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Einstein
Wie an jedem Dienstag ging Arthur Kaufmann, er war alleinste-
hender Rentner, zu dem nahe gelegenen See, um sein übrig ge-
bliebenes hartes Brot an die Enten zu verfüttern. Er machte dies
regelmäßig, zum einen, da er kein Brot wegwerfen wollte und zum
anderen hoffte er, Leute zu treffen und mit manchen ins Gespräch
zu kommen. Es lief alles nach dem gleichen Schema ab: Er verließ
so gegen 10:30 Uhr sein Haus, spazierte gemütlich zum See und
setzte sich dort auf die Bank am Ufer. Heute war es aber irgendwie
anders. Ein kleiner, weißer Mischlingshund folgte ihm. Es schien,
als ob er schon vor dem Haus auf ihn gewartet hatte. Er hasste
Hunde, und Versuche, ihn zu verjagen, scheiterten. So ließ Herr
Kaufmann es trotzdem zu, dass der Hund mit ihm ging. An seiner
Bank angekommen, ärgerte er sich, denn sie war besetzt. Es wa-
ren junge Leute, die wohl die Nacht durchgezecht hatten, denn
sie schauten den Mann mit sehr verklärtem Blick an und pro-
steten ihm zu. „Zum Kuckuck“ dachte er, „die kann ich nicht bit-
ten, die Bank frei zu machen. Das bekommen die bestimmt in den
falschen Hals. Das sind zu viele.“ Sein Begleiter beäugte die jun-
gen Wilden und es sah so aus, als ob der Hund fühlte, was in
Herrn Kaufmann vor sich ging. Er spürte seinen Unmut. Mit lau-
tem Gebell ging er auf die betrunkene Mannschaft los und schaff-
te es, sie zu verjagen. Die Bank war nun frei
und der Rentner, etwas verdutzt, setzte sich.
Nun konnte er mit seinem Ritual, die Enten
zu füttern, beginnen. Der Hund nahm neben
ihm in einem gewissen Abstand auf dem
Boden Platz. Herr Kaufmann packte seinen
Beutel auf die Bank und warf die Brotstücke
in den See. Die Enten kamen blitzartig ange-
schwommen und stritten sich um die Lecker-
bissen. Im Augenwinkel sah der Mann den
Hund, der sich immer näher an die Bank
robbte und schließlich den Brotbeutel mit
Argusaugen beobachtete. „Der Köter hat
Hunger“ durchfuhr es ihn“ und nahm den
Beutel zu sich. Sehr traurige Augen blickten
nun den Rentner an. „Ich will mal nicht so
sein“ und selbst über sich erstaunt packte
er sein mitgebrachtes Leberwurstbrot aus
und begann den „Köter“ zu füttern. Artig
und mit dem Schwanz wedelnd verspeiste
dieser die leckeren Brocken. Schließlich

nahm er neben Herrn Kaufmann auf der Bank Platz und schaute
dem Treiben und Geschnatter der streitenden Enten zu. Der alte
Mann schaute den Hund von der Seite an. „Eigentlich mag ich
keine Hunde, aber dieser scheint gut erzogen zu sein.“ Er schaute
nach, ob er eine Hundemarke oder dergleichen bei sich trug.
Nichts. „Ich kann den Hund doch nicht behalten. Das bedeutet
doch Dreck, Haare, Flöhe und lautes Gebell und dann das ewige
Gassigehen.“ Er verwarf sofort diesen Gedanken und wollte sich
deshalb klammheimlich davonschleichen. Vergeblich, das Tier
konnte man nicht so schnell austricksen, es folgte ihm auf den
Fuß. Putzig sah er ja schon aus, mit seinen brauen Pfoten, dem
schwarzen Hals, was aussah, wie ein Schlabberlatz und dem dunk-
len Ring um das rechte Auge, wie ein Monokel. Richtig schlau
blickten ihn die Augen an. „Ich sollte ihn Einstein nennen.“ Hallo,
nur keine Sentimentalitäten und Vertrautheit. Hund bedeutet
schließlich Flöhe, Schmutz usw. Seine innere Stimme wehrte sich
immens gegen einen Hund.
Vor seiner Haustür angekommen, startete er noch einmal einen
Versuch den Hund verjagen zu wollen, vergeblich. Der Mann
öffnete die Tür und trat ein. Der Vierfüßler wartete davor. „Jetzt
komm endlich rein, Einstein. Es ist kalt.“ Einstein wartete und sah

ihn mit großen, fragenden Augen an. Einmal
ihn und dann seine Pfoten. „Der Hund hat
dreckige Füße. Ich glaub’s wohl nicht. Er
möchte, dass ich sie ihm putze.“ Auf die
Schnelle nahm er sein Taschentuch und
machte den Hund sauber. Wie der Wind ras-
te die Promenadenmischung in die warme
Stube und Herr Kaufmann sah ihm total ge-
plättet nach. Einstein wartete auf ihn und
nach seiner Kopfbewegung nach wollte er
sagen: „Nun komm endlich, draußen ist es
kalt.“
Arthur hatte nun einen Mitbewohner. Er
folgte ihm auf Schritt und Tritt. Im Bad bell-
te er die Badewanne kurz an und Herr Kauf-
mann verstand sofort: Der Hund wollte ge-
badet werden, was er auch geduldig mit sich
machen ließ. „Als ob er meine Gedanken le-
sen könnte,“ durchfuhr es ihn.“
Heute war heiliger Abend und wie jedes Jahr
hatte der alte Mann sich einen kleinen Tan-
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nenbaum gegönnt, den er noch schmücken wollte. „Für wen denn
eigentlich?“ dachte er kurz und schon schob Einstein, die noch
verpackten Glaskugeln behutsam mit seiner Schnauze ihm
entgegen. Zusammen schmückten Sie den Baum und Herr Kauf-
mann unterhielt sich mit Einstein, als wären sie schon lange die
besten Freunde, von Hundeabneigung war keine Spur mehr. Die
Bratwürste verspeisten sie auch gemeinsam und man hatte schon
lange nicht mehr, einen so vergnügten und lebenslustigen Rent-
ner gesehen. Als er die alljährliche Weihnachtsplatte auflegte,
fing Einstein an nach der Musik zu jaulen. Dem alten Mann stie-
gen die Tränen in die Augen. Einen so schönen und bewegten hl.
Abend hatte er schon seit Jahren nicht mehr erlebt. Einstein war
eine Bereicherung in seinem Leben. „Der Hund muss das Christ-
kind sein,“ durchfuhr es ihn. Schüttelte aber bei dem Gedanken
gleichzeitig mit dem Kopf. „Das Christkind ist ja ein Menschen-
kind.“ Er musste sich selbst zwicken, damit er merkte, dass er
nicht träumt. Sein neuer Freund war ein Hund, ein außergewöhn-
licher Hund. Als er in seinem Bett lag, es war schon ziemlich spät,
plante er schon den morgigen Tag. Hundefutter musste einge-
kauft werden, eine Schmusedecke für Einstein musste her,
Leckerli’s, Hundemarke und und und….. Dass die Geschäfte mor-
gen zu hatten, störte ihn nicht. Irgendwie würde alles schon klap-
pen. Zufrieden und glücklich schlief Arthur Kaufmann in seinem
Bett ein, daneben natürlich – Einstein.
Und, sind wir mal ehrlich: Hat irgendeiner schon jemals das Christ-
kind wirklich gesehen?                  Ein Beitrag von Hanne Witzel

Grußwort zum Jahreswechsel
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
im zu Ende gehenden Jahr wurden, neben
vielen kleinen Maßnahmen, einige kosten-
intensive Projekte umgesetzt. Die Redak-
tion der Ötlinger Nachrichten“ die zu 100%
ehrenamtlich arbeitet, hielt Sie monatlich
auf dem Laufenden.
Stellvertretend für viele Maßnahmen sei-
en der Teilneubau des Haldenkinder-
gartens, die Neugestaltung der Außenan-
lage am Kindergarten Uracher Straße oder
die Einweihung des Mehrgenerationen-
platzes an der Stifterstraße genannt.
Die Aufreger-Themen des Jahres waren
sicher der Bombenfund im Wendlinger Weg und der Gasalarm in der
Fabrikstraße, die glücklicherweise alle glimpflich verliefen. Ich möchte
mich an dieser Stelle bei allen Einsatzkräften bedanken.
In der Novembersitzung wurden dann im Gemeinderat die künftigen
Schulstandorte einstimmig festgelegt. Der Standort  Ötlingen/Lindorf
war leider nicht dabei, somit werden wir in absehbarer Zeit keine weiter-
führende Schule mehr haben. Die Auswirkungen in der Jugendarbeit und
auf die Vereinslandschaft, aber auch auf die bisher nur geschätzten In-
vestitionen, können nicht verlässlich vorausgesagt werden, dies wird
sich im Laufe der kommenden Jahre zeigen.

Was sicher viele Bürgerinnen und Bürger dabei nachdenklich machen dürf-
te, ist, dass sich keine einzige Stimme für Ötlingen/Lindorf erhoben hat.
Insbesondere wird jetzt die Frage zu klären sein, wie es am Standort der
EMS weitergeht, immerhin wurde das Hauptschulgebäude für rund 1,8
Millionen € saniert.
Mehr im Stillen wurde an den Themen Sanierungsgebiet und Bürgerhaus
intensiv gearbeitet, für Anfang des kommenden Jahres sind dazu öffent-
liche Veranstaltungen geplant. Ich möchte Sie jetzt schon dazu einladen,
ja auffordern, daran teilzunehmen. Die Weichen werden jetzt gestellt,
nicht erst, wenn die Bagger anrollen.
Die Tiefbauarbeiten im neuen Bauabschnitt Halde Süd haben begonnen.
Alle Bauplätze konnten in zwei Sitzungsrunden verkauft werden. Bei
82 Bewerbern konnte nur ein sehr kleiner Teil berücksichtigt werden,
das ist ein deutliches Zeichen für den angespannten Bedarf an Bauplät-
zen für Ein- oder Zweifamilienhäuser.
Die Stadt kann sich dieses Jahr über stark gestiegene Steuereinnahmen
freuen, bei den notwendigen Investitionen der nächsten Jahre eine er-
freuliche Entwicklung. Inwieweit auch unser Stadtteil davon profitiert,
wird sich zeigen.
Im kommenden Mai stehen unter Anderem Wahlen zum Gemeinde- und
Ortschaftsrat an. Ich möchte Sie heute schon motivieren, die Entwick-
lung unserer Stadt und Ihrer Stadtteile mitzugestalten, zum Beispiel zu
kandidieren oder sich anderweitig einzubringen.
Es sind nur noch ein paar Tage, bis wir das neue Jahr begrüßen, auch
2014 wird es viele Höhen und Tiefen geben. Da Pessimismus noch nie
ein guter Ratgeber war, würde ich mir wünschen, dass es uns gelingt,
optimistisch durch das neue Jahr zu kommen.
Bedanken darf ich mich, auch im Namen des Ortschaftsrates, für Ihre
Unterstützung, Ihre kritische Begleitung und für Ihre Geduld, wenn mal
nicht alles sofort umgesetzt werden konnte.
Kommen Sie und Ihre Angehörigen möglichst geruhsam über die Weih-
nachtsfeiertage. Ich wünsche Ihnen ein gesundes und erfreuliches neues
Jahr, alles Gute.
Ihr
Hermann Kik, Ortsvorsteher

Kooperative Schulentwicklungsplanung
Historie:
Begonnen wurde die kooperative Schulentwicklungsplanung schon im
Jahr 2012 und in der Zeit mehrere Workshops durchgeführt. In dem
Workshop am 8. 4.2013 standen noch 9 Modelle für Standorte einer
GMS zur Diskussion.
Die Prognosen wurden damals von rund 250 SchülerInnen mit neun bis
zehn Klassenzügen nach unten korrigiert, gerechnet wurde nun mit 200
SchülerInnen und 8 Klassenzügen. Die aktuellen Anmeldezahlen betru-
gen letztendlich 197 Schülerinnen und Schüler.
Bei der Folgeveranstaltung am 10.6.13 wurden daher als Auftrag aus
dem Workshop seitens der Verwaltung nur noch Konzepte mit 3 Stand-
orten vorgestellt.
Vorschlag des staatlichen Schulamtes:
Mit Schreiben vom 10.9.13 an die Stadt Kirchheim stellte das staatliche
Oberschulamt aus fachlicher Sicht zwei Modelle vor:

Modell 1:
Alleenschule und Raunerschule werden zusammengelegt und ent-
wickeln sich gemeinsam zur Gemeinschaftsschule am Standort Alleen-
schule weiter. Folglich ist der Erhalt der KW-Schulen am jetzigen
Standort erforderlich, was aus verschiedenen Gesichtspunkten der
Stadtentwicklung sinnvoll erscheint.
Modell 2:
Die Raunerschule wird (sukzessive) an den Standort Ötlingen verla-
gert und entwickelt dort (mit neuem Namen) eine GMS. Zeitgleich
nimmt die Alleenschule keine Schüler für die WRS (Werkrealschule)
mehr auf und läuft sukzessive aus. Davon unabhängig kann über die
Zukunft des Standorts der KW-Schulen entschieden werden.

Die zentrale Aussage des Schr eibens, das vom leitenden
Schulamtsdirektor Dr. Klein unterschrieben war, lautete:
„In einer Gesamtabwägung verschiedener Aspekte präferiert das staat-
liche Schulamt Modell 2 und sieht darin insgesamt mehr Vorteile für die
Schulentwicklung in Kirchheim“.
Das komplette Schreiben kann auf der Homepage der Stadt Kirchheim
eingesehen werden.
Workshop am 23. Oktober:
Beim letzten Workshop im Rahmen der kooperativen Entwicklungs-
planung am 23. 10.13 gab Dr. Klein bekannt, dass er nach wie vor zu
seinem Vorschlag, Modell 2 mit Standort Ötlingen stehe, da sich aber die
Lehrerkonferenz der Raunerschule auf der Grundlage des Schulgesetzes

221-Dezember2013.pmd 10.12.2013, 13:162

Schwarz



3
  ÖTLINGER NACHRICHTEN  221  DEZEMBER 2013

Liebe Ötlingerinnen und Ötlinger,

wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt und die Abende
länger werden, finden wir manchmal die Zeit und die
nötige Ruhe, das vergangene Jahr Revue passieren zu
lassen. Wieder ein Jahr voller Aktivitäten, Ziele, erfüllter
und unerfüllter Wünsche.

Mit Ihrem Interesse und Ihren Anregungen haben Sie uns
auch dieses kommunalpolitische Jahr begleitet und
unterstützt. So können wir für unseren Ort arbeiten und
manches bewirken.
Dafür danken wir Ihnen.

Der Jahreswechsel soll uns alle motivieren, gemeinsam
Neues zu wagen und mit Elan das kommende Jahr
anzugehen.

Für die Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen besinnliche
Tage und die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, um
Kraft für das neue Jahr zu schöpfen.

Ihre Ortschaftsräte der öbi:
Petra Auer Monika Barner
Gundis Henzler Claudia Hägele
Mirko Ivsic Hermann Kik
Beate Mayer Axel Minkenberg
Gerd Rietheimer Birgit Schweiger
Marliese Simon Ursula Weber
Martina Wick Klaus Ziegler

mehrheitlich gegen dieses Modell ausgesprochen hat, könne das Modell
2 nicht mehr weiter verfolgt werden.
Wortlaut des Beschlusses der  Gesamtlehrerkonferenz der
Raunerschule:
„Am 09.10.2013 beschließt die Gesamtlehrerkonferenz der Rauner-
schule mehrheitlich aus pädagogischen und organisatorischen Grün-
den sich gegen den vom Staatlichen Schulamt vorgestellten Vorschlag
auszusprechen. Eine Begründung für die Ablehnung soll an der Schul-
entwicklungssitzung am 23.10.2013 gegeben werden. Gleichzeitig er-
neuert die Gesamtlehrerkonferenz die Absicht, sich am Standort
Raunerschule zu Gemeinschaftsschule weiter zu entwickeln.“
Nachdem die Lehrerkonferenz beschlossen hatte, nicht nach Ötlingen
zu gehen und dort eine GMS zu entwickeln, berief man sich beim ab-
schließenden Workshop am 23. 10.13 auf das Schulgesetz, das in sol-
chen Fällen eine Zustimmung der Lehrerkonferenz zwingend vorsieht.
Am besagten 23. Oktober wurde das Modell 1 seitens der Verwal-
tung vorgeschlagen:

1. Die Teck-Realschule wird zur Raunerschule verlegt und an diesem
Standort um  einen Zug ergänzt (3-zügig)
2. Werkrealschule Raunerschule wird an die Werkrealschule Alleen-
schule verlegt  und an der Alleenschule werden alle Werkrealschulen
zusammengefasst, so dass  die Alleenschule als 2-zügige Werk-
realschule geführt werden kann.
3. Die Freihof-Realschule ist weiterer Standort für einen mittleren
Bildungsabschluss.
4. Die Werkrealschule Jesingen nimmt ab dem Schuljahr 2014/2015
keine fünfte  Klasse mehr auf.
5. Die Konrad-Wiederholt-Grund- und Förderschule wird am aktu-
ellen Standort weitergeführt.
6. Die Teck-Grundschule wird um einen Zug erweitert und 2-zügig
geführt.
7. Die Rauner-Grundschule wird 1-zügig geführt.

Beratung im Ortschaftsrat am 4. November:
Herr Gertitschke, Leiter des Schul- Kultur- und Sportamtes Kirchheim,
hielt den Sachvortrag und stellte ein Modell vor, das sich zwischenzeitlich
als mehrheitsfähig abzeichnete:

1. Die Teck-Realschule wird an die Raunerschule verlegt und 3-zügig
betrieben.
2. Die Raunerschule bleibt an Ihrem Standort und entwickelt sich zu
einer 2-zügigen Gemeinschaftsschule.
3. Die Alleen-Werkrealschule bleibt 1-zügig.
4. Die Freihof-Realschule wird weiterhin 3-zügig betrieben.
5. Die Schulbezirke der Grundschulen werden so angelegt, dass der
Standort  Raunerschule ausläuft.

In der Beratung im Ortschaftsrat Ötlingen am 4. November sah
man sehr wohl eine Möglichkeit, eine GMS am Standort Ötlingen
zu entwickeln.
Wichtig war dem Ortschaftsrat insbesondere die räumlichen
Entwicklungsmöglichkeiten für die nächsten 40 bis 50 Jahre, da z.B.
sich ändernde Schulformen weitere räumliche Anpassungen notwendig
machen könnten. Eine Schule muss atmen können, wie es ein Rektor an
einem Workshop mal ausdrückte.
Berücksichtig werden müsse auch, dass sich in solchen langen Zeiträu-
men die Schülerzahlen wieder steigen können.
Die Nähe zu Wendlingen, sowohl im schulischen, als auch im sportli-
chen Bereich durch die Nähe des Freibades und den Sportanlagen, war
ein wichtiges Thema.
Schon heute gehen Ötlinger und Lindorfer nach Wendlingen in die GMS,
eine grundsätzliche Orientierung der Schülerinnen und Schüler in Rich-
tung Wendlingen wird nicht nur durch den TSV Ötlingen, mit allen ihren
Konsequenzen, befürchtet.
Der Ortschaftsrat war fraktionsübergreifend der Ansicht, dass bei ei-
nem politischen Willen des Gemeinderates, der Verwaltung und des
staatlichen Oberschulamtes sehr wohl eine GMS am Standort Ötlingen
entwickelt werden kann. Wenn nicht mit Lehrern der Raunerschule,
dann mit Lehrern aus den anderen Kirchheimer Schulen oder aus Schu-
len im Gebiet um Kirchheim herum.
Es ist bekannt, dass es Lehrer gibt, die nach Ötlingen gehen würden und
die Chancen auf Innovationen zügig anzugehen bereit wären.
Außerdem sah man es als eigentlich selbstverständlich an, für die Ötlinger
und Lindorfer mit gut 8.000 Einwohnern weiterhin eine weiterführende
Schule am E.M.- Standort zu haben.
Antrag des Ortschaftsrates am 4. November:
Dem Antrag der öbi wurde im OR Ötlingen zu einem gemeinsa-
men Antrag des OR erhoben und von allen drei Fraktionen ein-
stimmig (ÖBI, SPD, CDU) gefasst:
„Nachdem das staatliche Schulamt Nürtingen mit Schreiben vom
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10.09.2013  die Einrichtung einer GMS am Standort Ötlingen eindeutig
favorisiert, beantragt der Ortschaftsrat, am Standort der EM-Schule
Ötlingen eine GMS  zum nächst möglichen Schuljahr, z.B. Schuljahr
2015/2016, einzurichten.
Dies kann sicher mit  neuem und motivierten Lehrerpersonal von ande-
ren Standorten erreicht werden, da es durchaus Lehrer an Schulen in
Kirchheim und Umgebung  gibt, die sich verändern und eine neue Her-
ausforderung angehen wollen. Die Personalsituation ist mit dem staat-
lichen Oberschulamt zu klären, dies halten wir sehr wohl für möglich.
Darüber hinaus sehen wir bei den notwendigen Investitionen für die
Einrichtung einer Gemeinschaftsschule durch die vorhandene Infra-
struktur und des Totalsanierung des Hauptschulgebäudes   Einspar-
möglichkeiten im Investitionsbereich von mindestens ein-bis zwei Milli-
onen Euro.“
Gemeinderatsitzung am 13. November:
Der Antrag des Ortschaftrats wurde durch OV Kik vorgetragen, wohl
wissend, dass - formal gesehen - der Ortschaftsrat nur beratend einge-
bunden ist.
In der angesprochenen GR-Sitzung vor einer großen Zuhörerschaft war
der Antrag aus Ötlingen allerdings kein Thema, er wurde weder von der
Verwaltung noch von den Sprechern der Fraktionen und Gruppierungen
angesprochen.
Der Gemeinderates fasste folgenden Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, Modell 4 umzusetzen.
 Die Teck-Realschule geht an den Standort Raunerschule und wird
dort 3-zügig  betrieben.
 Die Rauner-Werkrealschule bleibt am Standort Raunerschule und
entwickelt sich  zu einer 2-zügigen Gemeinschaftsschule. Frühester
Start: 2015/2016.
 Der Gemeinderat begrüßt die Absichtserklärung der Teck-Realschu-
le, sich zeitnah  in einem ersten Schritt zur Ganztagesschule und in
einem zweiten Schritt zur  Gemeinschaftsschule zu entwickeln. Die
Campuslösung bietet dabei die große Chance einer gemeinsamen
Entwicklung.
Die Alleen-Werkrealschule bleibt 1-zügig am Standort Alleenschule.
Die Freihof-Realschule wird 3-zügig betrieben.
 Die Schulbezirke der KW-Grundschule und der Teck-Grundschule
werden  angepasst, so dass die Alleen-Grundschule 3-zügig, die
Konrad-Widerholt- Grundschule 2-zügig und die Teck-Grundschule

2-zügig geführt werden und der  Grundschulstandort Raunerschule
ausläuft.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen Neubau der Haldenschule
zu prüfen und die  Ergebnisse dem Gemeinderat vorzustellen.
3. Die Werkrealschule Jesingen nimmt zum Schuljahr 2014/2015 kei-
ne Schüler/innen  mehr auf.
 Die Schüler/innen der jetzigen fünften Klasse verlassen die Schule
zum Schuljahr  2015/2016 und gehen an eine andere weiterführende
Schule in Kirchheim unter  Teck.
Die Werkrealschule Jesingen läuft nach dem Schuljahr 2016/2017
aus.
4. Zur weiteren Umsetzung der Schulentwicklungsplanung wird die
Verwaltung  beauftragt, mit externer Beratung und unter Beteiligung
der Teilnehmer/innen der  kooperativen Schulentwicklungsplanung
einen Masterplan für die praktische  Umsetzung der Schulen-
wicklungsplanung zu erarbeiten.

Leider war der einzige in Ötlingen wohnende Ortschafts- und Gemein-
derat bei diesem Tagesordnungspunkt verhindert, so dass er den ein-
stimmigen Antrag des Ötlinger Ortschaftsrates nicht zu einem Antrag
im GR erheben konnte.
Die Redner der Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat verla-
sen ihre vorbereiteten Statements. Eine Aussprache, wie es eigentlich
die Zuhörer hätten erwarten können, war wohl nicht vorgesehen.
Offensichtlich war man sich bei den nichtöffentlichen Vorberatungen
einig geworden, dass nur noch die Campuslösung „Raunerschule“ als
die beste Lösung formal zu entscheiden ist. So war es nicht verwunder-
lich, dass es eine einstimmige Entscheidung wurde.
In der späteren Berichterstattung der Kirchheimer Tageszeitung
„Teckbote“ wurde der Antrag der Ötlinger ebenfalls mit keinem Wort
erwähnt, ebenso wenig die detaillierten Begründungen der Ötlinger und
Lindorfer Ortsvorsteher. Die einzige Information war, dass die Ortsvor-
steher die Entscheidung durchaus akzeptieren können (was sollen sie
auch sonst tun?).
Was mit der Ötlinger Schule und dem erst im letzten Jahr für 1,8 Milli-
onen € sanierten Hauptschulgebäude passieren soll, war kein Thema an
dem Abend, was eigentlich zu einem schlüssigen Gesamtkonzept dazu-
gehört hätte.

Kommentar der ÖN-Redaktion:
Die vorgefertigten Statements im Ratsrund waren in vielerlei Hinsicht
sehr aufschlussreich, einige davon wollen wir hier kommentieren:
• Fast als Vorwurf an die Ötlinger muss die Aussage der Verwaltung
betrachtet werden, dass mit dem Beschluss, die Hauptschule auslaufen
zu lassen, die Befürwortung der Zentralität ja mitgetragen wurde.Dies
ist eine Interpretation der Verwaltung, die aber verkennt, dass sich
grundlegende Veränderungen in der Schullandschaft und damit auch
neue Lösungsansätze  ergeben haben. Der Auslauf der Hauptschule
ließ auf Grund der Anmeldezahlen und Prognosen und auf Grundlage
der damaligen Schulsysteme keine Alternative zu.
• Mit komplett neuen Grundlagen durch den Regierungswechsel und die
Zielsetzung zur Schaffung von Gemeinschaftsschulen ergaben sich neue
Chancen und Denkansätze – die ja sowohl während der Schulentwick-
lungsplanung Einklang gefunden hatten und auch in dem Schreiben des
staatlichen Schulamtes vom 10. September – Standort Ötlingen – zum
Ausdruck kommt.
• Die Aussage in der Sitzung, dass sich 90% der Eltern für eine zentrale
Lösung aussprachen, verwundert etwas, wurden doch die Ötlinger und
Lindorfer Eltern gar nicht erst befragt.
• Darüber hinaus muss die Frage erlaubt sein, ob der Standort
Raunerschule als zentral bezeichnet werden kann, dies ist sicher eine
Frage des Blickwinkels.Eine Gemeinderätin führte allerdings die At-
traktivität für das Umland, wie Lenninger Tal und Weilheim an, das
scheint wichtiger zu sein als die Attraktivität für die eigenen Bürger-
innen und Bürger im Westen der Stadt.
• Die einzügige Weiterführung der Alleen-Werkrealschule dürfte kaum
als gesichert angesehen werden können, auch dies wurde nicht
thematisiert.Anfangs des Schulentwicklungsplanungsprozesses war das
Thema „Inklusion“ als sehr wichtig eingestuft, in der GR-Sitzung – so
die Wahrnehmung als Zuhörer - eher ein Randthema.
• Interessant an dem Abend war auch, dass die Kosten für die Neuord-
nung der Schullandschaft in Kirchheim auf gut 18 Millionen • auf Schätz-
basis vorgestellt und vom Ratsrund ohne Probleme akzeptiert wurde.
• Es bleibt abzuwarten, wie die räumlichen Anforderungen gelöst wer-
den und wie die Endabrechnung aussieht.
• Es muss keine Verlierer geben, wenn alle Beteiligten ihre
Chance begreifen, so eine weitere Aussage an dem Abend.
Die Ötlinger und Lindorfer werden sich bemühen, die Chancen heraus-
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Der Gemeinderat hat am 13.11.2013 einstimmig
entschieden:
Keine Gemeinschaftsschule in Ötlingen !

Das Lehrerkollegium der EM-Schule und Elternbei-
räte hatten bereits 2012 hoch motiviert Konzepte
für eine Gemeinschaftsschule entwickelt, sehr gut
besuchte Info-Veranstaltungen durchgeführt und
die Standortvorteile von Ötlingen herausgearbeitet.

Wir möchten uns hiermit bei allen Beteiligten recht
herzlich für ihr Engagement bedanken, besonders
für die sachbezogene und niveauvolle Argumen-
tation für den Standort Ötlingen.

Umfangreichere Hintergrundinformationen dazu
finden Sie auf unserer Homepage: www.öbi.com

Ihre Ortschaftsräte der öbi:
Petra Auer Monika Barner
Gundis Henzler Claudia Hägele
Mirko Ivsic Hermann Kik
Beate Mayer Axel Minkenberg
Gerd Rietheimer Birgit Schweiger
Marliese Simon Ursula Weber
Martina Wick Klaus Ziegler

Frohe Weihnachten
und alles Gute
im neuen Jahr
wünscht Ihnen

Wir danken herzlich für das
uns entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen
allen Kunden und Bekannten
gesegnete Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr

SSSSSal ona l o na l o na l o na l o n
VVVVVeeeeer o n i k ar on i k ar on i k ar on i k ar on i k a

Damen- und Herrensalon
Isolde-Kurz-Str. 16
73230 Kirchheim/Teck-Ötlingen
Telefon  07021/75819

Volkstrauertag
Am Volkstrauertag fand nach dem ökumenischen Gottesdienst auf dem
Ötlinger Friedhof die Gedenkfeier zu Ehren der Opfer der Weltkriege
und inzwischen auch zu Ehren der Opfer aller weiteren Kriege statt.
Ortsvorsteher Kik begrüßte in diesem Jahr zusammen mit den Teilneh-
mern auch den Musikverein Ötlingen und den Chor „alla breve“ die die
Gedenkfeier musikalisch umrahmten. Er wies auf das Verblassen der
Erinnerungen hin, die sich aus dem jahrzentelangen friedlichen Zusam-
menleben in Europa ergeben. Wie zerbrechlich das vereinte Europa trotz-
dem ist konnte man an der EURO Krise feststellen, die den europäi-
schen Zusammenhalt herausforderte. Auch der Einsatz der deutschen
Soldaten in Afghanistan forderte viele Opfer, an die an diesem Tag ge-
dacht werden sollte. Ob das Ziel einer friedlichen Welt jemals erreicht
wird übersteigt wahrscheinlich die Vorstellungskraft der meisten Men-
schen. Die Rahmenbedingungen dafür müssen immer wieder zielstrebig
verfolgt werden.
SchülerInnen und Schüler der Eduard-Mörike-Schule machten sich Ge-
danken darüber was eigentlich Frieden ist und wo der Frieden beginnt.
Zusammen mit dem Ortsvorsteher legten die SchülerInnen dann Blumen
an der Gedenktafel für die Gefallenen nieder.
Auch in diesem Jahr wurde im Anschluss an die Feierlichkeiten ein
weiterer Friedensbaum an der Lindorfer Straße gepflanzt. Die
SchülerInnen wurden bei den Schaufelarbeiten durch den Ortsvorsteher
und die beiden Vertreter der Kirchen unterstützt.

Aus dem Ortschaftsrat
Fortschreibung Regionalverkehrsplan
für die Region Stuttgart
Die Region Stuttgart ist für den S-Bahn-Bereich, die Teckbahn und die
Tälesbahn zuständig. Für den Betrieb gibt es einen Regionalverkehrs-
plan, der ständig überarbeitet und fortgeschrieben wird. Die Fortschrei-
bung ist ein Lastenheft, das für die Anforderungen in der Region Stuttgart
benötigt wird.
Es werden verschiedene Prognosemodelle vorgestellt und ihre Auswir-
kungen. Vom Ortschaftsrat wurde beantragt, die Südumfahrung Ötlingen
in die weiteren Untersuchungen aufzunehmen, dies wurde vom Gemein-
derat so übernommen, um die Auswirkungen darzustellen. Bereits dar-
gestellt wird u.a. eine S-Bahn-Verbindung direkt zum Flughafen.

Unregelmäßige Altpapierentsorgung
führt zu Ärger in der Bevölkerung
Im Laufe diesen Jahres kam es mehr oder weniger regelmäßig vor, dass
die Papiertonnen nicht an dem entsprechenden Tag geleert wurden. Die

zufinden und zu begreifen.
• Wer Verbesserungen will, muss Innovationen wagen, so eine andere
Aussage an dem Abend; gerne lassen wir uns sagen, wo die Innovatio-
nen versteckt sind.
• Natürlich werden die Ötlinger und Lindorfer Bürgerinnen und Bürger
die Entscheidung akzeptieren, besser gesagt, akzeptieren müssen.
• Ein schaler Geschmack bleibt dennoch, hat sich doch kein einziger
Gemeinderat für den Standort Ötlingen stark gemacht.
• Öfters hörte man Kommentare wie „...es tut uns leid um Ötlingen...“ -
dem können wir vorbehaltlos zustimmen - uns auch!
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Auswirkungen sind bekannt. Viele Bürgerinnen und Bürger bevorzugen
in solchen Fällen, die Tonne abends rein- und am anderen Morgen wieder
hinauszustellen, wobei dies gerade für ältere Menschen sehr beschwer-
lich ist. OV Kik setzte sich daher mit den Auftraggebern für die Leerung,
dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Esslingen, in Verbindung, da
diese Vorgehensweise sicher nicht vertragskonform sein dürfte. Die Fir-
ma ALBA als vertraglicher Auftragnehmer nahm dann Stellung. Es wur-
de sowohl von Fahrzeugausfällen als auch von Störungen der Steuer-
einheiten oder der Hydraulik an den Fahrzeugen gesprochen. Aus den
Stellungnahmen war aber „zwischen den Zeilen“ zu erkennen, dass wohl
die organisatorische Optimierung (Shareholder Value) mit zu dem Ärger
führte. Immerhin, die Firma versprach Verbesserung, umso verwundert
war man, als in der KW 45 wieder nicht am gleichen Tag geleert wurde.
Eine erneute Beschwerde von OV Kik beim Abfallwirtschaftsbetrieb
führte zu einer erneuten Anfrage bei der Firma ALBA. Demnach wurde
deswegen das Fahrzeug mit der Seitenlader-Technik, verantwortlich für
diesen Ausfall, aus dem Verkehr gezogen und ab sofort ein Fahrzeug mit
Heckladereinrichtung von der Schwestergesellschaft eingesetzt. Darüber
hinaus wurde noch einmal versprochen, die Abfuhrqualität zu verbes-
sern, also wieder pünktlich zu entleeren, die Bürgerschaft darf gespannt
sein, ob die Firma Wort hält.

Achtung Baumwiesen-Eigentümer oder Pächter!
Die Stadt Kirchheim wird, in Zusammenarbeit mit der Stadt Nürtingen
und dem Abfallwirtschaftsbetrieb das Schnittgut der Obstbäume ener-
getisch verwerten. Das Schnittgut, ausschließlich von Obstbäumen, wird
maschinell aufgenommen, dies ist für Februar oder März 2014 geplant,
der genaue Tag wird noch rechtzeitig bekanntgeben. Der Standort für die
Abholung wird zeitnah bekanntgegeben, zeitnah deswegen, um zu ver-
meiden, dass „andere Materialien“, wie Grünschnitt aus dem Hausgar-
ten usw., dort abgeladen werden. Die Verwertung ist ein kostenloser
Service der Stadt Kirchheim. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn
Rühle, Umweltbeauftragter der Stadt Kirchheim, Telefon 502-413,
Mailadresse w.ruehle@kirchheim-teck.de

Straßenbauamt:Notzinger Steige nach Einfahrt Tobel
unkritisch
OV Kik konnte in der Dezembersitzung des Ortschaftsrates von einem
Gespräch mit Herrn Thorsten König, Amtsleiter des Straßenbauamtes,
berichten. Es ging um einen Abschnitt stadtauswärts, kurz nach der
Einfahrt in das Wohngebiet Tobel. Auf einigen Metern ist eine tiefe Rille
neben der Asphaltierung, die von einigen Autofahrern als Gefahrenstelle
gemeldet wurde. Es folgten diverse Gespräche mit Vertretern des Straßen-
bauamtes, sowie einem Vor-Ort-Termin Ende 2012. Über die Frage, ob
dieser Abschnitt eine Gefahrenstelle darstellt, gibt es allerdings zwi-
schen den Gesprächsbeteiligten unterschiedliche Auffassungen.
Nachfolgend die Aussagen von Herrn König bei dem Gespräch Anfang
Dezember:
-  Die Straßenlänge zur    betrieblichen (Straßenbetriebsdienst /Straßen-
meistereien) Betreuung in der Zuständigkeit ist ca. 1.200 km-
Instandsetzungen der Kreisstraßen  erfolgen nach Prioritäten

-  Es gibt genügend schlechtere Straßenbereiche im Zuständigkeitsbereich
-  Das vom Ortschaftsrat monierte Stück wird als nicht so kritisch
angesehen

-  Vertiefungen neben der Asphaltdecke bis zu 8 cm  werden  als noch
unkritisch (3 cm sind sogar gewollt)  angesehen

-  Bei Gegenverkehr mit breiten Fahrzeugen  (LKW, die leider auch
unerlaubt die Steige befahren, trotz Beschränkung auf 3,5t) oder bei
Unsicherheiten des PKW-Lenkers/einer Lenkerin  in diesem Bereich
muss  diese/dieser   (LKW, PKW)   ggf.  anhalten   oder langsamer
fahren.

-  Eine Zusage zur Instandsetzung seitens der Anwesenden des Straßen-
bauamtes  bei der Besprechung vor Ort Ende 2012 gegenüber den an-
wesenden Ortschaftsräten wurde nicht gegeben

-  Das Straßenbauamt wird den Bereich  beobachten und  sich darum
kümmern

Kommentar der Redaktion:
Die bei dem Gespräch vor Ort Ende 2012 anwesenden vier Ortschaftsräte
hatten übereinstimmend sehr wohl eine Zusage zur Instandsetzung –
frühestens Februar 2013 wegen des anstehenden Winters – verstanden.

Zusätzlicher Begrenzungs-Hinweis
an der K 1205 in Richtung Ötlingen
Auf Anregung von OV Kik wurde nach dem Kreisverkehr zwischen
Notzingen und Ötlingen an dem vorhandenen Verkehrszeichen Nr. 262,
gesperrt für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht nach 500 Me-

ter, eine gelbe Blinklampe angebracht. Dadurch kann das bewusste (ist
leider die Regel) aber unbefugte Befahren von Fahrzeugen über dieser
Begrenzung sicher nicht vollständig verhindert werden. Es erhöht aber
sicher die Aufmerksamkeit für das Befahren der Strecke mit Fahrzeugen
über 3,5 Tonnen und dürfte den einen oder anderen Fahrer von der
Befahrung abhalten. Zwischenzeitlich wurde noch die bisherige Batterie-
versorgung auf Sonnenenergie umgestellt und ein Solarpanel installiert.
Die städtische Verkehrsbehörde ordnete die Anbringung der Blinklampe
an und sagte eine verstärkte Kontrolle der des Ordnungsamtes zu.
Ebenso wurde die Polizei ebenfalls gebeten, verstärkte Kontrollen vor-
zunehmen, zumal die Sperrung der „Plochinger Steige“ für LKW über 3
Meter Höhe noch monatelang andauert und sich die nachfolgende
Komplettsperrung während der Sanierung im kommenden Jahr ebenfalls
einige Monate hinziehen wird.

Beschilderung für Mehrgenerationenplatz
in der Stifterstraße angebracht
Mit der Ausweisung dieses Bereiches als Spielstraße ist damit verkehrs-
rechtlich deutlich gemacht, dass schrittweises Fahren und gegenseitige Rück-
sichtnahme vorgeschrieben, gleichzeitig aber das Parken verboten ist.

Großes Treffen der Altersfeuerwehren
Die Abteilungen Ötlingen und Lindorf der Feuerwehr Kirchheim unter
Teck hatten dieses Jahr die Aufgabe übernommen, das jährliche Treffen
der Altersfeuerwehren aus den Städten und Gemeinden Kirchheim,
Dettingen, Ohmden, Owen, Lenningen, Bissingen, Neidlingen, Weilheim,
Holzmaden, Notzingen, zu organisieren.Freundlicherweise hatten  sich
die Firmen Hack, Siemens uns Feess“ bereit erklärt, entsprechende Füh-
rungen durch ihre hoch spezialisierten Betriebe anzubieten. Weiter stan-
den zur Auswahl die Besichtigung des Junkers-Museums in Wernau, ein
Besuch des Golfclubs Kirchheim-Wendlingen, sowie eine Führung durch
den Stadtteil Ötlingen. Alternativ konnten man sich sofort nach dem
Eintreffen in der Kirchheimer Feuerwache bei Kaffee und Kuchen rege
über die aktive Zeiten und die vielen Gemeinsamkeiten zu unterhalten.
Pünktlich trafen rund 120 Feuerwehr-Alterskameraden bei schönstem
Herbstwetter an der Feuerwache in Kirchheim ein.
Die Alterskameraden der Abteilung Lindorf, unterstützt von ihren Frau-
en, hatten den Saal sehr nett dekoriert und darüber hinaus die Kuchen
gespendet. Die musikalische Begleitung durch Hugo Carrle sorgte zu-
sätzlich für gute Stimmung. allen Helferinnen und Helfern für die viel-
fältige Unterstützung. Der frühere Abteilungskommandant Ernst Löf-
fel, der solche Treffen bereits im Jahr 2004 ins Leben gerufen hatte,
begrüßte die Gäste mit Hermann Kik, Leiter der Altersfeuerwehr Ötlingen.
Daneben gab es Grußworte des Stadtbrandmeisters Roland Schultheiß
und der Oberbürgermeisterin, Frau Matt-Heidecker. Alle Redner hoben
die Bedeutung solcher Treffen hervor, zeigten sie doch eine hohe Wert-
schätzung gegenüber den ehemaligen aktiven Kameraden, die sich jahr-
zehntelang in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hatten zum Schutz
oder Rettung von Menschen und Gütern.
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Aus Vereinen, Kirchen und Organisationen
Evangelische
Kirchengemeinde
Ötlingen

Regelmäßige Termine  (außer in den Ferien)
Sonntags 9.45 Gottesdienst, ungerade Wochen / Sonntags, 18.30 Uhr
Gottesdienst, gerade Wochen. Montags 18.00-20.00 in PP Treffen des
Brasilienhilfekreises / Dienstag 9.00 - 11.00 in PP Mutter-Kind Grup-
pe / Mittwoch 18,30 Uhr Gottesdienst – auch in den Ferien. Mittwoch
14.45 – 15.45 Uhr kostenlose ‚Lernhilfe’ für Kinder (-1,2,3 ich bin
dabei -) rechnen und lesen, Rücksprache 07021/44449. Jeden Montag
ab 18 Uhr, verkauft der Brasilienarbeitskreis im Gemeindehaus Peter
und Paul, Stricksachen, Honig und Marmelade.

Wichtige Elterninformation
Das Anmeldeverfahren für den Besuch der städtischen
Kindertageseinrichtungen im Kindergartenjahr 2014/2015
Die Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck bittet alle Eltern, deren Kin-
der im Jahr 2014/2015 in einer städtischen Kindertageseinrichtung auf-
genommen werden sollen, um Anmeldung der Kinder bis zum 15. 2.
2014. Eine fristgerechte Anmeldung sichert Ihnen hohe Planungs-
sicherheit. Sie erhalten  im Mai eine Benachrichtigung (Zusage bzw.
Information über einen Platz auf der Warteliste).
Das Anmeldeverfahren wurde für über dreijährige Kinder seit 01.09.2013
verändert. Liegt eine fristgerechte Anmeldung Ihres Kindes vor, reser-

Kirchenwahlen
Bei den Kirchenwahlen am 1. Advent wurden in Ötlingen folgende neun
Personen in den Kirchengemeinderat gewählt: Rolf Appenzeller, Holger
Beier, Fritz Birkenmaier, Werner Dohrn, Markus Feuchter, Nina Fi-
scher, Beate Müller-Hannig, Wolfgang Retter und Dagmar Schur.
Die Amtseinführung für das neue Gremium findet am So., 12.1.2014,
um 9.30 Uhr im Gottesdienst in der Johanneskirche statt. Wir danken
allen, die sich zur Wahl gestellt haben, sowie allen Helferinnen und
Helfern, die zum guten Gelingen der Wahl beigetragen haben.

Ökum. Kaffeenachmittag Senioren
am Do., 19.12., um 14.30 Uhr in Peter und Paul Adventsfeier mit (vor-
)weihnachtlichen Texten und dem Flötenensemble der Familien-
bildungsstätte Kirchheim unter der Leitung von Hildegund Ljoschaj.

Krippenspiel
Am 4. Advent, 22.12., um 17 Uhr führt die Kinderkirche in der
Johanneskirche ihr Krippenspiel auf. Seit Ende der Sommerferien ha-
ben die Kinder und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auf dieses
Ereignis vorbereitet und freuen sich, wenn möglichst viele die Auffüh-
rung besuchen.

Altmetallsammlung
Am Sa., 18.1.2014, wird von 10-12 Uhr auf dem Parkplatz des Ge-
meindehauses wieder Altmetall zugunsten der Jugendarbeit angenom-
men. Weitere Infos bei Erich Joachim, mob. 0170/34 56 879.

Do., 19.12., 14.30 Uhr Ökumenischer Seniorennachmittag. Advents-
feier mit dem Flötenensemble der Familienbildungsstätte  / Fr. 20.12., 6
Uhr Rorategottesdienst mit anschließendem Frühstück / Di., 24.12., 16
Uhr Krippenspiel am Heiligen Abend , 22 Uhr Christmette / Mi., 25.12.,
11 Uhr Festgottesdienst am Weihnachtsfeiertag / Do., 26.12., 9.45 Uhr
Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag / Mi., 1.1. 10.30 Uhr Gottes-
dienst am Neujahrsmorgen / Fr., 3.1.- Mo., 5.1., Die Sternsinger kom-
men ins Haus; da nicht alle besucht werden können, liegt in der Kirche
eine Liste aus, in der sich diejenigen eintragen können, die unbedingt
besucht werden wollen. / Mo., 6.1. ,Drei König. 9.45 Uhr. Abschluss-
gottesdienst der Sternsinger-Aktion / So., 12.1., 9.45 Uhr Familien-
gottesdienst / Mo., 13.1., 19 – 22 Uhr Stickgruppe / Do., 16.1. ,22 Uhr
Ortsausschuss Peter & Paul

Sternsingeraktion in Peter und Paul
 Liebe Kinder und Eltern,
vom 3. bis 5. 1. 2014 wollen wir als heilige Dreikönige verkleidet
durch Ötlingen und Lindorf ziehen. Die Kinder treffen sich an allen
Tagen ab 14.30 Uhr. Unterwegs sind die heilige Dreikönige bis etwa 19
Uhr. Danach gibt es im Gemeindehaus einen Imbiss.
Wenn es Euch Spaß macht, als Caspar, Melchior, Balthasar oder als
Sternträger anderen eine Freude zu bereiten und Ihr dabei auch Spenden
für Kinder in Malawi und weltweit sammelt, dann meldet Euch.
Für diese Sternsingeraktion benötigen wir viele Kinder und Begleiter-
innen und Begleiter. Gerne steht Ihnen Frau Annemarie Kinbacher für
eine Anmeldung, aber auch zur Beantwortung von Fragen unter der
Telefonnummer 07021/41036 zur Verfügung. Wir hoffen auf viele An-
meldungen, bis zum nächsten Jahr 2014.
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein Gutes   Neues
Jahr. Das Sternsingerteam aus Ötlingen und Lindorf.

Ötlingen hilft alle Jahre wieder
Der Brasilienarbeitskreis sagt allen Spendern „Danke“ – für Grünzeug
für Gestecke, für Adventsgebäck, für Honig und Marmelade. Danke den
unermüdlichen Sockenstrickerinnen und allen sonstigen Handarbeits-
Helfern montags und daheim, danke den fleißigen Kuchenspenderinnen.
Danke dem Team der Christbaumverkäufer und unserem Plakatdesigner.
Nicht zuletzt vielen Dank an alle Geldspender der großen und kleinen
Summen! Es ist gut, zu wissen, dass Ötlingen und Umgebung dadurch
Kindern zu Schulbildung und einer besseren Zukunft verhilft.

Neuapostolische Kirche
Ötlingen
Regelmäßige Gottesdienste: So. 9.30, Mi. 20.00
Kinder-Gottesdienst: So. 9.30
Vorsonntagsschule (Minikindi): So. 9.30
Singstunde: So. nach Gottesdienst
Kurzfristige Änderungen werden im Teckboten bei den kirchlichen
Nachrichten veröffentlicht.
Unsere Internet-Adresse lautet: www.nak-kirchheim.de

Freiwillige Feuerwehr
Kirchheim unter Teck
Abteilung Ötlingen
Weihnachtsgrüße der Feuerwehr
Das Weihnachtsfest  und der Jahreswechsel stehen unmittelbar bevor
und wir alle freuen uns auf ein paar erholsame und besinnliche Tage.
Seien sie bitte trotz aller  Festtagslaune vorsichtig mit dem Umgang mit
brennenden Kerzen und an Silvester mit dem Silvesterfeuerwerk. Un-
achtsamkeit und Leichtsinn kann die Festtagslaune schnell verderben.
Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch einmal etwas passieren, die
Feuerwehr Ötlingen steht das ganze Jahr - 24-Stunden am Tag für Sie zu
Ihrer Sicherheit bereit.
Die Feuerwehr Ötlingen mit ihrer Jugendfeuerwehr wünschen Ihnen ein
besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches 2014.

Hauptübung der Feuerwehr Ötlingen
Herrliches Herbstwetter lockte wieder zahlreiche Zuschauer zur Haupt-
übung der Ötlinger Feuerwehr, die in diesem Jahr bei der Firma Auto-
haus Lapadusch in den Heimenwiesen stattfand. Dabei wurden verletz-
te Menschen gerettet, Brände gelöscht und ein Übergreifen auf das Nach-

vieren wir Ihnen den Kindergartenplatz für den Zeitraum September
2014 bis Juli 2015. Ebenso werden Ihnen Ihre gewünschten zusätzli-
chen Betreuungsmodule und Plätze für das Mittagessen ein Jahr lang
frei gehalten (nur begrenzte Anzahl möglich). Anmeldungen für die
Kindertageseinrichtungen mit reiner Ganztagesbetreuung sind hiervon
ausgenommen. Alle notwendigen Anmeldeformulare erhalten Sie bei der
Stadtverwaltung (BürgerService; Amt für Bildung, Kultur und Sport;
Haus der sozialen Dienste; Ortschaftsverwaltungen Jesingen und Nabern),
bei allen kommunalen Kindertageseinrichtungen sowie im Internet unter
www.kirchheim-teck.de. Sie können die ausgefüllten Formulare direkt
in der Kindertageseinrichtung Ihrer Wahl abgeben.
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Musikverein Ötlingen e.V.
gegründet 1900

Stadtteil-Zentrum TrIB
Erinnern Sie sich noch?
Die Ötlinger Ortsmitte soll im Rahmen eines
Landessanierungsprogramms umgestaltet wer-
den. Der Start ist auf 2014 festgesetzt, die Pla-

nung läuft zum Teil schon.   Um das nicht zu vergessen, werden in den
nächsten Wochen Plakate an verschiedenen Stellen alle Ötlinger und
Ötlingerinnen daran erinnern.  Denn! Nur wer dran denkt, kann mit-
denken und planen.

bargebäude verhindert. Abteilungskommandant
Michael Gräßle begrüßte die Zuschauer und
kommentierte fachkundig die Übung. Übungs-
annahme war ein Brand, der in der  Werkstatt
bei Reparaturarbeiten an einem Fahrzeug ent-
standen ist. Durch brennendes Benzin drohte
ein Übergreifen der Flammen auf die gesamte
Werkstatt. Ein Monteur zog sich Verbrennun-
gen zu und eine weitere Person wurde im Er-
satzteillager vermisst. Außerdem bestand die
Gefahr, dass die Flammen auf das Nachbarhaus
übergreifen. Nach dem Eintreffen des Lösch-
gruppenfahrzeugs der Ötlinger Wehr nahm Ein-
satzleiter Frank Gebauer die Lageerkundung auf.
Gleichzeitig übernahmen Feuerwehrleute bis zur
Ankunft des DRK die Betreuung der verletzten
Person. Das brennende Fahrzeug wurde aus dem
Gebäude gezogen und mit Schaum abgelöscht.
Die Feuerwehrfrauen und Männer des zweiten
Löschgruppenfahrzeugs nahmen unter Atem-
schutz umgehend die Suche nach der vermiss-
ten Person in Angriff. Andere Besatzungs-
mitglieder bauten eine Wasserversorgung zur
weiteren Brandbekämpfung auf. Unterstützt
wurde die Ötlinger Wehr von den Kirchheimer
Kameraden, die mit dem Einsatzleitwagen und
der Drehleiter an der Übung teilnahmen. Mit
der Leiter wurde eine Riegelstellung zum an-
grenzenden Verwaltungsgebäude aufgebaut und mit einem starken Was-
serstrahl ein Übergreifen der Flammen verhindert. Dank des professio-
nellen Vorgehens der Feuerwehrleute, konnte die Übung nach 30 Minu-
ten beendet werden. Im Anschluss an die Übung trafen sich Gäste und
Feuerwehrmänner im Ötlinger Magazin zur Manöverkritik und zu ei-
nem informativen Meinungsaustausch.

LAND FRAUENVEREIN KIRCHHEIM / TECK
im Auftrag des Bildungs- und
Sozialwerks  des Landesfrauen-
verbandes Württemberg-Baden e.V.

Mi., 15.1.2014 -14 Uhr: Golf von Neapel und Ischia, Dia-Vortrag mit
Frau Geserer / Mi., 22.1. -19.30 Uhr: Aktuelles aus der Apotheken-
Umschau, Vortrag von Herrn Kühnle, Apotheker
Wir treffen uns  - wenn nicht anders angegeben - um 19.30 Uhr im Haus
der Vereine in Ötlingen. Nichtmitglieder sind willkommen und zahlen
einen Unkostenbeitrag in Höhe von 3 Euro.

Elternbeirat der EMS dankt
Wir als Elternbeiratsvorsitzende der Eduard-
Mörike-Schule bedanken uns bei allen, die in
den letzten zwei Jahren für den Erhalt eines
weiterführenden Schulstandortes in Ötlingen
gekämpft haben. Wir haben zusammen viel ge-
leistet, tolle Veranstaltungen gehabt und leider
am Ende doch verloren.
Auch wenn wir als Elternbeiratsvorsitzende
nicht hinter dem Ergebnis des Gemeinderates
stehen, der sich für den Standort Rauner Schule
ausgesprochen hat, werden wir diese Entschei-
dung gegen Ötlingen akzeptieren müssen.  Wir
sind gespannt, welche Pläne die Stadtverwal-
tung für unsere Schule nun vorsieht.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank der Schul-
leitung, den Lehrern und Eltern aus Lindorf und
Ötlingen.
Wir wünschen allen eine besinnliche Advents-
zeit und fröhliche Weihnachten!
Tanja Krummenauer und Birgit Wick

Musikerbesen im Haus der Vereine 2013
Zwiebelkuchen, Schlachtplatte,   Schmalzbrot, dazu ein leckeres Glas
Wein oder auch zwei, begleitet vom   Akkordeonduo Wolfgang Haller
und Thomas Reppert - beim diesjährigen Musikerbesen am 16.11. ging
es wieder sehr gesellig zu. Unsere Gäste wurden zum Singen, Tanzen
und Fröhlichsein mitgerissen und die Stimmung war top! Auch ein klei-
nes Gewinnspiel in Form einer Schätzfrage, wie viele Weinflaschen-
korken   sich in einer Glasvase befinden, wurde durchgeführt. Die Lö-
sung war   „128“. Geschätzt wurde diese Summe gleich zweimal: von
Theresia Olma und Silke Rößler. Die   beiden Gewinnerinnen dürfen
sich über einen 15€-Gutschein der Metzgerei Frik   freuen. Alles in
allem ein sehr gelungener Abend im zum Besen  umfunktionierten, herbst-
lich dekorierten Proberaum des Musikvereins.
Der Musikverein Ötlingen wünscht allen Mitgliedern, Musikern, Hel-
fern, Gönnern und der gesamten Ötlinger Bürgerschaft ein frohes und
friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Funkenfeuer am 12. Januar 2014
Am So., 12.1.2014,  findet wieder unser Funkenfeuer auf der Wiese
hinter dem Reitstall Hagmann in der Ötlinger Halde statt. Wir werden
die ausgedienten Weihnachtsbäume am 11.1. wie gewohnt an Ihrer Haus-
türe abholen. Die Abholscheine erhalten Sie ab Ende des Jahres für
1 Euro im Glühwurm/Buntstift.

Frühlingsbasar
Der Förderverein des Halden-
kindergartens veranstaltet am
8.2.2014 wieder einen Spielzeug-
und Kinderkleiderbasar in der
Eduard-Mörike Halle in Ötlingen.
Von 13.30 bis 15:30 Uhr (Schwan-

gere ab 13 Uhr) wird an Tischen verkauft und für das leibliche Wohl gibt
es Kaffee, Kuchen und andere Leckereien.
Bei Interesse selber etwas zu verkaufen, kann man sich ab sofort
vorzugsweise über foerderverein.haldenkindergarten@gmx.de oder un-
ter 07021/9317809 für 5 Euro einen Tisch reservieren.

Der Gesangverein  Frohsinn „
Ötlingen wünscht allen Mitglie-
dern, Freunden und Gönnern ein
friedvolles und gesegnetes Weih-
nachtsfest sowie ein gesundes
neues Jahr 2014.

Kabarett   Leipziger Pfeffermühle
Am Sa., 15.2.2014 gastiert das Ensemble des Kaba-
retts der Leipziger Pfeffermühle mit dem Titel „Drei
Engel für Deutschland“ in der Stadthalle. Veranstalter
ist der Kulturkreis Ötlingen.
Die Vorgeschichte ist schnell erzählt. Um seiner jungen
Frau die Langeweile zu vertreiben, schuf Gott in einer
Sonderschicht die Erde mit all ihren irdischen Verlockungen. Nach Ab-
schluss dieses – später irrtümlich als Teil der Schöpfung bezeichneten –
Modellversuches besah er sich stolz sein Werk, leider gerade an jener
trüben Stelle im europäischen Sumpf, an der die Bundesrepublik
Deutschland in selbigem zu versinken droht. Der Schock konnte größer
nicht sein. Um den Schaden zu begrenzen, gründete Gott in seiner Weis-
heit den HÖD, den Himmlischen Öffentlichen Dienst, besetzte ihn mit
drei Engeln (der Begriff „Beamter“ wurde erst viel später erfunden) und
gab ihnen den Auftrag, dort unten für Ordnung zu sorgen. Der genaue
Verlauf dieser himmlischen Aktion wurde minutiös protokolliert. Über
geheime Wege kam eine Daten-CD mit dem Wortlaut des Protokolls in
den Besitz der Leipziger Pfeffermühle. Nach intensiver Vorbereitung
wird der Inhalt nun erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
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TSV Ötlingen 1895 e.V.

Wir wünschen Ihnen ruhige und
besinnliche Weihnachtstage und für

das neue Jahr viel Gesundheit, Glück
und Erfolg!

Telefon 07021-483760, Fax 480983
Stuttgarter Straße 93, 73230 Kirchheim-Teck

www.maler-hummel.de

gemacht...  Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf beim „Glühwurm“ der
Elektroladen, Isolde-Kurz-Straße 17, Tel. 07021 / 4 81 04 29, und in der
Buchhandlung Zimmermann, Max-Eyth-Str.3, Tel. 07021 / 9 20 23-0

Die TSV-Schwimmstunde geht weiter
Auch nach Überführung der Abteilung Schwimmen
in die Abteilung Turnen des TSV Ötlingen findet
weiterhin jeden Samstagnachmittag die TSV-
Schwimmstunde von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr wie
gewohnt im Dettinger Hallenbad statt. Für Vereinsmitglieder ist der
Eintritt frei. Alle Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen. Ein Training
findet nicht statt. Für die Langstreckenschwimmer wird eine Bahn abge-
steckt, um ungestört Bahnen ziehen zu können. Um spätestens 15.15
Uhr ist der Sammelpunkt am Eingang des Hallenbades. Der Zutritt und
das Verlassen des Bades (bis spätestens 17.00 Uhr) erfolgt gemeinsam.

Abt. Rhythmische Sportgymnastik
Schnupperkurs
Für Mädchen, mit Jahrgang 2008 und 2009, bietet die Abteilung Rhyth-
mische Sportgymnastik Februar/März 2012 wieder einen Schnupperkurs
an. Wer Interesse hat soll sich bitte bei Laura Stark, Tel.: 07021/71572 –
oder  unter laura-stark@hotmail.de melden.

Fußball-Bambinis: Heimspieltag am 19.10.2013
Am Abschlussspieltag mit wunderschönem Wetter wollten unser Wil-
den Kerle gerne einen tollen Abschluss für diese megaerfolgreiche Herbst-
runde erspielen. Alles in Allem haben wir (wie auch in der gesamten
Herbstrunde) wieder supertolle Spiele unserer Wilden Kerle gesehen
und der erste Tabellenplatz an diesem Heimspieltag war mehr als ver-
dient. An dieser Stelle noch ein riesiges Lob an unsere Abwehr und
unseren tollen Torwart Kevin, die heute nur einen Gegentreffer zugelas-
sen haben! Wir freuen uns jetzt auf neue Spiele und weitere Siege bei den
Hallenturnieren im Winter und danken Euch und Euren Trainern Alex
und Manuel für die tolle Herbstrunde.

Die Januar-Ausgabe erscheint am 29.1.2014,
Redaktionsschluss: 15.1.2014, Anzeigenschluss: 18.1.2014
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Herzliche Einladung
zur

Jahresversammlung der öbi,
Donnerstag, 23. Januar 2014,
Beginn 19.30 Uhr,
Gasthaus „Rößle“ in Ötlingen

Tagesordnung:
 1. Jahresberichte
 2. Kassenbericht
 3. Wahlen
 4. Aktuelles aus Kirchheim und Ötlingen
 5. Kommunalwahl am 25. Mai 2014
 6. Sonstiges

Alle kommunalpolitisch interessierten Bürgerinnen
und Bürger sind zu unserer Jahresversammlung  herzlich
eingeladen.

Hermann Kik
Vorsitzender

SGM Wendlingen-Ötlingen mit C-Juniorinnen
bei Deutschlands größtem Turnier
Mit einem Sieg ist die neuformierten C-Juniorinnen in den VW-Junior
Masters-Cup 2013/2014 gestartet. Das Volkswagen Junior Masters ist
mit über 350 Teams das größte Fußball-Turnier für C-Juniorinnen und
D-Junioren in Deutschland. Die Teilnahme ist nur möglich, wenn sich
ein Autohaus der Volkswagen AG als Pate zur Verfügung stellt. Die
SGM Wendlingen-Ötlingen wird vom Autohaus Bernd Siegle unterstützt.

  Müllabfuhrtermine
21.12. B* / 30.12. R / 2.1.G* / 3.1. P* / 7.1. B* / 13.1. R4 / 15.1. G /
20.1. B / 27.1. R (R4 = vierwöchige Leerung Restmüll, * = verschoben).
www.awb-es.de

Familie mit Hund sucht Haus mit kleinem Garten
zum Kauf bis 260.000 €

Telefon 07021/860580
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

An diesem Turnier nehmen Mannschaften von kleinen aber auch den
großen Vereinen Teil. Eine Besonderheit ist die Austragung des Finales
in der Volkswagen Arena vor dem Bundesligaspiel des VFL Wolfsburg.
Neben den Erfolgen im VW MastersCup stehen alle drei Mannschaften
der C-Junirinnen in der Qulifikationsrunde hervorragend da. Die
Leistungsstaffel wird fest gebucht.

Drei neue Leben dank Marktkauf und 8e der JKE
Die Schülerinnen und Schüler  der Klasse 8e des Johannes-Kepler-Real-
schule-Teams haben in einer Einpackaktion im Kirchheimer Marktkauf
Ihr Budget für einen Klassenausflug aufgebessert. Einen Teil des Erlöses
spendeten die Jugendlichen der Aktion DKMS und überreichten einen
Scheck über 150,-€ an Frau Heilemann. Die Jugendlichen bedanken sich
beim Marktleiter Herrn Pausch, der diese Aktion ermöglicht hatte und
bei den Kunden des Marktkaufs, die für diese Aktion gespendet haben.
Von diesem Geld können 3 Typisierungen vorgenommen werden, die
Menschenleben retten können, so Frau Heilemann.

Weihnachtsfeier
Die Motorradfreunde treffen sich am 21.12. ab
18 Uhr im Vereinsheim.  Hier feiern wir mit Mit-
gliedern und unseren Familien Weihnachten.

Silvesterparty
Wir laden am 31.12. ab 19:00 Uhr zur Silvesterparty ein - in unserem
Vereinsheim am Bahnhof in Ötlingen. Habt  Ihr Lust zum Feiern, dann
kommt einfach vorbei - wir freuen uns darauf  auch neue Gesichter zu
sehen.Aktuelles über die Motorradfreunde Ötlingen finden Sie immer
unter www.rotgockel.de im Internet.
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