
DERROTGOCKET informieil

Startschuß
Iesingen hat eiaes, Nabern hat eines ... Amgen bekommt l<eines?
Iftin Gemeindebüittle für Otlingen?
Die Mehrheit der Ötlinger Bürgerinnen und Bürger will ein eigenes Gemeindeblättle. Der
Otlinger Ortschaftsrat hat deshalb, dem Votum der Wähler fglgend, einen Antrag auf
Unterstützung durch die Verwaltung bei der Herausgabe eines Otlinger Gemeindeblättles
gestellt. Der Kirchheimer Gemeinderat hat abgelebnt!
"Jeder hat das Recht, seine Meinung in \ilort, Schrift und Bild frei zu äußern und
zu verbreiten...rr Dieses sichert uns Artikel
Aus der Ötlinger Bürgerinitiative (öbi) herau
rinnen und Otlinger beschlossen, künftig ein r
Regie und Verantwortung herauszugeben.
Unser Gemeindeblättle wird unter dem Titel DER ROIGOCKEL erscheinen. Sollten sich
zu diesem Titel Assoziationen wie ortsverbunden, traditionell, stolz, aggressiv ergeben,
so ist dies durchaus beabsichtiet.
Der ROTGOCKEL wird kosten'ios an alle Ötünger Haushalte verteilt. In der Anlaufohase
können wir für ein regelmäßiges Erscheinen des "ROTGOCKEL" natürlich nicht garan-
tiere4 za groß sind die Schwierigkeiten bei Organisation, Finanzen, Druck und
Verteilung. Wir haben uns jedoch alsZiel gesetzt, den ROTGOCKEL recht schnell als
feste, verläßliche Größe in Otlingen zu etablieren.
Da wir u,eder finanzielle noch materielle Un0erstützung seitens der Kirchheimer \€rwaltung
erhalten, wirdderROfGOCKELwrZeitüber Spenden aus den Reihender öbi finanziert.
Die knappen Geldmittel werden durch persönlichen Einsatz und Enthusiasmus aller Be-
teiligten kompensiert, Um den ROTGOCKEL auf Dauer finanziell abzusichem, wird in

fgenommen.
ilungsblatt sein, sondern verst6f,t}tch in

rgern flir Otlinger. Unparteiisch wollen und
können wir nicht sein, denn wir ergreifen Pafiei frr Otlingen. Der ROTGOCKEL
informiert über die Arbeit von fuschaftsrat und Gemeinderat, er berichtet über Lokales
und Regionales, er enthält Informationen über Vereine, Termine und Dienstleistungen.
Der ROTGOCKEL will die Ödinger Kommunalpolitik unterstützen und die Öttinger
Identität fürdern. wibr eurs,i' 2
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Liebe Otlingerinnen und Otlinger, wir wis-
sen, daß die Ihnen vorliegende erste Ausga-
be des ROTGOCKEL noch nicht perfekr
ist. Dies kann nicht anders sein, wir alle
sind keine Zeitungs-Profis. Wir haben uns
jedoch fest vorgenommen, den ROT-
GOCKEL von Ausgabe zu Ausgabe konti-
nuierlich zu verbessem. Dieses Ziel kön-
nen wir nur erreichen, wenn Sie, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, uns mit Anre-
gungen und Kritik unterstützen. Jeder ist
herzlich eingeladen, im Team mitzuarbei-
ten oder aber eigene Beiträge einzusenden.

f uerzlichst Ihr AIfred ktotr

Bisher mußten alle Ötlinger ihre benach-
richtigten Brief- und Frachtsendungenbeim
Kirchheimer Postamt 1 abholen. Seit dem
1. April 1993 hat sich dies geändert.
Nach intensiven Gesprächen des Orts-
vorstehers Kik mit den Verantwortlichen
des Postamtes können jetzt solche Sendun-
gen direkt auf dem Ötlinger Postamt in der
Stuttgarter Straße während den bekannten
Öffnungszeiten abgeholt werden.
Ein herzliches Dankeschön an die Post!

Impressum:
Redal;tions-Team der öbi (Otlinger Bürgerinitiative),
Anschrift:
Hans-Paul Seibold, Steingrubeoweg 37,
?312 Kirchheimötlingen
Sp€ndenkonto: t3 96 64 04, Volksbank ötlingen

Bebauung Halde 2
Die öbi-Fraktion ist für eine Wohnbebauung
der Halde 2. Aus Sicht der Besizer will die
Stadt keinen angemessenen Preis für die not-
wendigen Ausgleichsflächen bezahlen. Ja,
sie droht sogar mit Enteignung. Die öbi'ler
halten nichts von drastischen Drohgebärden,
dagegen viel von fairen Verhandlungen. üb-
rigens: Die Ortschaftsräte haben sich schon
wiederholt fär eine 2. Verkehrsanbindung
ausgesprochen, mal sehen, was daraus wird!

Mühlbachkanal
Der OR Ötlingen will den Kanal erhalten.
Der Gemeinderat (GR) Kirchheim will ihn
verftillen. Die Fraktionen im OR haben sich
an 4.Marz 1993 an Landrat Dr. Braun ge-
wandt und begrtindet, warum die Erhaltung
des Kanals besser ist: umweltfreundliche
Energiegewinnung, Aufwertung des Wohn-
umfeldes, Erhaltung des Süßschen Sees.

Reifenlager am Bahnhof
Die Anwohner fürchten sich ror einer Brand-
katastrophe. Die öbi-Fraktion stellt sich auf
die Seite der Anwohner und versucht, die
Angelegenheit lösen zu helfen.

Bei der Rluard-Mörike-Schule wird eine
stationäre Radaranlage eingerichtet. Sie soll
den Schülern zu mehr Sicherheit auf dem
Schulweg verhelfen.

Wer sucht Gradland?
Entlang des neuen Radweges von Kirchheim
nach Ötlingen mußten die Grabländer aufge-
löst werden. Der Ötlinger OR hat sich um
neue Gebiete bemüht. Inzwischen hat die
Stadtverwaltung südlich des Ötlinger Fried-
hofes weitere Grabländer ausgewiesen. Das
Lie genschaftsam t (Tel. 5 02- 424, Frau Kieser)
gibtAuskunft.

Insen Sie in den nächsten Ausgaben,
wie sich die Dinge weiterentwickln.

Untei dieser R$rit wollen wir Ibnen in Zukunft Informetio-.
n€Nr geb€tr, was be'
schließt, indie\rv cbm
Gang durch die verschiedencn weiteren Gremi€,n - daraus
wird.

Kein Aprilscherz:

Benachrichtigte Sendungen
jetzt beim Otlinger Postamt Geschwindigkeitskontrollen



G€sargyerein fYohsinn ötfingen e.Y.
24. April 1991: Frühjahrsunterlnlhrng, E.-Mörike.Halle

Mini-Chbs in Ötingen, Teibehne ab ca. 1lÄ Jahre
Ansprcchparher: Frau Gehringer

MusikYerein ölingm e.V.
18.-21. Juni 1993: Sommerfesl Festnlats Uracher Streße

Eürard-Mörikesclub Öt[ngen
21. Mai 1993: Pädagogischer Tag - an diesem Tag ist füLr

Grund- und Hauptschüler schulfrei

B€g€gnurysstäfie Slib€rE Rce, Ansfchparher: Fr. Holz
4. Mai 1993: Besuch der Begegnutrgsstätte 'Treffpunkt"
Scharnhausen in dcr Silbemen Rose

13. Juni 1993: Ausfahrt nit der DB naeh Bad Dürkheim.
Amelduns erbet€n

Tlrrn- und Sportverein <ittingen, Abt.TU/LA
1. Mai 1993; Maiwanderrmg mit dem Fahhrad
8. Mai 1993: 13.30 Bahnerötrung im Rübholz

Kirchen
Evangelisdre Kircheng€meinde (itirBen
Mi., 2E. April 1993: Konfirmanden-Anmeld,hg
30. April I 993 : Martin Birkenmaier - Diaschau über Indim
16. Mai 1993: ab 11.30 Gemeindeessen im Gemeindehaus
23. Mai 1993 9.30 Ökumenischer Sonnbgsgotbsdienst ,
Martinskirche ( Busdienst, kein GD in der Johanneskirche)
6. Jui 1993: l0 Uhr Familien-GD
Kath. Teilgemeinde Feter + Pad öttingen
30 - 1., 25.5., 25.6. 1993 : Dämrnerschoppen
2- Mai 1993:1O.30 ökumenischer cottssdienst
Ndrap06l0lixte Kirthe ötlingen
19. 4., 10. 5., 14.6.1993: Informationsreihe "Unser Glau-
be', Neuap. Kirche Kirchhein, Hahnweidstr. 31
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Unser Wald ist krank. der Verkehrsinfarkt
droht. Täglich Mahnungen: Benutzt öffent-
liche Verkehrsmittel, fahrt Rad, geht zu
Fuß. Als br.ave Bürger haben meine Frau
und ich beschlossen, den Appellen zu fol-
gen und vermehrt zu Fuß zu gehen.

Letzten Sonntag waren wii in Notzingen
zum Kaffee eingeladen. Da könnten wir
doch zu Fuß...? Kein Problem, höchstens 4
Kilometer. Das Wetter spielt mit, es riecht
nach Frühling, schon sind wir unterwegs.
Isolde-Kurz-Straße, über die Lauterbrücke.
mit Elan die Ödinger Steige (Schönblick-
straße) hoch, nach hundert Metern ist ab-
rupt Schluß? Kein Gehweg mehr! Sollen
wir auf der Straße weitergehen? Auf keinen
Fall, viel zu geführlich! Nach links gibt's
einen Weg. 1trrir rshllängeln uns durch dig
Radfahrersperre, gehen kurz Richtung
Warth, dann rechts ab, nach 50 Metern

stehen wir vor einer Wiese. Ein Trampel-
pfad beweist, dieser Weg ist stark frequen-
tiert, wir wollen jedoch nicht über Privat-
grundstficke gehen.

Also zurück und weiter bis in die Warth.
Irgendwie finden wir einen Grasweg, der in
Richtung Gereuth führt. Auf dem Gereuth-
weg geht es in sanftem Rechtsbogen leicht
bergan, Pferde stehen auf einer Koppel.
Wir kommen zügig voran. Links im Vogel-
holz höre ich eine gingdrossel, die Schlüs-
selblumen zeigen bereits Blütenknospen.
Wir sind bester Laune. Zu Fuß gehen macht
so richtig Spaß. Nach Küblers eingezäun-
tem Grundstück geht's scharf links, Rich-
tung Häfirer. Vom Heilemannschen Pferde-
stall bis zum Bodelshofer Wäldchen (Käfer-
holz) ist der Weg extrem schlecht, mit den
guten Schuhen ist ein Weiterkommen nicht
möglich. Die gute Laune beginnt sich zu
verflüchtigen.
Wir müssen 1ü) Meter zurück! \\€iter geht's
in Richtung Vöhringers Pferdekoppel, dann
Richtung Ro| es geht leicht bergauf, wir
sind wieder gut unterwegs, holen verlorene
Zeitauf, derKaffee lockt. Auf dem Kamm
stoßen wir auf den Höhenweg, die Aus-
sicht ist gut, einBussard kreist - aber es gibt



keine Verbindung zum Freitagshof. Rechts
zu gehen, macht keinen Sinn, dort vedäuft
die Kreisstraße 1205, die hat natürlich kei-
nen Gehweg. Notgedrungen halten wir uns
in Richtung Bodelshofen, das ist die entge-
gengesetzte Richtung, in die wir eigentlich
wollen, wir wollen nach Notzingen, so
schnell wie möglich, ohne große Umwege.
Verärgert trotten wir weiter, immer zügig in
die falsche Richtung, die Stimmung wird
schlechter. Wir erreichen die freistehende
Linde oberhalb des Bodelshder Wäldchens.
Dieser früher prächtige und imposante Baum
hat seine besten Jahre hinter sich, er wirkt
ziemlich fertig und erbärmlich. Wir fühlen
uns mittlerweile genauso.

Es kommt noch schlimmer: $bnn wir weiter
wollen, führt der einzige Weg in Richtung
Wernau. Wir wollen nicht nach Wernau.
wir wollen nach Notzingen, der Kaffee ist
bestimmt schon kalt, wir haben eine halbe
Stunde Verspätung, denken ans Umkehren.
Zorn kommt auf. Trotzig gehen wir weiter,
wir wollen zu Fuß gehen, wir gehen gerne
zu Fuß, zu Fuß gehen ist gesund und schont
die Umwelt. Wir gehen Richtung Wernau -
warum nicht in Richtung Wernau gehen? -
es geht bergab, der Weg ist gut, links
hoppelt ein Hase, wir kommen gut voran.
Kurz vor Wernau zweigt ein Weg ab in
Richtung Freitagshof - Gott sei Dank, we-
nigstens stimmt die Richtung! Bis zum
Freitagshof läuft's recht gut, dort überque-
ren wir die K 1207. Von hier ist es dann ein
Kinderspiel: über die Notzinger Kläranla-
ge, am Bodenbach entlang ... Notzingen,
warmgestellter Kaffee, reichlich Verspä-
tung, endlich geschafft!

Fazit:
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei
Orten beträgt in unserem Beispiel mit dem
Auto etwa 4 Kilometer, zu Fuß (sofern man
nicht querfeldein geht) fast 8 Kilometer. Als

Fußgänger hat man also hier fast die dop-
pelteWegstrecke zurückzulegen wie mit dem
Pkw! Angesichts dieser Tatsachen entlar-
vetr sich Aufrufe, vermehrt zu Fuß zu ge-
hen, so lange als populistisches Phrasenge-
dresche, wie die Gegebenheiten nicht ernst-
haft geändert werden. Fußgänger brauchen
die kürzesten, besten und sichersten Wege,
weitab von Autostraßen - solche Wege sind
selten. Die Folgerung sei erlaubt, daß
gewisse lrute (Politiker) uns nur deshalb
von der Straße haben wollen, damit sie
selbst ungestört Auto fahren können.
übrigens:
Zurück nach Ötlingen sind wir auch zu Fuß
gegangen. Da wir wußten, was uns bevor-
stand, haben wir den Rückweg genossen,
machten noch einen kleinen Umweg über
Bodelshofen ... aber das ist eine andere
Geschichte... Hfred Ruotr

Letzte Meldung

Verkehrsberuhigung in Sicht!
Ein Hauptwunsch der Öilinger wird endlich
wahr: Durch raffinierte Standort-Politik ist
es der Stadt gelungen, gleichzeitig den Ver-
kehr der Stuttgarter Straße einzudämmen
und Industrie anzusiedeln. Bei täglichen 30
Ein- und Ausfahrten großer Lkws in der
Fabrikstraße wird ein ampelartiger Stau-
Effekt erzielt, der selbst den hartgesotten-
sten Autobenutzer zam Fußgänger werden
läßt.Die Stadt istbesonders stolz aufdiese
kostenneutrale kisung.
Es grüßt der Kruichlingl Dietrich Sigel


