
50 Starker Fokus auf feministische Kunst, starker Fokus auf zeitgenössische Kunst in 

Verbindung mit der Sammlung. 
51 Due Darstellung weltweiter, anerkannter Kunstrichtungen, d.h. Trennung von Spreu 

und Weizen 
52 Mehr Sonderausstellungen zu regionalen Künstler*innen und überregionalen 

Künstler*innen mit Bezug zur Region 
53 Erweiterung der Dauerausstellung durch Exponate aus dem eigenen Fundus; 

Vermehrte Themenausstellungen (Maler; Stilepochen) durch Leihgaben; 
54 Zeitgenössische Kunst. Möglichkeit für junge Künstler, ihre Werke auszustellen. 
55 egal was es ist, es muss niederschwelliger/zugänglicher werden. 
56 Neben der süddt. Kunst vor allem auch andere Ausstellungen, die die 

internationalen Mitbewohner interessieren könnten 
57 Ob Galerie oder Kunstmuseum: die Inhalte dürften dieselben sein. 
58 Sonntagsmaler, vielleicht kann die Sammlung von der Firma Eisenmann integriert 

werden, diese lagert momentan irgendwo im Keller 
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59 Öffnung des Kunstmuseums auch für interaktive Veranstaltungen auch für neue 
Gruppen und der Stadtgesellschaft, vor allem auch Jüngere 

60 Ich würde mir wünschen, dass auch Künstler*innen aus den Vertreibungsgebieten, 
also dem böhmischen Niederland, im städtischen Museum gezeigt werden. Auch die 
Landschaftsgemälde, die im Heimatmuseum hängen, könnten in das Kunstmuseum 
integriert werden. 

61 Erweiterung der Dauerausstellung; sowie Sonderausstellung verschiedener Künstler 
und Themen. 

62 HAP Grieshaber! Klaus Mausner. 
63 Vielleicht Darstellung bekannter Maler in den verschiedenen Epochen Deutsche 

Künstler/ Europäische Künstler/ weltweite Künstler 
64 Themen, die sich aktuell, vielleicht auch zufällig ergeben. 
65 Steisslinger 
66 Auch mal den ansässigen Kunstvereinen wie KUNSTVEREIN FREIES GESTALTEN 

und Kunstverein BB mit in Sonderausstellungen einbinden. Die Mitglieder haben 
kaum Gelegenheit dort ihre Kunst mal für einen befristeten Zeitraum auszustellen, 
seit das in der städtischen Galerie nicht mehr möglich ist. 

67 digitale Kunstzugang 
digitale Kunst 
Präsentation der Steisslinger Sammlung 

68 Die Sammlung Steißlinger sollte mehr Raum erhalten. 
Eine Zusammenarbeit mit der Staatsgalerie Stgt. wäre in einem neuen 
architektonisch anspruchspruchsvollen Gebäude denkbar und über Böblingen 
hinaus ein Zugpferd. Standort könnte die UNTERE GASSE sein. Das Postareal 
wäre aber auch denkbar, weil hier schon sehr viel Menschen unterwegs sind . 

69 Ausweitung des Themas "Südwestdeutsche Kunst"in Richtung zeitgenössischer 
Kunst Verdichtung der Sammlung "Verlorene Generation" durch Nachlässe und evtl. 
Ankäufe Schaffung einer Museumspädagogik 

70 aktuelle Tendenzen zeitgenössischer Kunst, Grafitti, Street Art (wie bereits 
geschieht)  Forum für Nachwuchs und Absolventen der umgebenden Akademien 
und Hochschulen auch in anderen Themenbereichen z.B. Licht, Textil, Druck, Musik, 
Grafik, etc. , Kooperation mit Firmen in der Umgebung z.B. im Produktdesignbereich 
ergänzende Angebote wie Museumsshop + Museumscafé + Belebung der 
Terrassen + Museumspädagogik + Schaudepot + Kunstausleihe 

71 Dazu habe ich persönlich keine Meinung. 
72 Was soll das? Dies erweckt völlig falsche Assoziationen. 
73 Ausstellungen über bekanntere Künstler wie seinerzeit über Hölzel oder Pissaro 

fände ich gut. 
74 Kunst und Technik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
75 Die Städt. Galerie, also nicht Kunstmuseum, sollte über die manchmal doch 

hausbackenen Künstler der Stuttgarter Sezession 
hinaus moderne Kunstströmungen aufgreifen 
Präsentation von Inszenierungen und großformatigen Skulpturen. 

76 Dafür ist die Zehnscheuer nicht geeignet- wohl aber ein Neubau 
Kein Kunsmuseum - was hat Böblingen denn für besondere oder bedeutende 
Künstler? 

77 moderne kunst 
78 Die hiesigen KünstlerInnen fehlen mir, die früher in der Galerie Contact schöne 

Ausstellungen gemacht haben. Oder was in der Burg Kalteneck stattfindet. Da kann 
man die Künsterlnnen auch persönlich treffen. Zusammenarbeit mit dem alten 
Amtsgericht möglich, wo solche Ausstellungen ja schon stattfinden. 
Richtig toll fand ich eine Ausstellung von Schülerarbeiten. Da sehe ich eine Menge 
Potential. 

79 Diese Frage erübrigt sich, wenn man das nicht für richtig hält! Der Begriff 
"Kunstmuseum" erweckt falsche Vorstellungen und ist für die doch zeitlich und 
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örtlich stark begrenzte Böblinger Sammlung eindeutig zu hoch gegriffen. Ein 
Kunstmuseum haben wir z.B. in der Landeshauptstadt Stuttgart mit einem sehr 
breiten Angebot und Bestand. (Siehe Anmerkungen unter 23) 

80 Die aktuelle Ausstellungskonzeption und die Themen sind toll gemacht und haben 
die Region immer im Blick. Topp ! 

81 Weiterverfolgung des bisherigen Programmes mit Beachtung qualitativer Kriterien 
Zwei  Einzelausstellungen  zeitgenossischer Kunst 

82 Ausstellungen der regionalen Kunstszene (heute meist im Alten Amtsgericht, und in 
z.B. Rathäusern einiger Kreisgemeinden) könnten in einem 'Kunstmuseum 
Böblingen' vielleicht ein breiteres Publikum finden. Qualität hängt auch mit der 
personellen Ausstattung zusammen. Und der Name macht nur Sinn, wenn ein 
fundiertes Kunstmuseums-Konzept erstellt und umgesetzt wird. Für mich ist die 
Städtische Galerie Bietigheim ein gutes Beispiel (nennt sich allerdings 'Galerie') 

83 Breites Spektrum an Wechselaustellungen, nicht nur Fokus auf Stuttgarter 
Sezession 

84 Die Sammlung Steisslinger sollte mehr Raum bekommen. Zusammenarbeit mit der 
Staatsgalerie Stgt. 

85 Kunst der Alten Meister, Sonderausstellungen 
86 Weitere Künstler aus dem Südwesten 
87 Lokale und regionale Künstler müssen stärker repräsentiert werden.... Z. B. Lutz 

Ackermann, Hans Bäurerle, Siegfried Ulmer, van Aalst, Andreas Furtwängler und 
andere. 
Darstellung ohne Wertung, mit genügend Platz und Raum.... Jeder Künstler fängt 
mal klein an... Und nur wenige werden zu einem da Vinci oder Monet 

88 Beibehaltung der bisherigen Sammlungskonzeption mit vorsichtiger Öffnung in 
moderne Kunstrichtungen. Bitte aber keinen solchen unsäglichen Firlefanz wie Jim 
Avignon. Bitte Qualität! 

89 Neue Kunst, junge Künstler! 
90 moderne Kunst von Frauen 
91 Heimatmuseum 
92 So wie bisher weitermachen 
93 zeitlich begrenzte Wechselausstellungen verschiedenster Künstler bzw. 

Kunstepochen 
94 Die Dauerausstellung sollte ausführlicher dargestellt werden. Keine Unterbrechung 

im Ausstellungskalender. Mehr Raum für Veranstaltungen und Workshops 
95 Integration aktueller Künstler, die in Böblingen, bzw. im Kreis Böblingen tätig sind. 
96 Kinderführungen 
97 - attraktive wechselnde Ausstellungen wie die im Moment laufende Ausstellung 

"Netzwerkerinnen" 
- junge Künstler präsentieren ggf. in Kooperation mit der Kunsthochschule Nürtingen 
- Architektur --> die Nähe zu Stuttgart und der dortigen lebendigen Architekturszene. 
Außerdem ist BB wieder Teilnehmer des Städtebauwettbewerbs. Dieses Thema und 
die damit einhergehenden, aktuellen Städtebaulichen Veränderungen in BB könnten 
als Sonderausstellung aufgegriffen werden. 
- Skulpturen 

98 Durch mehr Ausstellungsfläche, die Möglichkeit auch die Werke zu zeigen, die noch 
im Archiv schlummern! Veranstaltung zu den Ausstellungsthemen, Ausbau der 
Museumspädagogik, zeitgenössische Werke zeigen. 

99 Bilder im politischen Umfeld. Aktuelle Ausstellungen zu Themen wie Künstlerinnen, 
„entartete Kunst“ u. a. 
Veranstaltung und pädagogische Konzepte für Kinder und Schulen. 

100 Ein kleiner Bereich für Böblinger Kinder, die sich als Künstler versuchen. 
101 Zeitgenössische und internationale Künstler, Wanderausstellungen, regionale 

Künstler 
102 zeitgenössische Kunst von Künstlern aus dem Umkreis von Böblingen 
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103 Weiterführung der Südwestdeutschen Kunst in die Moderne (nicht allein Jim 
Avignon) Verstärkte Einbindung externer Sammler und Galerien zum Thema der BB 
Galerie. 

104 Ausstellung von Kunstwerken aus verschiedenen Kunst-Epochen und -Richtungen. 
105 Anhand ausgewählter Werke aus dem Sammlungsbestand hin und wieder kleinere 

Schauen zum Zwecke der "Kunsterziehung" mit entsprechender 
Thematik für Kinder und Jugendliche, dazu Führungen. Durchaus im Eigeninteresse 
das Interesse für Kunst wecken und Lust auf Museumsbesuche generieren. 
Mehr ist nicht zu schaffen. 

106 Künstler mit Bezug zu Böblingen 
107 Regionale Kunst nach dem Krieg bis heute. 
108 Geschichtliche Entwicklung von Böblingen, auch mit Bezug auf Einzelschicksale. 
109 Ich wünschte die Stadt wäre näher an Familien und Kinder interessiert. Warum gibt 

es keinerlei Angebot an Kindereinrichtungen, Schuleinrichtungen. Warum müssen 
unsere Kinder nach Stuttgart um ein Theaterstück zu sehen. Ist den keiner auf die 
Idee gekommen- dies an die Schulen zu tragen? T 
Dann aber bitte nicht langweilig, sondern kreativ- in Museen sollten doch auch 
kreative und marketingbewanderte Menschen arbeiten und auf Jugendliche 
zugeschnittene Angebote anbieten. 1 Gebäude für alles reicht 

110 Themen werden gut behandelt, evtl. Ausbau der Präsentationsflächen für die 
wachsende Kunstsammlung. 
Zudem Kunst und andere Themen besser trennen. Warum muss das 
Bauernkriegsmuseum oder das Fleischermuseum auch Kunst im Programm haben? 
Besinnung auf die Kernkompetenzen, Böblingen ist zu klein für drei Kunstgalerien!!! 

111 jüngere Künstler 
112 Überregional  bedeutende Sonderausstellungen 
113 Neben Steisslinger könnte auch Zeitgenossen wie Baumeister und Hölzel vielleicht 

einmal dargestellt werden etc. 
114 Namensänderung empfehlenswert, da Verwechslungsgefahr mit Galerien, in denen 

es Kunst zu kaufen gibt. 
Das BKM behält sich vor, Dinge aus der Vergangenheit zu wahren. 
Ein Kunstmuseum kann sich viel flexibler mit allem Möglichen beschäftigen. Daher 
sollten diese 2 Häuser unbedingt getrennt werden. 

115 Dazu bin ich nicht kompetent. Frau Steimel macht das doch wunderbar. 
116 Das bisherige Kunstmuseum macht schon jetzt eine tolle Arbeit und zeigt 

interessante, vielschichtige Ausstellungen. Interessante Mischung von klassischer 
und zeitgenössischer Kunst. 

117 Öffnung der Sammlung zur Gegenwart 
118 Kunst ist ein weiter Begriff, bezieht sich nicht nur auf Gemälde, deshalb: sämtliche 

Kunstformen abbilden, wenn möglich 
119 Moderne Kunstrichtungen und digitale Erweiterungen 
120 moderne Kunstrichtungen und technologisch getrieben Kunst 
121 Malerei  ab 19 45 
122 Weiterhin so gute Bezüge und Ausstellungen zur zeitgenössischen Kunst! 
123 Interessante  Ausstellungen! 
124 Keine besonderen, weitergehenden, Wünsche. Ich finde die derzeitige 

Sammlungskonzeption ganz in Ordnung. Wichtig erschiene mir, dass man auf mehr 
Ausstellungsfläche auch mehr der (im Depot vorhandenen) Exponate zeigen könnte. 

125 Museen bewahren Sammlungen. Da Die städtische Galerie außer der 
angesprochenen Sammlung keine weiteren sammlungssvhwerpunkte hat bringt 
diese „Aufwertung „ eigentlich keinen Sinn. Mit der Bezeichnung Kunstmuseum wird 
mehr suggeriert, als vorhanden. Man würde eine ständige Präsenz der Sammlung 
erwarten. Ich finde die herkömmliche Bezeichnung als Städtische Galerie sehr 
sympathisch. 

126 Erfassung auch der lebenden Künstler 
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127 Ich denke wir haben viele gute und wichtige Exponate und würde auf dieser Basis 
eine Erweiterung angehen und nicht neue Richtungen angehen. Dazu haben wir in 
Stuttgart eine entsprechende Bühne. 

128 Größere Berücksichtigung der Sammlung Steissslinger, auch Initiative um die Villa 
Steissslinger sinnvoll mit dem neuen Kunstmuseum zu verbinden. Stadt sollte hier 
der Familie Steissslinger Vorschläge machen, inwieweit sich die Stadt (eventuell 
auch Land) dabei einbringen könnte. 

129 (Kunstmuseum gibt es schon in Stuttgart, damit sollten wir nicht konkurrieren)  
Themen: Resonanz sozialer Bewegungen in der Kunst - in der Graphik, im Plakat. 
Vorstellbar wäre für mich eine inhaltliche Zusammenarbeit mit dem DBKM. 

130 Zeitgenössische  Ausstellungen. 
Ausstellungen aus verschiedenen Kulturkreisen, die der speziellen kulturellen Vielfalt 
Böblingens Rechnung tragen!!! 

131 Themen und Inhalte sind für mich immer gut abgestimmt! jedoch würde ich mir eine 
Trennung zum Bauerkriegsmuseum wünschen, da man diesen Raum dringend als 
weitere Ausstellungsfläche benötigt, um mehrere Kunstepochen gegenüberstellen 
zu können! 

132 Vielleicht gehts auch etwas kreativer....nicht so formal 
133 Der Name Galerie ist schöner. 

Ausstellungen von Böblinger Nachwuchskünstlern. Kinder - Ausstellungen. Von und 
für Kinder. Jugendliche stellen aus für Jugendliche. 
Mehr Möglichkeiten zum Mitmachen. Kunst selber gestalten und erleben. 

134 Markantere Herausstellung des Malers Steisslinger, Verbindung der Kunstszene 
Region Böblingen mit der von Stuttgart (insbesondere auch der "Weimarer Zeit" und 
unmittelbar nachdem Weltkrieg II, Bedeutung der heutigen Galerien (soweit sie in 
Verbindung mit Böblingen gebracht werden können, z.B. Schlichtenmaier, Schacher, 
Privatgalerien der Künstler). 

135 Exponate regionaler Künstler, deren Werke meist nur in Kalendern regionaler 
Banken und Sparkassen wiedergegeben sind 

136 Videoinstallationen 
137 In Bezug zum 20 oben begründe ich wie folgt: "Kunstmuseum" ist nicht verständlich 

was dargestellt wird. "Galerie" ist eindeutiger und griffiger. 
Hier ist das Galerieverein gefördert. 

138 Darstellung des Schaffens in der Kunstakademie 
139 Ich finde den Namen "Galerie" ansprechender als "Museum", das gleich das 

Verstaubte im Namen mittransportiert, aber Namen wiederum sind Schall und 
Rauch. Es kommt auf die inhaltliche Gestaltung an. Gerne öfter mal Ausstellungen 
von KünstlerINNEN wie die gerade laufende zum Thema der modernen 
Netzwerkerinnen. Ebenso würden mich Ausstellungen zu aktuellen Strömungen in 
der Kunst interessieren, aber noch vieles mehr. Hier vertraue ich auf Frau Steimels 
kenntnisreiche Auswahl. 

140 Gegenwartskunst, gerne durchaus auch mehr politische, zeitgeschichtliche Bezüge 
141 Forum für Künstlerinnen 
142 interessante,  gesellschaftlich relevante 
143 Schwerpunkt der 20er Jahre als Jahre des Aufbruchs bietet auch 

Anknüpfungspunkte zur aktuellen Geschichte und Gesellschaft 
144 Um die Frage unter 20 zu erlaütern, Städtische Galerie ist viel leichter zu verstehen 

als Kunstmuseum BB. 
Welche Inhalte und Themen ist für die BB Galerieverein vorzuschlagen. 

145 Aktuelle Ausstellungen- evtl. nicht nur im Bereich Gemälde, sondern auch 
Alltagskunst- beispielsweise wie in Ravensburg- oder auch Skulpturen, Thematisch 
gestaltete Ausstellungen,  Kooperationen.... 

146 Großformatige Skulpturen (z.B. Tony Cragg) + moderne Inszenierungen 
147 In einem Kunstmuseum kann man natürlich große internationale Ausstellungen oder 

aich kleinen allgemeinen Künstlern ein Podium bilden. Will das Böblingen? 



Seite 85 
Dokumentation Bürgerbeteiligung zur Museumskonzeption ©Stadtverwaltung Böblingen  

148 Bitte, wählen Sie selbst 
149 Im neuen Kunstmuseum Böblingen sollte auch die Möglichkeit bestehen 

Wanderausstellungen zu zeigen. Die Zehntscheuer ist für eine moderne Galerie 
oder Kunstaustellung nur mit sehr hohem Aufwand so umzurüsten, dass auch 
wertvolle ausgestellt werden können (oder dürfen). Ein Neubau in der Unteren 
Gasse wäre da meiner Meinung nach sinnvoll 

150 Modernde Kunst 
151 Ich wünsche mir ein lebendiges/aktuelles Kunst-Haus. Museum = Vergangenheit 
152 Nicht nur allgemeine Dauerausstellung sondern gesplittet nach verschiedenen 

Gesichtspunkten - begleitet durch verschiedene Vortragsreihen 
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5. Stadtforum  
 
Frage 22: Wie bewerten Sie die Möglichkeit, Stadtgeschichte, das heißt 
Vergangenheit, mit Gegenwart und Zukunft der Stadt in Verbindung zu bringen 
und hierfür mit dem StadtForum einen neuen Raum zu schaffen 
 

 
Abbildung 42, Darstellung Komm.One 

Abbildung 43, eigene Darstellung  
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Kommentar zur Bewertung Frage 22/23 
 
Die Bewertung in Böblingen mit einem StadtForum einen Ort für Stadtgeschichte zu 
schaffen wird von knapp 80 % der Befragten mit „Sehr gut“ bzw. mit „Gut“ bewertet. 
Im Kreis der Befragten stößt dieser Vorschlag also auf breite Zustimmung.  
 
Das Interesse an der Geschichte der Stadt und seiner Entwicklungen scheint bei den 
Befragten einen hohen Stellenwert zu besitzen. Viele wünschen sich einen Ort der 
Identifikation und des Austausches zur Stadtgeschichte. 
 
Die vorgeschlagenen Ideen und Konzepte sind auch hier sehr unterschiedlich. Als 
Ideenkatalog für die künftige Konzeption eines StadtForum können die formulierten 
Antworten aus der Bürgerbefragung einen wichtigen Beitrag leisten.  
 
Frage 23: Bitte begründen Sie Ihre Bewertung. 
 
Im Folgenden werden die insgesamt 174 abgegebenen Begründungen/Vorschläge 
ungekürzt und nicht korrigiert abgedruckt.  
 
Antworten zur Frage 23  
 
1 Museen müssen heutzutage einen gewissen Eventcharakter haben, um für 

Besucher attraktiv zu sein. Daher sollte es last but not least auch ein Café (in 
Eigenregie?) geben, um Kommunikation niederschwellig zu ermöglichen. vgl. 
Kunsthalle Tübingen oder (demnächst) Landesmuseum  Stuttgart 

2 interessiert mich überhaupt nicht 
3 Wer besucht heutzutage Museen am meisten? Die Menschen ab 50, sogar eher in 

die Richtung Rente. Ich glaube, man soll versuchen, die Kinder und junge Leute ins 
Museum zu kriegen. Deswegen muss man die Stadtgeschichte "lebendiger" 
gestalten. Junges Schloss in Stuttgart bietet wechselnde Mitmachausstellungen für 
Kinder und Familien. Diese Ausstellungen sind immer sehr gut besucht. Das bringt 
nicht nur Geld in die Museumskasse, sondern erweckt die Interesse von Kinder sich 
weiter zu informieren 

4 Obwohl ich schon fast 30 Jahre in Böblingen lebe, weiss ich relativ wenig über die 
Stadtgeschichte. Ein Museum, das diese bis in die aktuelle Zeit darstellt würde mich 
sehr interessieren. Gleichzeitig könnte ein Stadtforum ähnlich wie das Stadtpalais in 
Stuttgart eine Treffpunkt für Bürgerbeteiligung werden, ein Ort an dem 
Stadtgeschichte weitergeschrieben wird. 

5 Die Idee eines Stadtforums ist gut, jedoch sollte hier auch das 
Mehrgenerationenhaus mit eingebunden werden, welches ja schon den Charakter 
eines Stadtforums besitzt, wenn es um Themen wie kulturelle Vielfalt und Inklusion 
sowie um das Einführen von partizipatorischen Denk- und Arbeitsweisen geht. Auch 
der Fruchtkasten sollte da mit bedacht werden, weil dort die Geschäftsstelle der 
Lebenshilfe mit ihren Angeboten angesiedelt ist. 

6 Das finde ich sehr wichtig damit man sich in die Geschichte unserer Stadt vertiefen 
kann und den Wandel besser sehen kann 

7 Nur die Vergangenheit ist immer ein Blick zurück. Aber auch die Gegenwart und 
Zukunft sind wichtig um voran zu kommen. Vor allem für eine Stadt. Mehr Risiko 
wäre wünschenswert. 
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8 Leider wird nur über genannte Museen gesprochen aber nicht das Heimatmuseum 
BdN das aus der Patenschaft für die Niederländer 1946 entstanden ist 

9 Böblingen hat meines Erachtens viel zu lange und zu wenig seine spannende 
Geschichte ins Licht der Öffentichkeit gerückt. Das hat sich zum Glück in letzter Zeit 
positiv verändert. 
Weiter so! 

10 Ich würde es gut finden, dass wenn man wirklich die Stadtgeschichte zeigen würde, 
dass man sehen kann wie sich Böblingen weiter entwickelt hat und was noch auf 
uns zu kommt. Es wäre ebenfalls toll für die neuen Bürger die nach BB ziehen. 
Diese sehen dann auch wie BB selbst nur vor ein paar Monaten oder sogar Jahren 
aussah als sie noch kein Teil von uns Böblingern waren. 
Ebenfalls finde ich das es eine Klasse Idee ist, da man sieht wie es überhaupt zu 
Böblingen gekommen ist !! 

11 BB ist eine Stadt im schnellen Wandel und riskiert, seine Geschichte zu verlieren, 
wenn sie nicht gepflegt wird. Das Museum sollte ein Ort sein, an dem die 
Stadtentwicklung von ihren Ursprüngen her nachvollzogen werden kann 

12 Das Stadtforum kann interaktiv und völlig neu aufgezogen werden 
13 Eine stadtgeschichtliche Dauerausstellung spricht mich nicht an. Es müssen sich 

Menschen begegnen können, es sollten Veranstaltungen stattfinden 
14 Wer braucht das? 
15 Sinnvoll erscheint hier eine reformierte musemspädagogische Konzeption mit 

modernen Medien. z. B. Tablets, die den Zugang zu Inhalten anschaulicher machen. 
Notwendig hierfür ist die Unterstützung durch und Zusammenarbeit mit Uni-
Instituten, z. B. Tübingen, Stuttgart oder Hohenheim 

16 Einbezug der Museumsbesucher, allgemein der Bürger aller Altersklassen aus dem 
Ort und ausserhalb des Einzugsgebietes in das museale Geschehen in Form von 
offenen Aktivitäten entspricht einem modernen Museumsverständnis von heute. 

17 Es muss eine Neuorientierung der geschichtlichen Ereignisse der Stadt Böblingen 
erfolgen.1964 wurde ein Patenschaftsvertrag mit dem Bund der Niederländer in 
Böblingen abgeschlossen. Die Niederländer waren Vertiebene aus der 
tschechischen Republik. Diese haben den Aufbau der Stadt Böblingen mit 
vorangetrieben und ihr Museum sollte deshalb ebnfalls in der Mittelpunkt gerückt 
werden. 

18 Begegnungen vor Geschichtlichen Hintergrund sind immer wertvoll. 
Prinzipiell lässt sich dies mit einem Ausgereiften Museumskonzept sehr gut in einem 
Museum durchführen 

19 Kann man machen, muss man nicht machen. Ich sehe die Gefahr der zu großen 
Einfluss- gar Übernahme durch heimattümelnde Personen oder Interessengruppen. 
Keine 143. Heimatstube oder Traditionsraum für wen oder was auch immer! 

20 Da sich in der geplanten Museumslandschaft weitere kulturelle Einrichtungen 
befinden und die Stadt einen Gegenpol zum Flugfeld benötigt wäre das Perfekt, um 
eine kulturelle Lebensqualität in dieser Stadt zu erschaffen in der sich die heimische 
Gesellschaft informieren, austauschen, Kultur, Events genießen kann. 

21 Böblingen braucht einen Ort für Identifikation, dies ist dem BKM bisher nur bedingt 
gelungen, da die Stadtgeschichte zwar dort bearbeitet wurde, aber natürlich nicht 
richtig betreut, hier wäre es gut, wenn dieses Thema künftig nah am Stadtarchiv, 
auch personell, angegliedert wäre. 

22 Hier besteht die Möglichkeit neue Formen und Ideen zu verwirklichen 
23 Mit diesem angeblich modernen Konzept werden keine Besucher angelockt 
24 Ein solcher Ansatz schafft Identität und fördert die Integration. Dabei ist ein solcher 

Ansatz mit Sicherheit nur mit gutem und vor allem ausreichendem Personal zu 
stemmen. Einbezogen werden müssten dabei auf jeden Fall wichtige Orte/ Gebäude/ 
Räume etc. die bisher in BB leider im Dornröschenschlaf liegen. Besser in diese 
Konzeption investieren als das Fleischermuseum weiter zu erhalten auch wenn es 
weiterentwickelt würde. 
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25 Ich finde, dass man das alles auch direkt in den Museen zu den jeweiligen Themen 
anbieten kann. Dadurch kann man die Museen als Offene Orte gestalten. 
Wieder siehe oben: Bereicherung 

26 Ich denke ein Museum muss zukunftsweisend sein, und sich immer wieder verändern 
das es spannend bleibt und Besucher anlockt. Meiner Meinung nach, wäre so ein 
Forum auf dem schlossberg mit einem Café besser aufgehoben als versteckt in der 
unteren Gasse. Es müsste natürlich auch etwas besonders sein. Leider sieht der 
jetzige Entwürfe dafür eher wie Scheune aus. Es müsste ein helles lichtdurchflutetes 
Gebäude mit Lichteffekten sein, das die Leute neugierig macht und anzieht 

27 Gegenwart und Zukunft im kulturellen Kontext zu thematisieren und auch politische 
Aspekte aufzugreifen, könnte so ein Forum für alle Gesellschaftsschichten 
interessant machen. Ein besonders lohnendes Ziel wäre sicher, gerade auch die 
Jugend zu erreichen bzw. zum Mitmachen zu motivieren. 

28 Ein solcher Ort fehlt noch 
29 Böblingen hat historisch mehr zu bieten als nur Bauernkrieg: Stadtgeschichte, 

Fliegerei, Industrie, NS -Zeit, Mittelalter, Schönbuch - Bahn, Integration, Grossklinik. 
30 Sie entnehmen meine Begründung aus den obigen Antworten zur Genüge 
31 Die Aufarbeitung der Böblingen Geschichte bietet sehr viele Facetten. Bauernkrieg, 

Witwensitz, Eisenbahn, Flughafen, Technologie (IBM, HP), Pirschgänge, Stollen, uvm 
32 Bauernkrieg ist ganz wichtig , unbedingt in der Zehntscheur bleiben, aber es gibt ja 

viele andere geschichtliche Themen, die auch am Beispiel BBs dargestellt werden 
könnten, z.B. Industrialisierung, Eisenbahn, Flughafen..... heutige Themen... 
StadtForum müsste so gestaltet sein, dass die Austellungen die Jugendlichen 
ansprechen, unbedingt Schulen mit einbeziehen 

33 Begegnungsstätten sind wichtiger denn je. Auch junge Menschen an Geschichte 
heranführen und allen den Zugang ermöglichen 

34 Böblingen hat so eine interessante Geschichte und so viel zu bieten, die für die 
vielen Neubürger die zuziehen werden, Bewusstsein für ihre neue Heimat gibt. 

35 Heimatmuseen sind nicht unbedingt der Renner. 
36 Ich sehe den Bedarf nicht - es gibt bereits zahlreiche andere Foren in denen das 

abläuft 
37 Prizipiell gut aber nicht auf Kosten der Schließung des Bauernkriegsmuseums, das in 

der Umbenennung als Freiheitsmuseum überregional einen sehr viel höheren 
Stellenwert einnehmen wird. 

38 Um sich an einem Ort heimisch zu fühlen, sollte man seine Geschichte kennenlernen, 
also die Geschichte und Gegenwart von Böblingen/Deutschland. Vielleicht könnte es 
auch eine Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat, dem interreligiösen Dialog etc. 
geben. Vergleiche zwischen dem Herkunftsland und der örtlichen, aktuellen 
"Heimat" sind manchmal sehr bereichernd 

39 Weil es hoch interessant ist und die meisten hier lebenden zugezogen sind und 
keinen Bezug zu BB haben, dass könnte man mit so einer Ausstellung ändern 

40 Die Öffnung ist interessant. Zugleich sollte aber auch in den Blick genommen 
werden, das Besucher*innen gerne etwas lernen. Ich habe beobachtet, dass ein 
sehr starkes Beteiligungsformat oft zur Enttäuschung führt, weil ich als Besucherin, 
nur das mir Bekannte reproduziere. Wichtig ist, auch Premiumexponate zu erklären 
und in den Mittelpunkt zu rücken. Design und Kunst zu mischen, GGfs. einen 
Wettbewerb für eine Videoskulptur oder Ähnliches  auszuschreiben 

41 Durch die derzeitige Schieflage der Finanzen (Corona Krise) wird sich der 
Gemeinderat die Finanzierung eines musealen Neubaus, der mehrere Millionen 
verschlingen würde, gut überlegen müssen. Es gibt ohne jeglichen Zweifel im 
Moment weitaus wichtigere Investitionen. Mit dem Ankauf der Häuser ist ja eine gute 
Option für die Zukunft und geschaffen. Die Böblinger Bauernhäuser werden wohl 
nicht an die bauliche Substanz des Humpis-Quartiers RV herankommen 

42 Ein Museum muss zum Nachdenken über die heutige Wirklichkeit anregen und zum 
Mitmachen animieren. Dabei sollte eine moderne, mediengestützte Aufarbeitung der 
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anstehenden Themen verwirklicht werden. Geschichte sollte immer einen 
Gegenwartsbezug haben und darf nicht zu intelektuell daher kommen. 
Dabei muss die Museumspädagogik eine bedeutende Rolle spielen 

43 Böblingen hat eine sehr vielschichtige Geschichte, die viel zu kurz kommt 
44 Das StadtForum klingt nach einem Ort des Diskurses, der kritischen 

Auseinandersetzung mit Themen, die im Dreiklang 
Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft beleuchtet werden. Damit spricht man 
verschiedene Zielgruppen an. Dies macht den Ort zu einem lebendigen Ort 

45 Das Stadtforum könnte eine Plattform oder Ergänzung für das Freiheitsmuseum 
sein. Und viele andere gesellschaftlich wichtige Fragen rund um Demokratie, 
Gewaltenteilung, Rassismus...Ebenso können dort Fragen diskutiert werden wie "ist 
das Kunst oder kann das weg?" 

46 Gute Idee. Warum aber ein Neubau? Wir haben schon genug Baustellen in Böblingen 
47 So geht Museum heute - aber nicht so schlecht wie im Stadtpalais in Stuttgart 
48 In Zeiten der Polarisierung der Gesellschaft braucht es Orte, an denen Menschen 

zusammenkommen und ihre Belange besprechen. 
49 Ein StadtForum bietet Zugang für alle Bevölkerungsgruppen mit den oben 

beschriebenen Möglichkeiten 
50 Die Abkehr vom überholten Stadtmuseum hin zur Einbeziehung der Bürger ist ein 

erfolgversprechender Weg und vor allem keiner Begrenzung/Einschränkung hinsichtlich Art, 
Medien, Mitwirkenden, Themen und wechselnden Sonderthemen mit Gegenwartsbezug 
unterworfen. Dazu passt in BB auch bestens die Neuausrichtung des Themas 'Bauernkrieg' 
verbunden mit aktuellen Ereignissen (von Afghanistan bis Libyen ...) 

51 Experiment. Könnte evtl. schon was beitragen 
52 Das heißt ja nicht nur Räumlichkeiten zu schaffen, sondern diese auch zu bespielen 

und einen solchen Dialog zu initiieren/zu fördern und auf Dauer. Also bevor man 
baut, sollte eine Konzeption klar sein und der Wille, die damit zusammenhängenden 
Konsequenzen in konzeptioneller, in finanzieller und personeller Hinsicht auch in 
wirtschaftlich schierigen Situationen tragen zu wollen. 

53 Dieser Aspekt interessiert mich nicht so. Wichtig ist, dass die Städtische Galerie die 
Zehntscheuer-Räumlichkeiten für die Kunst alleine nutzen kann und alles andere raus 
kommt 

54 Die Chance, innerhalb des einstigen Stadtkerns die Veränderungen der Geschichte 
bis heute sichtbar zu machen, sollte ergriffen werden. 

55 Das wäre eine Chance, das Böblinger Museumspublikum aus deutlich mehr Milieus zu 
genererieren, als es jetzt der Fall ist. Vor allem die Zusammenarbeit mit Menschen, die 
in Böblingen in Minderheiten leben, könnte gewährleistet werden, gäbe es 
niedrigschwellige Angebote mit angemessener Bezahlung für alle. 

56 Zeigen was die Böblinger Stadtgeschichte besonders zur weltweiten Entwicklung 
beigetragen hat. z.B. Luftfahrt, Digitalisierung, Automobiltechnik 

57 durch diesen Ansatz entsteht ein größeres Bewusstsein für die eigene Stadt, was 
positive Effekte haben wird 

58 Mein sehnlichster Wunsch und eine gute Möglichkeit, einen verregneten 
Sonntagnachmittag mit der Familie durch einen Besuch interessant zu gestalten. 

59 Eine museale Betrachtung der Stadt Böblingen (Blick in die Vergangenheit) sollte 
erweitert werden durch den Blick auf aktuelle und zukünftige Stadtentwicklung 

60 Spricht mir aus der Seele 
61 Böblingen und seine Stadtgeschichte soll mehr in den Fokus rücken 
62 Museen müssen sich heutzutage der ganzen Gesellschaft öffnen. Sie sollen ein 

Raum sein für ein großes kulturell interessiertes Publikum. 
Ein wichtiger Aspekt fehlt mir noch: als Architekt vermisse ich die Frage nach dem 
architektonischen Potenzial, das die "große Lösung" für Böblingen eröffnet! 
Hier würde sich eine einmalige Chance bieten, mit einer gelungenen Kombination 
aus Historischem und Modernem (Glas!) ein architektonisches Highlight für 
Böblingen zu schaffen! 
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63 Geschichte für das Verstehen der Gegenwart und das Gestalten der Zukunft zu nutzen 
halte ich für ein sinnvolles Vorhaben 

64 Damit wäre es ein lebendiges Museum 
65 Ein Stadtforum, das breits in der Konzeption zur Fallgrube rsp. Notaufnahme des 

Bauernkriegsmuseums, des bedeutendensten Museums in Böblingen dient, zeigt, 
dass das keine eigenständige Idee darstellt. Baun Sie es, machen Sie was draus. 
Aber geben Sie dem Bauernkriegsmuseum die Zehntscheuer! Ich bin schon oft von 
auswärts nach Böbligen zum Bauernkriegsmuseum gefahren, habe Freunde, 
bekannte, verwandte dahin- und hindurch geführt, kein einziges Mal in die anderen 
Museen! 

66 Ich denke an die finanziellen Mittel, die für die neue Konzeption zur Verfügung stehen 
werden, insbesondere in Anbetracht der derzeitigen Entwicklung 

67 Finde ich einfach gut 
68 Finanziell viel zu hoher Aufwand. Nicht gerechtfertig für die paar Interessenten 
69 bei dieser Gelegenheit könnte man architektonisch ein Verbindung vom alten Rathaus 

zum Neubau Untere Gasse schaffen, um die Räume der Verwaltung im Alten 
Rathaus zu konzentrieren. Ein gläserner Überweg zwischen den Gebäuden würde 
auch optisch das Kulturquartier  aufwerten. 

70 Ich vermisse einen solchen Ort in Böblingen seit ich hier hergezogen bin. 
71 Das Thema an einem zentralen Ort darzustellen find ich gut 
72 bitte kein heimatgeschichtliches Museum; das gibt es anderswo (z.B. Waldenbuch) 

in anschaulicherer Form. Darstellung der Böblinger Wirtschaftsgeschichte (u.a. 
Berücksichtigung der Entwicklung Industriegeschichte Böblingens im 
Zusammenhang mit der IBM; historische Sammlung der IBM- und IT-Geschichte für 
die Öffentlichkeit zugänglich machen 

73 Die Stadtgeschichte in einer Ausstellung zu präsentieren ist nicht neu, wurde im 
Deutschen Bauernkriegsmuseum schon wiederholt dargestellt, und in Vorträgen 
vorgestellt. Aber man kann es nicht oft genug in verschiedenen Zusammenhängen 
wiederholen.hier ist die ZEHNTSCHEUER der richtige Standort.Ich spreche mich für 
SZENARIO 1 Variante  B aus 

74 Wichtig wäre zu erwähnen, dass Böblingen auch eine Geschichte als Patenschaft der 
Nordböhm. Niederländer hat. Dieser Geschichtseinblick gehört unbedingt mit in 
diese Betrachtungen. Geschichte hört nicht am Stadttor auf. Viele Niederländer 
wohnen im Raum Böblingen. Ihr Geschichte ist auch die Geschichte von Böblingen 

75 Menschen haben Interesse an der Lebensqualität und Gestaltung ihrer Stadt heute 
und in Zukunft 

76 Dies wäre ein grosser Fortschritt in Richtung Identitätsstiftung 
77 Es wäre eine Chance das Interesse an Böblingen zu stärken, mehr Leben in die 

Altstadt zu generieren und damit der Altstadt mehr Gewicht zu verleihen 
Es wäre schön durch weitere Veranstaltungen, wie Lesungen, Kammermusik, 
Kleinkunst, Aufführungen, Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Themen, … das 
neue Museum auch als Ort des Dialogs und Austauschs zu etablieren. In diesem 
Sinne hätte das Stadtforum eine wichtige Aufgabe in Ergänzung und bei klarer 
Abgrenzung zu den Angeboten im Treff am See. 

78 Die Idee eines StadtForums finde ich grundsätzlich gut. Allerdings würde ich dafür 
plädieren, den historischen Teil nicht zu sehr zu schwächen. Ein Lernen über die 
Geschichte der Stadt bildet ja überhaupt erst die Grundlage dafür, sich angemessen 
mit Fragestellungen der Gegenwart und Zukunft auseinandersetzen zu können. 

79 Es gilt die gesamte Stadtgeschichte darzustellen. Das könnte gelingen mit einer 
umfassenden Konzeption 

80 Siehe  11.1. 
81 Nicht mehr zeitgemäß! Dieses Modell, baulich komplett neu umgesetzt und mit 

einem Betriebsführungskonzept konsequent und täglich gelebt, verursacht massive 
Folgekosten. In der Nach-Corona-Phase (bis 2030) werden wir uns dies nicht leisten 
können. Warum also nicht den Status quo unserer Kultureinrichtungen 
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räumlich/inhaltlich belassen und moderat modernisieren? Das ist solides 
Finanzgebaren in unsicheren Zeiten! Die künftigen Generationen behalten so 
Spielraum für ihren Gestaltungswillen. 

82 Das Beispiel "Landesmuseum Stuttgart" zeigt, wie sich ein Museum für viele Gruppen 
der Gesellschaft öffnet, auch vor allem für Kinder und Jugendliche. Auch freier Eintritt 
gehört dazu! 

83 Integration der Heimatvertriebenen ist ein wichtiges Thema der Stadtgschichte: 
Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland sollte erhalten bzw. in die neue 
Konzeption einbezogen werden! 

84 Das Thema liegt uns persönlich am Herzen! 
85 Für ein " Stadtforum" braucht es keinen neuen Raum 

Freiheits- und Stadtgeschichte Vergangenheit- Gegenwart und Zukunft haben in der 
Zehnscheuer einen lebendigen Platz 
Notabene: Der Begründungstext für das Stadtforum ist grässlich, für viele 
unverständlich und abschreckend. Schwellenängste werden so nicht abgebaut, 
sondern aufgebaut. 

86 BB einst und jetzt: Stadtbild, wirtschaftliche Entwicklung und Bedeutung 
87 Böblingen hat eine reiche Geschichte die nicht in Vergessenheit geraten soll. Hier 

kann den Zugezogenen die Geschichte von Böblingen (Bobelingen) näher gebracht 
werden. 
 

88 das ist mir zu kompliziert und zu unspezifiziert 
89 Klingt nicht falsch, Böblingen hat aber bereits viele Einrichtungen, an denen das 

dauerhaft oder temporär möglich ist. 
90 Das fehlt ja bisher komplett. In Sindelfingen gibt es sowas, wobei das mir auch viel 

zu konventionell ist. Ich sehe immer Leute interessiert an dem alten Stadtmodell 
stehen. Eine Ausstellung zur jüngeren Entwicklung der Stadt war ein echter Erfolg. 
Das könnte der Stadt auch mehr Identität geben. Interessante Themen: Geschichte 
Flugfeld, EDV, Verkehr, Klimawandel/Ökologie. Auch da bitte interaktiv. Vielleicht 
kommen da schöne Ideen für die Zukunft der Stadt raus. 

91 Es gäbe Themen, die sich hierfür anbieten. Flughafengeschichte, High-Tech, IBM, 
HP, Sporthalle und ihr Veranstaltungsangebot. Viele dieser Themen bieten sich 
auch für temporäre Präsentation an (Stadtforum/stadtgeschichtlichen Werkstatt). 
Zum Fragebogen allgemein: mir fehlte oft die Möglichkeit zur Begründung oder zum 
Alternativvorschlag, z.B. Frage 13. wichtig für MUG: fantasievolles, begrüntes 
Gebäude 

92 Ein Stadtmuseum für BB ist besser als das Bauernkriegsmuseum. Wenn dann noch 
aktuelle und moderne Konzepte ausprobiert werden können wäre das sehr gut. 

93 s. meinen Kommentar bei Frage 14.1 
94 Politische Entscheidungen beeinflussen sowohl persönliche wie auch 

stadtgesellschaftliche Entwicklungen, die gilt es herauszustellen 
95 Das sogenannte Stadtforum passt sehr gut zum Bauernkriegsmuseum. 

Stadtgeschichtliche Vorträgen ähnliches wurde ja im Bauernkriegsmuseum schon 
gemacht. Jetzt halt mit anderem Namen. Kling natürlich gut.!! Hierfür ist natürlich die 
Zehntscheuer besonders geeignet. Die Zehntscheuer ist ja schon ein 
Stadtgeschichtliches Denkmal und ist in der Stadt vom Bahnhof und vom Elbenplatz 
aus sehr gut sichtbar. Es wäre schade, wenn die Stadt Böblingen dieses Gebäude 
nicht für die Stadtgeschichte nutzen 

96 Das ist genau das, was Böblingen fehlt. Die derzeit in der Dauerausstellung gezeigten 
Exponate sind nicht besonders bedeutungsvoll für Böblingen und seine Geschichte 

97 Eine positive Ergänzung des Gesamtangebots der Stadt Böblingen. 
Auch würde ein Andocken des Heimatmuseums Nordböhmisches Niederland gut 
passen, es gehört zur Darstellung der Stadtgeschichte, sein Bestand sollte sicher 
sein. Dafür sprechen die aktuellen Themen, unfreiwillige Migration, gelungene 
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Integration.Das Interesse der jungen Generation sichert den Fortbestand (sie auch 
Punkt 11.1). 

98 Wir befürworten ein Forum für aktuelle gesellschaftliche Fragen und Erörterungen 
99 Es scheint mir vor allem der Wunsch von Dr. Belz zu sein, dass es dieses Forum 

geben soll. Falls es in den Museum Schwellen geben sollte, dann gibt es das 
Bürgerhaus, warum wird das nicht besser genutzt? Es gibt so viel Leerstand in der 
Innenstadt, wenn Herr Belz unbedingt mehr Platz für „wir wissen auch nicht für was, 
aber es ist ganz wichtig“ braucht, dann gibt es dort genug Reserven, da muss man 
nicht noch mehr von unserem Geld zum Fenster herauswerfen 

100 Ein reines Museum ist zu statisch und wird dadurch schnell uninteressant. 
Abwechslung bedeutet Attraktivität 

101 Nicht nötig- Zehntscheuer ist bereits lebendiges Forum Formulierung Stadtforum ist 
abschreckend 

102 Museen sind stark rückblickend. Wo wird dargestellt, wie sich unsere Welt global 
verändert?Was geschieht mit uns, wie können wir einwirken? 

103 Ich freue mich über offene Konzepte, die frischen Wind in grauen Alltag bringen und so 
die menschen wieder mehr Kunst erfahren lassen 

104 Bereits erwähnt s. o. 
105 Der Bauernkrieg als Teil der Stadtgeschichte sollte im Stadtforum " 

Vergangenheit"sein und sollte räumlich beim Stadtarchiv sein. 
Wenn ein Neubau aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, sollte die vorhandene 
Bausubstanz so genutzt werden, dass ein späterer Neubau nicht alles wieder über 
den Haufen wirft. 

106 Nix für die Jugend vorhanden 
107 damit könnte man evtl. mehr Menschen ansprechen 

Neuzugezogene bekämen ein Gespür bzw. mehr Verständnis weshalb Böblingen ist, 
wie es ist. Man versteht die Gegenwart besser wenn man die Geschichte dazu kennt 

108 Warum nicht die Vergangenheit und Geschichte? 
109 Es ist heute besonders wichtig, die Zusammenhänge zwischen Vergangenheit und 

Zukunft zu verdeutlichen 
110 siehe meine Anmerkungen weiter oben. 
111 Genau das fehlt in Böblingen. Museum als Teil der Gesellschaft und 

Kommunikationsraum für alle. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einen Raum 
der Begegnung bieten. 

112 In BB wurden erhebliche Erfindungen gemacht und entwickelt, die namhafte Firmen 
hier ansässig gemacht haben. Die Industrialisierung ab 1850 und die Gründung von 
Lehranstalten gaben Impulse für die Entwicklung der Stadt zu einem Hightech 
Standort 

113 Alle drei Elemente - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - sind wichtige Elemente 
und gehören immer miteinander in Verbindung gebracht. Gegenwart und Zukunft 
wird irgendwann zur Vergangenheit. Ein verbundener Blick darauf was war, was ist 
und was sein wird, wäre ganz fantastisch 

114 Ich glaube, dass man mit einem Stadtforum BürgerINNEN zu einer Identifikation mit 
der Stadtgeschichte heranführen kann und auch die Möglichkeit zu einem Ort der 
Mitgestaltung anbietet 

115 Zukunft kann nur nachhaltig gestaltet werden, wenn die Erfahrungen der 
Vergangenheit mit einfließen. Das ist die Aufgabe eines Museums 

116 Vergangenheit Gegebwart und Zukunft wären eine gute Gelegenheit viele Menschen 
aus BB zu gewinnen 

117 Die Stadt Böblingen ist modern,attraktiv und lebenswert, hat jedoch noch keine 
Identität 

118 Die Idee finde ich gut, da sie die Vergangenheit und Gegenwart in einer 
zeitgenössischen Form aufgreift und die Themen auch für folgende Generationen 
verständlich und interessant vermittelt. Interessant fände ich auch den Gedanken, 
die Themen des Deutschen Bauernkriegsmuseum hier zu integrieren anstatt eines 
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eigenen Museums. Geeignet als Standort für ein StadtForum fände ich die 
Zehntscheuer. 

119 Wie oben im einen oder anderen Punkt beschrieben (Bauernkriegsmuseum) vor 
allem Aktivitäten in Richtung "gesellschaftliche und soziale Interaktion". 
Gewinnung von Referenten, besondere Fachleute für aktuelle Themen, die eine 
wichtige Entwicklung darstellen. Also Vorträge mit Diskussionen, 
Darstellung besonderer drängender Situationen, Erklärung für ihre Entstehung und 
Auswirkungen aktuell und in der Zukunft; geschichtliche Themen immer 
mit dem Ziel "aus der Geschichte lernen 

120 Böblingen allen Bürgern und Besuchern greifbare Stadtgeschichte aufzeigen 
121 Sehr relevant für Identität der Stadt 
122 Böblingen entwickelt sich ständig weiter und wird immer wieder anders. Auf die 

Einwohnerschaft wechselt. Der Schwerpunkt des "Schaffens" ändert sich ständig. 
Ob Medizintechnik, Computer-Innovationen, Wetten-dass?-Shows, Flugzeug-
Geschichte, Motorword-Faszination, Müllverbrennung-Demos, illegale Flugfeld-
Autorennen: In BB gibt es immer wieder neue und gute (und auch fragwürdige) 
Entwicklungen, die man in einer offenen Form  darstellen/ansprechen möchte 

123 Halte ich im Blick auf die Böblinger Entwicklung, insbesondere in der Zeit nach dem 
2. Weltkrieg für erforderlich. 

124 Böblingen fehlt zum Beispiel eine Darstellung der Entwicklung der Bevölkerung vom 
Ackerbaustädtchen über die Garnisonsstadt bis zur heutigen kulturellen Vielfalt 

125 Die Böblinger und Dagersheimer Geschichte geht verloren wenn sie wie aktuell nicht 
gepflegt/präsentiert wird. Ein Stadtforum könnte ein Weg sein um diese Geschichte 
wieder präsent und erlebbar zu machen. Die bisherigen Museen haben abgesehen 
vom Bauernkriegsmuseum überhaupt keinen Bezug zur Stadt. 

126 reine Geldverschwendung und Prestigedenken einiger weniger- die anscheinend in 
Corona Zeiten zu viel Geld haben und nicht wissen wohin. Dabei gibt es soviel Not. 
Momentan sollte mehr Personal für die Versorgung kranker und in Quarantäne 
lebender Menschen da sein. Auch der Drogenhandel floriert in Böblingen. DAS SIND 
GELDWERTE THEMEN 

127 Stadtgeschichte ausbauen auf vorhandenen Grundlagen genügt 
128 Siehe oben  
129 Ählich dem Stadtpalais in Stuttgart könnte hier Historisches (wie aus dem 

Bauernmuseum einfliessen,), wichtig wäre mir aber, die Zukunftsvorstellungen zu 
visualisieren - was wurde aus BB 2020, was sind weitere Pläne usw. 

130 Die Stadtentwicklung Böblingen sollte unbedingt besser dargestellt werden. 
131 Für Menschen, die keine Mitgliedschaft und Freundschaften in einem der 

bestehenden Einrichtungen haben, aber gerne mal ins Museum wollen, ist das 
StadtForum eine gute Wahl. 

132 Bin keine Böblingerin 
133 partizipatorische Denk- und Arbeitsweisen fehlen bisher 
134 Wenn wir wissen woher wir kommen, können wir entscheiden, wohin und wie wir in 

Zukunft gehen wollen 
135 Macht sehr viel Sinn 
136 Vorschläge sind sehr gut 
137 Das ist für die Böblinger viel interessanter als nur bestimmte Bereiche der 

Vergangenheit oder einzelne Themen in der geschichltichen Entwicklung ogne 
Bezug zu unserer Stadt zu beleuchten. 

138 "StadtForum" paßt gut zu einem Bauernkriegsmuseum in der Zehntscheuer, einem 
historisch bedeutsamen Platz! 

139 Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Böblinger, jedoch auch für Touristen sehr 
interessant wäre, ein solches StadtForum zu erhalten bzw. zu haben! 

140 Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Böblinger, jedoch auch für Touristen sehr 
interessant wäre, ein solches StadtForum zu erhalten bzw. zu haben! 
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141 Neben der Darstellung und Betrachtung der Vergangenheit halte ich es für sehr 
wichtig, die Gegenwart kritisch zu überdenken und die Zukunft in den Blick zu nehmen 

142 Ich habe mich mit dem Stadtforum nie befasst 
143 ist schon immer wieder versucht 
144 Ich denke wir haben genügend Räumlichkeiten die Museumslandschaft 

unterzubringen und abzubilden. Einen Neubau und dessen Verwaltung halte ich zum 
gegebenen Zeitpunkt für falsch. Die Investition wäre für eine Stadt wie Böblingen zu 
hoch. Warum nicht eine gemeinsame Museumslandschaft mit Sindelfingen, warum 
immer diese dumme Trennung 2 so benachbarter Städte? 

145 Das Thema Migration der Gesellschaft sollt dabei Raum finden 
146 Stadtgeschichte BB sinnvoll verknüpfen mit aktuellen Themen, dabei Möglichkeit auch 

bisher nicht im Fokus stehende gesellschaftliche Gruppen miteinzubeziehen; wichtig 
hierbei auch stärkere Einbeziehung der Bildungseinrichtingen 

147 Die Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft macht eine 
Entwicklung sichtbar. Stadtgeschichte steht somit nicht isoliert und abgeschlossen 
da, sondern wird in die aktuelle Entwicklung miteinbezogen und vergegenwärtigt. Ein 
schönes ganzheitliches Konzept, dass hilft Veränderungen und Ist-Zustände zu 
verstehen. 

148 Zeitgemäße Form für kulturellen Austausch, thematische VIelfalt, Bürgerbeteiligung 
149 Ich glaube, die Stadt BB macht schon rel. viel in dem Bereich, aber ich fände es gut, 

eine klare Anlaufstelle zu haben für Bürger, die sich informieren oder austauschen 
wollen. Ich würde das voraussichtlich nutzen. BB hat viele Einwohner mit 
Migrationshintergrund. Hier gibt es bestimmt ein sehr großes Potenzial. 
Zum Thema Inklusion in BB weiß ich zu wenig und würde gerne mehr erfahren. 
Interessantes Angebot. 

150 Auch hier bin ich eher ambivalent! Räume sind wichtig denn sie unterstreichen die 
Geschichte und tragen zur Kommunikation bei!! Ein neues Musseum muss auf alle 
Aspekte architektonisch eingehen!! Eine komplexe und kostenaufwendige Aufgabe 

151 Das Heimatmuseum Nordböhmisches Niederland sollte im Zusammenhang mit 
anderen historischen Themen die Möglichkeit erhalten, die Erinnerung an die alte 
Heimat, die Vertreibung und die Integration der Sudetendeutschen in einer 
zeitgemäßen Präsentation lebendig werden zu lassen. Es sollte dem Besucher 
ermöglichen, die große Bedeutung der Zuwanderung für die Stadt Böblingen, sowie 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu heutigen Migrationsbewegungen zu erkennen 

152 Mehr Interaktion im Museum ist super. Die Stadtgeschichte zu allen Epochen wichtig. 
Vor allem für Kinder und Jugendliche zur Identitätsfindung 

153 s. dazu bereits meine obige kurze Bemerkung 
154 den Namen "StadtForum" finde ich unglücklich, aber ich habe spontan keinen 

besseren 
155 Kein ausreichendes Konzept, Begründung nicht nachvollziehbar 
156 Wie bereits unter 19 dargelegt, lässt die Stadtgeschichte leicht in ein Stadtmuseum 

hineinpassen. Siehe auch 14.2, die ich ebenfalls mit Note 1 bewertet habe. 
157 Entwicklungsstränge von der Vergangenheit bis in die Gegenwart könnten hier 

gezeigt werden und ziehen ein größeres Publikum an. 
Zudem fehlt der Stadt eine feste Räumlichkeit für derlei Aktionen, ebenso wie Raum 
für museumspädagogisch  Arbeit. 

158 Da wir noch keinen solchen Raum in Böblingen haben, wäre das eine enorme 
Steigerung des Angebotes. Sehr gut, wenn hier sehr offen an die Sache 
herangegangen wird, denn in ein neues Museum im herkömmlichen Stil würden 
wohl nicht viele Besucher kommen. Ein Mix aus Erläuterungen mit modernen 
Medien (z.B. selbst Erkunden mit Tablets, auf denen man seine Texte seinen 
Ansprüchen nach auswählen könnte) und selber Ausprobieren/Mitmachen wäre toll, 
wie es z.B. im Natural History Museum in London geht. 

159 Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt Böblingen müssen sich für 
Einwohner und Besucher in einem schlüssigen Konzept nachvollziehen lassen. 
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160 Es fehlt in BB an einem Raum für stadtgeschichtliche Diskurse. Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft zu integrieren ist ein schlüssiges und modernes Konzept 
und eröffnet die Chance, verschiedenste Schwerpunktthemen zu setzen. Ein 
"klassisches" stadtgeschichtliches Museum neu zu schaffen wäre ein 
Anachronismus. Das Konzept überzeugt vollauf 

161 Gute historische Museen geben immer einen Ausblick auf die Gegenwart oder 
beziehen sie mit ein, 

162 Ist mir zu nebulös, klingt nach viel heisser Luft 
163 Obwohl die Definition des Stadtforum noch sehr nebulös ist, kann ich grundsätzliche 

Chancen darin erkennen; auch in einem Stadtforum könnten Technisierung und 
Digitalisierung thematisiert werden; entscheidend wird aber die Konkretisierung des 
Stadtforums sein!!! 

164 Das Thema StadtForum sollte mit dem "Stadtmuseum" (umgewandeltes 
Bauernkriegsmuseum) verbunden werden. Dies ist geschichtlich gesehen, eine 
naturliche Entwicklung, macht wenig Sinn diese Themen von einander zu trennen. 

165 Es könnte eine breitere Interessentengruppe angesprochen werden 
166 Einzig sinnvoller Ansatz, um nicht museal zu sein.Dadurch würde sich andererseits 

zwar eine Integration des Bauernkriegsmuseums anbieten. Aber andererseits sollte 
das in der Zehntscheuer als quasi natürlicher Ort bleiben. Außerdem gibt es viele 
Exponate. Für die Gemäldegalerie würde ich prinzipiell einen Neubau vorschlagen, 
auch um optimale Lichtverhältnisse zu erhalten. Dafür muss natürlich Geld in die 
Hand genommen werden. 
Daher bin ich für eine großzügige Lösung. Wenn schon, denn schon. 

167 Durch ein lebendiges Stadtforum können die unterschiedlichen Menschen mit 
unterschiedlichen Meinungen zusammentreffen. Es könnte ein Zentrum der 
Begegnung und des Kennenlernens werden. Dadurch können Barrieren abgebaut 
werden, vereinzelungs und Vereinsamung würden aubgebaut werden und ein 
echtes Mitaeinander könnte entstehen. Die Stadt braucht das! Die Menschen 
müssen die Vergangenheit kennen um Zukunft gemeinsam gestalten zu könnenn 

168 Die Stadtgeschichte mit der Geschichte des Bauernkriegs verbinden in der 
Zehntscheuer = das Haus ist ein stadtgeschichtliches Zeugnis 

169 Diese Thema ist schon längst überfällig. Wie wollen wir den Kindern und 
Neubürgern unsere Geschichte nachbringen, wenn wir ihnen nichts zum zeigen, 
anfassen und hören bieten! 

170 Stadtgeschichte aller Zeiten passt doch gut zusammen 
171 Entwicklung der Stadtgeschichte ja, d.h. Vergangenheit, Gegenwart + Zukunft 
172 Wünsche mir pädagogische Möglichkeiten - Bildung auf lockere Art 
173 Jedes Museum hat seinen Stellenwert und sollte entsprechend dargstellt werden 
174 Hier sollte man vorallem die Schulen ansprechen! 
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