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Ausbau der Kreisstraße nach Notzingen
Wie aus der nachfolgenden Skizze ersichtlich, soll die Kreisstraße nach Notzingen teilweise autT
Meter Breite ausgebaut werden. Der Auslöser für die entsprechenden Planungen ist eigenilich der
geplante Ausbau der Landesstraße Kirchheim-Wernau. ErJreulich ist die Absicht, an der Kreuzung
einen Kreisverkehr zu bauen. Es darf an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß sich Oie ögl
seit Jahren für einen solchen Kreisverkehr an dieser Stelle ausgesprochen hat, umso erfreulicher ist,
daß auch bei den Experlen in den Planungsämtern ein Meinungsumschwung eingetreten ist. Anlaß
zu intensiven Diskussionen wird sicher die Absicht führen, den neuen Abschnitt auf Ötlinger Seite
quedeldein durch 14 Grundstückezuführen.Als ökologischenAusgleich sollen die über hundert Bäu-
me, die dem Straßenbau zum Opfer fallen sollen, auf Grundstücken im "Egert" gepflanzt werden. Die
Verabschiedung des dann rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ist für die Sitzungsrunde jetzt im
Aprilgeplant.

Die Planung qu
weit großzügig Verkehrsschneisen in die Landschaft zog. ( Die Planung stammt übrigens aus dieser
Zeit ) Die OBI ist nicht gegen den Straßenbau, auch nicht gegen den Ausbau der Landesstraße von
Wernau nach Kirchheim mit denAnbindungen der Kreisstraße. Wir sehen aber keinen Sinn, ein Stück
von ca. 300 Meter auf 7.00 m Breite auszubauen um dann im weiteren Verlauf in Richtung ,,Otlinger

Steige" wieder in
ein Nadelöhr zu
münden. Ebenso
können wir die
Führung durch die
ca. 14 Wiesen-
grundstücke, ver-
bunden mit dem
Fällen der dortigen
über 100 Obstbäu-
me, nicht nachvoll-
ziehen. (Agenda
21 läBt grüssen!)
Wir halten den
Ausbau auf der
bestehenden
Trasse mit einer
sinnvollen Verbrei-



terung der Fahrbahn und einer Entschärfung der beiden Kurven für eine ausreichende Maßnahme.
Außerdem düdte die ökologische Belastung der Natur deutlich geringer sein. Hinzukommt, daß der
Anschlußabschnitt für die Golfplatzzufahrt versiegelt bleiben wird und somit kaum eine alternative
Flächen-Entsiegelung stattfindet. EinArgument für die Quedeldein-Planung ist der Radius für schwe-
re LKW, von Wernau kommend, die dann nicht mehr so einfach nach Otlingen abbiegen können. Z.um
Einen biegen auch jetzt schon die schwersten LKW in die Kreisstraße ein, zum Andern will die OBI
hier keine schweren LKW, da die Strasse doch sowieso für Fahrzeuge über 3.5 Tonnen gesperrt ist.
Außerdem setzt sich die OBI dafür ein, den "Schandfleck" in Mitten der Natur ( Lagerplatz ehemaliges
"Kübel-Gelä19e" ) mittelfristig wieder der Natur zurückzugeben. Für uns bleibt der Verdacht, daß die
Straße nach Otlingen bereits als weitere Verkehrsader in Richtung 810 gedacht ist, zumal die Notzinger
eine Westumgehung beschlossen haben und sich damit sehr günstige Zeilen für die Verkehrsanbin-
dung an die Bundesstrasse 10 ergeben. Dass wir mit unserer Meinung nicht allein stehen, zeigt auch
der Bericht des "BUND" im Teckboten am 29. März 99. Wir sind mal gespannt, wie sich hier die
Meinungen in den Gremien entwickeln und wie standhaft diese auch beibehalten werden.

Das Meiste ist noch nicht getan.
Wunderbare Zukunft !

Mit diesem Zitat von lngvar Kamprad, dem Gründer des weltweit erfolgreiche-n Möbelhauses IKEA,
könnte man die Themen beim "Kommunalpolitischen Aschermittwoch" der OBI beschreiben. Zwar
gab es einen Rückblick über das abgelaufenen Jahr 1998, der Schwerpunkt lag aber eindeutig bei
den Zielen und Aufgaben der nächsten Jahre oder gar Jahrzehnte:

Bebauungsplan "Neubaugebiet Halde"
Der Bebauungsplan, wie er wohl einstimmig ( durch den Gemeinderat ) verabschiedet werden wird,
sieht Flachdächer für einen nicht unerheblichen Teil der Häuser vor. Die Möglichkeit, freistehende
Einfamilienhäuser zu bauen, wurde nicht zugelassen. Eine sehr hohe Wohndichte ( die Planer spre-
chen von verdichteter Bauweise ) garantiert Wohnen auf engstem Raum, sind wir doch in der
Entwicklungsachse der Landeshauptstadt Stuttgart vor Jahrzehnten dazu verplant worden. Die Ver-
kehrsanbindung für den ersten Bauabschnitt erfolgt über eine zu bauende Brücke in der Fabrikstraße
an die Stuttgarter Strasse, die Anbindung über die Schellingstrasse soll zu einem späteren Zeitpunkt
erfolgen.

Einstimmigkeit bei der Verabschiedung des Auslegungsbeschlusses zum Bebauungsplan "Halde"
herrschte, dies konnte sich allerdings nur auf den Gemeinderat beziehen. Der Ortschaftsrat hatte sich
mehrheitlich gegen die Dachtypen mit Flach- oder Pultdächern ausgesprochen, unter anderem auch
wegen den immer wiederkehrenden Reparaturkosten von Flachdächern. lnteressanterweise stand
vom Beschluss des Ortschaftsrates kein Wort in diesem Bericht. Auch in dem letzten Bericht aus der
Gemeinderatssitzung vom 10. März 99 wird im "Teckboten" von Einstimmigkeit gesprochgn, wieder
keine Wort von der mehrheitlich ablehnenden Haltung der erneuten Sitzungsvorlage. Die OBI-Frakti-
on im Ortschaftsrat votierte ebenfalls und einstimmig gegen die,,Wohnschachteln" und ist derAnsicht,
daß - zumindest nach unserem Verständnis - diese Flach- oder Pultdächer nicht unbedingt in die
,,Wengert- und Halden-Landschaft" passen. Außerdem wurde der Antrag an den Gemeinderat ge-
stellt, in die Planung die Möglichkeit zum Bau von ,,freistehenden Einfamilienhäusern" aufzunehmen,
sowie die Wohndichte zurückzunehmen. Die entsprechenden Anträge wurden so auch in öffentlicher
Sitzung in das Kirchheimer Gremium eingebracht, warum dies in den oben erwähnten ,,offiziellen"
Berichterstattungen nicht erwähnt wurde, muß hier offen bleiben bzw. kann sich jeder seinen Reim
selber darauf mächen. Bezüglich derAnbindung des neuen Baugebietes bleibt Oie ÖBt bei derAuffas-
sung, daß hier Steuergelder unnötig ausgegeben werden. Wir haben von Anfang an die Auffassung
vertreten, daß eine Anbindung an die Schellingstrasse ausreicht und so der Bau einer Brücke in der
Fabrikstraße entfallen kann. Außerdem sehen wir nach wie vor Probleme bei der Einmündung in die
Stuttgader Strasse ( hier werden wohlAmpeln mit den entsprechenden Kosten notwendig werden ),
im Bereich der Waldorfschule ( Gefährdung der Schulkinder ), sowie bei der Querung des Radweges
entlang der Lauter ( Unfallgefahr durch kreuzende Radfahrer, übrigens auch ein Teil des Schul-Rad-
weges zu den Kirchheimer Schulen ! ).
Ebenso ist die OBI derAnsicht, daß spätestens beim Bau des zweiten Abschnittes auch an den Bau einer
Schulsporthalle gedacht werden muß, ein entsprechendes Statement unseres Herrn Oberbürgermeisters
Jakob aus dem Jahre 1992 haben wir nicht vergessen. Ebenso muß ein Kindergarlen im dodigen Wohn-
gebiet rechtzeitig erstellt werden, dieAnmietung einer Gruppe im jetzigen Waldorl-Kindergarten zum Miet-
preis von ca. 28.000,- DM / Jahr halten wir aus wirtschaftlichen Gründen für nicht akzeptabel.



Jugend in Otlingen
In den letzten Jahren wurden einige wichtige Planungen der Sozialplanung "Jugend" in Ötlingen um-
gesetzt, dazu gehört auch der Jugendraum im Rathaus, aber auch der Ausbau des Geländes "ehe-
maliger Dreschplatz".

Der Jugendraum im Rathaus ist ein sehr guterAnfang, wir sind allerdings derAnsicht, daß das Raum-
angebot noch erweitert werden muß, zumal in unserem Stadtteil weitere Jugendliche hinzukommen
werden. Die umgesetzten Maßnahmen sind ein positiver Beitrag für die Jugendarbeit in unserem
Stadtteil, auch die OBI hat dazu lhren Beitrag geleistet. Die Rundhütte auf dem Jugendtreff "ehemali-
ger Dreschplatz" wurde mit einem Beitrag von über 5.500,- DM durch Spenden auf Grund eines Auf-
rufes der OBI aus der Bevölkerung im Prinzip finanzieft, wir werden darauf in einem späteren "Rot-
gockel" noch eingehen. Die "Skaterbahn" in Kirchheim am Ortseingang Richtung Jesingen ist sicher
eine tolle Sache, bei Gesprächen mit den Ötlinger Kids wird allerdingö deuttictrl daß dle Anfahrt für
unsere Jugendliche zu weit ist, auch hier muß nach Ansicht der OBI kurzfristig eine Alternative ge-
schaffen werden. Entsprechende Vorschläge liegen auf dem Tisch, der sogenannte "politische Wiile"
zu Umsetzung ist bei den Entscheidungsträgern leider noch nicht vorhanden.

Sportgelände "Rübholz"
Das Sportgelände "Rübholz" liegt ohne Frage sehr schön, auch das sporlliche Angebot kann sich,
teilweise sogar in der Bundesliga, se.hen lassen. Mit steigenden Einwohnerzahlen wächst der Bedarf
an sportlichen Angeboten, der TSV Otlingen als zweitgrößter Verein in der Stadt kommt diesem Be-
darf durch ein sehr gutes und laufend erweitertes Angebot und mit hohem Engagement aus den
Reihen der Mitglieder nach.

Tel.4275O

Schulwegsicherheit zur
E.-M.-Schule

Der Schulweg von der Ortsmitte zur Eduard-
Mörike-Schule war vor einioen Jahren eine
großes Thema in Ötlingen. 

"Durch 
massiven

Druck wurde die Geschwindigkeit auf 30 km/
h begrenzt, eine Geschwindigkeitsmess-
anlage eingebaut und Blumenkübel aufge-
stellt. Die Pläne zur Verbreiterung des Geh-
weges, aber auch ergänzende Lösungen,
wurden erstellt, verschwanden aber vorläu-
fig wie der in der amtlichen und politischen
Versenkung.

Die bauliche Verbesserung der Schulweg-
situation entsprechend den Plänen muß um-
gesetzt werden. Die 30 km/h-Lösung und die
Geschwindigkeitsmessanlage kann nicht die
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Wir helfen
lhnen dabei,
daß "lhr" Fest
ein Erfolg wird.
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Unser Geschäft
ist vom
6.4.-10.4.99
geschlossenSolikntosson



einzige Anstrengung zur Erhöhung der Sicherheit für unsere Schulkinder sein. Die "Blumenkübel,'-
Begrüßung, von Lindorf kommend, hat sich von der Sache her als nützlich erwiesen, muß aber unse-
rerAnsicht nach durch ansprechendere Einbauten ergänzt werden. In diesem Zusammenhang muß
auch qualifiziert untersucht werden, einen "kleinen" Kreisverkehr im Bereich der Zufahrt zu",,Berg
West" anzulegen.
( PS: Sogenannte "kleine" Kreisverkehrslös_ungen gibt es bereits in Nachbarstädten und Gemeinden )Außerdem kämen wir dadurch der Verschönerung der Ortseingänge, durch z.B. eine ansprechende
Gestaltung der Insel, wieder ein gutes Stück näher.

Rathaus-Renovierung
Die Renovierung des Ötlinger Rathauses wird begrüßt, die Bemühungen einzelner Ortschaftsräte
wurden und werden unterstützt. Ein vom Ortschaftsrat beantragtes Gutachten hat gezeigt, daß die
Substanz des Rathauses massiv geschädigt und es höchste Zeit ist, das Dach Oüfrt zü machen,
nachdem bereits im S_itzungssaal Flecken an der Decke sichtbar sind. Der katastrophale Zustand des
Gebäudes ist von außen nicht sichtbar, die Balken und Deckbretter sind morsch, d'ie Fassade bedarf
ebenfalls einer umfassenden Sanieruno.

in i I in öhe v insgesa 700. 00,- in 2 Jahren
werden als gerechtfertigt angesehen. Nachdem in den letzten Jahren über 150 Millionen in die Innen-
stadt investiert wurden, halten wir die Gelder für dieses denkmalgeschützte Gebäude als gut ange-
legt. Es ist absehbar, daß an der Südseite des Rathauses nun der sogenannte "laute Platz" kbmmt, es
fÜr uns deshalb wichtig, daß auch die Fassade dieser Südseite als Fachwerk herausgearbeitet wird.
Wir halten es auch für denkbar, daß der eine oder andere Raum im Dachgeschoß als Tagungs- oder
Besprechungszimmer genutzt werden kann.

Bebauungsplan "Ortsmitte"
Der Satzungsbeschluss zur Ortsmitte in Ötlingen wurde im letzten Jahr gefaßt, nachdem sich auch im
Ortschaftsrat die Meinungen einiger Fraktionen änderten, ebenso wie-bei den kirchlichen Gremien,
wurde seitens des Orlschaftsrates mehrheitlich die Zulassung eines 13 Meter hohen Gebäudes an
der Stelle der jetzigen Apotheke bzw. der früheren Volksban[ beantragt, der Gemeinderat hat sich
diesem Antrag einstimmig angeschlossen.

Nachlese:
Die OBI hat sich mit dem Satzungsbeschluß letztes Jahr sehr schwer getan, wir werden aber diesen
Beschluß natürlich apeOt1e191, der Verlauf des Entscheidungsprozesses hat bei uns aber einige
Fragen hinterlassen. Der OB|-Vorsitzende Hermann Kik ging nochmals kurz auf die Historie diesös
Entscheidungsprozesses im Verlauf seinerAschermittwochsrede ein. In vielen Sitzungen des Orlschafts-
rates wurde der Teilentw_igklulggplan beraten und verabschiedet, einstimmig wu-rde an dem ange-
sprochenen Bereich ein "freier" Platz" befürwortet, dies geschah in den Jahön j992 bis t99S. öie
Informationsveranstaltung der stadtverwaltung zu diesem Thema im Jahr 1gg6 in der E.M.Halle, wo
annähernd 300 Besucherlnnen anwesend waren en eine eit gegen einGeb rten Bü 1vön öinigengew Verwalt erliche ge2o-gen; Thema schaft', öben-falls irekt betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zu be-
schaffen. Die Umfrage gab nochmals eine eindeutige Meinung gegen eine Bebauung wieder, darüber
besteht kein Zweifel. Trotzdem erfolgte der Beschluß im Gemeinderat für eine Bebaüung einstimmig.
Dies ist grundsätzlich und formal auch nicht zu beanstanden. Was bleibt ist die Frage, wer eigenilic-hdiejenigen igen - Wähler vertreten hat, die anderer Me_inung waren, nachdem keine-r (l) der
34 Gemein berühmten Finger dafür erhoben hat. Oie ÖAt'tör waren bisherderAnsichi,'daß
in einer De e Macht vom Volke ausgeht und sich der Wählerwille imAbstimmungsverhalten
widerspiegelt. Nun, vielleicht brauchen wir in diesem Fall noch Nachhilfeunterricht ?

Nachfolgend haben wir den Reisebericht einer Gewinnerin unsere Umfrage zur Ortsmitte
abgedruckt, den wir lhnen nicht vorenthalten wollen:

Reisenotizen vom,,anderen

4{3ng des Jahres 1998 fand gen eine Bürgerbefragung zur Ortskernsanierung durch die
OBI sta-tt. Als politisch bewußt tielbar betroffäne Anliägelin war es meine pflicht] auch hier
meine Meinung zu äußern. Ganz nebensächlich war die Chance hierbei, einen der verlockenden
Preise zu gewinnen. Umso größer war die Überraschung, als einesTages ein Vertreter Oer ögt ;ä;;
Haustüre klingelte und die frohe Botschaft überbrachte: Der 2. Preis -Line Fahrl in das andere öflin-
gen. Am 3. Oktober 1998 war es dann soweit, das mit Spannung erwartete öilingen, ein Schmuck-



kästchen im Dreiländereck, war endlich erreicht. Was wir antrafen, übertraf alle Erwartungen. Das
badische Ötlingen, mit seinen zahlreichen denkmalgeschützten Häusern aus dem 16. Jahihundert,
strahlte eine gemütliche und einladende Atmosphäre aus. Obwohl es gerade mal 700 Einwohner
zählt, kann es einen eigenen Kindergarlen, eine Schule und eine geräumige Sporthalle sein eigen
nennen.Auch an Sehenswürdigkeiten hat das badische Ötlingen einiges zu b-ieten. Das Heimatmule-
ym zelOt ein liebevoll eingerichtetes Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert, mit Weinkeller, Wohnstube,
Schlaf raum und Dachkammer, welche auch für Ausstellungen genutzt wird. Da das andere Ötlingen
die Heimat des,,Ötlinger Gutedel" ist, finden Weinfreunde im historischen Weinkeller,,Musloch" Göle-
genheit, die heimischen Weine zu probieren. Für kulturell Interessierte dürfte das ,,lnka Cafe" ein
besonderer Leckerbissen sein. Hier kann man, auf der vor 10 Jahren restaurierten Panorama-Tapete,
Motive aus dem Leben der Inkas bestaunen. Diese Tapete ist eines der letzten noch existierenden
Exemplare aus dem Jahre 1819, für uns war die Einkehr im ,,lnka Cafö" der Höhepunkt. Die ,,anderen
Otlinger", welche wir als sehr gesprächig und.kontaktfreudig erlebten, freuten sich über den Besuch
aus dem wÜrttembergischen, also unserem, Otlingen. Für mich und eine Freundin war es insgesamt
ein sehr eindrucksvolles und erlebnisreiches Wochenende, für das wir uns bei den Sponsoren ganz
herzlich bedanken möchten. Es war der erste, mit Sicherheit aber nicht der letzte Besuch im ,.anderen
Ötlingen". lJrsula iara*an

Hinweis zu weiteren Themen:
ln dieser Ausgabe finden Sie einen Teil der beim "kommunalpolitischen Aschermittwoch" der Ögl im
"Rößle" angesprochen Themen. lm nächsten "Rotgockel", dem Informationsorgan der ÖBl, werden
wir weitere und aktuelleThemen anführen und unsere jeweilige Position darlegen. Das Schwerpunkt-
thema "Verkehrssituation in Otlingen", mit Schwerpunkt "Stuttgarter Strasse", wird unter anderem
dabei genauer beleuchtet.

Spenden für Aie öttinger Jugend:
Auch dieses Mal rufen wir an dieser Stelle wieder zu Spenden für unsere Jugend auf, diese gehen bei
der Venrvaltung auf einem Sonderkonto ein und werden ausschließlich für die Jugendarbeit vönruendet.
Aus heutiger Sicht werden die Gelder zur weiteren Ausgestaltung des Jugendtreffs auf dem ehemali-
gen Dreschplatz eingesetzt, wir werden die entsprechende Verwendung verfolgen.
Sie können lhren Jugendbeitrag auf nachfolgende Konten einzahlen:
Konto: 48301 1 56 Stadt Kirchheim Konto: 10080 007 Stadt Kirchheim
Buchungs-KZ 4.0002.100507.8-000 Buchungs-KZ 4.0002.100507.8-000
bei der

Hinweis: Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, vermerken Sie dies einfach auf dem
Überweisungsformular, über das abschließende ErgebniJ unserer Aktion "spenden für die Ötlinger
Jugend" werden wir im Laufe dieses Jahres berichten, vorab herzlichen Dank für lhre Unterstützung
unserer Bemühungen.

Einladung zu den ögl-fraktionssitzungen
Die Termine 1999 der öffentlichen Fraktionssitzungen der Ögt im Rathaus-Sitzungssaal, Beginn
19.30Uhr, sind immer an dem Freitag vor der Orlschaftsrats-Sitzung.
Diese Sitzungen sind öffentlich und dienen der Meinungsbildung für die anstehenden Themen, nut-
zen Sie die Gelegenheit, uns lhre Meinung zu sagen.

Kreissparkasse Ki rchheim
BLZ 611 500 20

bei der

Dieter Essig
Auf dem Berg 14, Tel. 43578

Hermann Kik
Am Wasen 14, Tel. 46745

Martina Wick
Dornwald 14, Tel. 74306

Volksbank Kirchheim u. Teck
BLZ612 910 30

Bernhard Gekeler
Joh.-Kepler-Str. 15, Tel. 44492

Wilhelm Raichle
Gewand Hägelen 1,fel. 2233

Selbstverständlich
Monika Barner
Haldenstr. 24, Tel. 46544

Gundis Henzler
In der Warth 10, Tel. 3326

Ursula Weber
Haldenstr. 15, Tel. 45470

nehmen lhre OBI-Ortschaftsräte auch persönlich Anregungen entgegen:

Herausgeber: ÖAt - Otlinger Bürgerinitiative. 1. Vorsitzender Hermann Kik, Am Wasen 14,74230 Kirchheim unter
Teck-Otlingen Kassier Gerhard Etzel, Tulpenstrasse, 2,Tel. 45413

Falls Sie die Arbeit der OBI finanziell unterstützen wollen, bitten wir um lhre Spende auf eines der Konten bei der
Kreissparkasse, ( Konto 102 84 768 ) oder bei der Volksbank. ( Konto 275 84 OO3)
Wenn Sie eine Spendenbescheinigungen benötigen, bitten wir um einen Vermerk auf dem Überweisungsformular.
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Wer hat schon solche vier Naturburschen im Angebot - alle mit zuschaltbarem Allrad-

Antrieb: Den wendigen Terrano ll, den praktischen Pick-Up, den luxuriösen Pathfinder odet

den zugkräftigen Pätrol GR 3-Türer mit seinem 2,8 I 6 Zylinder.Turbodiesel Intercooler mit
95 kW (130 PS) und einer Anhängelast von 3,5 t (gebremst).

3-Jahres-Garantie (bis 1 00.000 km)

Abb Pakol GR Comfort

Autohaus Lepadusch
Heimenwiesen 50 .73230 Kirchheim-Otlingen . Telefon 0 70 21 I 34 27


