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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute erhalten Sie eine Erstinformation der öbi für die Wahl zum Ortschaftsrat, in dem wir uns als
Team, sowie unsere Schwerpunkte und Ziele, vorstellen.Ebenfalls enthalten sind detaillierte und per-
sönliche Informationen aller Kandidatinnen / Kandidaten und wofür sie persönlich stehen.

In einigen Tagen werden wir Ihnen unseren Wahlprospekt zukommen lassen, in dem wir unsere kurz-,
mittel- und langfristigen Ziele aufgeführt haben.

Einige der Schwerpunkthemen haben wir bereits in dieser „Rotgockel“- Ausgabe - und die jeweilige
Position der öbi dazu - beschrieben.

Ötlingen hat Zukunft – wir arbeiten mit

Mit diesem Slogan hatten wir den Wahlprospekt 2004 überschrieben. Ich denke, dass wir Wort gehal-
ten haben und aktiv an der Weiterentwicklung unseres Stadtteiles mitgearbeitet haben.

Wirtschaftliche Abschwünge oder Wirtschaftskrisen verleiten die Menschen und damit auch die Mit-
glieder eines Gremiums gerne, Planungen für die Zukunft einzumotten oder zumindest mit dem Hin-
weis, dass sowieso kein Geld da sei, nur noch mit halber Kraft zu betreiben.

Wir, die Kandidatinnen und Kandidaten der öbi, sind der Überzeugung, dass das Gegenteil richtig ist.
Gerade in solchen Zeiten ist der Blick nach vorne wichtig, jedem Abschwung folgt ein Aufschwung
und dafür muss auch eine Stadt vorbereitet und gerüstet sein.

Gerade die staatlichen Konjunkturprogramme für die Kommunen lehren uns, dass fertige Planungen
vorhanden sein müssen, um vorne mit dabei zu sein bei der Zuteilung der Fördermittel.

Wir hoffen, dass Ihnen die Unterlagen über uns, die wir Ihnen für die Wahl zur Verfügung stellen, eine
Orientierungshilfe für Ihre Stimmabgabe sind.

Es würde uns freuen, wenn Sie auch bei dieser Wahl unseren Kandidatinnen und Kandidaten
Ihr Vertrauen - und natürlich Ihre 18 Stimmen geben.

Hermann Kik, Vorsitzender der öbi

die ötlinger bürgerinitiative informiert

DER ROTGOCKEL



Eine Bitte zur Wahl der Gemeinderäte:

Nur durch eine hohe Anzahl von Vertreterinnen/Vertretern aus unserem Stadtteil  im künftigen Gemeinderat können bei
den Abstimmungen die berechtigten Interessen unseres Stadtteiles konsequenter vertreten werden. Dies hat sich in den
letzten Jahren gezeigt.
Geben Sie daher Ihre Stimmen für den Gemeinderat v orrangig den Ötling er Kandidatinnen und Kandidaten!

„Die Zukunft in Ötlingen hat begonnen“
Die öbi hat immer wieder auf die Unausg ewogenheit bei den städtisc hen In vestitionen hing ewiesen – ein Thema,
das ver ständlic herweise weder Rat noc h Verwaltung g efällt.  Betrac htet man die letzten 40-50 Jahre , ist diese
Einsc hätzung der La ge aus Sic ht der Ötling er nac h wie v or nic ht falsc h. Zwisc henzeitlic h spüren wir eine g ewis-
se Trendumkehr bei der Verwaltung,  inwie weit sic h der dann im J uni neu g ewählte Gemeinderat diesem Trend
per Besc hlüsse ansc hließt,  bleibt abzuwar ten.

Wie kommen wir zu dieser Aussage?

Legende Zeiträume:   kurzfristig =  bis 2 Jahre / mittelfristig = 2-5 Jahre /  langfristig = über 5 Jahre

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema A usweisung eines Sanierungsg ebietes für den K ernbereic h von Ötling en  (kurzfristig)
Nachdem in den letzten Jahrzehnten zig-Millionen Euro in die Sanierung der Kernstadt geflossen sind und die Sanierung
im Stadtteil Jesingen begonnen wurde, soll endlich auch in Ötlingen etwas geschehen.
Der konzeptionelle Vorschlag der Verwaltung, die Daten und Fakten für eine Beantragung beim Regierungspräsidium
anzugehen, wurde aufgegriffen und beauftragt. Fachleute der Verwaltung haben dazu zusammen mit dem Ortschaftsrat
eine Ortsbegehung durchgeführt, bei der erste inhaltliche und räumliche Festlegungen getroffen wurden.
In einer detaillierten Untersuchung werden nun die notwendigen Unteersuchungen vertieft und die Rahmenbedingungen
für die Beantragung ausgearbeitet. Das Ziel ist, dass das Sanierungsgebiet vom Regierungspräsidium anerkannt wird
und es dann entsprechende Landeszuschüsse für die Sanierung von privaten und städtische Gebäuden, aber auch für
städtische Infrastrukturmaßnahmen gibt.
ØØ Position der  öbi
"Endlich", mehr gäbe es eigentlich an dieser Stelle dazu nicht zusagen. Allerdings muss man wissen, dass mit den
Landeszuschüssen auch städtische Zuschüsse verknüpft sind. Mit anderen Worten, der Gemeinderat muss städtische
Mittel in einem bestimmten Verhältnis dazu bewilligen. Es bleibt zu hoffen, dass die geplanten oder begonnenen Groß-
projekte wie Schulen, diverse Schulsport- und andere Hallen, sowie ein großes Hallenbad, noch genügend Mittel für
Ötlingen ermöglichen. Die inhaltlichen Planungen werden von der öbi gewohnt kritisch, aber natürlich konstruktiv und vor
allen Dingen auch bürgerorientiert begleitet.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema Baug ebiet Halde  (kurzfristig)
Seit Bestehen des Ortschaftsrates im Jahre 1992 wurde in der ersten Sitzung seitens der öbi die Planung in dieser Form
einstimmig abgelehnt. Immer wieder wurden Wünsche nach
individuellen Hausformen und der Wunsch nach kleineren
Hauseinheiten an uns herangetragen – unsere Forderungen
nach einer Überplanung des Gebietes wurden aber über Jahre
hinweg jedoch nicht aufgegriffen.
Dass die bisherige Auslegung an ihre Grenzen gestoßen ist,
zeigt die hohe Anzahl der seit längerem nicht an den Mann
zu bringenden Reihenhäuser. Die Flach- oder Pultdächer sind
Ansichtsache, darüber kann man trefflich diskutieren. Was
die öbi insbesondere aber ablehnte, waren die extrem dichte
Bebauung, keine Möglichkeit für den Bau von Ein- oder Zwei-
familienhäusern, die knappen Stell- und Parkplätze sowie die
Verkehrsanbindung über die Fabrikstraße. Zwischenzeitlich
zeigt sich auch, dass dringend ein längst überfälliger und frü-
her einmal zugesagter Spielplatz fehlt. In einer kinder-
orientierten Stadt baut man nach unserem Verständnis nicht
erst Jahre nach Einzug junger Familien den Spielplatz, son-
dern mindestens zeitgleich. Nachdem sich der Verkauf der
Bauplätze als sehr zögerlich herausgestellt hat, soll jetzt die
Planung grundlegend überarbeitet und auch ein Spielplatz
eingeplant werden.
ØØ Position der  öbi
„Was lange währt, wird endlich grundlegend überplant“......, wir werden uns einsetzen für...
• zeitnahe und bürgerorientierte Überplanung des Baugebietes



• ausreichende Baumöglichkeiten von Ein- und Zweifamilienhäusern
• Bau- und Fertigstellung eines Kinderspielplatzes innerhalb 6 Monate nach Verabschiedung des

Bebauungsplanes
• aktivere Vermarktung und dadurch Vermeidung weiterer finanzieller Verluste durch zögerlichen

Verkauf der städtischen Baugrundstücke

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema  Schallsc hutz entlang der A utobahn  (mittelfristig bis langfristig)
Das Planfeststellungsverfahren für den Streckenbau
Wendlingen-Kirchheim der Schnellbahntrasse Stuttgart–
Augsburg (quasi das Bebauungsplanverfahren bei größere
Baumaßnahmen)  hat begonnen. Bis 13. Mai können die
Planungsunterlagen bei der Stadtverwaltung Kirchheim ein-
gesehen und bis 27. Mai können Einwendungen dagegen
erhoben werden. Der vom Planfeststellungsverfahren betrof-
fene Streckenabschnitt Wendlingen–Kirchheim besteht über-
wiegend aus einem rund 8 km langen Tunnel, dem sogenann-
ten „Albvorlandtunnel“. Der Tunnel wird bergmännisch (als
Stollen) von den beiden Tunnelportalen und zwei Zwischen-
angriffsstollen aus erstellt. Einer der beiden Zwischenangriffs-
stollen, genannt Zwischenangriff „Salzäcker“, liegt auf Ötlin-
ger Markung. Südlich der Zufahrt zum „Rübholz“ taucht der
Zufahrtsweg nach unten ein und unterquert in der Nähe der
Autobahnbrücke, südlich der Kleingartenanlage, die Autobahn.
Realistisch muss man nach heutigem Stand mit einem Bau-
beginn spätestens im Jahr 2010 rechnen. Der Abraum aus dem sogenannten Albvorlandtunnel Wendlingen– Kirchheim-
Ost  kann für einen Schallschutzwall verwendet werden.
Damit wird die Lärmbelästigung der Ötlinger Bürger, die seit der Verbreiterung der Autobahn und dem Bau einer Schall-
schutzwand an der Südseite der BAB entstanden ist, deutlich reduziert werden. Auf Ötlinger Markung muss während der
Bauzeit mit einem erheblichen Baustellenverkehr gerechnet werden,  zumal um den Eingangsbereich des Stollens eine
mehrere Hektar große Arbeitsfläche entsteht. Insgesamt werden der Landwirtschaft mehrere Hektar Ackerland entzo-
gen, teilweise vorübergehend, teilweise durch den Lärmschutzwall dauerhaft landwirtschaftlich nicht genutzt werden
kann.
ØØ Position der  öbi
Die öbi hat seit ihrer Gründung die ICE-Planungen, teilweise durch große Informationsveranstaltungen, kritisch begleitet
und wesentlich dazu beigetragen, dass über 24.000 Unterschriften gesammelt wurden mit dem Ziel, die Schnellbahn-
trasse im Bereich Kirchheim unter die Erde zu bekommen. Schon damals machten wir den Vorschlag, die Tunnelabraum-
Massen für den Bau eines Schallschutzwalles nördlich entlang der Autobahn zu verwenden.
Wir  werden das weitere Verfahren lösungsorientiert begleiten und uns dafür einsetzten, dass
• die Flächen für den dauerhaften Entzug so gering wie möglich gehalten werden
• der Schallschutzwall am sogenannten Fuß nicht zu breit ausgelegt wird
• durch die vorgeschriebenen Ausgleichsflächen nicht weiteres Ackerland der Nutzung entzogen wird
• der Baustellenverkehr auf den festgelegten Arbeitswegen abgewickelt wird und nicht durch Ötlingen geführt wird
• alle Schäden an Wegen und Fluren erfasst und durch den Bauträger wieder instand gesetzt oder erneuert wird
• vor dem Baubeginn eine Informationsveranstaltung in Ötlingen durchgeführt wird.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema  Straßenlampen  (kurzfristig)
Seit vielen Jahren wird seitens der Bevölkerung moniert, dass die teilweise über 50 Jahre alten Straßenlampen im
Stadtteil Ötlingen verschmutzt, teilweise defekt sind und auf Grund der veralteten Technik überproportional Strom ver-
brauchen. Zudem verschandeln einige Lampenmasten das Ortsbild, da der Rost deutliche Spuren hinterlassen hat. Jetzt
soll uns die Wirtschaftskrise zu Hilfe kommen. Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates werden im gesamten
Stadtteil Ötlingen alle Straßenlampen auf Energiesparlampen umgerüstet werden, finanziert wird das Ganze über Mittel
aus dem Landes-Konjunkturprogramm. In den meisten Fällen ist dazu der Austausch des Beleuchtungskörpers notwen-
dig, bei Bedarf werden die einzelnen Lampenmasten ebenfall erneuert.
ØØ Position der  öbi
Seit Jahren forderte die öbi, die defekten Lampen auszutauschen und wenigstens die Lampengläser zu reinigen. Wir
begrüßen daher die Entscheidung, in Ötlingen „Nägel mit Köpfen“ zu machen und hoffen auf die Zuteilung der Fördermittel.
Damit entfällt die bisher seitens der Verwaltung zugesagte Reinigungsaktion für alten Ötlinger Lampen in den kommenden
Jahren. Die begonnene Reinigungsaktion in der „Halde“ kann damit gestoppt werden. Die öbi wird sich dafür einsetzen,
dass die neuen Lampen einer regelmäßigen Pflege unterzogen werden, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema Senioren in unserem Stadtteil (mittelfristig bis langfristig)
Die Arbeit für und mit unseren Senioren in der Stadt und damit auch in Ötlingen, ist sehr vielseitig und notwendig. Das
früher fast normale Älterwerden in der Familie hat sich gewandelt, viele Seniorinnen und Senioren sind heute allein und
teilweise einsam. Sowohl die Stadt, aber auch viele andere soziale Einrichtungen, kümmern sich um die Angebote für



unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die ökumenischen Seniorennachmittage
der evangelischen und katholische Kirche werden gut angenommen.
ØØ Position der  öbi
Die öbi wird die vielseitigen Aktivitäten sowie die Weiterentwicklung der Konzepte
und Angebote im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterhin unterstützen. Mit der Er-
öffnung des CAP-Marktes hat sich ein großer Wunsch der älteren Mitbürgerinnen
und Mitbürger nach einer fußläufig gut erreichbaren Nahversorgung erfüllt. Weiter
wird sich die öbi dafür einsetzen, dass das eine oder andere Angebot der Familien-
bildungsstätte oder der Volkshochschule auch in Ötlingen angeboten wird.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema Einmündung der F abrik- in die Stuttgar ter Straße  (kurzfristig)
Seit vielen Jahren kommt es im Einmündungsbereich Fabrikstraße in die Stuttgarter Straße zu Stauungen und damit zu
unerträglich hohen Wartezeiten. Durch den Anliegerverkehr aus der Halde, die Nutzer der Waldorfschule und die dortige
Spedition, ist an manchen Tageszeiten ein Einfahren in die Stuttgarter Straße oft minutenlang nicht möglich. Die Verwal-
tung hat für 2009 zugesichert, die technische Möglichkeit für eine Anforderungsschleife in der Fabrikstraße unter Ein-
bindung der bestehenden Fußgängerampel zu prüfen und den Einmündungsbereich entsprechend umzubauen.
ØØ Position der  öbi
Schon bei den Planungen zum Bau der Haldenbrücke hat die öbi auf die verkehrliche Entwicklung und die entstehenden
Probleme hingewiesen und die Maßnahme beantragt. Die jetzige Situation kann keinesfalls hingenommen werden. Ne-
ben den Einfahrts-Wartezeiten muss auch der Sicherheitsaspekt gesehen werden, zumal auch dort viele Fußgänger
und Schüler diesen Bereich nutzen.

Hier kurz  einig e Investitionen,  die bereits realisier t sind oder in den näc hsten Monaten
getätigt wer den und v on der öbi - Fraktion in den letzten Jahren beantra gt oder unter stützt wur den:

Innen-Umbau der A ussegn ungshalle für mehr Platz und Helligkeit im Innenraum  und setzen uns noch ein für...
• den Umbau von zwei Fenstern zum Öffnen, um den außen stehenden Trauergästen die mentale Teilnahme an der

Aussegnung zu ermöglichen und in heißen Sommermonaten eine bessere Raumlüftung zu ermöglichen
• einen Außenanstrich des Gebäudes als Abschluss der gesamten Renovierung
Bau eines Fuß- und Ra gweg es zwisc hen Wieland- und Heg elstrasse:
• für Fußgänger und Radfahrer, die mehr Sicherheit möchten
• für Menschen, die weg vom abgaskonzentrierten Bereich der Stuttgarter Straße fahren möchten
Sanierung des Feld- und Rad weges von der Notzing er Steig e zum Wasserhoc hbehälter  „Eg ert“:
• Die Sanierung war dringend erforderlich, da es bei Regen starke Auswaschungen ergab, die laufende Instand-

setzung ging ins Geld
Die S-Bahn k ommt,  der Bahnhof wir d umg ebaut,  teils v on der Bahn,  teils v on der Stadt,  die Plan ung steht und die
städtisc hen Mittel in Höhe v on fast einer halben Million sind eing eplant,  darüber hinaus setz en wir uns dafür ein,
dass...
• die verabschiedete Planung auch vollständig umgesetzt wird



• die Unterführung saniert und besser einsehbar gemacht wird
• zum Beispiel ein Stadtplan aufgehängt wird und eine verständliche Beschilderung erfolgt

Umbau des Or tseingang es von Lindorf k ommend auf Höhe der E.-M.-Mehrzwec khalle , damit ..
• die Straße sicherer wird durch die Verlegung der Querung zum Süden hin
• der Straßenquerschnitt etwas verengt und die versiegelte Fläche reduziert wird
• der Verkehr verlangsamt wird und – bei Bewährung – eines Tages der „Blitzer“ entfallen kann

Allee entlang der Lindorf er Straße mit sog enannten „Friedensbäumen *“,  die jährlic h am Volkstrauer tag dur ch
die Ötling er Jugend g epflanzt wer den
• Die Idee mit den Bäumen ist eine „Ötlinger Idee“, schon frühzeitig wurde die Jugend der Eduard-Mörike-Schule
und der Jugendrat eingebunden zum Gedenken an die Opfer der Kriege
• Noch in diesem Jahr will die Verwaltung eine Planung für die rechte Seite, stadtauswärts gesehen, vorlegen
   * Friedensbäume wurden so benannt, weil sie die Forderung nach Frieden optisch unterstützen sollen

Wo die Zukunft erst noch beginnen muss:

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema Ganzta gesbetreuung an der Eduar d-Mörike-Sc hule EMS (kurzfristig)
Die Entwicklung der Schülerzahlen an den Hauptschulen wirft auch in der Gesamtstadt die Frage nach dem Erhalt
einzelner Hauptschul-Standorte auf. Um in Zukunft bessere Bedingungen für Hauptschüler bei der Berufswahl zu schaf-
fen, wurde mit der Einführung der Werkrealschulen die Möglichkeit für Hauptschüler geschaffen, den mittleren Bildungs-
abschluss zu erreichen. Die Haupt- und Werkrealschule bietet dies mit dem zusätzlichen zehnten Schuljahr und berufs-
bezogenem Zusatzunterricht an.
ØØ Position der  öbi
Das Ziel der öbi ist, die EMS als Haupt- und später als Werkrealschule auch für die kommenden Jahre als attraktiven
Standort für die Ötlinger, Lindorfer, aber auch Notzinger Schüler zu erhalten. Daher muss unseres Erachtens unverzüg-
lich mit der Einführung einer Ganztagsbetreuung an der Eduar d-Mörike-Sc hule – wie von der Schulleitung beantragt
– begonnen werden. Dies kann auch schrittweise erfolgen, wie die Schulleitung dies aufgezeigt hat. Dies trägt maßgeb-
lich zur Attraktivität und damit zur Zweizügigkeit und zum Erhalt des Standorts bei.
Die vorhandenen Fachräume, Klassenzimmerzahlen und die Möglichkeit, in der E.-M.-Mehrzweckhalle den Mensabetrieb
durchzuführen, sprechen unbedingt für diesen Standort. Nachdem die E.-M.-Sc hule im größten Stadtteil liegt und

Ab Montag, 4. Mai 2009
ist unser Biergarten
wieder geöffnet!

Montag, Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hotel · Gasthaus Rössle
Stuttgarter Straße 202
73230 Kirchheim-Ötlingen
Fon 0 70 21-8 07 77 0
Fax 0 70 21-8 07 77 50
www.roessle-kirchheim.de
info@roessle-kirchheim.de

Gastfreundschaft seit 1662



sowohl für Ötling en und Lindorf g ebaut wur de, kann die öbi – und sic her auc h die Eltern aus diesen beiden
Stadtteilen – einer Sc hließung der Hauptsc hule keinesfalls zustimmen.
Seitens der Verwaltung wurde im Rahmen der diversen Gespräche und Beratungen zwar versichert, dass die Haupt-
schule an der E.-M.-Schule erhalten bleiben soll und bei weiterhin sinkenden Schülerzahlen die Hauptschule am Stand-
ort Rauner geschlossen wird. Die Einführung der Ganztagesbetreuung in der Raunerschule vor der Einführung in der
EMS, sowie der Sporthallen-Neubau an der Raunerschule lassen eine Verfestigung des Rauner- Standorts befürchten.
Nachdem in der Gesamtstadt auf Grund der Entwicklung der Schülerzahlen nur noch zwei Hauptschulstandorte als
tragbar prognostiziert werden, ist die Gefahr gegeben, dass der Standort E.-M.-Schule aufgegeben wird. Schon jetzt
fordert die öbi die Bevölkerung auf, das weitere Geschehen kritisch zu beobachten. Insbesondere ruf en wir dazu auf ,
den Gemeinderatskandidaten g enau auf den „berühmten Zahn zu fühlen“ und deren je weilig e konkrete und
eindeutig e Stellungnahme – v or der Wahl – einzuf ordern.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema (Nic ht-)Reno vierung der Eduar d-Mörike-Halle  (mittel- bis langfristig)
Die Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle ist die am meisten genutzte Sport- und Festhalle im gesamten Stadtgebiet, sie wird
intensiv von Vereinen, Schulen, der Polizei usw. genutzt. In gut 42 Jahren erfuhr die Mehrzweckhalle keine nennenswer-
ten Investitionen oder Renovierungsarbeiten und ist dementsprechend heruntergewirtschaftet. Neben einer fragwürdi-
gen Optik stoßen die Sanitäranlagen ab, Heizung und Dämmung entsprechen dem Standard der Steinzeit. Allein die
Energiebilanz zeigt, wie Steuergelder verheizt werden. Der Saal kann nicht abgedunkelt, das Licht nicht gedämmt wer-
den, die Belüftung und die Lautsprecheranlage ist 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 kleinere
Veranstaltungen von 100 bis 120 Personen eine Raumteilung möglich sein. Familienfeste, Vorträge, Tanz- und Kultur-
veranstaltungen müssen in einem Raum mit funktionsgerechter Technik und in einem angenehmen Umfeld stattfinden
können. Dazu gehören auch behindertengerechte Zugänge und entsprechende sanitäre Einrichtungen.
ØØ Position der  öbi
Die Reno vierung der Mehrz eckhalle war im Ansc hluss an die Sc hulerweiterung v or einig en Jahren g eplant und
zugesagt!  Nach der Klausurtagung Anfang 2005 mit dem damals neu gewählten Gemeinderat wurde großmundig von
Rat und Verwaltung verkündet, dass das Hallenthema jetzt angegangen wird. So wurde, neben Sanierungsgedanken,
aber auch von verkaufen, verschenken und verpachten geredet. Die Verwaltungsspitze sprach davon, ein Genos-
senschaftsmodell zu entwickeln für die Renovierung, aber auch für den späteren Betrieb.
Seither sind viereinhalb Jahre
vergangen, ohne dass auch nur
das Geringste passiert ist. We-
der hat die Verwaltung Lösungs-
möglichkeiten aufgezeigt, noch
hat auch nur ein Gemeinderat
sich für die Ötlinger Mehrzeck-
halle tatsächlich stark gemacht.
Zwar wurde in diversen Reden,
insbesondere in den Haushalts-
reden oder jetzt wieder vor den
Wahlen, immer wieder das The-
ma Mehrzweckhalle Ötlingen an-
gesprochen, was zählt, sind aber
Taten. Konkret muss festgestellt
werden, dass kein bisheriger Ge-
meinderat und keine Fraktion ei-
nen entsprechenden Antrag ge-
stellt hat. Noch deutlicher kann
den Ötlingern nicht gezeigt wer-
den, wo die Lobbyisten gegenwär-
tig die Prioritäten setzen, zumal
von der Aussage, nur Mussauf-
gaben zu finanzieren, schon
längst abgewichen wurde. In dem
Gesamtzusammenhang nicht
von einer „skandalösen Entwick-
lung“ zu reden, fällt verdammt
schwer. Mit der Verschieb ung
um Jahre oder gar Jahrz ehnte
wurde wieder einmal die Halb-
wer tszeit von politisc hen Aus-
sagen deutlic h. Die öbi wir d
nicht nac hlassen,  alle Gemein-
deräte zu erinnern, dass der
Amtseid für die Gesamtstadt
abgelegt wur de.



Jetzt bei uns:Jetzt bei uns:Jetzt bei uns:Jetzt bei uns:Jetzt bei uns:
frische Spargelgerichtefrische Spargelgerichtefrische Spargelgerichtefrische Spargelgerichtefrische Spargelgerichte
Telefon 0 70 21 / 7 11 47
Mo. Ruhetag • Di.-Sa. 16-23 Uhr
So./Feiertag 11-21 Uhr
Mi. + Do. zusätzlich Mittagstisch von 11-14 Uhr

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema  Verkehr sbelastung in Ötling en ( Planung mittelfristig, Umsetzung langfristig )
Unstrittig ist, dass zwischenzeitlich über 23.000 Kraftfahrzeuge täglich durch
Ötlingen fahren, davon ein gehöriger Anteil Schwerlastwagen. Natürlich mit all
dem Lärm, dem Abgas und den entsprechenden Gefahren. Es gibt Planungen
und Lösungsansätze für eine Südumfahrung, die aber seit Jahren nur halbherzig
verfolgt werden. Meistens mit dem Hinweis, dass zuerst die Nordwesttangente
gebaut werden müsse, erst dann könne eine mögliche Südumfahrung von Ötlin-
gen angegangen werden, außerdem fehle das notwendige Geld. Auf Druck der
EU wurde eine Lärmaktionsplanung erstellt. Das geforderte Nachtfahrverbot
seitens des Regierungspräsidiums für LKW steht noch aus. Vom Ortschaftsrat
für 2009 beantragte Geldmittel, z.B. für die Sanierung der Abwasserschächte,
den Fahrbahnbelag in der Stuttgarter Straße, wurden im Gemeinderat abge-
lehnt. Eine Instandsetzung im Einzelfall soll aus dem knappen Haushalt „Straßen-
unterhaltung“ erfolgen. Der Ortschaftsrat hat in Ende 2008 beim Gemeinderat beantragt, eine Ötlinger Umfahrung, los-
gelöst von der Verquickung mit der Nord-Westtangente, aufzuzeigen, dies wurde vom Gemeinderat nicht unterstützt,
allerdings sagte die Verwaltung zu, diesen Lösungsansatz
mit den Untersuchungen für eine extra Autobahnauffahrt in
der Nürtinger Straße zu untersuchen.
ØØ Position der  öbi
Seit Jahrzehnten werden auf Bürgerversammlungen,
Haushaltsreden der Fraktionen oder sonstigen Fensterreden
die Verkehrsbelastungen angesprochen, getan hat sich



bisher noch nichts. Die öbi hat nicht den Eindruck, dass es ernsthafte Bemühungen gibt, die Südumfahrung anzugehen,
von einem Großteil der Gemeinderäte wird offensichtlich diese Verkehrsbelastung akzeptiert, man wohnt ja schließlich
auch nicht an der Stuttgarter Straße. Der Hinweis auf notwendiges Geld für den Bau ist zwar wichtig, aber nicht hilfreich,
kein Geld haben Alle. Dass es auch anders geht, zeigt die Stadt Reutlingen, dort gab es eine fertige Planung für eine
Umgehungsstraße, inklusive eines Tunnels. Im Rahmen des Konjunkturprogramms bekommt die Stadt dieses Jahr 90
Millionen Euro für den Bau der Umfahrung.
Die öbi sieht die Gefahr, dass mit dem geplanten Sanierungsprogramm für den Kernbereich von Ötlingen, welches
selbstverständlich begrüßt wird, die Stuttgarter Straße umgebaut (im Fachjargon rückgebaut) wird  und damit eine Verla-
gerung des Durchgangsverkehrs, der immerhin 70 % ausmacht, auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben wird. Die öbi
ist sehr gespannt, was bei der Untersuchung im Zusammenhang mit der Autobahnauffahrt herauskommt und wie konse-
quent der neu gewählte Gemeinderat sich den Forderungen der Bürger nach mehr Sicherheit und Lebensqualität an-
schließt. Die öbi  wir d im Rahmen ihrer Möglic hkeiten an diesem Thema nic ht loc ker lassen und hofft,  dass auc h
aus der Be völkerung heraus entsprec hende Anstrengung en unternommen wer den.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema   Tennenplatz* im „Rübholz“
Seit Jahren leidet der TSV unter Platzmangel bei den Außenflächen und hat Probleme, sein sportliches Angebot in der
möglichen Vielfalt anzubieten. Die Verwaltung hat die Umwandlung des abgewirtschafteten Tennenplatzes in einen ganz-
jährig nutzbaren Kunstrasenplatz seit Langem zugesagt. Der Einbau von Stützkorn vor einigen Jahren war eine Zwi-
schenlösung, die – so die Fachleute – aber nur 2-3 Jahre die Situation verbessert. Diese Zeit ist bereits überschritten und
der Zustand des Platzes ist schlechter denn je.
* Tennenplatz nach Wikipedia: (auch Grandplatz, Hartplatz, Ascheplatz, Schlackeplatz) ist ein Sammelbegriff für Sportplätze mit einer steinigen
granularen Oberfläche, die meist aus vulkanischer Asche oder Schlacke besteht.  Demgegenüber stehen Platzbeläge aus Naturrasen oder Kunst-
stoff, insbesondere vermehrt auch Kunstrasen.
ØØ Position der  öbi
Der Trainings- und Spielbetrieb kann trotz der damals aufwändigen Stützkorn-Einbringung nach wie vor nur eingeschränkt
stattfinden. Die jährliche Platzpflege verschlingt ca. 19.000 Euro / Jahr. Die öbi hat schon vor Jahren für einen sofortigen
Umbau zum Kunstrasenplatz votiert, um an den Unterhaltskosten deutlich zu sparen und die Investitionen nach wenigen
Jahren zu kompensieren. Doch wieder einmal wurde in Kirchheim „auf Sicht gefahren“, aber eben auf „Kurz-Sicht“! Es ist
für uns nicht nachvollziehbar, warum der Umbau zum Sandrasenplatz  nicht schnellstens ausgeführt wird und so Steuer-
gelder „unter dem Strich“ gespart werden. Die öbi unterstützt somit die Sichtweise der TSV-Vorstandschaft, die seit
Jahren auf den Missstand hingewiesen und Abhilfe beantragt hat.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Thema Bahnhofsumf eld
Die Arbeiten zur Neugestaltung des Ötlinger Bahnhofgeländes werden rechtzeitig zum Start der S-Bahn abgeschlossen sein.
ØØ Position der  öbi
Durch das konsequente und beharrliche Mitwirken der öbi in den entsprechenden Gremien, wird dadurch eine freundli-
che und moderne Umgebung für Bahnreisende und Anwohner geschaffen.  Das nächste Etappenziel der öbi ist es,
diesen Zustand zu erhalten und einer erneuten Zerstörung und Vermüllung durch schlüssige Konzepte entgegenzuwir-
ken.
Die Bahnhofsunterführung wir d als Fuß-,  Rad- und Sc hul weg stark frequentier t, da die Eisenbahnlinie eine gr o-
ße Trennwirkung in Ötling en hat.  In der Vergang enheit k onnte den Ötling er Bür gern eine Ben utzung der Unter -
führung,  aufgrund e xtremer Gerüc he und optisc her Beeinträc htigung en, kaum zug emutet wer den. Hier gilt es
nach der Sanierung ein beson-
deres Augenmerk auf die Erhal-
tung zu legen.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤  Thema Vermüllung
und Vandalism us
Einer der „Brennpunkte“ hin-
sichtlich Vermüllung und Zerstö-
rung ist weiterhin der Ötlinger
Bahnhofsbereich. Neben den
erweiterten Parkmöglichkeiten
und dem neu gestaltetem
Bahnsteig, weicht nun eine
durch Vandalismus geprägte
und extrem verkommene
Einhausung zugunsten einer
hellen und leichten Konstrukti-
on zur Überdachung der Unter-
führung und der Bushaltestelle.
Nach dem Wegfall des Ötlinger
Polizeipostens sind die Streifen-
gänge und -fahrten spürbar zu-



rückgegangen, ebenso war die Kontrolle durch das Ordnungsamt auf Grund der bisherigen Unterbesetzung ungenü-
gend. Die sinnlosen Zerstörungen sind in den letzten Jahren nicht zurückgegangen, eher umgekehrt.
ØØ Position der  öbi
Nur durch eine regelmäßige Präsenz der Polizei und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes an den bekannten „Brennpunk-
ten“ werden potentielle Vandalen abgeschreckt oder können im besten Fall direkt überführt werden. Die öbi wir d sic h
nachhaltig dafür einsetz en, an solc hen Brennpunkten reg el- und unreg elmäßig e Kontr ollen dur chzuführen,
wobei aber eine 100%-Bestreifung nic ht mac hbar ist und auc h nic ht g ewollt sein kann.
Ohne Mithilf e der Be völkerung wir d es nic ht g ehen.
Die öbi bezieht ausdrüc klic h die Wiesen,  Äcker und Wälder mit ein.  Der Antra g für einen „Feldsc hütz“,  speziali-
sier t auf die A ußenbereic he, wur de bisher abg elehnt,  wir sehen hier das letzte Wor t noc h nic ht g espr ochen.

➤ ➤ ➤ ➤ ➤  Thema „öbi on tour“
Auch in den letzten Jahren gab es regelmäßige Angebote
unter dem Motto „öbi on tour“, zwei  Angebote seien hier stell-
vertretend erwähnt. So nahmen im Jahr 2007 rund 120
BürgerInnen das Angebot  zur Besichtigung der Baustelle
„Messe Stuttgart“ an. Im letzten Jahr wurden zwei Besichti-
gungen der Baustelle „Plochinger Steige“ durchgeführt. Un-
ter der sachkundigen Führung des Bauleiters wurden die Pla-
nungen, der Baufortschritt, insbesondere aber die Tiefbau-
maßnahmen und die Böschungsabsicherungen erläutert. Da
der dortige Untergrund aus Sicht der Straßenbauingenieure
stellenweise als sehr kritisch angesehen wurde, mussten die
Böschungsgründungen aufwändig ausgeführt werden. Nach
den Besichtigungen gab es dann in gemütlicher Runde im
Beisein des Bauleiters noch rege Diskussionen im Ötlinger
Gasthaus „Rößle“.

Weitere Ziele, die in einem Zeitraum von weniger als 2 Jahren
von der öbi verfolgt werden

- Maßnahmen zur sicheren Querung der Schönblickstraße zwischen „Warth“ und „Halde“
- Flächendeckende Aktion zur nachhaltigen Entfernung der Schmierereien und Graffities
- Schaffung von Fahrradabstellplätzen im Nahbereich des CAP-Marktes
- Familienorientierte Fortschreibung der Kindergartenplanung und Qualitätsoffensive
- Konzeptionelle Weiterentwicklung der seit einigen Jahren sehr guten Jugendarbeit
- Einbringung Ötlinger Belange in die zur Zeit laufende Sportentwicklungsplanung
- Erneuerung des Hallenbodens in der Eduard-Mörike Sporthalle
- Erstellung und Umsetzung einer Beschilderungskonzeption für das Gewerbegebiet „Heimenwiesen“
- Schaffung von weiteren Parkplätzen für die Eduard-Möriken-Hallen
- Grundsätzliche Untersuchung für die Schaffung Kreisverkehren bei entsprechenden Tiefbauarbeiten an

Kreuzungen und Einmündungen
- Aktive Vermarktung des Bauplatzes südlich vom Rathaus
- Bau des sogenannten „Lauten Platzes“ am Rathaus in Verbindung mit der Bebauung des dortigen Bauplatzes

NEU
Glühwurm - der Elektroladen mit erweitertem

Sortiment :

 • Zeitschriften

• Postagentur

• Toto - Lotto

• Zigaretten
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Mittel- bis langfristige Ziele der öbi

- Schaffung von weiteren Flächen und Räumen für die Jugend, die im Rahmen der Freiflächen- und Bewegungs-
raumuntersuchung*  identifiziert wurden.
* Untersuchung vor einigen Jahren des Stadtteiles Ötlingen im Hinblick auf innerörtliche Fußwege, Flächen zum Aufenthalt. sowohl für Jugend-
liche und Senioren etc.

- Thema Schulwegsicherheit in der Lindorfer Straße
- Energetische Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden
- Thema Umbau der Isolde-Kurz-Straße entsprechend Bebauungsplan

Engagierte öbi-Ortschaftsräte
nicht mehr verfügbar

Bereits im letzten Jahr musste öbi-Ortschaftsrat Erich Joachim aus dem Gremium
ausscheiden, da er nach Hepsisau verzogen ist.
Jörg Gärtner wird für die kommende Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Im
Hinblick auf den anstehenden Ruhestand will er sich noch auf andere Schwer-
punkte im privaten Bereich konzentrieren.
Wir möchten uns bei Beiden an dieser Stelle für ihren Einsatz im Ortschaftsrat an
dieser Stelle sehr herzlich bedanken.



Unsere Kandidaten stellen sich vor
Hier präsentieren sich unsere Kandidatinnen und Kandidaten in der Reihenfolge, wie Sie sie auch auf dem Wahlschein
zur Wahl am 7. Juni 2009 finden:

Hermann Kik
Am Wasen 14,
62 Jahre,
verheiratet, 2 Töchter,
Kfz-Fachwirt
tätig im Kundendienstbereich
einer Auto-
mobilfirma,
seit 1992 Ortschaftsrat und
Ortsvorsteher

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞ ...die öbi in 17 Jahren

bewiesen hat, dass
sie jung und aktiv
geblieben ist

- hier Sacharbeit für
unseren Stadtteil im Vordergrund steht

- die öbi-ler das Ohr so nahe wie möglich am Bürger
haben

- viel mit der öbi erreicht wurde und noch viel Arbeit vor
uns liegt

- für die öbi der Stadtteil Ötlingen die Nummer eins ist ❝

Meine Schwerpunkte:
- Kundenorientierte Überplanung des Bebauungs-

planes Halde
- Festlegungen im Rahmen der anstehenden Ortskern-

sanierung
- Eduard-Mörike-Schule als Hauptschulstandort und mit

Ganztagesbetreuung
- Ortsumfahrung für den Durchgangsverkehr, dadurch

weniger Abgas- und  Lärmbelastung, höhere Sicher-
heit für die Bürgerinnen und Bürger

- Vermarktung Rathausbauplatz mit der Gestaltung
eines öffentlichen Platzes

- Renovierung der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle
- Weiterentwicklung der Jugend- und Seniorenarbeit

Petra Auer
Steigstr. 6
49 Jahre,
verheiratet,
2 Kinder,
Justizbeamtin,
Ortschafträtin

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞ ...die öbi sich um die Ort-
schaft Ötlingen bemüht und auf
keine par teilichen Zwänge
Rücksicht nehmen muss und
ich mich auch in den nächsten 5 Jahren weiterhin um die
Belange von Ötlingen stark machen möchte. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Gestaltung und Sanierung von Ötlingen und der Ortsmitte
- Erhalt des Hauptschulstandorts Ötlingen sowie

Ganztagesbetreuung auch an der Schule
- Renovierung der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle
- Lösung der vielfältigen Verkehrsprobleme in

unserem Teilort

Gundis Henzler
In der Warth 10,
43 Jahre,
verheiratet,
2 Kinder: 8 + 4 Jahre alt,
Elektrotechnikerin,
Ortschaftsrätin
und Fraktionsvorsitzende
der öbi

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞ ...mir die Bürger Ötlingens
und unser Teilort am Herzen lie-
gen. Wir haben bereits einiges
erreichen können und ich möchte diese Arbeit gerne fort-
führen. Denn es lohnt sich immer für Verbesserungen zu
kämpfen und aktiv unseren Ort und die Lebensbedingun-
gen hier mit zu gestalten. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Ausbau und Sicherheit des Fuß- und Radwegenetzes,

 vor allem der Kindergarten- und Schulwege
- Angebote für Sport, Freizeit und Naherholung, beson-

ders für Kinder und Jugendliche verbessern und
weiterführen

- Gestaltung des Ortsbildes, Erhalt und Pflege
des Umfeldes

- Öffentliche Einrichtungen in Ötlingen schaffen
und erhalten



Marliese Simon
geb. Frik,
Zollerstr. 12,
52 Jahre,
verheiratet,
3 Kinder,
Hausfrau und
Steuergehilfin

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞ ...die öbi sich ausschließlich
für die Belange von Ötlingen
einsetzt, ohne politischen Zwän-
gen zu unterliegen.  ❝

Meine Schwerpunkte:
Meine Familie und ich fühlen uns in Ötlingen wohl, wir le-
ben sehr gerne hier. Ich möchte meine Erfahrungen aus Schu-
le, Verein und Ehrenämtern für die vielfältigen Aufgaben des
Ortschaftsrates einsetzen und dabei
aktiv an der Erhaltung  bzw. Verbesserung der Lebens-
und Wohnqualität, insbesondere Naherholung und
Kommunikationsplätze für Jung und Alt, in Ötlingen mitwirken.

Gerd Rietheimer
Stuttgarter Straße 165,
52 Jahre,
verheiratet,
2 Kinder,
Elektromeister und
Landwirt im Nebenerwerb,
Ortschaftsrat

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞ ...ich bereits bei der Grün-
dung der öbi dabei war und mich
auch in Zukunft weiter aktiv bei
der öbi einsetzen möchte und das ohne jeglichen Partei-
zwang. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Bedarfsgerechte Bebauung z.B. der Halde
- Erhalt des landwirtschaftlichen Umfelds; grüne Lunge,

Sauberkeit in Ort und Feld
- die gute Jugendarbeit über die Vereine und

Organisationen fördern
- Mensch und Verkehr sinnvoll in Einklang bringen.

Mirk o Ivsic
Linkstraße 19,
52 Jahre, 3 Töchter,
Inhaber und
Geschäftsführer eines Garten-
und  Landschafts-
baubetriebes,
Seminarhausleiter

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ...ich in der öbi ideologiefrei
und ohne Parteizwänge lokale

Interessen vertreten und Verantwortung mit übernehmen
kann. ❝

Meine Schwerpunkte:
- lebendige und freundliche Atmosphäre im Ortskern

und an anderen Plätzen schaffen
- mit gesundem Menschenverstand nachhaltige

Entwicklungen für die Menschen im Ort fördern:
- Unterstützung der lokalen Wirtschaft und Kultur,

Beachtung ökologischer Hintergründe zur Vermeidung
teurer Fehlentwicklungen, Verringerung des Durch-
gangsverkehrs und Optimierung des Radwegenetzes

Ursula Weber
58 Jahre,
Haldenstr. 15,
Verheiratet,
1 Tochter,
Einzelhandelskauffrau,
Ortschaftsrätin
und Hausfrau

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ...Nach über 17 Jahren Zu-
gehörigkeit zum Ortschaftsrat
möchte ich weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass die
Ötlinger Interessen gehört und die begonnenen Themen
weiter vorangetrieben werden.   ❝



Daniel Weber
Uracher Str. 44,
35 Jahre,
IT-Systemadministrator

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ...ich dazu beitragen möch-
te, dass die Belange und Inter-
essen der Ötlinger Bürger auch
weiterhin gehört und umgesetzt
werden. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Erhalt des neu

gestalteten Bahnhof geländes durch Konzepte gegen
Vandalismus und Vermüllung

- Reduzierung der extremen Verkehrsbelastung
- Ausbau und Erhaltung der Treffpunkte für junge

und ältere Mitbürger

Claudia Häg ele
geb. Kärcher,
Aussiedlerhof
Gewand Speck 1,
46 Jahre
Verheiratet, 2 Kinder
Selbstständige
Damenschneider-
meisterin,
Ortschaftsrätin

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ...ich dazu beitragen möch-
te, dass die Belange und Inter-
essen der Ötlinger Bürger auch
weiterhin gehört und umgesetzt werden. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Sanierung der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle
- Erhalt des Hauptschulstandortes E.-M.-Schule
- Fortbestand der bisherigen Jugendarbeit
- Maßnahmen gegen die Vermüllung in Ort und Feld

(Feldschütz)

Florian Weber
Waldstraße 7,
39 Jahre,
verheiratet,
zwei Kinder
Dipl. Betriebswirt FH,
Key Account Manager

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
~  ..sie in der Vergangenheit be-
wiesen hat, parteiunabhängig,
Ötlinger Belange erfolgreich
umzusetzen. Seit vielen Jahren
bin ich stiller Beobachter. Heute möchte ich aktiver Teil des
Teams werden und neue Ideen und Gedanken einbringen,
damit die öbi auch in Zukunft weiter erfolgreich arbeiten
kann. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Renovierung und Modernisierung der Ötlinger Schulen

und Kindergärten
- die Mitwirkung bei der Neugestaltung des Ötlinger

Ortskerns mit Umgebung. Kinder, Jungendliche, Erwach-
sene und unsere Senioren sollen sich im Ergebnis wie-
derfinden. Dementsprechend sind Grünflächen,

Meine Schwerpunkte:
- Zügige Bebauung und ansprechende Platzgestaltung

südlich des Rathauses
- Änderung des Bebauungsplanes Halde, damit auch

Ein- und Zweifamilienhäuser ermöglicht werden
- Rückbau der Haldenstraße zu sicheren Kindergarten-

und Schulwegen
- weitere Forcierung der Südumfahrung und dadurch

Entlastung der Stuttgarter Straße
- die Renovierung der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle

vorantreiben
- Ampellösung an der Fabrikstraße.
- Nachtfahrverbot für LKW in der Stuttgarter Straße.

Wir wissen,Wir wissen,Wir wissen,Wir wissen,Wir wissen,

wo der Schuh drücktwo der Schuh drücktwo der Schuh drücktwo der Schuh drücktwo der Schuh drückt



Monika Barner
Haldenstraße 24,
1 Sohn,
Bankkauffrau,
Ortschaftsrätin

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ... ich als bisherige
Ortschaftsrätin weiß, was man
mit öbi-Engagement alles für
Ötlingen erreichen kann und
wird. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Ausbau der Ganztagesbetreuung an Ötlinger Schulen

und Kindergärten
- Verknüpfung der Belange von Jung und Alt

Ich lebe schon immer und sehr gerne in Ötlingen –
daher sind für mich überparteilich alle Ötlinger Belange
von Bedeutung.

Beate Mayer
Stuttgarter Straße 249,
50 Jahre,
verheiratet,
1 Sohn,
Bankkauffrau

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞ ...ich ein sehr engagiertes
Team aktiv unterstützen möch-
te. Die öbi hat für uns Ötlinger
schon sehr viel erreicht. Die
gesteckten Ziele werden konse-
quent und hartnäckig mit Sachverstand verfolgt. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Verkehrsbelastung auf den Durchgangsstraßen
- Sauberkeit in Ort, Feld, Wald und Flur.

Klaus Ziegler
Uracherstr. 41,
 49 Jahre,
1 Sohn,
Bäckermeister

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ...für mich Ötlingen an 1.Stel-
le steht und somit die öbi die
richtige Wahl ist! ❝

Meine Schwerpunkte:
- Ein harmonisches

Zusammenleben von Jung und Alt sowie ein gesundes
und ausgewogenes
Vereinsleben

- des weiteren die Gestaltung des Bahnhofsbereichs,
der Eduard-Mörike-Halle und des Ortskerns

- eine gut strukturierte und durchdachte Bebauung
- ebenso die Renaturierung der Lauter

Johannes Na gel
Im Tobel 25,
verheiratet,
2 Söhne,
selbstständiger Werbewirt
und Lehrer für Grafik-Design
und Medientechnik
an der Max-Eyth–Schule
Kirchheim unter Teck

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ...sie die Initiative Ötlinger
Bürger für Ötlingen ist, ü b e r -
parteilich und erfolgreich.  ❝

Meine Schwerpunkte:
Die Ortssanierung nimmt zunehmend Gestalt an. Ich möch-

Kinderspielplätze, Jungendtreffs, Sporteinrichtungen
und ein Kulturzentrum zu schaffen zu erhalten oder
zu modernisieren

- die wichtigsten Einkäufe müssen unsere Ötlinger
auch gerne in Ötlingen machen. Dazu gehört der nötige
Flair bzw. die nötige Flaniermeile – Stichwort: „Isolde-
Kurz-Straße“

- damit verbunden ist auch das Ziel, eine Verkehrs-
entlastung für die Stuttgarter Straße zu finden;
Stichwort: „Südumfahrung“

- Bebauungspläne müssen flexibler gestaltet werden.
Monotone und veraltete Bauvorschriften machen unser
Ötlingen nicht attraktiver

Bir git Sc hweig er
In den Stuben 52,
47 Jahre,
verheiratet,
2 Kinder.
Verkäuferin,
Ortschaftsrätin

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ...Ich möchte auch weiterhin
meine vielfältigen Kontakte zu
den Bürgerinnen und Bürgern
dazu nutzen, dass die Interessen von Jung und Alt in Ötlin-
gen gehört werden. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Sichere Kindergarten- und Schulwege
- Beibehaltung der bürgernahen Verwaltung vor Ort
- ein lebendiger Ortskern und damit kürzere Wege;

insbesondere für ältere Menschen.



Herausg eber:

öbi - Ötlinger Bürgerinitiative.
1. Vorsitzender
 Hermann Kik,
Am Wasen 14,
73230 Kirchheim unter Teck-
Ötlingen

Kassier Gerhard Etzel,
Tulpenstraße, 2, Tel. 45413

Falls Sie die Arbeit der öbi
finanziell unterstützen wollen,
bitten wir um Ihre Spende
auf eines der Konten bei der
Kreissparkasse
(Konto 102 84 768)
oder bei der Volksbank
(Konto 275 84 003).

Wenn Sie eine Spenden-
bescheinigung benötigen,
bitten wir um einen Vermerk
auf dem Überweisungs-
formular.

Axel Minkenber g
Ginsterweg 36/1,
35 Jahre,
verheiratet, 2 Kinder,
Entwicklungsingenieur
in der Automobilindustrie

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ...damit jungen Familien und
unseren Kindern vernünftige Per-
spektiven geboten werden – und
sich öbi´s für Ötlingen am besten
dafür einsetzen können. ❝

Meine Schwerpunkte:
- eine vernünftige Überplanung des Neubaugebietes

„Halde“ und deren zügige Umsetzung unter Berücksich-
tigung der Ötlinger Interessen

- verhindern, dass aus der Stuttgarter Straße eine zweite
A8 wird

- Bau einer Umfahrung für Ötlingen, ohne zeitliche
Abhängigkeit zur Nord-Westtangente

te mitentscheiden, damit Funktion und Ästhetik Generatio-
nen gerecht in Ötlingen eine Chance haben.

Helmut Oster
Kiefernstraße 8,
48 Jahre,
verheiratet,
1 Sohn,
Montagemeister

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞  ...es ist die Bürgernahe Ver-
tretung in und um Ötlingen ist
und Kommunales nicht der po-
litischen  Parteilandschaft unter-
worfen werden sollte. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Perspektiven für Jugendliche in Ötlingen und Umgebung
- Die Verwaltungen  sollten zur Erleichterung des Lebens

 beitragen und nicht die Existenz der Verwaltung begrün-
den. „Die Verwaltung ist für die Bürger und nicht um-
gekehrt da!“

Die Zukunft im Visier - die Gegenwart vor AugenDie Zukunft im Visier - die Gegenwart vor AugenDie Zukunft im Visier - die Gegenwart vor AugenDie Zukunft im Visier - die Gegenwart vor AugenDie Zukunft im Visier - die Gegenwart vor Augen



Martina Wick
Dornwald 14,
47 Jahre,
Bankkauffrau

Ich kandidiere für die öbi,
weil...
❞ ...die öbi eine engagierte,
unabhängige und zielstrebige
Organisation ist, die die
Interessen der Ötlinger
Bürger/innen vertritt. ❝

Meine Schwerpunkte:
- Intensivierung der Jugend- und Seniorenarbeit
- Bebauung des Wohngebietes Halde II
- Entlastung der Stuttgarter Straße
- gepflegter, fußgängerfreundlicher Ortskern

mit Geschäften

Und wo drückt Sie der

Schuh?

Fühlen Sie uns auf den Zahn und löchern

Sie uns mit Ihren Fragen

Besuchen Sie unseren Infostand

vor der Mörike-Apotheke an den

Samstagen vor der Wahl.

Unsere Kandidaten stehen

Ihnen Rede und Antwort

Wir spielen gerne auch für Sie!

Besondere Musik für besondere Gäste!

Planen Sie eine ganz besondere Hochzeit?
Ein Jubiläum? Einen Ball? Ein Gartenfest? Ein ...?

Endlich mal wieder richtig tanzen?
Egal,  was - in unserem
umfangreichen Repertoire
ist immer das Passende dabei.

Vereinbaren Sie Ihren individuellen
Probenbesuch unter
Telefon  07021 / 82679
(abends) oder
info@stardust-music.de
www.stardust-music.de

... noch mehr über uns erfahren Sie aus unserem Wahlprospekt,
den Sie Mitte Mai in Ihrem Briefkasten finden


