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Zur Sach(E...!
Ghance fün Jugendtneffs!

lm Juni 1996 wurde der Sozialplan, Teilplan ll, Kinder und Jugendliche in Kirchheim unter Teck, vorgestellt. In
mehreren Gremien und Projektgruppen wurden bestehende und noch zu schaffende Möglichkeiten für Ju-
gendliche erarbeitet.
Deutlich wurde, daß in Ötlingen ein großer Bedarf an Treffpunkten besteht, sowohl Räumlichkeiten für Aktivi-
täten bei schlechtem Wetter und in der kalten Jahreszeit, als auch Jugendtreffpunkte im Freien. Für einen
Jugendraum wären mehrere Möglichkeiten denkbar; z.B. Raumanmietung in stillgelegten Fabrikhallen, Keller
des ehemaligen Konsums, Bereitstellung eines Bauwagens etc. Dieser Raum könnte eventuell von den Ju-
gendlichen in Eigenleistung gestaltet werden. Daß dies funktioniert, haben Jugendliche in Bissingen bewie-
sen. Sie haben eine ihnen zur Verlügung gestellte Garage mit gespendetem Baümaterial selbst umgebaut. Es
muß also nicht immer alles um viel Geld schon fix und fertig präsentiert werden.
Der Vorteil ist hierbei, daß der Bezug zum Treffpunkt natürlich viel größer ist, eine Selbstverwaltung wäre
möglich.

Ein erster und guter Schritt ist die Umwidmung der Multiwerkstatt im Rathaus, weitere Schritte sollten zügig
folgen! Würde erst mal ein ,,richtiger" Jugendraum bestehen, könnten auch Linde- bzw. Brückenhaus-Aktivitä-
ten hierher ausgelagert werden. Die Teilorte Kirchheims sind inzwischen zu groß, um eine zentrumsorientierte
Planung zu rechtfertigen. Man muß bedenken, daß vor allem Kinder und Jugendliche nicht so mobil sind, um
zu jeder Tages- und Abendzeit die Kernstadt zu erreichen.
Ein Schritt der Verbesserung bezüglich Treffs im Freien stellt die Planung des Haldenspielplatzes, gegenüber
des Farrenstallgeländes (ehemaliger Dreschplatz) dar. Hier soll neben einem Spielptatz im herkömhlichen
Sinne auch ein Treff für Jugendliche entstehen, dort wäre ein möglicher Standortfür den von der ÖBl gestif-
teten Basketballkorb.

Wir von der ÖBt möchten Sie alle hiermit zu weiteren Spenden aufrufen. Diese werden dann zweckgebun-
den für weitere Jugendprojekte in Ötlingen, in Abstimmung mit der Verwaltung, dem Jugendgemeinderat,
dem Ortschaftsrat- und Gemeinderat, sowie den verschiedenen Gremien der Jugendplanung verwendet.Der
Zeitpunkt, jetzt finanziell zur Verbesserung der Jugendsituation beizutragen, ist günstig, da laufende Projekte
unterstützt, aber auch ergänzende Maßnahmen jetzt noch eingebracht werden können.

Ehemaliger "Dreschplatz' an der Lauterbrücke, oftsauswätts rcchts



Sie können den beiliegenden Ubenrveisungsträger benutzen oder auf nachfolgende Konten einzahlen:
Konto: 48 301 156 Stadt Kirchheim

Kreissparkasse Kirchheim u. Teck
BLZ 611 500 20

B uch u n gs- l<Z 4.0002.100507.8-000

Konto: 10 080 007 Stadt Kirchheim
Volksbank Kirchheim u. Teck
BLZ612 910 30

B u ch u n gs- KZ 4.0002.100507.8-000

Hinweis: Die Stadt Kirchheim hat mit dem angefühften Buchungskennzeichen ein gesondertes Sachkonto für uns
eingerichtet, lhre Spende kommt somit direkt und ohne Umwege der Jugend in Otlingen zugute. Selbstverständlich
erhalten Sie dafür eine Spendenbescheinigung zugesandt. Über das Ergebnis unserer Aktion ,,Spenden für die Ötlinger
Jugend" werden wir später berichten.

Bei Fragen zu lhrer Spende sprechen Sie unseren Kassier, Herrn Gerhard Etzel, Tulpenstraße2,Tel.45419,
an.

Selbstverständlich nehmen unsere ÖAt-Ortschaftsräte Anregungen zu allen Themen, die Ötlingen betreffen,
entgegen, wenn Sie ldeen zur Otlinger Jugend haben oder gar selbst ,,mit Hand anlegen wollen", kommen .Qie
auf uns zu:

Monika Barner

Dieter Essig

Bernhard Gekeler

Gundis Henzler

Hermann Kik
Wilhelm Raichle
Ursula Weber

Martina Wick

lhre Meinung können Sie uns auch in den öffentlichen Fraktionssitzungen sagen, Termine sind immer freitags
vor der Ortschaftsratsitzung, Beginn 19.30 Uhr, im Rathaus (Sitzungssaal):
Termine 1997:

Haldenstraße 24 lTeL 46544

Auf dem Berg 14 I Tel.43578
Johannes-Kepler-Straße 15 / Tel. 44492
ln der Warth 10 / Tel. 3326
Am Wasen 14 1Te|.46745
Gewand Hägelen 1 lTel.2233
Haldenstraße 15 / Tel. 45470
Dornwald '14 I Tel.74306

AlltlV für unserc fugcndlt

12. September
28. November

Gundis Henzler und Mariina Wick

=L
13. Juni
2. Oktober

18. Juli
31. Oktober

VOLKSBANK KIRCHHEIM
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Kdpilalversicherungen

H eute t Die Milglieder-Lebensvercicherang

lhre Yofielle:.
o Geringere Beitrcige durch
' Gruppenversicherung
o Einfochste Antrogsoufnohme
O Keine Gesundheitsprüfung
O Die Mitgliederversicherung können Sie

wohlweise ouf dos Endolter 60, 62
oder 65 Johre obschließen.
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Ortsmitte - ein Thema mit Vaniationen!
Viel Lärm um viel, so könnte man die Diskussion um den Bebauungsplan zur Öttinger Ortsmitte bezeichnen.
lmmerhin geht es um die Weichenstellung für die nächsten JahrzehÄte und um die F-rage, wie unsere Ortsmit-
te gestaltet - oder verunstaltet - wird.

die Ansichten in diversen Fraktionen bei dieser Frage verändert, einige haben
rwaltung, aber auch von Städteplanern, zu eigen gemacht und sind üom Teil-

Dieser Teilentwicklungsplan war ursprÜnglich als Leitfaden für Rat und Verwaltung gedacht und sollte der
Selbstbindung dienen, es entstand der Eihdruck, daß er eigentlich mehr eine Alibifu"nition hatte.

ger, die sich für das Thema interessieren und gegeb
Meinung haben und äußern, werden in eine Ecke vor
letzten Gemeinderatssitzung gipfelte dies dann in Aus
dem freien Platz nördlich der Johanneskirche habe. D
Wählervereinigung" Ötlingen und die ,,ÖBl" gemeinsam waren, die bisher die Nicht-Bebauung vertreten ha-
ben. Stellt man demokratisch gewählte Mehrheiten in den Gremien nicht in Frage, so müsseÄ auch Verwal.
!ung und Gemeinderat zur Kenntnis nehmen, daß die beiden genannten Fraktionän immerhin mit 12 Sitzen im
Ortschaftsrat vertreten sind, eine wohl deutliche 213 Mehrheit in einem Gremium. lch bin überzeugt, daß diese
Konstellation die Meinung der Ötlinger Bevölkerung zum Thema,,Ortsmitte" widerspiegelt.

die Fraktion der Ögt hat sich dem in einer Vorberatung gefundenen Kompromißvor-
und in der letzten Sitzung des Ortschaftsrates der ldee zugestimmt, den südlichen -
auungsplanes abzutrennen und auf der Basis eines Nürtinger Büros auszuarbeiten.

Die OBI wird sich die Planungen ansehen und wiede
vorliegen, werden wir daran arbeiten, daß die Bürger
ansehen und eine Meinung bilden können. Der bisher
dreistöckiges Bauwerk nördlich der Johanneskirche vc
dert, insofern also wurde nur ein bisheriger Standpunl
pläne aussehen und wirken. Die Tatsache, daß die jetzt vorgesehenen zwei Plätze durch eine doch recht,,gut,,

Flexible Schneiderin qesucht!

Sind Sie zuverlössig und hoben Lust,

ökologische Kinderbekleidung zu nöhen?
Es wöre wichtig, doß Sie eine Overlock

(1- oder 2-Nodel-Moschine) hoben.

Sie könnten ober ouch bei mir in Ötlingen
orbeiten, Overlockmoschine wird donn

zur Verfügung gestellt.

Bezohlung ouf 6l 0,-DM-Aüshilfsbosis.

Bitte melden Sie sich doch kuzfristig unter
{olgender Telefonnummer:

o7021 / 47304
Uber lhren Anruf würde ich mich freuen!

TO DO IT SIMPLE

Sie sollen lhr
Vergnügen haben !

Natürlich können Sie den Aim€ra fah-
ren, w€il er so sicher ist Oder weil er so
gänstig ist Aber vor allem $llt€n Sie
ihn fahren, weil 6s Spaß macht I

D$ Almera 1.4 S,3-tüdg, 1,41-16V-
Motor mit,55 kW (75 PS), eei Aiöags,
Sercl€nkung, Drehzahlme$€r, Sport-
sitze, GurtstEffer wrn, sportliche Stot!
fänger in Wagenfaöe, elektri$h ein-
stellbare Auß€nspiegel, Wegfah6pere
(Sonderausstattung: ABS/elektrish€s

Sie sparen DM 3.255r- !

73230 KrchheimlT.-Öttingen Heimenwiesen SO Tetefon O 70 2t / 94 27 Fax O 70 2t / 4 64 Og



befahrene Kreisstraße durchschnitten werden, bleibt allerdings weiterhin Tatsache. Positiv ist zu sehen, daß
jetzt auch die Uberlegung, eine öffentliche Tiefgarage mit zu planen, in den Entwur4 mit aufgenommen wurde.
ln der angesprochenen Gemeinderatssitzung wurde auch die Frage der Finanzierung nach Verabschiedung
des Bebauungsplanes angesprochen, von bis zu 2 Millionen Mark für Planungsschäden oder Kauf von Ge-
bäuden und Grundstücken war die Rede.

Hier bleibt eigentlich nur zu wiederholen, daß in der Kernstadt in den letzten Jahrzehnten rund 130 Millionen
DM investiert wurden, daß der Verkauf ,,Berg West" Geld in die Kasse gespielt hat und das Neubaugebiet
,,Halde 2" sicher auch entsprechend abgerechnet wird. Es geht hier nicht um Verwirklichung von ,,Komfort-
lösungen", allerdings muß der Blick auf vergleichbare Gemeinden oder Teilorte gerichtet werden dürfen, die
nicht unerhebliche Geldmittel in eine ansprechende Ortsmitte (ihre Ortsmitte) investiert haben. Neuestes -
positives - Beispiel ist die Gemeinde Bissingen, die für lhren Ortsteil Ochsenwang 3,3 Millionen DM zur
Ortskerngestaltung und -sanierung aufgebracht hat (s. Teckbote vom02.06.97). Außerdem ist es nicht so, daß
mit der Verabschiedung des Bebauungsplanes sofort die großen Anderungen edolgen, sondern die Weichen
für die nächsten Jahrzehnte - wie eingangs erwähnt - gestellt werden und Kosten somit einfließend entstehen.
Inwieweit die immer wieder seitens der Verwaltung ins Spiel gebrachten ,,Planungsschäden" überhaupt gel-
tend gemacht werden können, wurde bisher nur theoretisch dargestellt, entsprechende Schriftstücke, Verträ-
ge oder Gesetze konnten (noch) nicht präsentiert werden.

Ursula Weber

... ÜnAgens: Die echte "Mir-san-mir"-Jocke gibt es nur bei Fa. Spieth undWenskg in Obernzett ...

Gleich, gleichen, am gleichesten?
Man kann sich lang darüber unterhalten, ob ein verkaufsoffener Sonntag eine sinnvolle Regelung ist, oder nur
dem Kommerz dient. Wenn allerdings bei der Festlegung einer solchen Regelung mit zweierlei Maß gemes-
sen wird, muß dies zwangsläufig nachdenklich stimmen. Am 31.10.96 war im Teckboten unter den amtlichen
Bekanntmachungen wie folgt zu lesen:

lnformationen zum verkaufsoffenen Sonntag
ln der Stadt Kirchheim unterTeck, ausgeschlossen die Stadtteile Jesingen, Nabern, Öttingen und Lindorf,
dürten Verkaufsstellen aus Anlaß des Gallusmarktes am Sonntag, dem 3. November 1gg6,
von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet sein. Die weitergehenden Vorschriften des Ladenschtußgesetzes
für u.a. Apotheken, Zeitschriftenkioske und Tankstellen bleiben hieruon unberühft.
Am vorausgehenden Samstag sind die Verkaufsstellen ab 14.00 Uhr zu schließen.

Da muß schon die Frage gestellt werden, warum die Geschäfte in der Kernstadt bevorzugt werden und
Firmen in den Vororten ,,außen vor" bleiben. So was nennt man allgemein (kommunale) Wettbewerbsverzer-
rung, man kann auch von Benachteiligung reden. Inwieweit dies einer rechtlichen Prüfung standhalten würde,
sei dahingestellt, wie Rat und Verwaltung dies allerdings gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern nachvoll-
ziehbar begründet, wäre schon mal eine Stellungnahme der Verantwortlichen wert. lch interpretiere es auf
ieden Fall so, daß die Geschäfte der Kernstadt auf Kosten der Teilortgeschäfte ,,geschützt" werden, von freier
Marktwirtschaft kann wohl kaum die Rede sein. Die Frage sei erlaubt, warum kann die Regelung nicht für die
gesamte Stadt gelten kann, jeder Inhaber kann dann selbst entscheiden, ob es wirtschaftlich ist, an diesem
Tag zu ötfnen? Wie oft hörten wir Ortschaftsräte die Bitte, immer zum Wohl der Gesamtstadt zu entscheiden,
wir wollen es hiermit tun! Monika Barner

Win gFatulieFen weitenhin... (oder auch nicht)?
Wie schon mehrfach, auch im Rotgockel, angesprochen, wurde vor einigen Jahren die Gratulationsregelung
der Stadt Kirchheim unter Teck als Sparpotential benutzt. Die Anpassung an die Landesrichtlinien von Baden-
Württemberg bedeutet, daß die Stadt ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern nur noch am 90. Geburtstag gra-
tuliert, ab 100 Jahren dann geht es allerdings in die,,Vollen", es wird jährlich gratuliert.
Der Ötlinger Oftschaftsrat hatte damals einen Vorstoß unternommen, diese unverständliche Entscheidung zu
verbessern und ein ,,schlankeres" Konzept bezüglich den Finanzen vorgeschlagen. Dieses Konzept wurde der
Tatsache gerecht, daß die Menschen im Durchschnitt älter werden, sich aber der organisatorische und finan-
zielle Aufwand für die Verwaltung in Grenzen hält. Bei den Beratungen des Haushalts 1997 unternahm der
Ortschaftsrat von Nabein ebenfalls den Versuch, diese Regelung, zumindest für den dortigen Stadtteil, wieder
menschlicher zu gestalten, wurde aber, wie erwanet, abgeschmettert. Es bleibt bei der Nivellierung auf unter-
stem Niveau, noch weniger wäre eigentlich nur die komplette Abschaffung von städtischen Gratulationen.
Dies wäre sicher beschämend, aber ehrlich und würde die tatsächliche Einstellung gegenüber unseren Bür-
gerinnen und Bürgern sichtbar machen. Wilhelm Raichle



Steigende Venkehnsbelastung
Wie Sie alle bemerkt haben, hat sich die Belastung der Anwohner entlang der Stuttgarter Straße erhöht. Eine
weiter gestiegene Zahl an durchfahrenden - immer häufiger aber auch stehenden Fahrzeugen - geht langsam
auch den ,,hafigesottensten Anwohnern auf den Keks". Die Ampel an der Einmündung der Hegelstraße tut ihr
weiteres, die den Stop-and-Go-Verkehr in unserem Stadtteil weidlich genießen zu können. Bei einer ange-
nommenen Erstbebauung der Halde 2 (siehe getrennten Beitrag) dürfte dies eine zusätzliche Belastung von
täglich 600 bis 800 Fahrzeugen pro Tag in der Halden-, der lsolde-Kurz-Straße, natürlich auch in der Stuttgar-
ter Straße, mit sich bringen. Otlingen, der einzige zusammenhängende Großparkplatz der Großen Kreisstadt
Kirchheim - Vision oder Realität - die Zukunft wird es zeigen?
Was wir fordern, ist klar und wurde seitens der Ögt von Anfang an vertreten, nämlich die Einleitung konkreter
Schritte zur Lösung des Problems. Ein solcher erster Schritt ist die Aufnahme in den Generalverkehrsplan des
Landes, ein längst überfälliger Schritt, wie wir meinen. Für dieses Jahr sind im städtischen Haushalt Finanz-
mittel eingeplant, mit den Zahlen der Verkehrserhebung soll die Grundlage dafür geschaffen werden. In seiner
letzten Sitzung hat der Gemeinderat die Verkehrsuntersuchung angestoßen, es bleibt zu hoffen, daß danach
die nächsten Schritte unternommen werden, Entscheidungen bringen uns weiter, nicht jahrzehntelanges Ver-
ständnis zeigen und endlose Diskussionen, zumal uns allen bewußt ist, daß sich konkrete Baumaßnahmen
erst in Jahrzehnten umsetzen lassen. Wie sagt man heutzutage: ,,just do it"! Hermann Kik

Bebauung ,rHalde 2"
Der seit jeher im Ötlinger Orlschaftsrat geltende Mehrheitsbeschluß, die Bebauung der ,,Halde 2" in ,,einem
Guß" durchzuführen, läßt sich wohl aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen nicht mehr
realisieren.

So wird es wohl in absehbarer Zeit dort zunächst zu einer Teilbebauung kommen. Ein wichtiger Grund für uns,
sich um die Verkehrsanbindung ernsthaft Gedanken zu machen. Wenn die bis jetzt erkennbaren Anzeichen
nicht trügen, plant die Verwaltung wohl - zumindest im ersten Stadium - die Verkehrsanbindung über die
Haldenstraße zu führen, ein Zustand, nach unserer Meinung so nicht verwirklicht werden darf! Die schweren
Baufahrzeuge würden in starkem Maße natürlich auch die Stuttgarter Straße und die lsolde-Kurz-Straße
benützen und die sowieso schier unerträglichen Ötlinger Verkehrsbelastungen weiter erhöhen.
Der Ortschaftsrat Ötlingen und die ÖBl haben schon in der allerersten Sitzung am 23. Januar 1992 beim
Aufstellungsbeschluß für den Bebauungsplan ,,Ötlinger Halde 2" eine zweite Anbindung in östlicher Richtung

gefordert. Dies muß unseres Erachtens aber vor
dem ersten Spatenstich realisierl werden!
Auf Kirchheimer Gemarkung wurde ja ähnliches in
vorbildlicher Weise demonstrieft: lm neuen Gewer-
begebiet,,Kruichling" wurden damals zuerst die Stra-
ßen- und Erschließungswege gebaut, bevor auch
nur ein Neubau angefangen wurde. Ja selbst Stra-
ßenlaternen wurden installiert und Bäume gepflanzt,
obwohl der Verkauf der Baugrundstücke jahrelang
mehr als schleppend verlief und unbefriedigend war.
Eine im Aufstellungsbeschluß von der Verwaltung
angedachte Verkehrsanbindung über die Fabrik-
straße zur Stuttgarter Straße wird von der OBI ab-
gelehnt. Nicht nur, daß unserer Meinung nach auch
eine ausgebaute Fabrikstraße diesen zusätzlichen
Verkehr nicht bewältigen könnte, diese Lösung wäre
auch gegenüber der Mehrheit des Ortschaftsrates
geforderten Alternative über die Schellingstraße viel
zu teuer.

Unserer Meinung nach spart die Stadt bei einer Ver-
kehrsanbindung in östlicher Richtung über die
SchellingstraBe zur Stuttgarter Straße und mit der
Möglichkeit, den Verkehr über die Hegelstraße zur
B 297 und zur BAB I abfließen zu lassen, gegen-
über der bisherigen Planung eine Brücke, nämlich
die in der Fabrikstraße!
Die dort geplante Brücke baut man gleich an der
Schellingstraße, dort ist in jedem Fall ein solches
Bauwerk notwendig. Die Ersparnisse liegen in
Millionenhöhe, zumal auch sicherlich dieAmpel an
der Einmündung der Fabrikstraße zur Stuttgarter
Straße entfallen kann. Als wichtiger Nebeneffekt



würde diese Lösung die Ortsdurchfahrt Ötlingen wenigstens teilweise entlasten, da - wie erwähnt - der Ver-
kehr in östlicher Richtung direkt abfließen kann. Außerdem wäre weitestgehend eine Schul- und Kindergarten-
weg-Sicherheit fÜr Haldenschule, Waldorfkindergarten und für die bisherige und jetzt neu hinzukommende
Waldorfschule gegeben.
Der e_ntlan_g der Lauter verlaufende [adweg könnte weiterhin sicher benutzt werden, die zur überquerung der
Fabrikstraße notwendige Fuß- und Radwegampel könnte entfallen.
Das geplante Naherholungsgebiet,,süß'scher See" könnte im gewünschten Sinne weiterentwickelt werden,
der Erholungssuchende würde nicht durch zusätzlichen Verkehislärm gestört.

e" kann mit wenig Aufwand das kleine
geplant) an die Verkehrsader ange-

n uns in der Ansicht, die seither vom Ortschaftsrat Ötlingen geforderte Anbindung
über die Schellingstraße durchzuführen, um somit - nebön däm finanziellen Vorteji
auch zusätzlich einen

echten Gefahren- und Konfliktpunkt in bezug auf
Verkehr zu entschärfen, wenn nicht gar zu besei-
tigen.

Bernhard Gekeler

KneisveFkehF,
Mode-Erscheinung

odeF eine Altennative,
die in die Zeit pafft?

Unter diesem Titel habe ich Fakten, Argumente
und Meinungen zusammengetragen, um dieses
Thema etwas mehr in die Diskussion zu bringen.
Noch geht es in Kirchheim (verkehrsmäßig) nicht
so häufig rund.

Falls Sie sich in diese Diskussion ,,einklinken,,
wollen, lasse ich lhnen gerne die enruähnte, rund
15-seitige Zusammenstellung zukommen, rufen
Sie einfach unter der Nummer 46745 an.

Hermann Kik
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