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Zur Sache....!

Die Kandidatinnen und Kandidaten der öel für die Wahl
zum Ortschaftsrat arn 24. Oktober

Vorab und noch ohne Bilder wollen wir lhnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten mit einigen Aus-
sagen auf den Folgeseiten "näherbringen".

"Das Meiste ist noch nicht getan. Wunderbare Zukunft !" ( 2 )
Das Zitat des IKEA-Gründers Ingvar Kamprad könnte auch über der Arbeit der OBI stehen. Wir möch-
ten in dieserAusgabe auf weitereAufgaben eingehen, die es in Otlingen noch anzugehen oderweiter
zu machen gilt.

Notwendigkeit vom Verkehrsgutachten bestätigt:
Die mersten von uns werden sich noch an die Verkehrszählungen und Verkehrsbefragungen erinnern,
die Juli 1997 von Schülerinnen und Schülern derTeck-Realschule, des Ludwig-Uhland- und Schloß-
Gymnasiums durchgeführt wurden. Die dabei gewonnenen Daten waren das Fundament für ein
Verkehrsgutachten, das vom Büro Kölz im Auftrag der Stadtverwaltung erstellt wurde.

Die nebenstehende Skizze soll verdeutlichen,
wie sich die Verkehrsströme um den Ötlinger
Ortskern verteilen könnten, unten ein Bild, wie
die Stuttgarter Strasse viele Stunden am Tag
"ausgelastet" ist.

Verkehrsentwicklungsplan
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Die Tabelle aus diesem Gutachten zeigt für die drei wichtigsten Strassen in Ötlingen die 1997 ermittel-
ten Belastungswerte sowie eine Prognose, wie es in den Jahren 2010 bis 2015 aussehen könnte,
wenn bis dahin nichts gemacht bzw. nur die Nordwesttangente (NW-Tangente) oder eine Umge-
hungsstrasse ötlingen mit NW-Tangente gemacht wird:

Anzahl Ktzl Prognose für die Jahre 2010 bis 2015

Stuttgafier Str.

lsolde-Kurz-Str.
Lindofer Str.

24 Stunden keine
in 1997 Maßnahme

nur NW-Tangente NW-Tangente
+ Nord-
umgehung
11 .200

6.200
5.800

20.800
7.300
4.700

25.200
9.600
5 500

25.400
9.900
5.700

NW-Tangente
+Süd-
umgehung
12.400

9.100
3.600

Die Tabelle zeigt es: Käme die Nordwesttangente allein, so würde das in ötlingen eine noch höhere
Verkehrsbelastung bringen. Ötlingen wird demzufolge einer Nordwesttangente"nur dann zustimmen
können, wenn gleichzeitig auch eine Ortsumgehung gebaut wird. Stimmen die Zahlen aus der pro-
gnose, so würde eine Nordumgehung von Otlingen die lsolde-Kurz-Strasse beträchtlich enilasten, die
Lindoder Strasse aber stärker belasten. Eine Südumgehung würde die lsolde-Kurz-Strasse kaum, die
Lindorfer Strasse jedoch stark entlasten. Welche Umgehungsvariante letztendlich kommen wird, so
sagen die Gutachter, wird von städtebaulichen, landschaftlich-ökologischen und verkehrstechnisch
machbaren Gegebenheiten abhängen.

Position der ÖBt: .. Beginnens. Dies bedeutet, entsprechende
Mit dem Ergebnis des aus Sicht der ÖBt sehr qua- Löiungsansätze aufzuzeigen, die Ptaiungen in die
lilizierlen Verkehrsgutachtens vom Büro Kölz ist ein Landes- und Bundesebene einzubringen bzw. für
Stadium erreicht, in dem Entscheidungen getrof- die Aufnahme in in die übergeordnete Verkehrs-
fen werden können, ia müssen. Die aufgewende- planung zu sorgen. Der woht wesentliche Punkt
ten über 150.000,- DM dürten nicht einfach in ei- ist natürlich die Finanzierunq dieser kosten-
nerSchubladelanden. SeitJahrzehntenistderVer- trächtigen Maßnahme, die sicier in Größenord-
kehr ein Thema. Wenn man die unzähligen Stel- nungen von einigen zig Mitlionen DM liegen wird.
lungnahmen früherer und heutiger Gemeinderäte Hier gilt es, Getdmittel anzusparen, zu böschaffen

bela- und viel Langzeit-Ausdauer und Stehvermögen der
ente, Volksvertreter und der Verwaltung zu zeigen. Wor-
nicht te gab's dergleichen schon viele, nun laßt die Ta-

weiter, um Ziele umzusetzen bedarf es eines ten folgen und die Weichen stellen.
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Renovierung der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle
Die Mehrzweckhalle der E.M.-Schule kommt in das Schwabenalter. Während sich die Menschen in
vierzig Jahren durchaus das Eine oder Andere gönnen, wurden an und in dieser Halle bisher nur die
notwendigsten Maßnahmen durchgeführt. Die Halle ist eine der am stärksten ausgelasteten Hallen im
Stadtgebiet - nicht zulelzl, weil hier kein Bewirlschaftungszwang vorhanden ist. Mit anderen Worten,
hier kann man noch selber kochen und bewirten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass diese Intensiv-
nutzung nicht spurlos vorübergegangen ist. Zur Zeit wird von der Verwaltung ein Renovierungs-
konzept erstellt.

Position der ÖBI: Die Öet hat die Notwendigkeit, die im nächsten Jahr zur Vorstellung geplante Kon-
die E.M.-Halle auf einen einigermaßen guten Stand zeption zum Anlass genommen wird, sich mit den
zu bringen, seit Jahren auf der Bearbeitungsliste. Fragen der Finanzierung und eines Umsetzungs-
Jeder Veranstalter, insbesondere die Vereine, konzeptes zu beschäftigen und einen Zeitplan
bqklagen die mangelnde Lüftung, die fehlende dahinterzulegen. Als besonders wichtig erscheint
Möglichkeit der Verdunkelung und der Dimmung uns auch, ausreichende Parkmöglichkeiten zu
der Beleuchtung und vieles mehr. Ganz zu schwei- schaffen, um den Parkdruck im Gebiet"Berg West"
gen vom Eingangsbereich, den Toilettenanlagen, zu entschärten und die Belastung der Anwohner
den Bühneneinrichtungen, der Beschallungs- wieder auf ein erirägliches Maß zu reduzieren.
einrichtung usw. Die OBI setzt sich dafür ein, dass

Terminvormerkgng für Montag, den 18. Oktober !
An diesem Abend führt die OBI eine Wahl-lnformationsveranstaltung und Kandida-
tenvorstellung in der Eduard-Mörike-Halle durch, Näheres folgt, bitte vormerken !

Hier nun einigeAussagen unser l(andidatinnen und t(andidaten:
Bernhard Gekeler, 61 Jahre, verh., 2 Töchter, Ursula Weber, 48 Jahre, verh., 1 Tochter, Ein-
Vertriebskaufmann, Johannes-Kepler-Strasse: zelhandelskauffrau, Haldenstrasse 15;

9 lch möchte mich bei der OBI weiterhin dafür 99 lch möchte weiterhin innerhalb der ÖBl dazu
einsetzen, dass Otlingen "liebenswert" bleibt.55 beitragen, dass die Otlinger Interessen gehört

Meine schwerpunkte: ffii8:ff ff5"rY1".ä5"$f,ftfr fiäBürserinnen 
und

Gute Bildungsmöglichkeiten in Kindergärten und -- r-"' -"
Schulen, Unterstützung der eingeleiteten Senio- Meine Schwerpunkte:
ren-lnitiativen, Entzerrung der Verkehrsströme in Verbesserten Service vor Or1 ( im Rathaus ) sei-
Otlingen..durch vernünftige Umgehungsstrassen. tens der Verwaltung, das entlastet Umwelt und Str-
Um die Ötlinger Interessen auch in Kirchheim of- assen, sicherere Schulwege zur E.-M.- und Halden-
fensiv veftreten zu können, bewerbe ich mich auf schule, Verkehrsproblematik, Voranbringen einer
der F.D.P.-Liste auch um ein Mandat für den Kirch- Ortsumfahrung, Schaffung einer ansprechbaren
heimer Gemeinderat, auch hier bitte ich um lhre Ortsmitte südlich des Rathauses, Renovierung der

Stimme und lhr Vertrauen. E.-M.-Halle.

Dieter Essig, 59 Jahre, verh., 3 erw. Söhne,
Diplom lngenieur (FH), Auf dem Berg 14:

99 lch möchte mich weiterhin bei der Ögt für mehr
Lebensqualität in Ötlingen einsetzen. 55

Meine Schwerpunkte:
Bei bestehenden Bebauungsplänen die Wohnbe-
bauung nicht stärker verdichten, Bau von freiste-
henden Einzelfamilienhäuser im Neubaugebiet
"Halde" vorsehen, Bau einer Odumgehung, ( nur
im Tunnel oder hinter schallabsorbierenden Wän-
den ) Schallschutz an derAutobahn, Verbesserung
des Fuß- und Radwegenetzes rund um Otlingen,
Vermeidung von unnötigen Flächen-
versiegelungen, Reinhaltung der Fließgewässer
und der Erhalt des Mühlkanals.

Gundis Henzler, 34 Jahre, verh., Elektrotechni-
kerin, ln der Warth 10:

99 Es lohnt, sich auch weiterhin für die Otlinger
Belange einzusetzen, das Erreichte fortzuführen
und weiterhin aktiv an der Ortsgestaltung mitzu-
wirken. Bei meinen Entscheidungen möchte ich
mich nicht in ein parteipolitisches Schema pres-
sen lassen. 55

Meine Schwerpunkte:
Ausbau der Fuß- und Radwege, Angebote für
Sport, Freizeit und Naherholung und für Jugendli-
che verbessern und die Jugendarbeit intensivie-
ren, Gestaltung und Verschönerung des Ortsbil-
des.



Hermann Kik, 53 Jahre, verh., 2 Töchter, Kfz-
Fachwirt, Am Wasen 14:

99 Es gilt, die begonnene Arbeit für Ötlingen fort-
zusetzen und die durchaus berechtigten Interes-
sen unseres Ortsteiles weiterhin und mit Nach-
druck in der Gesamtstadt zu vertreten. 55

Meine Schwerpunkte:
Entscheidungen zur Verkehrsproblematik, Bau ei-
ner Umgehungsstrasse, beruhigte Verkehrs-
bereiche, fußgängedreundlicher Oftskern, Trenn-
wirkung der Stuttgarter Strasse vermindern, siche-
rere Kindergaften- und Schulwege, Intensivierung
der Jugend- und Seniorenarbeit, Schaffung eines
positiven Umfeldes für Firmen und Geschäfte,
(gleiche Chancen gegenüber Kernstadt) Schaffung
von genügend Parkplätzen, öffentliche Tiefgara-
ge im Ortskernbereich.

Cornelia Pennekamp,43 Jahre, verh.,3 Kinder,
Apothekerin, Fabrikstrasse 13;

99 lch möchte mich parteiungebunden für ein Öt-
lingen einsetzen, in dem sich auch unsere näch-
sten Generationen noch wohlfühlen können. 55

Meine Schwerpunkte:
Verringerung der extremen Verkehrsbelastung für
Jung und Alt, künftig langfristiger denken und pla-
nen., nicht nur nach Provisorien und Notlösungen
in Otlingen suchen, wie z.B. vor Jahren bei der
Haldenschule oder jetzt bei der Verkehrsanbindung
des Neubaugebietes "Halde" über die Fabrikstr-
ASSE.

Jörg Gärtner, 52 Jahre, verh., 2 erw. Kinder,
Bau+lngenieur, lm Tobel 3:

99 lch möchte mitarbeiten,.das Geschaffene und
Erreichte zu erhalten bzw. weiter auszubauen. 55

Meine Schwerpunkte:
Einbringung meiner Erlahrung als Bauingenieur im
Strassenbau bei den entsprechenden Anlieqen in
und um Ötlingen.

Karin Schloz, 56 Jahre, Fernmeldebetriebs-
inspektori n, Tübingerstrasse 5/2:

99 lch erkenne die bisher geleistete Arbeit der OBI
an und möchte dies in Zukunft unterstützen.55

Meine Schwerpunkte:
Die Dienstleistungen der Venryaltung in Otlingen (

vor Ort ) verbessern, Schaffung von weiteren Park-
möglichkeiten im Ortskern.

Claus-Dieter Werne, 56 Jahre, verh., 1 Sohn,
Kaufmann und Handelsvertreter, Wiesach lg:
; lch möchte mithelfen, das Selbstbewußtsein der
Ötlinger zu stärken. i5
Mein Schwerounkt:
Unterstützung der ÖSt Oei dem Vorhaben, eine
Verbesserung der Verkehrswege bzw. Verkehrs-
situation in Otlingen zu erzielen.

Wilhelm Traub,54 Jahre, verh.,2 Kinden Bank-
kaufmann, Auf dem Berg 15:

99 Die OBI ist unabhängig und nicht parteigebun-
den, Sachverstand und ganzheitliches Denken ste-
hen im Vordergrund. 55

Meine Schwerounkte:
Erhalt von möglichst viel Grünflächen, besseren
Schutz gegen Lärm von Auto- und Eisenbahn, bes-
seren Gewässerschutz bzw. deren Erhalt für die
Nachwelt.

Dr. Max C. Wewel,43 Jahre, verh.,2 Kinder, pro-
fessor, Hohe Strasse 39;

99 D_ie Ögt ats unabhängige Gruppierung vertritt
die Ötlinger Interessen ettiiient unä bürgörnah.r
Meine Schwerpunkte:
Umweltschutzmaßnahmen, vorrangig gegen Auto-
bahnlärm, Verkehrsentlastung und fußgän.ger-
freundliche Entwicklung der Ortsmitte von Otlin-
gen.

Ralph Heszler, 34 Jahre, verh., 2 Kinder,
Maschinenbau-Mechanikermeister. ln der
Warth 45:

99 lch kann mich bei der OBI ohne oarteilichen
Druck den Problemen annehm en.6
Meine Schwerpunkte:
Für die Jugend ein attraktives Ötlingen gestalten,
Einbindung der Otlinger Interessen bei der Ver-
kehrsplanung, das Gleichgewicht von ökologie
und Okonomie - auch wichtig im Teilort öilingen -
erhalten.

Petra Auer, 40 Jahre, verh., 2 Kinder, Justiz-
beamtin, Steigstrasse 6:

9) Bei der ÖAt steht Ötlingen an erster Stelle und
nicht irgendwelche Parteivorgaben., ich möchte
daher die tolle Aufbauleistung der OBI unterstüt-
zen.6
Meine Ziele:
Gestaltung der Ortsmitte, Förderung des Schul-
wesens, Lösung der Verkehrsproblematik.

Joachim Schwarz, 43 Jahre, verh., 3 Kinder,
lndustrie-Fachwifi, Auf dem Berg 35:

99 Damit Otlingen auch für meine Kinder noch le-
benswert ist.55

Mein Schwerpunkt:
Verbesserung der Infrastruktur unseres Stadttei-
tes.

Erich Joachim, 44 Jahre, verh., 2 Kinder,
Schreinermeister, Uracher Strasse 1 2:

99 lch möchte nicht nur Kritik üben, sondern mich
aktiv für die Belange der Otlinger einsetzen, damit
Otlingen auch in Zukunft "lebensweft" bleibt.55

Meine Schwerounkte:
Offentlicher Nahverkehr, Kindergartenwesen,
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Schulwesen, gutes und gut beschildertes
Radwegenetz.

Regina Modi, Dr.rer.nat, 37 Jahre, Iedig,
Biologi n, Haldenstrasse 38..

99 lch möchte mich ohne Partei-ldeolooie für die
Interessen der Ötlinger einsetzen.SS

Meine Ziele:
Einbringung meiner Erfahrung aus dem Ver-
waltungsbereich im Rahmen meiner zweiten Aus-
bildung, Schaffung einer Verwaltungsstelle - vor
Ort - im Rathaus Otlingen.

Birgit Schweiger, 37 Jahre, verh., 2 Kinder,
Geschäftsführerin, In den Stuben 52:

9) lch möchte meine vielen Kontakte zu den Bür-

gerinnen und Bürgern dazu nutzen, dass die In-
teressen von Jung und Alt in Ötlingen auch wei-
terhin gehöft werden.55

Meine Schwerpunkte:
Sichere Kindergarten- und Schulwege, bürgernahe
Verwaltung vor Or1 und damit kürzere Wege, ins-
besondere für ältere Menschen.

Johannes Nagel, 51 Jahre, verh., 2 Kinder,
Grafik-Designer, Werbewirt, (FH), Pubtizist, lm
Tobel 25:

99 lch möchte die Arbeit Oer Ögl unterstützen. f5
Mein Schwerounkt:
Die innovative Kraft von Kunst und Kultur in öflin-
gen nutzen.

s|t
Sportgelände Rübholz

Unser sehr schön gelegenes Sportgelände "Rübholz" ist weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt.
Die vielfältigen Anstrengungen der Vereinsführung, der Trainerinnen und Trainer, nicht zuletzt aber
das Engagement der Sportlerinnen und Sporller, haben aus der Sporlanlage - neben den sporilichen
Belangen - einen Platz der Begegnung gemacht. Der TSV als zweitgrößter Verein im Stadtgebiet ist
sehr aktiv, dieser Punkt ist nicht umstritten. Die Zunahme der Bevölkerung im Stadtteil Öilingen aut
knapp 7.000 Einwohnerlnnen läßt aber die Sporlanlage an die Grenze kommen, in Teilbereichen ist
die Grenze 0".:"'r. jetzt überschritten.

zunehmen. Die unglaublich wichtige Jugendarbeit
des Vereins muss daher aktiv begleitet werden,
die ÖBt wird sich hier wie gewohnl engagieren.

Parken im Ortskernbereich
Der Ortskern von Ötlingen bietet einige wenige Parkplätze, die dem BedarJ längst nicht mehr gerecht
werden. Natürlich könnte man die ldee verfolgen, durch Parkplatzverknappung die Kunden zum Ein-
kauf per Fahrrad zu bewegen, dies dürfte auf Grund der Eriahrungen landauf i landab graue Theorie
bleiben- Es gibt hier ganz klare Zusammenhänge zwischen dem Angebot an Parkplätzen und dem
Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden - diese fahren halt dann dorthin zum Einkaufen, wo
kurze Wege angeboten werden.

Position der ÖBl: Die Anzaht der Parkplätze lässt zum Einen den Bedart, zum Anderen auch diese
sich nicht so ahne weiteres vermehren, schon gar angesprochene Möglichkeit auszuloten bzw. zu
nicht zum Nulltarif. Wir sehen allerdings die Chan- diskutieren. Klar dürfte sein, dass sich eine solche
ce,beiderBebauungdesGebietes"RathaLtsSüd", Chance so schnell nicht wieder bieten wird. Wir
öffentliche Parkplätze in einer dortigen Tiefgara- werden uns daher auf alle Fälle für dieses lJnter-
ge mit einzuplanen. Denkbar erscheint uns auch, fangen einsetzen.
aktiv auf die Otlinger Geschäftswelt zuzugehen und

Naherholungsgebiet " Mühlwiesen"
Wir gehen davon aus, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger schon einmal den Weg durch das
angesprochene Gebiet und entlang des sogenannten "süß'schen Sees" gegangen odär gefahren
sind. Entsprechende Planungen und eine Diplomarbeit liegen vor. Die Umsetzungist im Prinzip eine
Sache der Zeit - je nachdem, wie schnell sich die dorligen Grundstücksf ragen lösen lassen. Leider
wird auch immer noch an der ldee gearbeitet, den Mühlkanal zu verfüllen und so die Grundlage der
Wasserversorgung für diesen "Süß'schen See" zu nehmen.



Schulwesen, gutes und gut beschildertes
Radwegenetz.

Regina Modi, Dr.rer.nat, 37 Jahre, Iedig,
Biologi n, Haldenstrasse 38.'

9) lch möchte mich ohne Parlei-ldeolooie für die
Interessen der Ötlinger einsetzen.sC

Meine Ziele:
Einbringung meiner Erfahrung aus dem Ver-
waltungsbereich im Rahmen meiner zweiten Aus-
bildung, Schaffung einer Verwaltungsstelle - vor
Ort - im Rathaus Otlingen.

Birgit Schweiger, 37 Jahre, verh., 2 Kinder,
Geschäftsführerin, In den Stuben 52:

99 lch möchte meine vielen Kontakte zu den Bür-

gerinnen und Bürgern dazu nutzen, dass die In-
teressen von Jung und Alt in Ötlingen auch wei-
terhin gehöfi werden.55

Meine Schwerpunkte:
Sichere Kindergarten- und Schulwege, bürgernahe
Verwaltung vor Or1 und damit kürzere Wege, ins-
besondere für ältere Menschen.

Johannes Nagel, 51 Jahre, verh., 2 Kinder,
Grafik-Designer, Werbewirt, (FH), Pubtizist, tm
Tobel 25:

99 lch möchte die Arbeit Oer Ögl unterstützen. 5i
Mein Schwerounkt:
Die innovative Kraft von Kunst und Kultur in öflin-
gen nutzen.

Sportgelände Rübholz
Unser sehr schön gelegenes Sportgelände "Rübholz" ist weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt.
Die vielfältigen Anstrengungen der Vereinsführung, der Trainerinnen und Trainer, nicht zuletzt aber
das Engagement der Sportlerinnen und Sportler, haben aus der Sportanlage - neben den sporllichen
Belangen - einen Platz der Begegnung gemacht. Der TSV als zweitgrößter Verein im Stadigebiet ist
sehr aktiv, dieser Punkt ist nicht umstritten. Die Zunahme der Bevölkerung im Stadtteil öttingen aut
knapp 7.000 Einwohnerlnnen läßt aber die Sportanlage an die Grenze kommen, in Teilbereichen ist
die Grenze bereits jetzt überschritten.

Position der ÖBt: Mit der Entscheidung, das Bau- zunehmen. Die ungtaublich wichtige Jugendarbeit
gebiet "Halde 2" anzupacken, werden wir über kurz des Vereins muss daher aktiv begleitöt werden,
oder lang weitere knappe |.000 Bürgerlnnen ha- die OBt wird sich hier wie gewohnl engagieren.
ben, die Anzahl der Jugendlichen wird also weiter

Parken im Ortskernbereich
Der Orlskern von Ötlingen bietet einige wenige Parkplätze, die dem Bedarf längst nicht mehr gerecht
werden. Natürlich könnte man die ldee verfolgen, durch Parkplatzverknappung die Kunden zJm Ein-
kauf per Fahrrad zu bewegen, dies dürfte auf Grund der Erfahrungen landauf 7 landab graue Theorie
bleiben- Es gibt hier ganz klare Zusammenhänge zwischen dem Angebot an Parkplätzen und dem
Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden - diese fahren halt dänn dorlhin zum Einkaufen, wo
kurze Wege angeboten werden.

Position der ÖBt: Die Anzaht der Parkplätze lässt zum Einen den Bedart, zum Anderen auch diese
sich nicht so ohne weiteres vermehren, schon gar angesprochene Möglichkeit auszuloten bzw. zu
nicht zum Nulltarif. Wir sehen allerdings die Chan- diskutieren. Klar dürfte sein, dass sich eine solche
ce, beiderBebauungdesGebietes"RathaLtsSüd", Chance so schnell nicht wieder bieten wird. Wir
öffentliche Parkplätze in einer doriigen Tiefgara- werden uns daher auf alle Fälle für dieses Unter-
ge mit einzuplanen. Denkbar erscheint uns auch, fangen einsetzen.
aktiv auf die Otlinger Geschäftswelt zuzugehen und

Naherholungsgebiet "Mühlwiesen"
Wir gehen davon aus, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger schon einmal den Weg durch das
angesprochene Gebiet und entlang des sogenannten "Süß'schen Sees" gegangen oder gefahren
sind. Entsprechende Planungen und eine Diplomarbeit liegen vor. Die Umsötzung ist im PriÄzip eine
Sache der Zeit - je nachdem, wie schnell sich die dorligen Grundstücksfragen lösen lassen. Leider
wird auch immer noch an der ldee gearbeitet, den Mühlkanalzu verlüllen und so die Grundlage der
Wasserversorgung für diesen "Süß'schen See" zu nehmen.



Position der öBI: Wir haben uns bisher für die
Erhaltung des Mühlkanales stark gemacht, wobei
es durchaus verschiedene Varianten zur Lösung
gibt. Die Ögt wird sich weiterhin dafür einsetzen,
doft ein Gewässer zu erhalten. Neben der Was-
serversorgung für den See gilt es, die dortige ldyl-

le zu erhalten, der Wasserlauf gehört bei unserem
Verständnis dazu. Es wäre sicher auch wenigen
Menschen zu vermitteln, warum an anderer Stelle
im Stadtgebiet bei der Anlage von Baugebieten
Wasserläufe geschaffen werden und hier würde
man einen solchen zuschütten.

Ein riesengroßes Dankeschön ! ! !

Wir haben an dieser Stelle schon wiederholt über die "Rundhütte" auf dem Jugendtreff (ehemaliger
Dres rich n heute den damaligen Spendenaufruf der OBI zu Gunsten der
öttin off Sage und schreibe 4.900,- DM sind zusammengekommen. Die

ögt- Ött rat hat den Betrag um 600,- DM auf 5.500,- DM aufgestockt und

beschlossen, das Geld für das Holzmaterial dieser Rundhütte zur Vedügung zu stellen.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir nicht jede Einzelne / jeden Einzelnen persönlich anschreiben.
Wir möchten deshalb auf diesem Wege 

Ein herzliches
now-How und

Leistung unterstützt hat.
Wir weiden uns natürlich weiterhin aktiv für die Belange der Jugend einsetzen und sind sicher,

dass wir dann wieder mit lhrer Unterstützung rechnen können'

B. Schweiger und C. Ihiemel GbR, holde-Kurz-5tr.14, /3230 Kirchheim-Öllingen; Iel. /Iox (0 /0 21) / 45 00

v v Poriogenlur vv
\,, Lotlo-Annohmarle lle

v lchreibworen, Iorchen-, Kindar- und Jugendbücher

Zeitrchriflen' gerna berlellen wir lhre Wunrchzeilrchrift

v Zeilungen- regionol, nolionol und inlernolionol

v filmenlwicklung über Nochl zum gleichen Preir wie Slondord

Gerchenkorli kel

Tobokworan

()ffnungrzeiten: l1o-fr 8.00'12.30 und 14.30-18.00, to i.0012.30 Uhr

vz
v Schraibworen, Zeiirthri{ten und

Tobokworen in 0llingen



ssle \[er

Wry,
Wir überorbeiten lhre Sochen.
Hier ein Bissle, do ein Bissle.
Und schon entsteht ein Stückl

Logo, Signet, Geschöftspopiere,
Fohrzeugbeschriftungen, Prospekte
und wos Sie so broucnen.

Investition in die Zukunft lhres Unternehmens.
So können Sie sich sehen lossen! Erfoloreich!

DoCIBüro'füi l1qn,2e,ption und Corporote Design.

i',.jt,5g j ('-,tf ,J,,,rl

IB

14 bis 18 Uhr
bis 20 Uhr
bis 14 Uhr

9 bis 16 Uhr

A frtAIEIt
Holzbau GmbH

lm Haegelen 1

7 3230 Ki rch h ei m/Ieck-Ötl i n gen
Telefon 0 70 21 I 4 25 38

und 8 1873
Fax07021l480906

Herausgeber: OBI - Otlinger Bürgerinitiative. 1. Vorsitzender Hermann Kik, Am Wasen 14,74230 Kirchheim unter Teck-Ötlingen
Kassier Gerhard Etzel, Tulpenstrasse, 2,fel. 45413
Falls Sie die Arbeit Oer ÖAt finanziell unterstülzen wollen, bitten wir um lhre Spende auf eines der Konten bei der Kreissparxasse.
( Konto 1O2 84 768 ) oder bei der Volksbank ( Konto 275 84 003). Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, bitten wir um
einen Vermerk auf dem Uberweisunosformular.
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oo Lossen Sie sich informieren von Johonnes Nogel,
dem Cooch für lhre Werbung.

Fon 07021-74401 ' Fox 07021/74417
73230 Kirchheim unter Teck . Zeppelinslroße 2

Lust auf neue
Aussichten?
. maßgefertigte wohn-
dachfenster passend für
alle Fenstergrößen
. Einbau ohne Brech-,
Putz- und Folgearbeiten
. pflegeleichter, war-

oKomfort-Bedienung''A
o modernste Klapp-
Schwing-Technik

FlaEen Sie lhren Roto-Partner vor Ort:

Robert Gräßte
Glasermeister
Plochinger Strasse 54
73230 Kirchheim-Teck
Tel.0 70 21 - 60 31
Fax 0 70 21 - 4804OO



lnformationen zur Wahl am 24. Oktober
Die Wahlbenachrichtigungen haben Sie in den letzten Tagen erhalten. Auch hier wohnhafte EU-Staats-
bürger dürfen bei dieser Kommunalwahl mitwählen. Wenn Sie sich noch nicht in das Wählerverzeichnis
eingetragen haben, setzen Sie sich einfach mit dem Wahlamt der Stadt in Verbindung.
Köinen-Sie am 24. Oktober aus wichtigem Grund nicht in Ötlingen wähten? Dann beantragen Sie
bitte lhre Briefwahlunterlagen, damit Sie lhre Stimmen nicht verschenken.
Bei der Wahl zum Orlschaftsrat haben Sie 18 Stimmen - so viele, wie Ortschaftsräte zu wählen sind.

tzen:
- Eine, zwei oder drei Stimmen können für einen Einzelkandidaten vergeben werden. Tragen Sie

diese Zahl in das Kästchen bei lhrem Wunschkandidaten ein.
- Sie können aber auch eine ganze Liste wählen - dann werden lhre 18 Stimmen auf die dort aufge-

stellten Personen vedeilt.
Bei der Auswerlung wird das sogenannte De Hondt'schen Verfahren angewendet. Hierbei spielt au-
ßer den auf die einzelnen Kandidaten vergebenen Stimmen auch die Summe aller erhaltenen Stim-
men pro Partei / Gruppierung eine entscheidende Rolle. Verschenken Sie daher keine Stimme und
nutzen Sie die Möglichkeit, alle 18 Stimmen zu vergeben.

Zu guter Letzt
Der ehrenamtliche Ortsvorsteher von Ötlingen wird vom Ortschaftsrat gewählt und anschließend dem
Kirchheimer Gemeinderalzur Bestätigung vorgeschlagen. Seit 1992 leitet Hermann Kik dieses wich-
tige Amt. Er hat nach Meinung der OBt in dieser Zeit vielfür Otlingen bewegt, geleistet und erreicht. Er
ist bereit und
willens, sein En-
gagement für
Otlingen und
das Wohl seiner
Bevölkerung
auch weiterhin
einzubringen.
Wenn sie wol-
len, dass Her-
mann Kik auch
künftig der Orts-
vorsteher von
Ötlingen bleibt,
müssen Sie bei
derWahl am24.
Oktober den
Kandidatinnen
und Kandidaten
der OBI lhre
Stimmen ge-
ben!
Nur in diesem
Fall besteht die
Gewähr, dass
bei einer ausrei-
chenden OBI-
Mehrheit Her-
mann Kik auch
wieder Ortsvor-
steher wird.
Daher: Alle
Stimmen für
oie Öel.
Herzlichst
lhr
Bernhard
Gekeler
Fraktions-
vorsitzender
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Terrano ll Prestige S.Türer
DM 56.900r-

DItl 5.O8Or:

Der Terrano ll Prestige als 3- oder S-Türer. Clever zu finanzieren
über die Nissan Bank.

3-Jahres-Garantie (bis 1 00.000 km)

Serienmodell* Pre svortei gegenüber unserem Preis für e n vergleichbar ausgestattetes


