
die Ötlinger Bürgerinitiative informiert

Ausgabe 1/2014 April 2014 22. Jahrgang

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

DER ROTGOCKEL

mit dieser Ausgabe erhalten Sie erste und umfassende Informationen über unsere 18 Kandidatinnen
und Kandidaten, sowie unsere Ziele für die Wahl des Ortschaftsrates am Sonntag, 25. Mai
2014. Wir haben 11 Frauen und 7 Männer gefunden, die sich wieder oder erstmalig entschlossen
haben, sich einzubringen - und nicht nur zuzuschauen.

Ötlingen hat Zukunft - wir arbeiten mit
Mit diesem Slogan hatten wir den Wahlprospekt 2009 überschrieben. Ich denke, dass wir Wort gehal-
ten haben und aktiv an der Weiterentwicklung unseres Stadtteiles mitgewirkt - oder besser ausge-
drückt - auch mitgearbeitet haben. Das soll auch in Zukunft so bleiben!
Wir haben uns auch nicht von solchen „Killerphrasen“ wie „wir haben dafür kein Geld“ aus der Ruhe
bringen lassen. Es zeigt sich immer wieder, dass sich unerwartete Finanzierungsmöglichkeiten auftun
oder dass sich kostengünstigere Lösungen ergeben.
Die öbi ist jung genug, etwas bewegen zu wollen und wird daher weiterhin ihre Ziele für Ötlingen
weiterverfolgen, damit auch wir Ötlinger bei Investitionen angemessenen berücksichtigt werden.
Es hat zwar Jahrzehnte gedauert, bis wir ein Sanierungsgebiet ausgewiesen bekamen, letztendlich
wurde es aber Wirklichkeit.
Darüber hinaus gibt es eine Vielfalt an Themen, die angegangen werden müssen, beispielhaft seien
genannt Schulen, Bürgerhaus, Mobilität, künftige Wohnungsbedarfe, usw.
Neben diesem „Rotgockel“ werden wir Ihnen in den nächsten Tagen noch unseren Wahlprospekt zukom-
men lassen und hoffen, dass wir Sie mit guten Informationen über die Kandidaten und unsere Ziele
informieren können.
Sie haben die Möglichkeit, alle öbi-Kandidaten am Mittwoch, 7. Mai, Beginn 19.30 Uhr, im
Evangelischen Gemeindehaus, Hermann Hesse Strasse, im Rahmen einer Kandidatenvorstellung per-
sönlich kennen zu lernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Wir laden Sie heute schon dazu herzlich ein.
Es würde uns freuen, wenn Sie auch bei dieser Wahl den Kandidatinnen und Kandidaten der öbi Ihr
Vertrauen und - noch besser - Ihre 18 Stimmen geben könnten.

Hermann Kik, 1. Vorsitzender der öbi

Wieviel Bürgerhaus braucht Ötlingen?
Wie in der Bürgerinformationsveranstaltung in der EM-Halle deutlich wurde, hat Ötlingen bereits ein
sehr gut aufgestelltes soziales Gemeinwesen. Dies findet an verschiedenen Standorten statt.
Im Rahmen der Ortskernsanierung stellt sich die Verwaltung nun ein Bürgerhaus als zentrales Gebäude
neben dem Ötlinger Rathaus (z. Zt. als Schotterparkplatz genutzt) vor.



>> Position der öbi:
Die öbi sieht diesen Bedarf ebenfalls in diesem zentralen Bereich. Die in der näheren Umgebung vorhandenen
Gemeindehäuser der beiden Kirchen, das „Haus der Vereine“ , freie Räume im Rathaus bzw. das städtische
Nachbarhaus müssen unseres Erachtens aber mit in die Bedarfsplanungen einfließen.
Besonderes Augenmerk muss auf gute Erreichbarkeit,
Barrierefreiheit und sozialverträgliche Parklösungen
gerichtet werden. Die öbi kann sich gut vorstellen, wei-
tere neue Nutzungsmöglichkeiten in diesem Bürgerhaus
zu beherbergen.
„TrIB“ und „check in“ benötigen z. B. größere und zeit-
gemäße Räumlichkeiten. Softsportarten, wie Senioren-
Gymnastik, Mutter-Kind-Angebote, FBS/VHS-Kurse so-
wie einen Raum für kleinere private Veranstaltungen
könnten dieses Gebäude ergänzend zu den bereits vor-
handenen Einrichtungen mit Leben füllen. Abgerundet
durch ein kleines Cafe, könnte dies in der Ortsmitte ein
Begegnungsort für Jung und Alt werden.

Ein beliebter Treffpunkt: Treff Information Beratung (TrIB)

Thema Verkehr und Parken
Im Zuge der Sanierung Ötlingen Ortsmitte sollen auch im Bereich „Verkehr und Parken“ umfangreiche Maß-
nahmen durchgeführt werden. In der Bürgerinformation am 13.2.2014 in der vollbesetzten Eduard-Mörike-
Mehrzweckhalle stellte die Stadtverwaltung den aktuellen Planungsstand vor.
Dass man erst am Beginn der Planung sei, wurde u.a. auch durch die aufgeworfenen Fragen aus der Bürger-
schaft sehr deutlich.
Nach diesen ersten Vor-Planungen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
- Tempo 30 auf einem noch näher festzulegenden Teilstück der Stuttgarter Straße
-  Rückbau der lateralen (schräg zur Stuttgarter Straße liegenden) Parkplätze, Dafür sollen von

Baumfeldern unterbrochene Längsparkplätze entstehen, was jedoch eine Reduzierung der
Parkmöglichkeiten bedeutet.

-  multifunktionale Streifen mit Baumreihen in der Straßenmitte sollen das Abbiegen erleichtern und
den Verkehrsfluss erhalten

-  Anbringen von Baumfeldern in der Isolde-Kurz-Straße

>> Position der öbi:
Laut Kraftfahrtbundesamt hat der Fahrzeugbestand im Jahr 2013 zugenommen:
„Der Fahrzeugbestand in Deutschland hat mit insgesamt 61,5 Millionen Einheiten einen neuen Höchststand
erreicht. Innerhalb des letzten Jahres nahm der Bestand um rund 700.000 Fahrzeuge zu. Die Fahrzeugdichte
liegt somit bei 658 Kraftfahrzeugen (Kfz) je 1.000 Einwohner. Am 1. Januar 2014 waren im „Zentralen Fahrzeug-
register“ des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) 53,0 Millionen Kfz, 6,5 Millionen Kfz-Anhänger sowie 2,0 Millio-
nen Kfz mit Versicherungskennzeichen eingetragen.“ (Quelle:  www.kba.de)
Die Blechlawine, die zukünftig mit Tempo 30 jeden Tag durch die Stuttgarter Straße rollen soll, wird demnach
nicht kürzer, sondern nur leiser. Bei der geplanten Umgestaltung der vorhandenen Parkmöglichkeiten muss,
auch unter dem Aspekt der stetigen Fahrzeugzunahme, mindestens die bisherige Anzahl der Parkplätze er-
halten bleiben, um eine funktionierende Geschäftswelt aufrecht erhalten zu können. Gerade in der Ortsmitte
ist eine Vielzahl von Geschäften ansässig, für deren Besucher die vorhandenen Parkplätze sowieso knapp
bemessen sind. Die Arbeitgeber fordern immer mehr Flexibilität und auch Mobilität, ein Auto ist daher
unverzichtbar.
Ein kleiner Einkauf nach Feierabend oder ein Bankbesuch ... ohne Parkplatz? Daher muss bei der weiteren
Ausgestaltung der Planung sogar eher an eine Verbesserung der Parksituation gedacht werden.
Durch den Ausbau der beiden Durchgangsstraßen müssen gleichzeitig Lösungsmöglichkeiten erarbeitet wer-
den, wie „Schleichverkehr“ über andere Straßen reduziert oder vermieden werden kann.
Die öbi akzeptiert die gegenwärtige politische und finanzielle Situation, in der sich eine Südumfahrung in
einem überschaubaren Zeitraum nicht umsetzen lässt. Insofern unterstützen wir das Thema Sanierungs-
gebiet und Straßenraumgestaltung als den ersten Schritt, die Verkehrssituation „erträglicher“ zu machen
und den Ort ökologischer zu gestalten.
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Langfristig hält die öbi an einer Südumfahrung fest, entlastet sie doch die Menschen an der Stuttgarter
Straße nach den neuesten Untersuchungen um mindestens 8.000 Fahrzeuge pro Tag. Insofern gilt es, die
Trassenfreihaltung für eine mögliche Südumfahrung langfristig abzusichern, da sich ohne diese
Umfahrungsmöglichkeit eine Reduzierung der Verkehrsmenge im Ort weder wirksam noch dauerhaft ver-
wirklichen lässt.
Die öbi kann nicht akzeptieren, dass den Anwohnern der Stuttgarter Straße unnötiger Verkehr auf immer und
ewig zugemutet wird. Auch Menschen sind schützenswert, auch in der grün-roten Landesregierung wurde
dies zwischenzeitlich thematisiert (s. Bericht im grauen Kasten „Artenschutz über alles stellen“)
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich politische Rahmenbedingungen ändern und auch manchmal eine
unverhoffte Finanzierung auftut. Denken Sie an die Konjunkturmaßnahmen vor einigen Jahren, als vom Land
den Kommunen plötzlich Gelder in Millionenhöhe zur Verfügung gestellt wurden, die kaum jemand für
möglich gehalten hätte. Ötlingen hat zum Beispiel eine energiesparende Straßenbeleuchtung für knapp
500.000 Euro aus diesem Programm finanziert bekommen. Reutlingen erhielt
2009 aus dem Konjunkturprogramm II für eine Umgehungsstraße rund 90 Mio
Euro, die im Bau ist. Bedingung für die Zuteilung war, dass die Kommune eine
Planung „in der Schublade“ hatte.

Hinweis:
An Stuttgarter und
Isolde-Kurz-Straße sind
insgesamt 49 Geschäfte
und öffentliche Einrich-
tungen. Für eine funk-
tionierende Nahver-
sorgung sind Parkplätze
zwingend, sonst weichen
die Kunden an andere
Standorte aus.

Die Folge von zwangsverordneter Reduzierung von Parkplätzen:
Falschparken, Ärger für Alle, Aufwand für das Ordnungsamt usw., Fabrikstraße, Salbeiweg, das Nägelestal lässt
grüßen

Zeitungsmeldung im „Teckboten“ vom 22. März diesen Jahres:
Grünen-Politiker: Artenschutz nicht über alles stellen
Stuttgart: Winfrieds Kretschmanns Staatssekretär im Staatsministerium, Klaus-Peter Murawski(Grüne),
warnt davor, es mit dem Artenschutz zu übertreiben. In einem heute erscheinenden Interview mit dem
offiziellen Magazin des Vereins Bahnprojekt Stuttgart-Ulm namens ,,Bezug“, stuft Murawski die Bewah-
rung natürlicher Lebensbedingungen als,,urgrüne Themen“ ein, aber man müsse das Ganze dennoch ab-
wägen. ,,Wenn ich ein einzelnes Tier absolut setze, hinter dem dann große Themen wie die Energiewende
zurückstehen müssen, wird das letztlich zu einseitig bewertet.“ Vor dem Hintergrund neuer Juchtenkäfer-
Funde an der Baustelle des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 sagte Murawski: ,,Wir sind gut beraten, den Arten-
schutz nicht über alles zu stellen.“ Der Staatssekretär geht auch auf die Diskussion über eine möglicherweise
ungleiche Behandlung von heimischen und zugewanderten, bedrohten, Mauereidechsen ein. Sie blockie-
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ren ein Gleis, auf dem S-21-Aushub lärmmindernd abgefahren werden könnte. ,,Ich frage mich bei sol-
chen Zielkonflikten, ob die Lebensqualität der Menschen ... im Zweifel einen geringeren Stellenwert hat
als jene der Mauereidechsen.“ Überlegungen von ministeriellen Artenschützern, die zugewanderten, als
nicht schützenswert erachteten Eidechsen via Gentest auszufiltern, quittierte Murawski mit dem Satz:
,,Da hört es dann wirklich langsam auf.“

Inklusion und Barrierefreiheit in Ötlingen
Die Lebensqualität einer Gesellschaft wird nicht nur durch wirtschaftliches Wohlergehen, soziale Absicherung
oder kulturelle Vielfalt bestimmt. Sie entsteht vielmehr
durch bereichernde zwischenmenschliche Beziehungen
und Interaktionen: Es sind die Menschen, die das Wohl
einer Gesellschaft prägen - und zwar in allen wichti-
gen Lebensbereichen.

>> Position der öbi:
Die öbi möchte ihren Mitbürgern - unabhängig von in-
dividuellen Fähigkeiten, ethnischer wie sozialer Her-
kunft, Geschlecht oder Alter - die Möglichkeit geben,
sich vollständig und gleichberechtigt an allen gesell-
schaftlichen Prozessen zu beteiligen. Wir sehen unsere
Schwerpunkte in der Inklusion von Menschen mit Be-
hinderung in Bildungseinrichtungen, Vereinen und al-
len Facetten des täglichen Lebens, sowie in der Förde-
rung der Barrierefreiheit in allen öffentlichen Räumen
für unsere Mitbürger.
Die öbi setzt sich für die Lebensqualität aller Mitbürger
in Ötlingen ein: Für ein inklusives und barrierefreies
Miteinander in unserem Wohnort.

Gelebte Inklusion

Schulstandorte Eduard-Mörike-Schule (EMS) und Haldenschule
Die beiden wichtigen Schulfragen in Ötlingen sind die künftige sinnvolle Nutzung der Gebäude am Standort
der EMS und die Zukunft der Haldenschule. Für beide Schulstandorte sind von der Verwaltung Konzeptionen
zugesagt, für die EMS noch in diesem Jahr, für die Haldenschule im ersten Halbjahr 2014.
Immerhin wohnen in Ötlingen rund 6.700 Einwohner (steigend) und in Lindorf 1.600 Einwohner (ebenfalls
steigend), das macht damit rund 8.300 Einwohner.

>> Position der öbi:
Nachdem Ötlingen bei der Schulentwicklungsplanung bezüglich der weiterführenden Schulen leider leer
ausging - trotz guter Argumente und großem Engagement der Eltern, Elternvertreter, Lehrer und Schul-
leitung - müssen wir den Blick nach vorne richten. Konzepte für eine sinnvolle Nutzung der leer stehenden
EMS-Gebäude müssen schnellstens erbracht werden. Eine Mensa für die Ganztagesbetreuung, eine Aula für

Schulveranstaltungen, die
Sanierung der Pavillons
und weitere offene Fragen
bedürfen der zeitnahen
Klärung.
Ötlingen und allgemein die
westlichen Stadtgebiete
dürfen nicht zur Bildungs-
brache verkommen.
Ein von der Verwaltungs-
spitze zugesagter Masterplan
soll Möglichkeiten der wei-
teren Nutzung aufzeigen.
Doch auch beim Standort
Haldenschule werden wir in
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Ötlinger Bürgerinitiative

nächster Zeit genau hinschauen müssen!
Die Haldenschule, Mitte der 1960er Jahre als Proviso-
rium gebaut, ist wie andere Gebäude dieses Alters „in
die Jahre gekommen“ und platzt außerdem aus allen
Nähten. Entgegen dem allgemeinen Trend kann Ötlingen erfreulicherweise eine stattliche Zahl von Kindern
aufweisen. Die Zwischenlösung mit Raumcontainern kann keine dauerhafte Lösung sein. Jedoch verbreitet
sich nach der Enttäuschung über die Entscheidung zur EMS die Sorge, der Standort Halde könnte ebenfalls
vom Gemeinderat und Verwaltung geopfert werden. Schließlich werden die Mittel zum Bau oder zur Sanie-
rung von Schulen in den nächsten Jahren, vor allem durch den Campus-Bau an der Raunerschule, knapp.
Doch was vor 50 Jahren beim Bau der Haldenschule galt - kurze Wege, kurze Beine - muss heute mindestens
genauso gelten. Zumal es - gelinde gesagt - unlauter wäre, neue Baugebiete auszuweisen, die Bürger dort im
Glauben lassen, es sei eine Grundschule in unmittelbarer Nähe und dann die Schule sterben lassen.
Eine Umverteilung der Halden-Grundschüler auf die EMS (im Amtsdeutsch:
Neueinteilung der Schulbezirke) werden wir nicht einfach hinnehmen.
Auch wenn wir beim Kampf um die EMS als weiterführende Schule nicht
erfolgreich waren, für den Erhalt der Haldenschule werden wir uns
mindestens genauso vehement einsetzen:

Wir bleiben am Ball!

Am Wasen 10
73230 Kirchheim/Teck-Ötlingen
Tel.: 07021-7249 80-0
Fax: 07021-7249 80-23
www.optik-retter.de
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Was nun am Standort der Eduard-Mörike-Schule? Wie sieht die Zukunft der Haldenschule aus?

E-Mobilität, Carsharing, Car2Go und alternative Antriebe
Die Stadt ist seit Jahrzehnten daran, die Fuß- und Radwege auszubauen und zu erweitern, sie arbeitet
laufend an der Verbesserung des Personennahverkehr-Angebotes oder des Carsharing-Angebotes und betei-
ligt sich daran. Doch gibt es noch Einiges zu tun.

>> Position der öbi:
Die öbi setzt sich seit Ihrer Gründung für ökologische Themen ein, von Beginn an drängten wir auf den
Ausbau und bessere Beschilderung des Fuß- und Radwegenetzes, beantragten als Erste erfolgreich Fahrrad-
boxen am Ötlinger Bahnhof, ebenso erfolgreich die Stationierung des Carsharing-Fahrzeuges, ebenfalls am
Bahnhof.
Das waren die Anfänge, jetzt geht es um die Weiterentwicklung der Alternativen in Sachen Mobilität.
Daher setzen wir uns ein für einige Ladestationen am
Ötlinger Bahnhof für E-Bikes, die Einführung eines
Car2Go-Konzeptes für Kirchheim und Umgebung, ana-
log z.B. der Kreisstadt Esslingen. Bekanntermaßen setzt
dieses Konzept auf flexible Standorte, die über GPS
abzurufen sind. Nachdem in Nabern die Keimzelle für
die Brennstoffzellenentwicklung einer schwäbischen
Automarke ist, setzen wir uns dafür ein, dass auch die
Stadtverwaltung ihren Fuhrpark um ein solches Fahr-
zeug erweitert, Neben dem ökologischen Aspekt sehen
wir auch Potential beim Stadtmarketing im Sinne eines
„Leuchtturmprojektes“.

A

Öffentlicher Nahverkehr (ÖPNV)
Der öffentliche Nahverkehr in Kirchheim und Umgebung wurde in den letzten Jahrzehnten durch die Ver-
waltung massiv vorangetrieben, mit Einführung der S-Bahn nach Kirchheim wurde der Bus-Stadtverkehr
halbstündlich vertaktet.
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>> Position der öbi:
Die Bürger wissen diese Busangebote zu schätzen.
Allerdings hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass die
Linienführung und die Vernetzung mit der S-Bahn am
Ötlinger Bahnhof dringend zu optimieren ist.  So muss
bei der nächstmöglichen Fahrplananpassung der Man-
gel beseitigt werden, dass der Stadtbus abfährt, bevor
die S-Bahn eingetroffen ist.
Ein anderer Mangel hat sich herausgestellt: Nach Ein-
käufen im Zentrum von Ötlingen ist die Bus-Direkt-
verbindung von der Ortsmitte zur Haltestelle „Halden-
straße“ beim Jugendtreff und vor allen Dingen zu den
beiden Haltestellen „Warth“ und „Dornwald“ entfallen.
Insbesondere für ältere Menschen ist dies
beschwerlich,denn  wer kann schon im betagten Alter
den Wocheneinkauf über diese Distanz schleppen.
Die öbi setzt sich daher intensiv dafür ein, dass bei der
nächsten Fahrplanumstellung diese Nachteile beseitigt
werden, zumal sie weiß, das der Stadtverwaltung dies
bekannt ist und dort auch schon an  Lösungen gearbei-
tet wird. Ziel: Abgestimmte Fahrpläne von Bus und S-Bahn
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öbi - auch zwischen den Wahlen aktiv!
Zwei Beispiele der letzten Jahre:

öbi-Veranstaltung zur
Schulentwicklungsplanung
Durch diverse Informationsveranstaltungen in kleine-
rem Rahmen wurden Eltern, Elternvertreter und die Leh-
rerschaft der EMS über die Gemeinschaftsschule und
deren Vorteile in den Jahren 2012 und 2013 äußerst
umfassend informiert
Mit Fug und Recht kann man sagen, dass die Ötlinger
und Lindorfer Eltern, insbesondere auch die Lehrer an
der EMS, sich mit der Thematik bestens vertraut ge-
macht und eingehend informiert hatten. Im Rahmen
der vielfältigen Informationsreihen hatte die öbi im April
2012 zu einer sehr gut besuchten Informations-
veranstaltung in die E.M. Mehrzweckhalle eingeladen.
Unterstützt von der Schulleitung, den Elternvertreter-
innen, sowie vom Leiter des Schul-Kultur- und  Sport-
amtes, Herrn Gertitschke. Die Moderation hatte Herr
Kamphausen übernommen. Zusammen mit den Eltern-
vertretern und der  Lehrerschaft  war  das  Thema  mit
Bild und Informationsbeiträgen aufbereitet, vorgestellt
und ausführlich diskutiert worden.

öbi-Informations- und Dialogabend
Fast regelmäßig lädt die öbi unterjährig zu Informati-
ons- und Dialogabenden ein, entsprechend dem Slo-
gan „Wissen wo der Schuh drückt“. Als Beispiel sei an
dieser Stelle die Veranstaltung im Februar 2013 benannt,
die sehr gut besucht war, der Versammlungsort „Rössle“
platze aus allen Nähten.

Info-Plakate für vertiefende Informationen und Gespräche-

Ötlinger Bürgerinitiative

Wir
bleiben
am
Ball!
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Hermann Kik
Am Wasen 14
67 Jahre
verheiratet, 2 Töchter
Kfz-Fachwirt
Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

„Ich kandidiere nochmal für die öbi, weil…
die öbi in 22 Jahren Verlässlichkeit bewiesen hat und auch künftig große Heraus-
forderungen zu bewältigen sind. Darüber hinaus konnten wir wieder 18 motivierte
Kandidaten, davon 11 weiblich, gewinnen, das hat zusätzlich motiviert.“

Meine Schwerpunkte:
Es wurde in den 22 Jahren sehr viel erreicht, es stehen aber noch mehr Aufgaben an, als Beispiele seien
schwerpunktmäßig genannt die Ausgestaltung des Sanierungsgebiets, Nutzungen an den beiden Schul-
standorten, bedarfsgerechtes Bürgerhaus, Neubau Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle und als Langzeitziel eine
Südumfahrung Ötlingen.

Petra Auer
geb. Hinderer
Steigstraße 6
54 Jahre
verheiratet, 2 Kinder
Justizbeamtin
Ortschaftsrätin
Redaktionsleitung „Ötlinger Nachrichten“

„Ich kandidiere erneut für die öbi, weil…
es immer wieder eine Herausforderung ist, Belange der Ortschaft im Interesse der

Bürger zu vertreten."

Meine Schwerpunkte:
Gestaltung und Sanierung der Ortsmitte Ötlingen, die Erhaltung bzw. Weiterentwicklung der Eduard-Mörike-
Schule inkl. der Haldenschule, eine Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle mitzugestalten, Lösung der vielfältigen
Verkehrsprobleme in unserem Teilort

Gasthof Ratstube
Stuttgarter Straße 196
73230 Kirchheim-Ötlingen
Telefon 07021 / 3115

Mittagstisch ab 6,50 €
Dienstag:  Schnitzeltag 9,50 €
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Grüne Dächer sind sturm- und hagelsicher. Grüne Dächer
haben positive klimatische Eigensschaften für Mensch und

Bauwerk. Dieses Klimaanlage arbeitet ohne Strom und fällt nie
aus. Grüne Dächer schlucken Lärm und

elektromagnetischeStrahlung. Grüne Dächer bieten Nahrungs-
grundlage für Bienen, Schmetterlingeund Insekten.

Grüne Dächer, günstiger, als Sie denken.
20 Jahren Erfahrung ohne Aufpreis.

www.gruene-daecher.de - info@gruene-daecher.de
Franz-Schubert-Weg 4 - 73230 Kirchheim/Teck

Tel. 07021-480066 - Fax 07021-480068

Susanne Diez
geb. Mendl
Asternweg 30
45 Jahre
verheiratet, 2 Kinder
Steuerfachangestellte

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
ich mich gerne parteiunabhängig für die Belange und Interessen unseres Teilorts Ötlingen
einsetzen möchte“.

Meine Schwerpunkte:
In nächster Zeit stehen für Ötlingen viele weitreichende Veränderungen
auf der Tagesordnung. Alleine die Ortskernsanierung wird viele Diskussi-
onen mit sich bringen. Deshalb würde ich mich gerne aktiv an der Ver-
wirklichung von sinnvollen Zielen für Ötlingen beteiligen

Claudia Hägele
geb. Kärcher
Aussiedlerhof
Unterer Speck 1
51 Jahre
verheiratet, 2 Kinder
Selbstständige Damenschneidermeisterin
Ortschaftsrätin

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
ich mich weiterhin für die Interessen und Weiterentwicklung Ötlingens
stark machen möchte“.

Meine Schwerpunkte:
Gestaltung der Ortsmitte, Neubau der Mehrzweckhalle, Fortbestand und
Weiterentwicklung der Jugend und Seniorenarbeit, verantwortlicher Um-
gang mit landwirtschaftlichen Flächen und deren Sauberkeit

Aktuelle öbi-Informationen
und interessante Themen
finden Sie immer
auf unserer Homepage:
www.öbi.com
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Johannes Nagel
Im Tobel 25
66 Jahre
verwitwet, 2 Söhne
Werbewirt (FH) und Lehrer für Grafik-Design und Medientechnik

„Ich kandidiere für die öbi, weil...
weil ich als Bürger von Ötlingen auch im Kleinen für die Belange Ötlingens unterwegs
sein will."

Meine Schwerpunkte:
Im Rahmen des städtebaulichen Ausbaus mögen anstelle von Zweckbauten auch architektonische Highlights
für Ötlingen geplant werden

Gundis Henzler
Bodelshofer Weg 29
48 Jahre
verheiratet, 2 Kinder (9 und 12 Jahre alt)
Elektrotechnikerin
Ortschaftsrätin

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
wir seit Bestehen des Ortschaftsrats wichtige Dinge bewegen und mitgestalten konn-
ten. Dieser Einsatz hat sich gelohnt, so gilt es heute und in der Zukunft das Erreichte
fortzuführen und weiterhin für Verbesserungen in unserem Ort zu kämpfen.

Auch in den nächsten Jahren stehen wichtige Entscheidungen an, daher möchte ich gerne für die Bürger und
unseren Ort weiterhin aktiv sein.“

Meine Schwerpunkte:
Nutzung und Weiterentwicklung des Eduard-Mörike-Schulgeländes mit Erhalt des Schulstandorts
Haldenschule, Gestaltung des Ortsbilds im Zuge der Ortskernsanierung, Bürgerzentrum für Gemeinwesen im
Ortskern, Bau einer Mehrzweckhalle für Sport und Veranstaltungen, Ausbau und Sicherheit des Fuß-
und Radwegenetzes, vor allem der Kindergarten- und Schulwege

Erich Joachim
Lilienweg 4
59 Jahre
2 erwachsene Söhne
Schreinermeister und Hausmeister
1. Vorsitzender Förderverein Jugendarbeit Johanneskirche e.V.
Leiter eines Singlefreizeittreffs

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
ich nicht nur Kritik üben will, sondern mich für die Belange meines Wohnortes
stark machen will, damit Ötlingen weiterhin lebens- und liebenswert ist."

Meine Schwerpunkte:
Öffentlicher Nahverkehr und die Belange der älteren Generationen, weil ich auch in ein gewisses Alter
komme, und ich ein vorausschauender Mensch bin

Nicht vergessen:
Wahlsonntag am 25. Mai 2014
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Ötlinger Bürgerinitiative

Besuchen Sie uns
An den beiden Samstagen,
17. Mai und 24. Mai, jeweils vormittags,
finden Sie uns mit einem Informationsstand
vor der Mörike-Apotheke.
Die öbi-Kandidaten stehen dort
Rede und Antwort.
Außerdem werden wir einige
aktuelle Themenmit Bildern
und Skizzen zur Diskussion
stellen.
Die Kandidaten freuen
sich auf Sie!

Hermann Kik
1. Vorsitzender der öbi

Klaus Ziegler
Uracher Straße 41
54 Jahre
verheiratet, 1 Sohn
Bäckermeister
Ortschaftsrat

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
nach 5 Jahren im Ortschaftsrat Ötlingen und die öbi für mich immer noch die Nummer 1
ist."

Meine Schwerpunkte:
Ein harmonisches Zusammenleben von Jung und Alt sowie ein gesundes und ausgewogenes Vereinsleben,
Neubau der Eduard-Mörike-Halle und des Ortskerns, eine gut strukturierte und durchdachte Bebauung, ebenso
die Renaturierung der Lauter

kritisch
kreativ

kompetent Ötlinger Bürgerinitiative
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Impressum:
Herausgeber: öbi – Ötlinger Bürgerinitiative
1. Vorsitzender: Hermann Kik, Am Wasen 14, 73230 Kirchheim unter Teck-Ötlingen, Telefon 46745;
2. Vorsitzender: Erich Joachim, Lilienweg 4, 73230 Kirchheim unter Teck-Ötlingen, Telefon 7399420
Kassier: Gerhard Etzel, 73230 Kirchheim unter Teck-Ötlingen, Tulpenstraße 2, Telefon 45413
Falls Sie die Arbeit der öbi unterstützen wollen, bitten wir um Ihre Spende auf eines unserer Konten bei der
Kreisparkasse (Konto 10 284 768, BLZ 611 500 20 - IBAN: DE10611500200010284768, BIC: ESSLDE66XXX )
oder bei der Volksbank (Konto 27 584 003, BLZ 612 901 20 - IBAN: DE65612901200027584003, BIC: GENODES1NUE).
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, bitten wir um einen Vermerk auf dem Überweisungsformular.

Timo Just
Dahlienweg 23
37 Jahre
verheiratet
4 Kinder
Dipl. Finanzwirt (FH)

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
ich mich - frei von parteipolitischen Zwängen - in und für Ötlingen engagieren möch-
te.“

Meine Schwerpunkte:
Verkehrsbelastung auf den Durchgangsstraßen, Südumfahrung Ötlingen, Verbesserung bzw. Erhalt der Park-
situation, Sauberkeit im Ort und der näheren Umgebung

Birgit Schweiger
geb. Breckel
In den Stuben 52
52 Jahre
verheiratet, 2 Kinder
Verkäuferin
Ortschaftsrätin

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
ich auch weiterhin meine vielfältigen Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgen dazu
nutzen möchte, dass die Interessen von Jung und Alt in Ötlingen gehört werden.“

Meine Schwerpunkte:
Beibehaltung der bürgernahen Verwaltung vor Ort, ein lebendiger Ortskern und damit kürzere Wege;
insbesondere für ältere Menschen, Neubau der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle

Thomas Klotz
Bachstraße 95
59 Jahre
verheiratet, 3 Kinder
Systemtechniker

„Ich kandidiere für die öbi, weil...
ich den Stil der öbi gut finde, sie setzt sich für Ötlinger Interessen ein. In Zukunft
möchte ich ein Teil dieses Teams sein und mitgestalten.“

Meine Schwerpunkte:
In den nächsten Jahren werde ich mein Hauptaugenmerk auf die anstehende Ausgestaltung der Ortskern-
sanierung richten. Weiterhin liegt mir die Zukunft der Eduard-Mörike-Halle sehr am Herzen. Ein grundlegen-
de Sanierung oder ein Neubau ist seit Jahren dringend notwendig. Da werde ich am Ball bleiben.“
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Herzliche Einladung
zur Kandidatenvorstellung der öbi
Mittwoch,  7. Mai 2014
Beginn 19.30 Uhr,
Ev. Gemeindehaus, Hermann-Hesse-Strasse
Moderation: Konstantin Lepadusch

Die Veranstaltung ist bewirtschaftet (Getränke, Knabbergebäck)

Lernen Sie die Kandidaten persönlich kennen,
bringen Sie Ihre Vorstellungen / Anregungen ein.

Sprechen Sie mit uns über die Fülle der Ötlinger Themen
und unsere Positionen dazu.

Sie sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen,
wir freuen uns auf Sie

Hermann Kik, 1. Vorsitzender
Ötlinger Bürgerinitiative

Intensivkurs in den Pfingstferien ab 10.06.14
Ferienkurs - Theorie

Grundstoff für alle Klassen und Zusatz B sowie Zusatz
Zweirad

Fahrschule Heyde
73230 Kirchheim - Ötlingen, Isolde-Kurz-Str.17
73240 Wendlingen am Neckar, Brückenstr. 8

Büro: Mo. bis Do. von 18.30-19.00 Uhr –
Telefon: 07021-8046266 oder Mobil: 0160-947 00 660
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Beate Mayer
geb. Heckel
Stuttgarter Straße 249
55 Jahre
verheiratet, 1 Sohn
Bankkauffrau
Ortschaftsrätin
Mitglied der Redaktion „Ötlinger Nachrichten“

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
ich immer noch motiviert bin, mich aktiv für die Ötlinger Interessen einzusetzen.“

Meine Schwerpunkte:
Verbesserung der Verkehrssituation, Neugestaltung der Ortsmitte

Catriona Fekete-Nester
Fichtenstraße 25
47 Jahre
verheiratet, 3 Kinder
Master in Germanistik sowie in Kulturmanagement
Web-Manager an der Hochschule Esslingen

„Ich kandidiere für die öbi, weil...
ich mich in meinem Wohnort einbringen möchte.“

Meine Schwerpunkte:
Aktive Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung in Kindergärten, Schulen, Vereinen und in
allen Facetten des täglichen Lebens in Ötlingen, soziale Integration von neu zugezogenen ausländischen Mit-
bürgern, neuer Ötlinger Ortskern als Treffpunkt mit hoher Lebensqualität und Freizeitwert für Jung und Alt,
Ausbau des Angebots an freiwilligen Zusatzangeboten während der Kernzeitbetreuung an der E.M. Schule

Marliese Simon
geb. Frik
Zollerstraße 12
57 Jahre
verheiratet, 3 Kinder
Hausfrau und Steuerfachangestellte
Ortschaftsrätin

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
„… ich nach wie vor überzeugt bin, dass die öbi wertvolle Arbeit für Ötlingen leistet,
ohne politischen Zwängen zu unterliegen.“

Meine Schwerpunkte:
Die kommenden Jahre werden Veränderungen der Ortsmitte, Verkehr, Schul- und Kindergartenlandschaft mit
sich bringen. Mit meiner gesammelten Erfahrung der letzten 5 Jahre als Ortschaftsrätin und ehrenamtlichen
Tätigkeiten in unserem Stadtteil Ötlingen, möchte ich gerne weiterhin aktiv an der Verwirklichung unserer
Ziele mitwirken.

... noch mehr über uns erfahren Sie aus unserem
Werbeprospekt, den Sie Anfang Mai

in Ihrem Briefkasten finden
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Ötlinger Bürgerinitiative

Ein herzliches Danke-
schön an alle, die durch
ihre Anzeigen zur Finan-
zierung dieser Ausgabe
des „Rotgockel“ beige-
tragen haben.

Mehr über uns
finden Sie hier:
www.öbi.com

Stefanie Hiller-Daginnus
Tulpenweg 6
38 Jahre
verheiratet, 1 Sohn
Arzthelferin

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
mich die großartige Unterstützung des Teams beim Thema ‚weiterführende Schule
in Ötlingen‘ sehr beeindruckt hat. Ich möchte sehr gerne Teil dieses Teams werden
und mich parteilos ebenso für wichtige Themen  Ötlingens  einsetzen.“

Meine Schwerpunkte:
Vergrößerung/Neubau der Haldenschule, sichere Schulwege, Busanbindungen- evtl. auch nach Wendlin-
gen - optimieren, Campus Eduard-Mörike-Schule: sinnvolles Nutzungskonzept der Gebäude um die Grund-
schule, Mensa, Erweiterung Kernzeitbetreuung, Ganztagesbetreuung

Monika Barner
Haldenstraße 24
54 Jahre
1 Sohn
Bankkauffrau
Ortschaftsrätin

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
ich als langjährige Ortschaftsrätin wie bisher mit bewährtem öbi-Engagement unser
Ötlingen in die Zukunft begleiten und die anstehenden Aufgaben und Herausforderun-
gen im Interesse der Bürger aktiv angehen möchte.“

Meine Schwerpunkte:
Ortskernsanierung und Gestaltung kritisch und ideenreich begleiten, Verkehrssituation optimieren, Verknüpfung
von Jung und Alt kreativ voranbringen

Am 25. Mai ist auch die Wahl der Gemeinderäte in Kirchheim - eine Bitte:
Nur durch eine hohe Anzahl von Vertreterinnen/Vertretern aus unserem Stadtteil im künftigen Gemeinde-
rat können bei den Abstimmungen die berechtigten Interessen unseres Stadtteiles konsequenter vertreten
werden. Dies hat sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt.

Wir bitten Sie daher auch bei dieser Wahl:
Geben Sie Ihre Stimmen für den Gemeinderat vorrangig den Ötlinger Kandidatinnen und Kandidaten!
Natürlich bitten wir auch, dass Sie unserem öbi-Kandidaten Siggi Stark Ihre Stimmen für seine Kandi-
datur bei den „Freien Wählern“ für den Gemeinderat geben. Danke!
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öbi-Dank an 5 verdiente Ortschaftsräte,
die nicht mehr kandidieren
Nach reiflicher Überlegung haben sich die Ortschaftsräte Mirko Ivsic, Axel Minkenberg, Gerd Rietheimer,
Ursula Weber und Martina Wick entschlossen, für die anstehende Wahl zum Ortschaftsrat nicht mehr
zu kandidieren. Die vielfältigen Erfahrungen, das hohe Engagement und die zahlreichen lösungsorientierten
Ideen der Einzelnen werden dem Gremium fehlen, wir
akzeptieren aber die Entscheidungen.
Die offizielle Würdigung und der Dank für die teilweise
jahrzehntelange Mitarbeit wird in ihrer letzten Sitzung
des Ortschaftsrates erfolgen, der Termin ist noch offen.
Ich sage an dieser Stelle allen fünf engagierten
Ortschaftsräten, die der öbi weiterhin verbunden blei-
ben, ein ganz herzliches Dankeschön und wünsche
ihnen, auch im Namen des gesamten Teams
alles Gute für die weitere persönliche Zukunft.

Hermann Kik, 1. Vorsitzender

Von links nach rechts:
Gerd Rietheimer, Martina Wick, Mirko Ivsic, Ursula Weber, Axel Minkenberg

Siegfried Stark
Bodelshofer Weg 205
56 Jahre
verheiratet, 2 Töchter
Sozialpädagoge

„Ich kandidiere für die öbi, weil…
ich für Ötlingen etwas bewegen will.“

Meine Schwerpunkte:
Neben der Verbesserung der Verkehrssituation gilt mein Augenmerk dem Sport (Hallen-

frage?) und sozialen Belangen (Bürgerhaus, Treffpunkt für Jugendliche etc.) Als „alter“ Ötlinger möchte ich
gerne meine vielfältigen Kontakte, meine Erfahrung und Aktivitäten im Sport sowie mein Fachwissen in
sozialen Belangen und meinen gesunden Menschenverstand konstruktiv einbringen.
Ich kandidiere für die Freien Wähler auch für den Gemeinderat.

Susanne Appenzeller
geb. Grüner
Rosenstraße 13
52 Jahre
verheiratet, zwei Kinder, Hund Pepe
Realschullehrerin

„Ich kandidiere für die öbi, weil...
ich mich als gebürtige Ötlingerin mit dem Ort sehr verbunden fühle und gern
an der weiteren Gestaltung mitarbeiten möchte. Die öbi hat seit vielen Jahren
das Wohl unseres Ortes im Blick: bürgernah, verantwortlich und zielstrebig -

deshalb engagiere ich mich dort!“

Meine Schwerpunkte:
Mitgestaltung der Lösungen für die anstehenden Herausforderungen, u.a. die neue Ortsmitte als leben-
diger Ortskern für Jung und Alt, für Fußgänger, Fahrrad-, Rollator-, Rollstuhl- und Autofahrer, sowie
die Einbindung aller Wohngebiete an die neue Ortsmitte
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