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Neugestaltung des ötlinger Ortskerns

Gefälft lhnen die Ortsmitte ötlingens? Nein? Dann ist es an der Zeil, sich über die Pläne
zur Neugestaltung des Oftskerns zu informieren und eigene Vorstellungen und Wünsche
einzubringen. Nutzen Sie die Chance, die Weichen zur Neugestaltung des Otlinger Orts-
kerns in die richtige, in die von lhnen gewünschte Richtung zu stellen. Kommen Sie zur
Informationsveranstaltung der Stadtvenrualtung in die Eduard-Mörike-Halle.

Oberbürgermeister Peter Jakob und weitere Fachleute der Verwaltung werden lhnen den
,,Stand der Dinge" vermitteln. Zusätzlich können Sie sich anhand von zwei Modellen ein
realistisches Bild der beiden angedachten Varianten machen.

I nformationsveranstaltung zukünftig er öt I inger Ortskern
Eduard-Mörike-Halle

Donnerstag, I 1. Juli 1996
19.OO Uhr

Der Ötlinger Ortschaftsrat hat einen ,,schnelldurchlauf" des Bebauungsplanes verhindert
und erreicht, daß neben der ,,Kirchheimer Variante 4/TA" (Verwaltung/Gemeinderat) auch
noch die ,,Ötlinger Variante 4lOR" (Ortschaftsrat) in den Aufstellungsbeschluß aufgenom-
men wurde. Zudem konnte der Ortschaftsrat Verwaltung und Gemeinderat überzeugen,
Modelle der beiden Varianten anzufertigen und eine Bürgerinformation durchzuführen.

Wir sollten ,,die Flinte jedoch noch nicht ins Korn weden", noch besteht eine Chance, Ötlin-
ger Vorstellungen und Eruvartungen in die Neugestaltung unseres Orlskerns einzubringen.
Machen Sie sich ein Bild von den angedachten städteplanerischen Varianten und bringen
Sie lhre ldeen und Vorschläge im Rahmen der Bürgerinformation direkt,,an den Mann"! Bitte
senden Sie uns auch lhre Meinung / Forderungen mittels umseitigerr Abschnitt zu! Nur
durch eine gut besuchte Informationsveranstaltung, mit hartnäckigem Fragen und coura-
giertem Vortragen der Ötlinger Wünsche, können wir die Wichtigkeit der Thematik demon-
striefien und bei Venrualtung und Gemeinderat evtl. ein Umdenken bewirken.

Nutzen Sie die Ghance durch aktive Bürgerbeteiligung!



lch setze mich für folgende Variante ein:
Absender: ! Variante 4/OR - freier Platz nördlich Johanneskirche

! Variante 4lTA - Gebäude nördlich Johanneskirche

An
Bernhard Gekeler Fraktionsvorsitzender der ögl
Johann-Kepler-Str. 15 oder per Fax 48 04 81

73230 Kirchheim - ötlingen

lch habe noch folgende Anregungen / ldeen / Bedenken / Varianten:

Bitte Einsendeschluß 31. Juli 1996 beachten!

EINFACH HIER ABSCHNEIDEN - IN EIN FENSTERKUVERT STECKEN - UND AB GEHT DIE POST!

Vor einigen Jahrzehnten wurde der Ortskern unseres Stadtteiles neu gestaltet. Auf Grund
städteplanerischer ldeen, die damals seitens der Venrualtung vorgeschlagen wurden und
durch den Beschluß des Gemeinderates entstand das heutige Ortsbild. Flachbauten waren
,,in", die Kreuzung wurde umgebaut und so ausgelegt, daß eine maximale Zahl von Fahr-
zeugen durchgeschleust werden kann. Von verkehrsgerechten Städten wurde geredet und
auch entsprechend gehandelt. Unabhängig vom damaligen Zeitgeist waren die Flachbau-
ten in unserer Oftsmitte schon damals keine ansprechende Lösung !

Die ,,Sünden" von damals gilt es zu korrigieren.

lm Rahmen des Teilentwicklungsplanes, der als Leitfaden dient, wurde von Ortschafts- und
Stadtrat im Jahr '1994 daraus die Variante 2 verabschiedet.

Johanneskirche.

Natürlich wurde schon damals das Vorhandensein eines Gebäudes an dieser Stelle gese-
hen. Mit dem neuen, jetzt zur Diskussion stehenden Bebauungsplan werden die Weichen
für viele Jahrzehnte gestellt. Eigentumsverhältnisse sind deshalb auch über solche Zeilräu-
me zu sehen. Wir sind überzeugt, daß nach der Verabschiedung des Bebauungsplanes für
diesen Bereich dies den Ortskern für 100 Jahre und mehr prägen wird.

Mit einer der Schwerpunkte unserer Wahlaussagen war, daß wir uns intensiv um eine Neu-
gestaltung der Ortsmitte einsetzen. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen, der Bebauungs-
plan ,,Oftsmitte Ötlingen" ist in der ersten Beratungsrunde. Wir haben auf den nachfolgen-
den Seiten die verschiedenen Varianten dargestellt.

Es gilt iglZt, die Weichen zu stellen!

Machen Sie mit, sagen Sie uns, wie Sie entscheiden!
Bitte beachten Sie den Einsendeschluß: 31 .07.1 996



Die mit einer Mehrheit von 12:5 Stimmen beantragte Variante 4 / OR des Ortschafts-
rates ötlingen:

Gestaltungsplan
Variante 4 OR

(modifizierter Plan)

I'1

Nachfolgende Uberlegungen haben bisher bei der ÖBl zu der Unterstützung der
Variante 4 I OR des Ortschaftsrates geführt:

( Kom m u n i kations/Festplaty'Treff pu n kt nörd I ich der Joha n neski rche)! o Kommunikationsplatz und Möglichkeit zum Tretfen aus den unterschiedlichsten Anläs
sen, wie z.B.:

-> als Jugend - bzw. Altentreff
-> als zentralen Maibaumplatz
-> für einen Markt am Samstag

für ....( hier können noch viele ldeen einfließen )

. Kein 2 - 3 stöckiges Gebäude an dieser Stelle, wie es die Planung bisher vorsieht,
sondern Freistellung der Johanneskirche.

. Nutzung des Platzes für Kirchgänger bei:
-> Gottesdiensten

' Drei Baukörper an den drei anderen Kreuzungsbereichen halten wir für genug.

' Etwas ,,Licht" sollte in diesem ortskernbereich noch erhalten bleiben.

' Städtebauliche Akzente können an dieser Stelle mit einer sinnvollen Bepflanzung erreicht
werden.
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Die von der Verwaltung und dem Stadtrat favorisierte Variante 4 / TA, Vorschlag des
Technischen Ausschusses:

Gestaltungsplan
Variante 4TA'

Folgende Überlegungen führten bei den Befünruortern dieser Lösung zur Unterstützung der
Variante 4lTA:
(Bebauung des Platzes nördlich der Johanneskirche, dafür freier Platz südlich des
Rathauses)

Der Kommunikationsplatz südlich des Rathauses wird als ausreichend für die Ötlinger
Belange angesehen.

Der Bereich nördlich der Johanneskirche soll mit einem 2- 3stöckigen Gebäude bebaut
werden, da dies städtebaulich die ansprechendere Lösung im Kreuzungsbereich
darstelle,

Ein Gebäude nördlich der Johanneskirche schließt optisch den freien Platz in Richtung
Osten ab.

Dies ist laut der Veruvaltung städtebaulich gesehen, zwingend notwendig. Das Argument

ist, daß der,,Rathausplatz" mit einem massiven Bauwerk ( eine Art,,Mauel') östlich abge-
grenzt werden muß.

Die Freistellung der Kirche - bei der Verabschiedung des Teilentwicklungsplanes noch als
eines der Hauptargumente angesehen - ist kein Schwerpunkt mehr.

Herausgeber: Ötlinger Bürgerinitiative, Redaktionsteam

Redaktionsanschrift: Alfred Ruoff, Johann-Kepler-Straße 28, Telefon 4 59 14

Herzlichen Dank an dieser Stelle allen unseren Spendern, falls Sie uns unterstützen wollen, bitten

wir um Uberweisung auf eines der folgenden Konten:

Kreissoarkasse Konto 102 84 768 Volksbank Konto 275 84 003


