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Gleichstellung
Zwei Jahre Otlinger Bürgerinitiative (öbl)l Ein Jahr Rotgockel, das "Sprachrohr" der öbi!
Seit Herbst'91 verfolgt die ööiu.a. das Ziel der Gleichstellung der einzelnen Stadtteile. Die öbi will für ötlingen
erreichen, was für Jesingen und Nabem seit langem Realitiit ist.

Was wurde erreicht?
- Ötltngen hat einen Ortschaftsrat (OR)l
Dieser OR ist in viele, für die Zulenft Ötüngens wichtige Themen eingebunden und wirkt
bei deren Realisierung mit. Stichworüe wie Stuttgarter Straße, Ortsumgehung, Ortskern-
gestaltung, schnellbahntrasse, Schulwegsicherheig Mühlkanal, Baugebiet Flalde,
Goltplata..., sind allen Bürgerinnen und Bürgern gefttüfu.
In deq jilrgsten Vergangenheit war der OR sehr intensiv mit dem für die Entrvicklung
Ötlingens sehr wichtigen Teilentwicklungspla4 der voraussiclrtlich n ca. 112 Jahr
verabschiedet wird, bescfuiftigi.
- Öilingen hat seit htrzem ein eigenes Gemeindeblatt, die Ötlinger Nachrichten!

Was steht aus?
- Unechte Teilortswahl fir Ötlingen.
Der OR hat bereits einen entsprechenden Antrag zur Einführung der
unechten Teilortswabl gestellt! Ein derartiges Wahlverfahren wtirde
Othngen eine feste Anzafrl von Sitzen im Shdtrat gewäihrleisten.
- Teilhaushalt fir Ötlingen
- eigene Verwalnngsstelle
- hauptamt li che r O rtsvors te he r

ZurVerwirklichungdiesaanspruchsvollenZielebrauchtdie öblauchweiterhinUntersttitzung, Unterstützungdurch
die Othngcr Bürgerinnen und Bürger, Uritersttitzung durch SIE! Ihre Mitarbeit, Ihre Kreativiut, und ganz bes-onders
Ihre Kritik ist gefragt, denn eins ist sicher, es wird sich nichts verändern, außer wir verttndern es selbst.
We,nn Sie an der ktinftigen Entrvicklung Ötlingens interessiert sind, kommen Sie am

7. Februar 1994 um 19 Uhr ins Haus der Vereine.
Schauen Sie einfach zwanglos vorbei, wir setzen uns in lockerer Atnosphiire zusammen, stellen Ihnen die ziele der
öbl vor und erhoffen uns von Ihnen viele Vorschläge, Anregungen und konstruktive Kritik.

Wir wünschen lhnen und lhrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest sowie Glück,
zufriedenheit und vor allem Ge'sundheit fi)r das kornmende Jahr. hRu)
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Liebe Otlingerinnen and Ötlinger!
Liehe Freundinnen und Freunde der obl!

Ein weiteres Jahr Ortschaftsratsarbeit geht zu Ende

Zieht man Bilanz, dürfen wir uns doch über einige
Erfolge freuen:

I . Durch die Einrichtung einer Geschwindigkeitsme-
ßanlage auf Höhe der EM-Schule und der probeweisen
Einrichtung einer 30 km-Zone in der Lindorfer Str.
zurischen EM-Schule und Rathaus, ist ein bedeutender
Schritt zur Schulwegsicherheit getan worden.

2 . Nach neuester Information vom Landratsamt Ess-

lingen, bleibt der Mählkanal erhalten.

3 . SeitZ2. Okt. 93 hat der Ötlinger Ortschaftsrat seio

Mitteilungsblatt.

4. Der Ortschaftsat konnte die letae Sitzung in die-
sern Jahr im neu eingerichteten und renovierten Sitzungs-
saal im Ötlinger Rathaus abhalten.

Vieles ist noch nicht erreicht worden, Einrichtungen z.B.
welche die Teilorte Jesingen undNabern haben, von der
Stadwerwaltung auch als gut und bewäihrt gepriesen

wurden, werden den Ötlingem verweigert. Das ist z.B.
ein hauptamtlicher Ortsvorsteher oder Untersttitzung für
das offizielle Mitteilungsblatt.

Nicht nur dafür, sondern auch z.B. für die Verwirkli-
chung einer verkehrsberuhigten Stuttgarter- bzw. Isolde-
Kurz-Straße, einem ansprechenden Ortszentrüm, einem

Festplatz oder gar einem Bürgerhaus, ist für die nächsten

Jahre viel Überzeugungsarbeit, Ausdauer, Zfügkeit und
nicht zuletzt Einigkeit im Ortschaftsrat erforderlich.

Nächstes Jahr ist Ortschaftsratswahl, dazu merchte ich
jetzt schon viele ermuntern, sich als Kandidatin bzw.
Kandidat zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie sich dabei

für die Aufirahme in die Öbi-Liste bewerben, würde ich
mich besonders freuen. All denen mcichte ich noch dan-

ken, die der Öbi-Fraktion Vertrauen entgegengebracht

haben, die durch ihren Einsatz ihre Anregungen, Rat-
schläge, aber auch Kritik dazu beigetragen haben, Ottin-
gen um ein Sttick lebens- und liebenswerter zu gestalten.

Auch im Namen meiner Fraktions-Kolleginnen und
Kollegen wünsche ich allen Ottlnger Bürgerinnen und
Bürgern ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest,
sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Dieter Essig
Frakfi onsvorsi tzender der Öbi -Frakti on

im Ortschaftsrat

K i n d e rga rte n s i t u ati o n

Gespräch mit H. Derkowski, Elternbeirat im Halden-
kindergarten.

D Herr Derkowski, wie ist die Situation im Halden-la
kindergarten?

F Zw Zeit gibt es dort 4 Gruppen. Alle Gruppen
habsn die maximal zuläissige Zahlvon28 Kindern. Alle
Reserveplätze (2.8. für Zunrgler) sind bereits belegt.

? noch alle Öttingör Kinder
a

etnen

E reits Kinder in einem Aus-
weichraum, den die katholische Kirche zur Verfügung
stollt, behelßmäßig einquartiert werden. Dieser steht
jedoch nur an zlvei TagenproWoche und dann auch noch
zeitlich eingeschränkt zur Verfügung. Die dort unterge:
brachten Kinder haben keinen vollwertigen Kindergar-
tenplatz!

F Wie viele Kindergartenpldtze werden 1994 vor-
qus s i chtli ch i n 0 tli n ge n fehle n?

ll ttn gesamten Stadtgebiet fehlen'94 voraussicht-
lich ca. 30 Plätze. Allein hier werden 20 Plätze fehlen!
Otlingen ist der am schlechtesten versorgte Bereich im
gesamten Stadtgebiet.

Fl' Wie sehen sie die Situation in Zuhtnft?

F Wenndas Neubaugebiet Berg-West voll bezogen
ist. müssen wir mit noch chaotischeren Zuständen rech-
nen. An die Halde 2 darf man noch gar nicht denken.

p Gbuben Sie, dofi der ab I .I .96 bestehende Rechts-

anspruch auf einen Kndergartenplatz realisiert wer-
den lmnn?

F WennkeinWundergeschieht, wirddiesesGesetz
in Otlingen nicht erfüllt werden können.

p Wie sieht die personelle Situation aus?

F Die personelle Versorgung mit Erzieherinnen ist
schlecht. Wir haben in Kirchheim l8 städtische Kinder-
gätten"mit nur 3 "Springkräften".'Wenn mehrere Erzie-
herinnen gleichzeitig ausfallen, sind unsere Kinder un-
terversorgt. Es gibt auch Fä.11e, daß Erzieherinnen ohne
genügend Praxisjatre eine Vorpraktikantin zur Ausbil-
dung zugeteilt bekommen. Dies ist nicht zulXsig.
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[" Ist die finanziel]e Attsstattung der Kindergrirten
ausreichend?

F Jeden Monat stehen pro Kind DM 5.- für Spielsa-
chen, Bastelmaterial, etc. ntr Verfügung. Dies reicht
nicht, um auch nur die notwendigsten Anschaffimgen zu
tätigen.

n5lö Gibt es dannwenigstens bei der Kernzeitbetreu-
ung Lichtblicke?

F An den Ötlinger Schulen wird trotz Bedarfkeine
Kernzeitbetreuung angeboten.

tr Herr Derkowsh,
sprcich.

ich bedanke michfür das Ge-
(aRu)

Kommentar

Öttinger Eltern zahlen Kindergartenbei-
träge, die gleichen Beiträge wie Eltern in
derKernstadt, inJesingen und in Nabern.
Warum gibt es in Öttingen für die gteichen
Beiträge die schlechteren Leistungen?
Ab Januar 94 werde;n die Kndergarten-
beiträge erhöht. lst das nicht paradox?
Da werden zugesicherte Leistungen nicht
erbracht und dafür müssen dann auch
noch höhere Beiträge entrichtet werden!

Nach dem Motto, "jetzt wird gespart, koste
es, was es wolle", wird gespart, leider an
der falschen Stelle. An unserem wichtig-
sten Zukunftsgut, an unseren Kndern. So
wird kräftig an dem Ast, auf dem wir alle
sitzen, gesägt.
An den lnvestitionen für die Säge wird na-
türtich nicht gespart, denn jeder, der Äste
absägt, weiß, um im Markt bestehen zu
können, muß man effizienter und vor al-
lem schneller zu sägen als die Konkur-
renz! Alfred Ruoff
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| "Werben kostet yiel 0e1d..."

! ntCftt wsrben kostet Sie Kunden!

I
| [aggan Sie gich übor lhrc lilarbemöglichloiton in

! ötfingen beratsn untsr Tet. + tsr 07021/467t9 (Q)
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{< uber Unfang und laufreit der Ga,ra.ntie infosniert Sie Ihr
Nissan-Höndler.

Gehrouchte Klasse
Nissan Micra 1,2 LX Kat, 40 kW (54 pS)

iüfl,fl 51,.1 ;Hand, 
3türis, weiB,'EZ 1 ßü,

DM 11.500,__

SLX Kat,

ÜV und AU neu

!is*?n 100 NX coupd 1,6 SLX Kat,

?3,5T +ti,?äilT&5f , 1 Hand,' rot, EZ

DM 21.850,__

, Kat, 125 kW
lbermetallic, Klima,

Ä;'.'
DM 26.950,-.

Ford Orion 1,6 i, Kat, 7Z kW (1OS pS), S2.OOO
Km, btaume_tallic, Servc, ZV SD, ABS, Breiträder
u.19.m., EZ 5/9'1.
TUV und AU neu DM 1g.BS0.__

lr NissanParlner seit 20 Jafnen"
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Fußweg Bahnhof - Hohe Straße

Auf Grundlage des genehmigten Bebauungsplans Hohe Straße wird von der
Bahnhofsunterführung bis zur Hohen Straße ein Fußweg in Serpentinenform
erstellt. Mit den Erdarbeiten wurde bereits begonnen. Der Fußweg schaffi eine
kurze und vor allem sichere Verbindung der Ortsteile.

Dieser Fußweg bietet sich für einen Teil der Schüler der Eduard-Mörike-schule
als Schulweg an und kann so durchaus als flankierende Maßnahme zur Erhö-
hung der Schulwegsicherheit in der Lindorfer Straße gesehen werden.

Die unterführung am Bahnhof ist optisch in desolatem Zustand und durch
vandalismus beschädig. vielleicht kann die unterführung ja im Zuge der
Baumaßnahmen optisch aufgefrischt und instandgesetzt werden? überlegungen
zur verbesserung des sicherheitsgefühls in der unterführung und zur vorbeu-
gung gegen Vandalismus (Videoanlage ?) sollten in diesem Zusammenhahg auch
angestellt werden.

Aussegnungshalle

(aRu)

In den zurückliegenden kalten Tagen waren häufig Beschwerden über die
ungenügend beheizte Aussegnungshalle zu vernehmen. Nach Rücksprache mit
der verwaltung wurde ov Kik zugesichert, daß die Aussegnungshalle ab sofort
bereits einen Tag vor einer Beerdigung aufgehein wird. Mit dieser Regelung
wird bine verträglichg Klimatisierung gewährleistet. (aRu)

Sfernstunden des Gemeinwohls

Als das "Alte Haus" durch Bürgerinitiative vorm Abriß gerettet wurde, war dies
ein Sieg zum voneil des stadtbildes. Mit diesem Bauwerk hat Kirchheim seinen
Charaküer bewahrt und wohl keinermci.chte es missen.
Viele dieser sternstunden hat Kirchheim wohl erlebt, doch die letzte ging etwas
unbeachtet über die Bühne.
Dank des - durch dte öbl initiierten - ortschaftsrates ist es gelungen, ein
weiteres technisches Denkmal, den Mühlkanal, vermutlich zu retten.

Zunächst die Fakten:

1. Die Wehrgenossenschaft der Triebwerksgenossen, vertreten durch Prof.
Bulling dftingt auf Aufgabe und Verfüllung des Kanals.

2. Das Landratsamt ES fragt Kirchheim wegen der Verfüllung.

3. Der ortschaft'srat otlingen stimmt arn 25.1.93 einstimmig gegen die
Verfüllung des Mühlkanals.

4. Der Gemeinderat Kirchheim stimmt am 3.2.92 mehrheitlich für die
Verfüllung.

5 . Der ortschaftsrat otlingen schreibt am 19 .2.93 an LRA ES und beerün-
det den Wunsch nach Erhalt.



Schnellbahntrasse
(offener Brief vom 3.12.93, gekürzt abgedruckt)

An
Vorstand Heinz Dün
Deutsche Bundesbahn
Friedrich Ebert Anlag en 43 -45
60327 Frai.rkfurt am Main

Schnellbahntrass€ Stuttgart - Ulm

Sehr geehrter Herr Dürr,

Das Raumordnungsverfahren für den Streckenabschnitt
Stuttgart - Lllm soll '94 durchgeführt werden. Aus der
Presse ist zu enürehmen, daß ab Stuügart eine neue Tras-
senführung in Richtung Ulm geplant ist. Die Anbindung
ab Stuttgart soll über die bestehenden Gleisanlagen bis
Esslingen erfolgen, um von dort in einem Turmel bis zur
Autobahn zu verlaufen. Ab Filderstadt ist die Neubau-
strecke dann entlang der Aptobatrn geplant.

Nach unserem Kennürisstand ist eine Giterzuganbin-
dung durch den Stadtteil Ötlingur mit mindestens 60
Güterzügen pro Nacht nach wie vor Bestandteil Ihrer
Planung.

In Anbetracht verstlirkter Anfragen aus der Bevölkerung
bitten wir Sie um Antworten auf folgende Fragen:

a.) tst die Gtiterzuganbindung durch den Stadtteil ötlin-
gen Bestandteil Ihrer Planung bzw. ist diese planung

Bestandteil des Raumordmrngsverfahrens?

b.) Ist ein Regionalbalrnhof an der Kreuzung der Neu-
baustrecke mit der bestehenden Strecke Plochingen - Tü-
bingen, südlich von Wendlingen, Bestandteil Ihrer pla-
nung, wennja, auch Bestandteil des Raumordnungsver-
fahrens?

c.) Welchen Zweck hat ein Raumordnungsverfahren?

d.) Ab wann und bis wzuxl läuft das Raumordnungsver-
fahren?

e.) Wo und wann können Details Ihrer Planung durch den
Bürger eingesehen werden? .

f.) Welche Planungsvariante ist Gnrndlage des Rau-
mordnungsverfalrens?

g.) Wie sieht die "Zeitschiene" für Ihrweiteres Vorgehen
in Sachen Schnellbatrntrasse Stuttgart - IJlm aus?

h.) Besteht die Möglichkeit, daß Sie uns zu diesem
Thema einen kompetenten Referenten für eine öffentli-
che Veranstaltung in Otlingen zur Verfügung stellen.

Für eine umfassende Antrryort bis Mitte Januar '94
bedarken wir uns vorab herzlich.

Mit freundlichen Grüßen
öbl Fraktion

OYLtrR
Hindenburg- / Ecke Limburgslroße
73230 Kirchheim unter Teck

Telef on: (0 70 2l) 5 47 8l / 5 91 46
Telefox: (07021) 59624

AUTOVERKAUF
AUTOTECHNIK
AUTOVERMIETUNG
AUTOWASCHANLAGE
58-IANK


