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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürgef

Engagierte öBl -Onschaftsräte
nicht mehr verfügbar

Dieter Essig und Bernhard Gekeler
haben sich auf Grund ihres Alters
entschieden, nicht mehr zu kandidie-
ren, um den richtigen Zeitpunkt des
Ausstieges (Kohl-Effekt) nicht zu ver-

Auch Dr. Regina Modi wird uns feh-
len, sie ist aus privaten Gründen in
die Kernstadt umgezogen, Sie kan-
didieft aber erfreulicherweise für den
Gemeinderat, wir empfehlen ihre
Wahl mit möglichst allen drei Stim-
men zu unterstützen.

Sauberkeit in Wald, Feld und Flur
Zusehens werden Wald und Flur zugemüllt, die Wälder,
die Acker und Wiesen auch währeÄO Oer Vegetations-
zeit durch Spaziergänger betreten, für Abkürzungen
genutzt oder mit Fahrzeugen befahren. Die entsprechen-
den Gesetze und Verordnungen sind auch hier vorhan-
den, ,,gelebt" (zu deutsch kontrolliert) werden sie so gut
wie nicht.
Markus Huber

Y Position aer öet
Uns liegt natürlich auch die Sauberkeit in der Stadt und
den Stadtteilen am Herzen, aber eben auch in den
Außenbereichen. Nach wie vor besteht keine Bereitschaft
seitens der Venualtung oder dem bisherigen Gemeinde-
rat, eine (. übrigens kostenlose ) Konzeption zu erstel-
len. Die OBI setzt sich daher weiterhin für eine solche
Konzeption und z.B. den Einsatz eines ,,Feldschütz" -

oder anderen effizienten Lösungen - ein. Ein Lösungs-
ansatz ist das sogenannte ,,Bempflinger Modell": Ein

trotz den gegenwärtigen finanziellen Engpässen in den
Städten und Gemeinden muss der Blick nach vorne ge-
richtet sein, wir wählten deshalb das Motto:

,,Die Zukunft im Visier -
die Gegenwart uor Augen"
Es würde uns freuen, wenn Sie auch bei dieser Wahl
den Kandidatinnen und Kandidaten lhr Vertrauen und
natürlich lhre 18 Stimmen geben.

Hermann Kik, Vorsitzender aer Ögt

passen. Beide
engagierte und
aktive OBI'ler
haben seit 1992
wechselseitig
die Fraktion oe-

führt und viele Aktivitäten angesto-
ßen und hart mitgearbeitet. Wir
möchten an dieser Stelle schon mal
herzlichen Dank sagen, die eigent-
liche Verabschiedung erfolgt mit
Ablauf der Amtszeit Ende Auqust.



Feldschütz, kostengünstig und pro Tag mit einer Stunde
bezahlt, geht zu unregelmäßigen Zeiten auf seine Tour
im Feld. Neben Aufklärungsarbeit verhängt er Ordnungs-
gelder oder erstattet im Extremfall Anzeige. Der größte
Effekt liegt in der Abschreckung, da die Einsatzzeiten
nicht starr sind.

Lampen reinigen
könnte die

Finanzen etwas entspannen
Fahren ,,auf Sicht" heißt seit
Jahren die Devise der Venrual-
tung, wenn es um die Erhal-
tung von Bausubstanzen geht,
dies betrifft auch die Straßen-
lampen. Die meisten Bürger
halten dies für eine zweifelhaf-
te Vorgehensweise, die sich im
Privatbereich kein Mensch
leisten kann. Ein Beispiel sind
die Lamoen in der Gesamt-
aber auch in der Kernstadt.
Obwohl den Bürgern laufend leere Kassen vorgehalten
werden, wird eine neue Generation von Lampen in der
Kernstadt angeschafft. Die Kosten belaufen sich im Ub-
rigen auf mehrere zehntausend Euro.
Ursula Weber

Y Position der OBI
Während in einzelnen Wohngebieten - so auch in
Öttingen - die Lampepfosten ,,ior sich hin rosten" und
die Lampengläser trübe bzw. verschmutzt sind, wird in
der Kernstadt bereits an der dritten Generation-Lampen
gearbeitet. Vielleicht könnte man die Lampen einfach mal
gründlich - und vor allen Dingen regelmäßig - reinigen,
dadurch könnte man solche lnvestition um einige Jahre
hinausschieben. Wir sind überzeugt, dass die sehr hohe
Attraktivität der lnnenstadt durch ,,alte ( aber gereinigte )
Lampen", nicht sehr geschmälert wird. Denkbar wäre
aber auch, die neue Generation von Lampen über Spon-
soren aus der Anliegerschaft bzw. der Geschäftswelt zu
beschaffen,

Nicht nur in den
Stadtteilen dart der Ruf nach einem Förderverein ertö-
nen, dies könnte auch mal für Kernstadt gelten.

Allgemeine
Verkehrssituation

in ötlingen
Die Verkehrsbelastung der Otlinger wird zusehends un-
erträglicher, der Schwerpunkt der Belastung liegt natür-
lich auf Durchgangsstrassen wie der Stuttgarterstrasse,
der Lindorfer-, der lsolde-Kurz- bzw. der Schönblicksf
rasse. Nicht nur die Zunahme der Fahrzeuganzahl macht
den Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, auch der pro-
zentuale Anstieg des Schwerlastverkehrs ist als drama-
tisch zu bezeichnen. Mit der Maut, wir gehen davon aus,
dass sie doch noch kommen wird, werden im Regional-
verkehr weitere zahlungspflichtige Lastwagen auf die
günstigeren Bundes- und Landstrassen ausweichen.
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D Position der OBI
Unsere Position hat sich seit Jahren nicht verändert. Es
kann nicht das Ziel sein, vor den Fakten zu kapitulieren
und der Verkehresentwicklung nur tatenlos bzw.
planungslos zuzusehen. Die bisher durchgeührten Er-
hebungen und Prognosen zeigen auf, dass 70% der
Fahrzeuge nicht duch unseren Stadtteilfahren müssen,
als sogenannter Durchgangsverkehr also,,verlagert"
werden kann. Bisher gab es mehr oder weniger nur
Geplänkel, von dem ernsthaften Bemühen, in den
Verkehrswegeplan als Grundvoraussetrzung für ein
Vorankommen, aufgenommen zu werden, ist absolut
nichts zu spüren. Städtebauliche Planung heißt, zehn,
zwanzig oder mehr Jahre nach vorne zu schauen, die
gegenwärtige Finanznot kann nicht die Leitlinie für Stadt-
entwicktung sein. Die ÖBt wird sich für eine konsequen-
te Fortführung der bisherigen Planungen und Überte-
gungen zu einer südlichen Oftsumfahrung einsetzen. Wir
haben auch kein Problem, im Falle der Nichtum.setzung
der Nord-West-Tangente die vorgezogene Otlinger
Lösung einzufordern. Wir möchten aber auch deutlich
machen, dass alle Maßnahmen die Schonung der Na-
tur, den minimalen Flächenverbrauch, insbesondere aber
die Berücksichtigung der Anwohnerinteressen in die
Detailplanung beinhalten müssen. Nichts zu tun heißt
aber in jedem Fall, die Bewohner entlang dieser Stras-
sen im Stich zu lassen bzw. die Problematik nur vor sich
herzuschieben.

Jugendarbeit in öUingen
Unser Stadtteil hat in den letzten Jahren einige sinnvol-
le Errungenschaften für Kinder und Jugendliche erhal-
ten, genannt seien ,,check in" im Rathaus, der Jugentreff
auf dem ehemaligen Dreschplatz, das TRIB in der ehe-
maligen Volksbank, Optimierungen auf den Bolzplätzen

usw. Fast fertiggestellt ist die Mulitfunktionsfläche west-
lich des Bahnhofes, die in den nächsten Monaten der
Jugend, endlich übergeben werden soll.
Claudia Hägele

Y Position aer ögt
Wir anerkennen die Jugendarbeit der letzten Jahre in
Ötlingen, für Kinder und Jugendtiche wurde vietes Not-
wendige geschaffen. (siehe oben) Wir sind stolz, dass

wir an der Schaffung des Angebotes mitarbeiten konn-
ten, natürlich werden werden wir uns weiterhin dafür ein-
setzen, dass die Angebote finanziell abgesichert blei-
ben!

Schallschutz entlang der BAB
Sollte die leE-Trasse gebaut werden, wird der Abraum
aus dem Tunnel als Schallschutz verwendet, so
zumindest die Aussage der Verwaltung. Sozusagen als
,,Null-Summenspiel", also mehr oder weniger kostenlos
für die Stadt, können die überschüssigen Erdmassen
entlang der Nordseite der Autobahn zu einem Wall auf-
geschüttet werden. Diese Maßnahme würde den Anwoh-
nern der Gesamtstadt und damit auch den Ötlingern, zu
Gute kommen, da mit dem Bau der Schallschutzwand
im Bereich Lindorf dieser Geräuschpegel extrem ange-
stiegen ist.
Joachim Schwarz

D Position der OBI
Einfach ausgedrückt, wir werden die Planungen inten-
siv begleiten und auf die Umsetzung hinarbeiten.

(Nicht)-Renovierung
der Eduard-Mörike-Halle

Verschoben auf den ,,Sankt Nimmerleinstag" könnte man
die Geschichte der Renovierung der EM-Mehrzweckhalle
nennen. Rund 150.000,- DM gab die Stadt vor einigen
Jahren aus, ließ die Bausubstanz dieser Mehrzweckhalle
gründlich untersuchen und Kalkulationen zu notwendi-
gen Renovierungsarbeiten erstellen. Ortschaftsrat und
Gemeinderat entschieden sich nach intensiver Ab-
wägung für die Renovierungsarbeiten im Anschluss nach
der Schulenrveiterung. Die Mörikehalle ist die am meisten
genutzte Festhalle im gesamten Stadtgebiet. Sie unterliegt
keinem Be-wirt-
schaftungszwang
und bietet den
Nutzern eine
f unktionsfähige
Küche für eine
Bewirtu n g in
Eigenregie.
Doch, seit 42
Jahren erfuhr die
Anlage keine
nennenswerte
lnvestition oder
Renovierungs-
arbeiten und ist
dementspre-
chend herunter-
gewirtschaf tet.
Neben einerfrag-
würdigen Optik
stoßen die
Sanitäranlagen
ab, Heizung und
Dämmung ent-
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sprechen dem Standard der Steinzeit. Allein die Energie-
bilanz zeigt, wie Steuergelder verheizt werden. Der Saal
kann nicht abgedunkelt, das Licht nicht gedämmt werden,
die Belüftung und die Lautsprecheranlage sind defekt und
von einer annehmbaren Akustik kann keine Rede sein. Soll
die Halle weiterhin als Mehrzweckhalle und als vorläufiger
Ersatz für ein Bürgerhaus genutzt werden, muss für klei-
nere Veranstaltungen von 100 bis 120 Personen eine
Raumteilung möglich sein. Familienfeste Vorträge, Tanz-
und Kulturveranstaltungen müssen in einem Raum mit
funktionsgerechter Technik und in einem angenehmen
Umfeld stattfinden können. Dazu gehören auch
behindeftengerechte Zugänge und sanitäre Einrichtungen.
Johannes Nagel

D Position aer ögt
Die Renovierung im Anschluss an die Schulerweiterung
war geplant, seit der letzten Klausurtagung des Gemein-
derates ist die Halle plötzlich auf einen weit hinten lie-
genden Rang verschoben worden. sind somit die bereits
bezahlten Planungsgelder von 150.000,- DM, oder jetzt
rund 75.000,- Euro in den Sand gesetzt? Sollen respek-
tive können 5 bis 10 Jahre alte Renovierungsvorgaben
dann noch berücksichtigt werden? Diese Vorgehens-
weise können wir - sicher auch im Namen aller Steuer-
zahler - unter keinen Umständen billigen. Auch uns in
Otlingen, aber auch den Nutzern der Gesamtstadt, ste-
hen angemessene und würdige Räumlichkeiten als vor-
täufigen Ersatz für ein Bürgerhaus zu. Die Ögt hat den
Bau eines Bürgerhauses aus den früheren Wahl-
programmen zu Gunsten der Renovierung zurückge-
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stellt,

hatten. Mit der Verschiebung um Jahre oder gar Jahr-
zehnte wurde wieder mal die Ehrlichkeit von solchen
Zusagen deutlich. Wir werden uns vehement dafür ein-
setzen, dass die jetzige Zeitplanung korrigiert wird und
damit die 75.000 Euro noch ,,gerettet" werden können.

Aufwertung Bahnhof ötlingen
im Zuge der S-Bahn

Die Planungen für die Umbauten des Otlinger Bahnho-
fes zur funktionalen Nutzbarkeit sind auf dem Tisch, ver-
bunden damit wird insgesamt eine Verbesserung des
gesamten Umfeldes sein. Mit einer besseren Einseh-
barkeit der Unterführung und anderen baulichen Maß-
nahmen soll Vandalismus und Vermüllung verhindert
oder zumindest stark reduziert werden. Leider gibt es
bereits Stimmen, die sich nur für den Ausbau des
Kirchheimer Bahnhofes stark machen und den Umbau
des Otlinger Bahnhofes, wie so manches, verschieben
wollen.
Gundis Henzler

D Position der öet
Die Bahnhofsumgebung von Öttingen ist seit Jahren eine
Schande für die gesamte Stadt, Vandalismus und
Verschmutzung haben einen unerträglichen Zustand
erreicht. Defekte Glasabschnitte werden mit Holztafeln
p.rovisorisch zugenagelt. Da die Eisenbahnlinie in
Otlingen eine sehr starke Trennwirkung hat, sollte die
Nutzung der Bahnhofsunbrtührung als Fuß- Rad- und
Schulweg in einem erträglichen Rahmen sein. Vielleicht
machen die Gemeinderäte mal eine Begehung an die-
ser Stelle, um die- geschilderten Missstände persönlich
zu erleben. Die OBI geht davon aus, dass die S-Bahn,
wenn auch etwas später, kommt. Wir stehen für die recht-
zeitige Umsetzung des ersten Bauabschnittes, der ein
erstes Parkplatzmodul, das Dach über die Funktions-

, einen Stadtplan, sowie
abschließbare Fahrradboxen beinhaltet. Besonders set-
zen wir uns dafür ein, im ersten Bauabschnitt gleichzei-
tio auch die



Unterführung abzutragen, damit der Sozialaspekt -
Einsehbarkeit zur besseren Sozialkontrolle - mit umoe-
setzt wird.

Investitionen in der Kernstadt
Wie in den einschlägigen Zeitungen seit Monaten zu le-
sen ist, sind erhebliche Investitionen in der Kernstadt
geplant oder bereits angegangen. Neben einem mehr
als fraglichen Finanzierungskonzept für ein neues Hal-
lenbad wird ein neues Parkhaus am Schweinemarkt an-
gegangen, der Ziegelwasen wird zum parken
zugepflastert und weitere Millionen werden in die Sa-
nierung der Kernstadt gepumpt. Plötzlich sollen Millio-
nen für Rauner- und Freihofschule eingeplant werden,
obwohl davon in den letzten Jahren kein Sterbenswört-
chen in den Gremien gesprochen wurde. Wieder einmal
bleiben Investitionen in unserem Stadtteil auf der Stre-
cke, so die an anderer Stelle kommentierte EM-Mehr-
zweck-Halle, der Ötlinger Bahnhofsbereich, die mode-
rate Erweiterung der Aussegnungshalle, die wenigstens
provisorische Instandsetzung des unbrauchbaren
Tennenplatzes im ,,Rübholz", den Umbau der Lindorfer
Straße zu einem sicheren Schulweg, oder der Umbau
der lsolde-Kurzstrasse entsprechend dem verabschie-
deten Bebauungsplan, um nur einige wenige Beispiele
zu nennen.
Markus Huber

D Position aer ögt
Es ist sicher legal, darüber öffentlich nachzudenken, ob
die knappen Finanzierungsmittel bzw. die Ertöse der
Neckarwerkaktien nur für Parkbauten in der Kernstadt,
die,,Vergoldung" des Ziegelwasen für reine parkzwecke,
oder die weitere, sehr kostenintensive Sanierung der
Kernstadtquartiere ( nit Geldern in bereits dreistelliger
Millionenhöhe in den letzen Jahrzehnten ) verwendet
werden müssen. Zulässig dürtte auch sein darüber nach-
zudenken, ob sich die Geschäfte der Kernstadt an den
lnvestitionskosten für Parkraum beteiligen könnten. Je-
des Geschäft außerhalb der Kernstadt, nicht nur die
Supermärkte, müssen ihren eigenen parkraum schaf-
fen, da fließt kein Cent aus öffentlichen Kassen. Weiter
rsf es legal darüber nachzudenken, ob sich die Stadt
durch den ,,Goldenen Zügel" der Zuschüsse für Sanie-
rungen der Kernstadt immer weiter in Schulden stürzen
muss. Es isf sicher auch die Frage zu stellen, welche
ernsthafte Bemühungen es seitens Rat und Verwaltung
gab, auch mal Sanierungsgebiete in den Kernbereichen
der Stadtteile anzugehen um auch hier mal einen Preis
für die erfolgreiche Sanierung von Stadtteilquartieren zu
gewinnen. Stadtplanung hieß in den letzten Jahrzehn-
ten, sich städtebaulich hauptsächlich auf den Bereich
innerhalb des Alleenringes zu konzentrieren. Die öBI
wird sich auch weiterhin und unüberhörbar für eine faire
lnvestitionsplanung im gesamten Stadtgebiet einsetzen.

Die Zukunft
im Visier - die
Gegenwart vor Augen

Sauberkeit in der Stadt
und ihren Stadtteilen

Es ist fast schon unerträglich, wie unsere Stadt, ob in
den Kernbereichen oder an stark frequentierten Stra-
ßen, aussieht. Hinzu kommt, dass die Verwaltunq auf

Grund entsprechender Beschlüsse die Reinigung im
Stadtgebiet auf ein Minimum reduziert hat. Natürlich gibt
es entsprechende Gesetze, Satzungen und Verordnun-
gen, die eine Vorbeugung oder eine Bestrafung ermög-
lichen, leider wird davon - mangels Personal auf Grund
weiterer Sparbeschlüsse der Stadt - kaum Gebrauch
gemacht, die Polizei ist bei diesem Thema in der Reqel



ebenfalls ..außen vor". Der Ortschaftsrat hat schon
mehrmals den Antrag gestellt, diesen Punkt aufzugrei-
fen, Lösungsansätze zu überschaubaren Kosten wur-
den aufgezeigt. Die Verwaltung will ab dem kommenden
Jahr regelmäßig eine ,,Putzete" machen, ein Unterfan-
gen, das wir sehr wohl unterstützen. Eine Strategie zur
Vermeidung oder Verringerung von Vermüllung und
Verschmutzung ist dabei aber nicht zu erkennen.
Gerd Bietheimer

D Position der Öet
Es kann nicht sein, dass eine Stadt nur ,,-usieht", wie
sich das Erscheinungsbild immer weiter verschlechtert,
schließlich wohnen wir hier. So wie man gerne privat

seine,,Sachen in Ordnung haben möchte" und sich mit
seiner Umgebung identifiziert, isf es auch mit ,,seiner
Stadt" oder ,,seinem Stadtteil". Hier muss auf dem Vor-
beugungssektor mehr getan und im Bedartsfall die ent-
sprechenden Zeitgenossen auch mal zur Kasse gebe-
ten werden. Allein die Entsorgung und das Putzen zu
optimieren, kann nicht die alleinige Lösung sein. Die
Reinigungsstandards müssen im gesamten Stadtgebiet
gteich sein. Wir werden nicht akzeptieren, dass der Stan-
dard im Kernstadtbereich auf Kosten der übrigen Stadt,
einschließlich der Stadtteile, erhöht wird. Weiter sei die
Frage erlaubt, warum man nicht auch die Kernstadt-
geschäfte oder Marktbeschicker an den Reinigungs-
kosten bzw. der Reinigung - analog McDonalds - kon-
sequenter beteiligt? Wir halten auch kostengünstige und
rege I m äßi ge Arbeitse i n sätze von So zi al h i lfee m pf än ge rn
für denkbar.

Schule und Kindergärten
An der Eduard-Mörike-Hauptschule, sowie an der
Haldenschule, aber auch am Haldenkindergarten, wur-
den in den letzten Jahren Investitionen für An- und
Ergänzungsbauten getätigt. Die Thematik der Kinder-
betreuung, sowohl im Kindergartenbereich als auch im

Mode nach Maß
Individuelle Beratuno
Anderungen

cla u d ia's
TNK KLX]qK,

Claudia Hägele
Sch neidermeisterin

Aussiedlerhof Speck
73230 Kirchheim u. T.

Telefon (O7O2t) 4 64 39
Telefax (07021) 488 942

Schulbereich ist
noch nicht zu Ende.
Petra Auer

D Position aer ögt
Mit den lnvestitio-
nen sind die we-
sentlichen bauli-
chen Voraussetzun-
gen für einen ge-
ordneten Betrieb
geschaffen, von ei-
nigen Renovie-
rungsarbeiten mal
abgesehen. Bezüg-
lich der Kinder-
betreuung in
Kindergärten und
Schule werden wir
die notwendigen
Verbesserungen im
Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten selbstverständlich unterstützen.

,rGetrübter Blick" an der
E.-M.-Grund-Schule

Ein noch sehr unerfreulicher Punkt sind einige ,,blinde"
Scheiben an der E.M.-Grundschule. lm Herbst letzten
Jahres wurde ich von Bürgern diesbezüglich angespro-



chen. Nach Rücksprache mit einigen Lehrern erfuhr ich,
dass dieser Zustand seit Jahren unverändert so ist und
die Schulleitung mehrere Anläufe unternahm, den Miss-
stand zu beseitigen. Entsprechende Rückfragen im Ort-
schaftsrat und an die Verwaltung wurden entweder mit
dem Hinweis auf Geldmangel, auf die Notwendigkeit gan-
ze Elemente erneuern zu müssen oder einem nicht ge-
nehmigten Haushalt kommentiert. Zwischenzeitlich steht
die Aussage im Raum, während den Sommerferien die
defekten Scheiben zu erneuern.
Bernhard Gekeler

Y Position der ögt
Bei allem Verständnis für Engpässe in den Finanzen und
dem Setzen von Prioritäten sind wir der Meinung, dass
solche Mindestumfänge von Reparaturen an städtischen
Gebäuden, insbesondere an Schulen, zeitnah ausgeführt

werden müssen. Für uns hat die Schule einen hohen Stel-
lenweri in Bezug auf Vorbildfunktion, dazu gehörl mit ei-
nem gewissen Anteil auch das Aussehen an und um die
Schule. Wir werden an dem Thema dranbleiben.
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Senioren in unserem Stadtteil
Die Arbeit für und mit unseren Senioren in der Stadt und
damit auch in Otlingen, ist sehr vielschichtig. Viele Akti-
vitäten werden sehr oft im Stillen, insbesondere durch
ehrenamtliche Helferinnen und Helfern, aber auch der
verschiedenen sozialen Einrichtungen, getätigt. Die Stadt
hat Rahmenbedingungen und so wesentliche Grundla-
gen zu der vernetzten Seniorenarbeit geschaffen.
Wilhelm Traub

Y Position der öet
Wir werden die vielseitigen Aktivitäten, sowie die Wei-
terentwicklung der Konzepte und Angebote im Rahmen
unserer Möglichkeiten weiterhin unterstützen.
lnsbesondere werden wir uns dafür einsetzen, dass die
lnfrastruktur für den täglichen Bedarf im Ortszentrum
erhalten bleibt bzw. die Angebote den Lebens-
gewohnheiten unserer Senioren angepasst werden.

wurde diese Lösung jedoch verworfen und lediglich die
Anbringung eines Schutzstreifens beschlossen.
Frank Schwartz

Y Position aer Öet
Auch mit Schutzstreifen, der in Bälde angebracht wer-
den soll, ist eine bauliche Veränderung des Schul-Kin-
dergarten-Friedhofs-, aber auch allgemeiner Fuß- und
Radweges für uns ein mittelfristiges Ziel.

Nadelöhr,,Fa brikstraße"
Durch Neubau der,,Haldenbrücke", Bezug Baugebietes
,,Halde 2" und Komplettierung der Waldorfschule läuft
der Verkehr aus dem Wohngebiet ,,Halde" vermehrt über
d ie Fab rikst ra ße als Ve rb in d u n gsach se zur
Stuttgarterstrasse. lm Einmündungsbereich der Fabrik-
straße gibt es regelmäßig lange Stauungen und Warte-
zeiten. Durch die dort ansässige Spedition mit ihren
schweren Lastwagen und'Sattelzügen wird die Straße
weiter belastet. Verkehrssicherheit auf diesem Schulweg
ist natürlich ein zunehmendes Thema. Bei allen Bera-
tungen hat die Ögt auf die steigende Problematik hin--
gewresen.
Bernhard Gekeler

Y Position der OBI
Bisher haben die Verwaltung und auch die städtische
Verkehrskommission den Bedart einer Verbreiterung und
die Anlage einer Abbiegespur in der Fabrikstraße nicht
anerkannt, eine entsprechende Planung ist vorhanden.
Als Begründung wurde angeführt, dass es auch an an-
deren Stellen im Stadtgebiet Bereiche mit längeren Stau-
ungen und Wartezeigen gäbe, die Rede war von mehre-
ren Minuten und dies hingenommen werden müsse. Wir
werden an der Sache dran bleiben.

Schulwegsicherheit
in der ,,Lindorfer Straße"

Durch den erfolgten Ausbau des Wohngebiets ,,Berg
West" und der ,,Lindorfer Wohngebiete", aber auch der
verstär.kte Durchgangsverkehr auf den Kreisstraßen
durch Otlingen ist die Verkehrsbelastung der Lindorfer
Straße deutlich gestiegen, ein weiterer Anstieg ist in
Zukunft zu erwarten. Kinder, die die Strasse als Schul-
weg bzw. als Weg zum Kindergarten benützen, sind
besonders auf der Eisenbahnbrücke, gefährdet. Auf der
Brücke verengen sich die Fußgängerwege und die Fahr-
bahn. Diese Situation ist der Verwaltung bewusst und es
wurden entsprechende Planungs- Skizzen vorgestellt.
Unter anderem wurde ein separater Fußgängersteg, der
parallel zur bereits bestehenden Brücke gebaut werden
soll, als Lösungsansatz erarbeitet. Aus Kostengründen

Der Garten: hlatur-Kultur in ihrer schönsten Form"
Wir setzen Wünsche und Ideen erfahren und fachrnännisch um:

Frdarbejten - Pf[anzen - BeLäge - ltlatursteine

Flo[z - Terrassen - Gartenhäuser - Zäune

Dachbegr{.lnunE - Teich und Wasser

Dekoration - Be[euchtung - Pftarrzkübel"

Baumarbeiten - Ff[ege
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Nochfüll-Set und füllen selber noch
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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 84 003).

Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, bitten wir um einen Vermerk auf dem
Uberweisu n gsform ular.

Demncichst in Kirchheim
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Aus alt mach neu mit wenig Geld
Sofort Geld zum Modernisieren und Renovieren kombiniert mit den vielen Vorteilen eines Bausparvertrags. Extra

Service: Der kostenlose Ratgeber "Modernisierungs Kompass" für alle Bereiche rund ums Haus. Interessiert?

Rufen Sie uns an. Hoffentlich Allianz.

" r Erich Kramrner
Genera vertretung der Frankf urter Versicherungs-AG
lso de-Kurz-Straße 3 a

Telefax 0 70 21/48 01 31 e-mail e krammer@allianz de

ötlingen benachteiligt -
hier ein Beispiel

Bei der Ausweisung des Baugebietes ,,Halde 2" im Jah-
re 1999 war es erforderlich, sogenannte Ausgleichs-
maßnahmen für die dortigen Eingriffe in die Natur durch-
zuführen, damals wurde die Lauter in Kirchheim im Be-
reich des Schlachthofes renaturiert. Es wäre sinnvoller,

den Ausgleich in der Nähe des Baugebietes durchzu-
führen und den von uns vorgeschlagenen Bereich am
östlichen Ginsterweg zu renaturieren. Hier hätte sich
einerseits ern Rückbau der zu großzügig versiegelten
Fläche des Straßenbereiches, aber auch die Ausgestal-
tung des dortigen Parkplatzbereiches mit einem wasser-
durchlässigen Belag, angeboten (sieke Skizze)
Dieter Essig

> Position der öet
Wir werden auch weiterhin unsere Vorschläge und An-
regungen bei ähnlich gelagerten Planungen und Ent-
scheidungen einbringen und sind auf Grund der Ertah-
rungen von 12 Jahren überzeugt, dass wir verstärkt ge-
hört werden.

il*ro

DIE NISSAN PLUS-INITIATIVE

TI

GUNSTIGERERER
Der Micra PLUS, 1,2-l-Benziner, 48 kW (65 PS), 3-Türer,

ABS, EBD und Bremsassistent, Klimaanlage, Seitenairbags,
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Radio/CD-Kombination

Unser Preis 1 O.8OO'- €
Preisvortei gegenüber der unverb nd Preisempf des Herste ers für ein verg e chbar
ausgestattetes Serenmodel

Wer sich jetzt für einen Micra PLUS entschei-
det, profitiert von einem satten Preisvorteil*.
Klimaanlage und Radio,/CD-Kombination
gehören bei ihm schon zur Ausstattung -
genauso wie reichlich Komfort, Sicherheit
und FahrspaB.

AUTOHAUS LEPADUSCH
HEIN/ENWIESEN 50 . 73230 KIRCHHEIM

TEL O 70 21/34 27
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SCH REI
DESIGN
UND REALISATION

I N DIVI DUELLES
HOLZHANDWERK

MOBEL

OBJEKTEIN RICHTUNGEN

INNENAUSBAU

SCHREINEREI LEIBIGER

WIESACH 7 73230 KIRTHHEIM UNIERTEiK

TEL (0 /0 2t) 4 46 s8 FAX(0 70 21) 480697
EMAI L: SIH REI N EREI-LEIBIGERG'T ONtI N E.OE

Radweg
entlang der

Stuttgarter Straße
Die Radfahrer entlang der Stuttgarter Straße müssen -
wenn sie die Verkehrsregeln befolgen ( siehe Beschil-
derung ) - entsprechend der Fahrtrichtung der Autos auf
dem Gehweg fahren. In den letzten Wochen ist ein wei-
terer Einkaufsmarkt an der Stuttgarter Straße auf der
Industriebrache des ehemaligen,,Müschenborn" -Gelän-
des entstanden. Somit liegen in diesem Straßenabschnitt
sämtliche Einkaufsmöglichkeiten auf der Nordseite. Die
Regelung, dass Radfahrer auf der Südseite den Rad-
weg befahren und dann nach wenigen Metern die
Stuttgarter Straße erneut queren sollen, ist sicher völlig
unrealistisch.
Gundis Henzler

Y Position aer ögt
Auch wir sind uns dessen bewusst, dass ein
Begegnungsverkehr der Badfahrer auf der Nordseite
Gefahren birgt. Doch sicherlich haben auch andere Kom-
munen dieses Problem und auch teilweise gute Lösun-
gen dafür gefunden. ,,Geht nicht" kann wohl nicht die
Antwort sein, die uns befriedigende Lösungen schafft.
Wir werden an der Thematik dran bleiben.

Straßenquerung
,,Schönblickstfaße"

Erfreulicherweise wurde im letzten Jahr trotz knapper
Mitteldie längst überfällige Geh- und Radwegverbindung
von der,,Warth" zum Kreuthweg in Form eines Feldwe-
ges geschaffen. Als folgerichtige Anbindung soll im
Radwegeverkehrsplan die Verbindung von der ,,Warth"
über den ,,Ginsterweg" nach Kirchheim ausgewiesen
werden, somit muss die Schönblickstrasse überquert
werden. Dieser Bereich ist, da er sich in einer Kurve
befindet, schwer einsehbar.
Gundis Henzler
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Angelmaier
Dachdeckerbetrieb
und Flachdachbau

Friedrichstraße 35
73230 Kirchheim/Teck
Tefefon (O 70 21124 22
Telefax (O 70 21) 48 OO 67
info@angelmaier-dach.de

Dachumdeckung

Dachreparatur

Dachfenster

Dachbegrünung

Balkon- und
Terassenabdichtung

Flachdachsanierung

Wärmedämmung

Asbestentsorgung

D Position aer ÖAt
Eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger an die-
ser Stelle ist unabdingbar, die Dringlichkeit wird von der
Verwaltung zwischenzeitlich anerkannt, die OBI wird
auch diesen mit Punkt Nachdruck verto@en.

Straßenquerung
,rKreisstraße"

auf der Anhöhe
lm Zuge der Beratungen bzw. der Verabschiedung des
Bebauungsplanes f ür den Ausbau der Kreisstraße K1205
nach Notzingen wurde seitens der beteiligten Amtern
von Stadt und Landratsamt zugesichert, dass durch
bauliche Maßnahmen auf der Anhöhe der Steige eine-
sichere Querung der Kreisstraße, vom ,,Wasser-
hochbehälter Egert" kommend in Richtung Golfplatz bzw.
umgekehrt, geschaffen wird. Bisher ist die Querung an
dieser unübersichtlichen Stelle sehr oefährlich.
Gundis Henzler

D Position aer ÖAt
Mit dem Ausbau des Abschnittes ab der Steige in Rich-
tung Notzingen wird demnächst begonnen, wir sind auf
Grund diverser Erfahrungen etwas misstrauisch und
werden auf die Einhaltung der damaligen Zusage ach-
Ien.

Erweiterung
der Aussegnungshalle

Die Aussegnungshalle war schon beim Bau vor einigen
Jahrzehnten zu klein, man sprach damals von wenig Sitz-
gelegenheiten für viel Geld. Seither ist die moderate Er-
weiterung ein Dauerthema in Ötlingen. Es kommt nicht
selten vor, dass die Trauergäste vor dem Gebäude ste-



hen müssen, bei Kälte, bei Regen, bei Frost oder Hitze.
Der Krach vorbeifahrender Züge oder von Flugzeugen
verhindert, lrolz einer mehr oder weniger guten
Lautsprecheranlage, eine würdevolle Teilnahme am
Trauergottesdienst.

'> Position aer Öet
Es gibt bereits Lösungsvorschläge, die eine stufenweise
Erweiterung vorsehen, ebenso gibt es grobe Kosten-
kalkulation. Es rst für uns eine Selbstverständlichkeit.
dass wir uns für eine finanziell veriretbare Erweiteruno
in naher Zukunft einsetzen.

Die Zukunft
im Visier - die
Gegenwart vor Augen

wwwwm
Stukkateurmeister
Putz Stuck Trockenbau
Gerüstbau Wärmedämmung
Altbau-Renovierung

Wiesach 5
(lndustriegebiet Heimenwiesen)
7 3230 Ki rch hei m/Teck-Otlin gen
Telefon 0 70 21 | 4 94 44
Telefax 0 70 21 | 48 07 69
Mobil 01 72 | 7 33 02 77

Euro-Glassic teichte Montage
an die Anhängerkupplung, incl Schloßsatz
stalt € 309,*

Fahrradrahmen bis 80 mm O incl. Schloß

L' h{ c3 &J M5 AS

XS O eüncfiXfrnrgem
Ötiingen traße * l; 7 4l ü94 X

n Haustüren
n Fenster
n Garagentore
nAntriebe und Funk
n Markisen
rTuchwechsel

an Markisen

a Dachrolläden
nJalousien
n Klappläden
n Rolläden
nlnsektensch utz

a Elektrifizierung

Has#,la!
Hagmann Rolladenbau GmbH
Haldenstr 11 . 73230 Kirchheim/Otlingen
Tel : 07021 -970280 . Fax: 07021-9702811
email : info@rolladen-hagmann.de



Wahl-Empfe.hlungen
der ,,Alt"-OBl -ler

Nach 12jähriger intensiver Mitarbeit für die
OBI im Otlinger Ortschaftsrat beenden wir
nach Ablauf unserer Amtszeit im August
dieses Jahres unsere Arbeit in dem für
unseren Ort so wichtigen Gremium.
Wir denken, dass es nach diesen vielen
Jahren auch einmal Zeit ist für die ,,jünge-
re Garde" der OBl, die unter den ,,bewähr-
ten Fittichen" der bisherigen und auch.jetzt
wieder zur Wahl stellenden OBI-
Ortschaftsrats- Mitglieder, in die vielfältigen
Aufgaben hineinwachsen können.

In unseren Augen bieten alle 18 Kandida-
tinnen und Kandidaten der ÖBl-Liste die
Gewähr, dass der seit 1992 eingeschlage-
ne Weg für Ötlingen konseqr"it und ziel-
gerichtet weiter gegangen wird.

Die Liste wird wieder angeführt von unse-
rem engagierten Hermann Kik, der die
Aufgabe des ehrenamtlichen Ortsvor-

stehers mit viel Engagement ausfüllt und
sich im Falle derWahl nochmals für dieses
Amt und den vielschichtigen Aufgaben zur
Verfügung stellen würde,

Daher möchten wir alle Wählerinnen und
Wähler bitten, lhre Stimmen den Kandidat-
innen und Kandidaten Oer Ögt- Liste zu
geben. Da der Ortsvorsteher von den Mit-
gliedern des neuen Gremiums gewählt
wird, ist es wichtig, dass die Ögl wieder
mit einer starken Fraktion im neuen
Ortschaftsrat vertreten ist.

Wir sind fest davon überzeugt, dass
dadu rch eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung des Ortes zum Wohle der Ötlinger-
Bevölkerung möglich ist.

Daher am 13. Juni:
Alle Stimmen für die öel I

Herzlichst, lhre bisherigen Ortschaftsräte
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Dieter Essig Bernhard Gekeler

i einladUn$ zur Kandidatenuorsteltung am
I lUontag,7.6. 2OO4, '19.3() Uhr
l__. Die ötlinger Bürgerinitiative (öBt)
; lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein

i nO Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle

I Beginn: 19.30 Uhr (Saalöffnung 19.00 Uhr)
. Proqramm: alrttv Stir Ctting3n
I . vä-rtt.n.rng der Kandidatlnnen und Schwerpunkte f

I
I
I

I . ötlingen in Bildern - eine interessante Dia-Präsentation :
I . Diskussion :t!
rt
Ir einige überraschungen :
It rtschaftet. :I f tttrttlrrttrttlrtttt
I wir versprechen lhnen einen informativen und kurzweiligen : 

-Cescfrenk-Gut""f,räin - 
:! Abend und zählen auf Sie! r rt 
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