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Zur Sache,,,!

60 Jahre Eingemeindung - ein Stadtteil erinnert sich!

Am 1.04.1935 wurde "die Gemeinde Oetlingen-Teck mit der Stadtgemeinde Kirchheim u. Teck
vereinigt". Die Vereinigung erfolgte gemäß Eingemeindungsvertrag vom 26.02.1935. Ötlingen
verlor die Selbständigkeit. Zum 01.04.95 jährt sich die Eingemeindung Otlingens zum 60. mal!

Ob Sie die Eingemeindung positiv oder eher negativ sehen, ob Sie dieses Datum froh oder
nachdenklich stimmt, bleibt ausschließlich lhrem persönlichen Empfinden, lhrer Einstellung
überlassen. Wir, die ö5t sind jedoch davon überzeugt, daß ein derart einschneidendes
Ereignis weder stillschweigend übergangen oder gar vergessen werden darf. Eine kritische
Betrachtung sei erlaubt, nein, ist geradezu Pflicht. Machen wir also den Versuch einer Bilanz!

Zugegeben, in dem Zeitraum seit der Eingemeindung hat sich auch in Ötlingen vieles getan.
Schulen und Kindergärten wurden gebaut, wir bekamen eine Kanalisation, der Kegelesbach
mußte sich in Dohlen zwängen, wir konnten die Sportanlage im Rübholz einweihen, die
Stuttgarter Straße wurde zum Zubringer für Kirchheim hergerichtet, Wohnungen für ca. 5000
Menschen entstanden, ... Muß man diese Leistungen jedoch extra enryähnen? Haben andere
Gemeinden nicht auch Schulen, Kindergärten, Sportanlagen und Straßen? Und wenn ich mir
das eine oder andere unvoreingenommen betrachte, so bin ich mir ganz sicher, daß nicht
alles optimal gelaufen ist. Der Kegelesbach, 1960 in einem Teckbotenartikel noch als
"lnsektenbrutanstalt übelster Art" apostrophiert, würde heute vermutlich harmonisch in den
Ortskern integriert und die Wohnqualität erheblich aufwerten. Auch beim Ausbau der
Stuttgarter Straße ist man, einen reibungslosen Verkehrsfluß im Auge, erheblich über das Ziel
hinausgeschossen. Heute muß uber Rückbaumaßnahmen nachgedacht werden, was beweist,
daß die legitimen Interessen der Anwohner wohl kaum berücksichtigt wurden.

Bei der Eingemeindung 1935 hatte Ötlingen 1348 Einwohner, bis 1994 war die Einwohnezahl
bereits um das ca. Fünffache auf 6407, mit weiterhin steigender Tendenz, hochgeschnellt!
Diese Bevölkerungsexplosion wurde vor allem durch Zuzug verursacht. Die Einwohnerzahl
vergleichbarer Gemeinden hat sich im Vergleichszeitraum verdoppelt, höchstens verdreifacht.
Dem raschen Wachstum wurden ldentität, Ortskerngestaltung und Infrastruktur geopfert.
Ötlingen mutierte vom liebenswerten, ländlich geprägten Dorf zur farblosen Schlafstatt.

Ende 1995 wird die Verschuldung der Stadt Kirchheim u. Teck ca. 85 Mio. DM betragen! Grob
gerechnet trägt jeder Einwohner eine Schuldenlast von ca. 2.000 DM; wohlgemerkt nur
Schulden von der Stadt! Vergleichbare Nachbargemeinden, wie z.B. Notzingen, stehen da
weitaus günstiger da.

ötlinger bü



Kirchheim hat in der Zeit nach der Einge-
meindung u.a. ca. 60-80 Millionen in die
Gestaltung des Stadtkerns investiert. In öt-
lingen wurden in dieser Phase architekto-
nisch interessante und ortskernprägende
Gebäude abgerissen, z.B. das Schulhaus
und die "Krone". Vor kurzem konnte Gott
sei Dank wenigstens unser ca. 370 Jahre
altes, unter Denkmalschutz stehendes Rat-
haus, doch noch teilrenoviert werden. Zur
Ausbesserung von Dach und Dachstuhl hat
das Geld dann nicht mehr gereicht.

Wenn wir Ötlinger auf Bürgerversammlun-
gen beklagen, daß wir immer nur die Haut
von der Wurst bekommen, wird uns entge-
gengehalten, man hätte ja Schulen gebaut.
Schulen wurden gebaut, das ist richtig. Das
ist jedoch keine besonders erwähnens-
werte Leistung, denn es wurden nur ge-
setzliche Vorgaben erfüllt. lm Kindergar-
tenbereich werden bis heute jedoch nicht
einmal die gesetzlichen Auflagen erfüllt!
Hier herrscht in Ötlingen Notstand! Ein
dringend benötigter Kindergarten wird
(noch) nicht gebaut. Ein Vorschlag des
Ortschaftsrats, einen billigeren Kindergar-
ten zu bauen, wurde mit dem Hinweis, ein
billiger Bau entspräche nicht dem hiesigen
Standard, abgewiesen. Unsere Kinder
brauchen jedoch keine hochgeschraubten
Standards, sondern Kindergartenplätze.

Wo ist sie geblieben die Otlinger ldentität
und hinter welcher Fassade hat sich wohl
das Ötlinger Ortsbild versteckt? Wo ist das
Konzept für ein Bürgerhaus, für einen
Kommunikationsplatz im Ortskern? Wo
sind Räumlichkeiten, um z.B. die Volks-
hochschule nach Ötlingen einzuladen. Frü-
her, in der guten alten, armen Zeit, da hat-
ten wir das Milchhäusle, Treffpunkt für jung
und alt. Wo ist der Ersatz? Weit und breit
kein schön gestalteter Platz, kein Brunnen.
Es gibt nur einen Orientierungspunkt, den
ROTGOCKELI Es reicht noch nicht einmal
zum ordentlichen Unterhalt der wenigen
öffentlichen Gebäude. Der Komplex EM-
Schule ist in einem denkbar schlechten
Zustand, die Haldenschule ist herunterge-
kommen und nicht mehr zu sanieren.

Das Problem Stuttgarter Straße ist seit
Jahrzehnten bekannt. Bereits in den 60er
Jahren wurden die Ötlinger auf einer Ver-
sammlung der Burgergemeinschft damit

vertröstet, "daß der Bau einer Umge-
hungsstraße Sache des Landes ,sf, und
zum anderen die Belastung der Stuttgarter
Sfraße nach wie vor sehr stark sein werde".
Eine ordentliche Lösung ist nach wie vor
nicht in Sicht! Heute fahren täglich ca
20.000 Autos durch die Stuttgarter Straße.
Ein Lösungswille ist nicht erkennbar. Wo
sind die Planungen, wo die Finanzie-
rungsmodelle? Bereits in den 60em wurde
erkannt, daß eine Umgehung Landessache
ist, warum wurde dann so lange gezögert,
wenigstens eine Aufnahme in den General-
verkehrsplan zu enrvirken? Ziel muß es
sein, das Verkehrsaufkommen der Stuttgar-
ter Straße drastisch zu reduzieren und die
erhebliche Trennwirkung, die wir mit der
Bahnlinie übrigens nochmals erleben. zu
vermindern.

Jüngsten Gerüchten zufolge soll das Bau-
gebiet Halde ll ohne vorherige Erschlie-
ßung abschnittsweise bebaut werden.
Ohne ordentliche Erschließung wird der
gesamte Verkehr über die Haldenstraße
abgewickelt, es wird keine vernunftige In-
frastruktur wie Kindergarten, Spielplätze,
Schule und Sporteinrichtungen geben. Ot-
lingen wird ein weiteres Provisorium zuge-
mutet.

Ötlingen hat die geringsten Landreserven
aller Kirchheimer Teilorte. Die Bebauung
reicht teilweise schon bis an die Gemar-
kungsgrenzen. Grünreserven sind fast nicht
mehr vorhanden. Bei diesen Gege-
benheiten kann es nicht sein, daß noch ca
48 Hektar zusätzliches Gewerbegebiet auf
Ötlinger Gemarkung angesiedelt werden
sollen. Die jetzt noch vorhandenen Grun-
flächen sind zwingend für Landwirtschaft,
fur Erholung und zur Sicherung des Klein-
klimas zu erhalten. Eine weitere Wohnbe-
bauung auf Ötlinger Gemarkung ist nicht
hinnehmbar.

Was also hat die Eingemeindung fur ötlin-
gen gebracht? Wir haben unsere Abgaben
erbracht wie alle Burger. ln dieser Bezie-
hung sind wir absolut gleichberechtigt. Bei
den Leistungen ist Ötlingen in den zurück-
liegenden 60 Jahren jedoch häufig zu kurz
gekommen. Dies gilt es in den nächsten
Jahren gemeinsam zu ändern. Wir bieten
an, die vor Ort zweifelsfrei vorhandene
Ko m pete n z einzubrin g e n.



So richtig glücklich waren die Ötlinger mit
der Eingemeindung wohl noch nie, doch
1935 war nicht die Zeit, mit Protesten an
die Offentlichkeit zu gehen. Bereits 1946
konstituierte sich ein Ausgemeindungsaus-
schuß "zum Zwecke der Ausgemeindung
aus dem Stadtverband", der jedoch sein
Ziel nicht erreichte und sich 1949 auflöste.

fm Teckboten vom 2. April 1960 steht:
Kirchheim - öttingen - Lindort, seit 25
Jahren eine Familie'... wenn Stadfuerwal-
tung u. Gemeinderat auch fernerhin der
Gepflogenheit treu bleiben, in dem Augen-
blick, da Vertreter der Vororte echte Anlie-
gen ihrer Bürgerschaft vortragen, sofort
sich diesen Anliegen zuwenden - und sei es
unter Zurückstellung von Aufgaben in
Krchheim. Wollen wir schon von einer
Familie sprechen, in deren Schoß die Kn-
der wohlgeborgen sind, dann muß die
Mufter es auch übers Herz bringen, dann
und wann ihren Kndern zuliebe auf einen
Vorteil oder auf eine Bequemlichkeit zu
vetzichten, ..."

Diesen Ausführungen kann ich mich nur
anschließen. Die "Kinder" sind mittlennreile
enrvachsen und mündig geworden. Es ist
an der ZeiI, sie endlich mit den
"Erwachsenen" gleichzustellen. Gemein-
sam sollten wir zum Vorteil kommender
Generationen sicherstellen, daß Wortlaut
und Geist des Eingemeindungsvertrags
schnell Realität werden und die Ötlinger
und natürlich auch die Lindorfer Bürgerln-
nen voll gleichgestellt werden.

Herzlichst
lhr Alfred Ruoff

Die Ötlinger Nachrichten
und die Ungleichheit.

Wissen Sie, daß es in Jesingen und Na-
bern Amtsblätter gibt, die von der Stadt
bzw. den Ortsvenrvaltungen herausgege-
ben werden? Wissen Sie auch, daß die Öt-
linger Nachrichten 1Öll) mit viel Engage-
ment und persönlichem Einsatz durch ein
Team aller Fraktionen des Ötlinger Ort-
schaftsrates (OR), mit OR Dr. Landthaler
als Redaktionsverantwortlichen, in einem
monatlichen Zyklus erscheinen? Fraglos
eine gute Sache, besteht doch neben sehr
detaillierter Information für uns Ötlinger die
Möglichkeit, die Arbeit von Rat und Verural-
tung dem Burger positiv "rüberzubringen".
Die ÖN kommen gut an und haben sich als
feste Einrichtung etabliert .

Wo liegt die Ungleichheit? Entsprechend
den vertraglichen Regelungen sind 5Oo/o

der Seiten durch den OR redaktionell zu
erarbeiten, die anderen 50% werden durch
die Agentur ProMotion mit Anzeigen zur Fi-
nanzierung von Herstellung und Vertrieb
der Zeitung geleistet. Das finanzielle Risiko
trägt die Agentur ProMotion. Wird durch
das Redaktionsteam ein Bild vorgesehen,
entstehen vertraglich nicht abgedeckte
Kosten. Bisher hat der Gemeinderat für das
Ansinnen, solche Kosten in einer Größen-
ordnung von ca. 500 bis 1000 DM/Jahr zu
übernehmen nur ein "müdes Lächeln" üb-
rig. Ein Antrag zur Kostenübernahme
wurde ein zweitesmal abgelehnt.

OB Jakob könnte die geringen Kosten für
Film und Entwicklung zur Zahlung veran-
lassen, aber er verweist auf den Gemein-
deratsbeschluß. So geht Ortsvorsteher Kik
regelmäßig bei den Mitgliedern des Ort-
schaftsrats "betteln". lch denke, daß anläß-
lich der 60jährigen Eingemeindung ange-
sprochen werden muß, wie hier bewußt
Ungleichheit in Kauf genommen wird. Es
verwundert nicht, daß die angestrebte gute
Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung
darunter immer wieder leidet.

lch appelliere an OB Jakob, sich für eine
gerechte Mittelverteilung einzusetzen, vom
Stadtrat wünschen wir - gemäß dem Wahl-
auftrag - faire und gleiche Behandlung.

Ursula Weber
Ortschafts rätin der ö61

wenn's um guten Geschmock geht,
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Der Eigemei nd u ngsvertrag

St "Die Einwohner der beiden Gemein-
den lxircnheim und öttingen) haben nach der
Eigemeindung die gleichen Rechte und
Pflichten, ..."

Jesinger und Naberner Einwohner sind
auch Kirchheimer Bürgerlnnen! Wie kann
es sein, daß die Einwohner Ötlingens, mit
denen aus Jesingen und Nabern nicht ab-
solut gleichgestellt sind? Die Jesinger und
Naberner Bürgerlnnen haben deutlich
weitergehende Rechtel Einige Beispiele:
Unechte Teilortswahl, hauptamtlicher Orts-
vorsteher, eigene Venaraltungsstelle, eige-
ner Bauhof, weitergehende Entschei-
dungsbefugnis der Ortschaftsräte, offiziel-
les Mitteilungsblatt, Anlage zum Haus-
haltsplan mit Ausweisung von Investitionen
betragsmäßig und nach Haushaltsstellen
geordnet, etc.

"Wer zu spät kommt den bestraft das
Leben". Bei Eingemeindungen ist es an-
scheinend genau umgekehrt. Wer zuerst
und dann auch noch zur falschen Zeit ein-
gemeindet wird, wird mit den deutlich
schlechteren Konditionen abgefertigt!

$8 "Die Stadt wird dafür besorgt sein,
daß den Einwohnern von Oetlingen der
Verkehr mit den städtischen Beamten ... er-
leichtert wird. Sie wird ... auf dem Rathaus
in Oetlingen an 2 Nachmittagen der Woche
... Amtstage abhalten und es hat ein städti-
scher Verwaltungsbeamter ... anwesend zu
sein."

Wie lange wird dies schon nicht mehr ein-
gehalten?

$11 AhsSa "Erstellung ernes Freibads in
den Weidenwiesen ... Die tunlichst baldige
Verwirklichung einer Freibadegelegen-
heit wird in Aussicht gestellt."

Diese Zusage wurde nie realisiert, gab es
wenigstens Ausgleich leistungen?

$11AösSe "lnstandhaltung der Feldwege
auf der Markung Oetlingen."

Wie man am momentanen Zustand der Öt-
linger Feldwege deutlich sehen kann, wird
diese Vereinbarung auch nicht sehr ernst
genommen!

St5 t. "Eine Ortsfeuerwehr wird in Oetlin-
gen auch nach der Eingemeindung unter-
halten."

Wie ist es bei dieser Vereinbarung möglich,
daß zur Zeit die Abschaffung der freiwilli-
gen Feuenvehr Ötlingens diskutiert wird?

Offenkundig wurden etliche Vereinbarun-
gen des Eingemeindungsvertrags nie er-
füllt, andere stark ausgedunnt. Macht es
angesichts dieser Gegebenheiten Sinn,
verwaltungsrechtlich Vozugehen um die
Gleichstellung Ötlingens einzufordern?

Alfred Ruoff
Ortschaftsrat der ö5t

Schnellbahn-Dank

Liebe Ötlinger Bürgerlnnen, ich danke th-
nen im Namen der ö6t für lhr Engagement
im Zusammenhang mit den Unterschriften-
sammlungen gegen die "Sparlösung" der
Bahn AG sehr herzlich. Neben der Unter-
stützung der Listen von Ortschaftsrat, der
Bürgerinitiative für eine menschengerechte
Schnellbahntrasse, durch Einzelschreiben.
etc., hatten Sie auch die Möglichkeit, einen
Abschnitt aus dem letzten "Rotgockel"
auszufüllen und zurückzusenden. Über 800
"Rotgockel Einwände". zeigten uns, daß
Sie unsere öfit-Zeitung gelesen haben. lch
darf fhnen versichern, daß wir, die ö6t,
weiter an der Unterstützung des Ort-
schaftsrates und des Gemeinderates zur
Schadensabwehr für unsere Stadt gegen-
über den Planungen der Bahn AG mitarbei-
ten werden. Unser Ziel ist, die Trasse fur
uns Anlieger erträglich und menschenwür-
dig mitzugestalten. Falls wir weitere Un-
terstützung benötigen, bitten wir jetzt schon
um lhre aktive Mithilfe. Professer Krittian
hat zwischenzeitlich ubrigens zugesagt, ei-
nen Tunnel von Denkendorf. unter dem
Neckar und unter Lindorf hindurch bis zur
BAB-Ausfahrt Kirchheim-Ost zu planen und
nachträglich in die Raumordnung einzu-
bringen. Wie Sie sehen, haben die ca
25.000 Einwände Wirkung gezeigt.

Fur die Ötlinger Burgerinitiative @5t)
Hermann Kik
Vorsitzender



Haushalt und Gleichstellung

Eines der ö6t-Ziele im Jahr 1990 war - Sie
erinnern sich - die Gleichs[ellung unseres
Ortes mit den anderen Stadtteilen. Wir sind
uns bewußt, daß der Stadtrat mit der Ein-
fuhrung der Ortschaftsverfassung in den
beiden Stadtteilen öflingen und Lindorf im
Jahr 1991 eine bundesweit fast einmalige
Pioniertat vollbracht hat. Dafur zollen wir
auch heute noch Respekt. Trotzdem kön-
nen wir mit den immer noch vorhandenen
Ungereimtheiten und Ungleichheiten nicht
einverstanden sein. Wie sagte ein Stadtrat
bei der Haushaltsrede am 19.11.91, ich zi-
tiere: '... die bald installierten Ortschaftsräte
in Ötlingen und Lindorf. Wir können dann
einen Punkt aus dem Wahlprogramm
abhaken. Die beiden b/s rns 3. Reich

_, se/bsfändigen Gemeinden sind dann
gleichgestellt mit den Teilorten Jesingen
und Nabern. Auch wir ..." Ob bei den The-
men echte/unechte Teilortswahl, ehren-
amtlicher/hauptamtlicher Ortsvorsteher,
einer Verwaltungsstelle oder bei der Un-
terstützung für die Stadtteilzeitung "öflinger
Nachrichten", die Realität sieht nach uber
zwei Jahren noch anders aus. Ein weiterer
wichtiger Punkt der Gleichstellung ist die
getrennte Ausweisung der Einnahmen und
Ausgaben in den Haushaltsplänen, so wie
dies in den Eingemeindungsverträgen von
Jesingen und Nabern verankert ist. Durch
unsere "freiwillige" Eingemeindung (so
lautet sicher nur die offizielle Sprachrege-
lung) am 1. April 1935 hatten wir natürlich

-w keine Chance, ähnlich vernünftige Rege-
lungen mit dem "Vormund" zu vereinbaren.
Zwar sind einzelne Ausgabenpositionen im
Haushalt zwischenzeitlich zusammenge-
faßt, allerdings nicht in der Qualität wie bei
Jesingen und Nabern. Ebenfalls sind Ein-
nahmen nicht gesondert ausgewiesen. Es
wäre sicher auch einmal interessant zu
wissen, wieviel Geld in den letzten 25 Jah-
ren wo eingenommen und wo wieviel in-
vestiert wurde. lch bin überzeugt, daß mit
solch einer transparenten Darstellung sehr
schnell deutlich werden würde, wie die
Stadtteile insgesamt bedacht wurden. lch
habe in einer früheren Ausgabe des
"Rotgockel" bereits ausgefuhrt, daß ich
sehr wohl der Meinung bin, daß wir öttin-
ger bei den Investitionen unterrepräsentiert

waren und immer noch sind. Vielleicht
gelingt es, solch eine Gegenüberstellung
zu erhalten, ich bin gerne bereit, durch

dieses Ziel hinzuarbeiten. Helfen Sie mit,
dem Ziel der Gleichstellung näher zu kom-
men.

Hermann Kik
Ortschaftsrat der ö6t

Eintadung

qn sfle Bürgerlnnen

60 Jqhre Eingerneindung!

Ein Stadteit erinnert siehJ

qm Sonntq& den 2. Aptl
qb ll:00 Uhr

im ehemqligon Konsurn

Pmgrarnm:

1l:00 Beginn

ll:30 Anspracherr

14:30 Kafee und Kuchen

16:00 Diqschsu von Dieter 0örz
18:00 Sehluß der Veransfattung

Ausstellung nDqrnqls u. Heuten

Zur lQffeezejt singt der 'Frohsinno
Durehgehende Bewirtung
Diverse Geträ'nke

" Lej erkä's-S eeJ en 
n & n Rotgtiekel"

Und qlles zu rnoderqten Preisen

fieuen uns quf lhr Kommen und sind uns siehel
sich die Oesprächsthe-rnen qus gegelerrem Anlaß

und informqtiu erweisen werden.

Eine besondere Attrqkfion bietet Regna Bau
ng die zu diesem Anlqß letztmals in öflingen

wird. Themq: rGenmanipulationtr

Wir dankerr deln Kunstverejn für die überfassung
Räumlichkeiten.

ltue ö6t



Gratulation oder was ?

Freude oder Trauer, beides kommt auf,
wenn man an das Thema Gratulationsrege-
lung in unserer Stadt denkt. Bis Mitte letz-
ten Jahres galt in der Kernstadt und in den
beiden Stadtteilen Ötlingen und Lindorf die
Regelung, daß allen Bürgerinnen und Bür-
gern am 80., 85. und ab dem 90. Geburts-
tag jährlich namens der Veruraltung per-
sönlich gratuliert und ein kleines Geschenk
überreicht wurde.

Mit Einführung des Ortschaftsrates wurde
diese Arbeit durch den Ortsvorsteher oder
einen seiner Stellvertreter ausgeführt. Es
zeigte sich, daß die persönliche Ansprache
und der Besuch bei den meisten
Bürgerinnen und Bürgern in diesem Alter
sehr gut ankam. lm Zeichen der
Haushaltsbereinigung und dem Zwang zum
Sparen wurde nun, wie ich meine, das
"Kind mit dem Bade" ausgeschüttet. Mit der
Übernahme der Landesrichtlinien sieht die
Regelung nun so aus, daß nur noch am 90.
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag
jährlich ein offizieller Besuch stattfindet.

Dies mag für eine Landesregierung in
Ordnung sein, für eine Kommune stellt dies
meiner Ansicht nach mehr als ein
"Armutszeugnis" dar. Zugegeben, die
bisherige Regelung mußte in Anbetracht
immer mehr älterer Menschen neu über-
dacht werden, was jetzt dabei herausge-
kommen ist, darf so nicht Bestand haben.
lch bin mir nicht sicher, ob diese Entschei-
dung im Gemeinderat im Rahmen der
Beratungen für den Nachtragshaushalt
1994 zu später Stunde so gewollt war, ich
weiß jedoch, daß die Entscheidung tiefe
Betroffenheit in der Bevölkerung ausgelöst
hat.

Die Bemühungen unseres Ortsvorstehers
Kik, im Rahmen der Haushaltsberatungen
1995 wenigstens für Otlingen die Namen
der Jubilare über die Verwaltung zu erfah-
ren und damit ohne zusätzliche Kosten
einen Gratulationsbesuch mit Aushändi-
gung einer - übrigens in ausreichender
Stückzahl bereits gedruckten - Glück-
wunschkarle zu ermöglichen, wurde abge-
lehnt. Als Begründung wurde der hohe

Verwaltungsaufwand und die ungleighe
Behandlung gegenüber der übrigdn Bür-
gerschaft angeführt. Ganz schlüssig
scheint mir dies nicht zu sein, muß doch für
die Ermittlung der wenigen Jubilare die
Kartei oder die EDV ebenfalls durchforstet
werden, außerdem ist auch hier "gleich
nicht ganz gleich". In Jesingen und Nabern
wird, und dies ist dort glucklicherweise per
Eingemeindungsvertrag geregelt, nach
einem Plan verfahren, der von den dortigen
Ortschaftsräten verabschiedet wurde, und
der eindeutig das "Ohr am Bürge/'hatte.

Bei einem Tag "60 Jahre Eingemeindung"
taucht natürlich auch bei mir die Frage auf,
ob wir am Ende "weniger gleich" sind als
andere Steuerzahler? lch kann mir nicht
vorstellen, daß die jetzige Regelung in
einer Stadt Bestand haben kann, die in ein
Landesprojekt "3. Lebensalter" eingebun-
den ist. Wenn Sie wie ich, und ubrigens die
gesamte ö6t, der Meinung sind, daß Rat
und Verwaltung den Beschluß nochmals
beraten und ändern muß, dann lassen Sie
es uns wissen, schreiben Sie an lhre Ort-
schaftsrätinnen und -räte oder an den
Ortsvorsteher (Briefkasten im Rathaus
Ötlingen) und unterstützen Sie unseren
Einsatz für unsere älteren Mitbürgerinnen
und Mitbürger.

Gundis Henzler
Ortschaftsrätin der ö6t

Ötlingen und seine Industrie

Was waren das noch für Zeiten! Damals
vor 60 Jahren, als Ötlingen noch eine in-
dustriereiche und wohlhabende Gemeinde
war und neben der seit jeher ansässigen
Landwirtschaft auch auf eine florierende
und gut gemischte Industrie und viele
Handwerksbetriebe verweisen konnte.

Ja, man erzählte sich damals, daß
"Ötlingen im Verhältnis zur Einwohnerzahl,
die industriereichste Gemeinde im
gesamten Reichsgebiet" sei. Neben den
Einheimischen konnten hier auch viele
Auswärtige Arbeit und Brot finden.
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Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit
zu erheben, seien hier nur einige größere
Betriebe wie die Firmen Otto Leckebusch-
Textilveredelung (heute Wohngebiet
"Steingrubenweg"); Ernst Baumann-
Schraubenfabrik; Schachenmayr, Mann &
Cie.-Kammgarnspinnerei (heute Wohnge-
biet "Untere Bachstraße"); Emil Roos-Süß-
waren; Waldenmaier Textilfabrikation
(heute Altenwohnanlage); Wilhelm Pfan-
der-Holzwarenfabrik (heute Wohnanlage
an der "Stuttgarter Straße"); Müschenborn
& Cie.-Gesenkschmiede und Bearbeitungs-
werk (heute lndustriebrache); Carl Spieth-
Handschuh- und Lederfabrik (heute Wohn-
gebiet "Fabrikstraße"); Union Gesellschaft
Link-elektrische Bedarfsartikel; Christian
Süß-Miederwarenfabrik und W. Kik-Möbel-
schreinerei; genannt. Dazu kamen eine
"Kunstwollfabrik" (Kugler & Cie.), eine
"Mineralwasserfabrik" (Wilhelm Essig) so-
wie eine "Zigarren-Fabrikation" (Oskar
Meyer-Hackh) und eine Vielzahl von
Handwerkern und Kleinbetrieben, die alle
notwendigen Arbeiten schnell und zuver-
lässig ausführten.

Exportstark waren die öflinger Betriebe
damals auch: Müschenborn zum Beispiel
vertrieb seine Klempnennrerkzeuge und
Schmiedeerzeugnisse weltweit. Mancher
Handwerker im vorderen Orient oder im
fernen Südamerika vertraute auf die Werk-
zeuge aus Otlingen mit dem Markenzei-
chen "Löwe und Bär". Von der Firma Suß
wird berichtet, daß ihre Erzeugnisse sogar
im russischen Zarenpalast Einlaß fanden.
Manche der kaiserlichen Majestäten oder
Hofdamen trug unter der Festrobe ein Mie-
der "made in Otlingen". Die Aufzählung
ließe sich sicher auch fur die anderen öt-
linger Firmen beliebig fortsetzen.

Auch eine Zündholzfabrik gab es einmal in
Otlingen, kurz nach dem Zweiten Welt-
krieg. lm Saal des Gasthofes "Zur Krone"
wurde produziert. Der Betreiber mußte da-
mals mit dieser "züncienden ldee" viel Geld
verdient haben, denn er war einer der er-
sten, der sich ein Auto, einen sogenannten
"Ami-Schlitten" leisten konnte. Allerdings
mußte der Betrieb bald wieder aufgegeben
werden. Das Hantieren mit Schwefel in der
Ortsmitte war den Behörden wohl zu ge-
fährlich. Die "Elkuzi" (Elfenbeinkunstwerk-

stätte Ziegler) schnitzte ihre wertvollen
Kunstgegenstände nach dem Krieg im
"neuen Bahnhof', im sogenannten "Büro
M", das in den letzten Kriegsjahren von der
Reichsbahndirektion nach öflingen ausge-
lagert wurde.

Von all diesen großen und kleinen Indu-
striebetrieben gibt es in öilingen praktisch
keinen mehr. Das Erscheinungsbild von
Ötlingen hat sich zwischenzeitticn voll-
kommen gewandelt. Die Landwirtschaft
und viele der alten Betriebe mußten der
Wohnbebauung Platz machen.

Bernhard Gekeler
Ortschaftsrat der ö5t

Wir danken der Druckerei Hertle
Kirchheim - Friedhofsweg 7 - Tel. 45004,
für die freundliche Unterstützung bei
Herstel I ung dreses ROTGOCKEL.
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Geld ist nicht alles ...
e Geld ist alles nichts!

Spenden übenrrreisen Sie bitte

Kreissparkasse - Kto 102 84TO8
olksbank - Kto 275 84 OO3

Vielen Dank allen bisherigen Spendern im
Namen aer ö6t I



VOLKSBANK KIRCHHEIM

Ein Tip von Dieter Engelbrecht,
dem Kundenberoter unserer
Geschöftsstel le Ötl i n gen
zum Themo:

Nutzen Sie unseren besonderen Service speziell

vereinboren Sie mit uns einen Gespröchstermin.
zur Geböudeversicherung und

Telefon: 76370.

lhr"n'ryf'
MMo(ürn)t r/'(

"Gebä u d eversic he ru n g "

Ein umfossender Geböudeversicherungsschutz, der olle Elementorschöden einschließt,
ist ein oktuelles Problem. Dies hoben uns die Uberschwemmungen und Stürme der
vergongenen Wochen besonders deutlich gemocht.

Es ist doher sehr wichtig zu überprü{en, ob der Versicherungsschutz fürs eigene Höusle
ousreicht. Vor ollem ober sollten Sie sicher sein, doß lhr Geboude ousreichend versi-
chert ist.

lm Schodensfoll {uhrt Unterversicherung zu Leistungsminderungen.
Aufgrund einer von uns durchgeführten Neubewertung lhres Geboudes, können wir
lhnen einen umfossenden Versicherungsschutz für

- Feuer- und Elementorschöden
(inkl. Überschwemmung, Erdbeben, Erdrutsch, usw.),

- Sturm- und Hogelschöden sowie
- Leitungswosserschöden

vermitteln.

Eine Unterversicherung ist donn gorontiert ousgeschlossen.
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