
die Ötlinger Bürgerinitiative informiert

Ausgabe 1/2019 April 2019 27. Jahrgang

DER ROTGOCKEL

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

heute erhalten Sie mit unserem „Rotgockel“ umfassende Informationen über unsere
18 Kandidatinnen und Kandidaten sowie unsere Ziele für den Ortschaftsrat.
Die Kommunalwahl findet am Sonntag, 26. Mai 2019, statt.
Wir haben acht Frauen und  zehn Männer gefunden, die sich wieder oder erstmalig ent-
schlossen haben, sich einzubringen – und nicht nur zuzuschauen.
Mit dem Slogan öbi – die Zukunft im Blick – wollen wir dieses Mal ins Rennen gehen.
Eine wesentliche Aufgabe der Verwaltung und der Gremien ist es, sich mit der Zukunft zu
beschäftigen, einige Beispiele finden Sie hier und im Wahlprospekt.
Das heißt aber nicht, dass wir die Vergangenheit außen vor lassen, obwohl dies  einfacher
wäre - da wir sie kennen. Bei der Zukunftsbetrachtung ist es schon schwieriger.
Die Komplexität der kommunalen Themen, deren Abwägungen und die Entscheidungen
haben zugenommen. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist nicht einfacher
geworden.
Sie haben die Möglichkeit, alle öbi-Kandidatinnen und Kandidaten am Freitag,
17. Mai 2019, Beginn 19.30 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus in der
Hermann-Hesse-Straße 5 persönlich kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu
kommen.
Natürlich freuen wir uns, wenn Sie auch bei dieser Wahl den Kandidatinnen und Kandidaten
der öbi Ihr Vertrauen und – noch besser – Ihre Stimmen geben.

Hermann Kik
Vorsitzender

Ein herzliches Dankeschön an alle,
die durch ihre Anzeigen zur Finanzierung
dieser Ausgabe des „Rotgockel“ beigetragen haben.

Ötlinger Bürgerinitiative



Aktuelle öbi-Informationen
und interessante Themen
finden Sie immer
auf unserer Homepage:
www.öbi.com
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Wohnbebauung nach Schließung der Haldenschule
Bekanntermaßen endet die Ära Haldenschule zum Ende des Schuljahres 2019/2020. Danach werden sich der
Ortschafts- und Gemeinderat damit befassen, was mit dem Gelände passieren soll. Im Ort macht die Runde,
dass ein Geschossbau mit bis zu 20 Wohnungen angedacht ist.

>> Position der öbi:
Es hat damals jahrzehntelang gedauert, bis der Ortschaftsrat erhört wurde, im Bereich der Neuen Halde
vorrangig den Bedarf an Ein-, Zweifamilien- oder Reihenhäusern zu decken. Beim letzten Bauabschnitt, in
dem die Haldenschule liegt, wurde der Bebauungsplan entsprechend beschlossen.
Wenn jetzt Geschossbauten mit zum Beispiel 20 Wohneinheiten im Gespräch sind, haben wir dafür absolut
kein Verständnis. Wir brauchen zwar solche Gebäude, nur nicht an dieser Stelle.
Seit vielen Jahren hat der Ortschaftsrat auf die städtische Fläche im Bereich Reutlinger Straße und auf das
Bahngelände hingewiesen und eine Konzeption gefordert. Bisher war das Entwickeln dieser Fläche – wie es
im Amtsdeutsch genannt wird – mehr als zögerlich.
Genaueres dazu in einem gesonderten Beitrag in dieser Ausgabe.

Öffentliche Toiletten am Bahnhof Ötlingen
Was gibt es Schlimmeres, als ganz eilig die Toilette aufsuchen zu müssen, aber weit und
breit keine Möglichkeit zu finden, das dringende Bedürfnis loszuwerden?
Hauseigentümer finden es verständlicherweise überhaupt nicht lustig, wenn man die Haus-
wände oder Hecken anpinkelt oder die Gärten und Wiesen als „Stilles Örtchen“ miss-
braucht.
Die Ansprüche der Mitmenschen an Hygiene sind zu Recht höher geworden.
Wenn man beispielsweise eine lange Bahnfahrt vor oder hinter sich hat und die Not immer größer wird, dann
bemerkt man mit glasigen Augen, dass da in Ötlingen ja gar keine Toilette in Sicht ist. Und im Nahverkehrs-
bereich gibt es weder in S-Bahnen, noch in den Bahnen, noch in den Bussen eine solche.
Öffentliche Toiletten werden immer weniger und Lokale mit freundlicher Toilette gibt es auch nicht an jeder
Ecke und zu jeder Tageszeit.

>> Position der öbi:
Deutschland ist in dieser Hinsicht kein Vorzeigeland.
Umso mehr begrüßen und unterstützen wir die Bemühungen und Untersuchungen der Verwaltung bzgl. der
Einrichtung einer öffentlichen Toilette im Bereich des Bahnhofs Ötlingen.
In Zukunft werden Reisebusse nicht mehr in der Ortsmitte ihre Fahrgäste aufnehmen, sondern den  „kleinen
Ötlinger Busbahnhof“ ansteuern. So mancher Fahrgast wie auch Busfahrer wird dann nach langer Reise oder
während der Wartezeit auch einmal einen starken Drang verspüren und froh sein, ihn loszuwerden.
Wichtig wäre uns eine zeitnahe Umsetzung des Projekts im kommenden Jahr.

Sportentwicklungsplanung:
Die vor zehn Jahren auf den Weg gebrachte Sportentwicklungsplanung scheint zu ruhen.

>> Position der öbi:
Es wird Zeit, dass die Sportentwicklungsplanung
zügig wieder aufgenommen wird. Der Stadt-
verband für Leibesübungen hat in einer Klausur-
tagung Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen
dazu entwickelt.



Die Blumenwerkstätte
Andrea Beisswenger

Kirchheim-Ötlingen Quellenweg 7

Der kleine und feine Blumenladen
mitten im Zentrum von Ötlingen

Tel.0172/6318614

Öffnungszeiten
Di - Fr. 9.00 - 12.30 15.00 -18.30
Sa . 9.00 - 14.00

Zauberhafte und
farbenfrohe Sträuße

Frühlingshafte Gutscheine
Pflanzen Floristikkurse

für
Garten und Balkon

Dekoration für Hochzeit
und andere

festliche Anlässe
Trauerfloristik

Grabpflege
Gartengestaltung

Gartenpflege

Geöffnet

Sonntag 12. Mai

9.30 - 12.00

Muttertag

DER ELEKTROLADEN
Isolde-Kurz-Straße 17

Kirchheim-Ötlingen
Tel. 07021/4810429

Fax 480046

BÜCHERAKTION für die DKMS
Unsere beliebte Bücheraktion zugunsten der
Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS)
startet wieder.
Abgabe der gut erhaltenen Bücher
von 2.-11. Mai 2019
Verkauf bis 7. Juni 2019
Verkaufspreise     ab 1,-     €

Der Erlös wird zu 100%
gespendet, voriges Jahr
waren es 5.041 €

Gasthof Ratstube Ötlingen

Stuttgarter Straße 196
73230 Kirchheim-Ötlingen
Telefon 07021-3115
Telefax 07021-3284
info@gasthof-ratstube-oetlingen.de
www.gasthof-ratstube-oetlingen.de

HOTEL         GASTHOF

RATSTUBE
Mittagstisch: ab 7,90 €
Dienstag:
Schnitzeltag 9,90 €
Donnerstag:
Rostbraten 13,90 €
Neu: Pasta und Pizza

Wir feiern mit euch
10 Jahre Fahrschule Heyde

in Kirchheim-Ötlingen
Unser Jubiläumsangebot:

150,00 €* Rabatt bei Anmeldung.
Bei Anmeldung zum Ersterwerb in den

Führerscheinklassen: B, A, A2, A1, AM, L.
In den Ferien finden Ferienkurse statt !

Anmeldung und Info: Mo. bis Do. von 18.30 bis 19.00 Uhr
Telefon: 0160 - 947 00 660

Wendlingen, Brückenstraße 8 und Kirchheim-Ötlingen, Isolde-Kurz-Str. 17
* Dieses Angebot gilt nur bei einer Anmeldung (Ersterwerb)

und wird mit dem Grundbetrag verrechnet.
Die Rabattaktion ist zeitlich bis 30. April 2019 befristet.

Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
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Barrierefreiheit
in öffentlichen Gebäuden
Bereits vor Jahren wurde bei der Verwaltung eine Kon-
zeption zur Barrierefreiheit städtischer Gebäude be-
auftragt. Eine Bestandsaufnahme mit Darstellung der
Kosten und technischen Möglichkeiten ist Voraus-
setzung für weitere Planungen. Nur so kann ermit-
telt werden, welche Maßnahmen kurz- oder lang-
fristig umsetzbar sind.

>> Position der öbi:
Für die öbi ist dies nur einer von vielen Schritten, um
für ALLE eine echte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben zu ermöglichen. Viele Länder sind uns hier um
einiges voraus.
Wenn wir von Unternehmen (z.B. Geschäften, Arzt-
praxen usw.), Kirchen, Vereinen und privaten Bau-
trägern eine Barrierefreiheit einfordern, so muss un-
serer Ansicht nach die Stadt eine Vorbildfunktion
haben.
Eine Übersicht aller städtischen Gebäude, selbstver-
ständlich auch in den Teilorten, ist erforderlich.
Darüber hinaus ist Barrierefreiheit in allen Bereichen
ein Thema, an dem ständig gearbeitet werden muss.
Hier sind wir auch auf die Mitarbeit der Betroffenen
angewiesen und freuen uns über jede Anregung.

Besuchen Sie unseren Biergarten bei schönem Wetter!
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Möglicher Umfang des zu überplanenden Gebiets

Bebauung Gebiet Reutlinger Straße – Bahngelände
In diesem Gebiet liegen ca. 2-3 Hektar städtisches Gelände (konkrete Angaben liegen uns nicht vor). Diese
mehr oder weniger brachliegenden Flächen sind ein klassisches Ziel für die Innenverdichtung. Der Ortschaftsrat
hat bereits vor einigen Jahren auf diese Flächen und die Notwendigkeit der Entwicklung hingewiesen.
So wurden bereits Mittel für eine Konzepterstellung beantragt.
Am 3.12.2018 haben zuerst der Ortschaftsrat und darauf folgend am 13.12.2018 der Gemeinderat beschlos-
sen, die Verwaltung zu beauftragen, ein städtebauliches Gesamtkonzept für den Bereich „Südlich der Reutlinger
Straße“ zu erarbeiten und dem Gremium zur weiteren Entscheidung vorzulegen. Konkret sollen die städti-
schen Gebäude Reutlinger Straße 13 bis 21 sowie der Güterbahnhof Ötlingen (bis zur Bahnlinie) umfasst
sein. Ziel ist eine wohnbauliche Nutzung unter Neuorientierung des Bestandes.

>> Position der öbi:
Da die Flächen der Stadt gehören, ist kein Grundstücks-
erwerb notwendig. Wir sehen die Flächen als Filetstück:
direkte Anbindung an Bus und S-Bahn (jeweils im 30-
Minuten-Takt), mit  Nähe zur Ortsmitte. Mit einem
Gesamtkonzept wäre eine Entzerrung der hohen Wohn-
dichte in diesem Gebiet möglich und es könnten ca.
100 zusätzliche Wohneinheiten geschaffen werden.
Aber auch neben dem eigentlichen Planungsgebiet gibt
es noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten, z.B. einen
Verbindungsweg (Fußgänger/Radfahrer) vom
Wendlinger Weg in die Reutlinger Straße.
Zudem kann die Stadt hier kostengünstiges Bauen er-
möglichen (z.B. Erbpacht oder genossenschaftliches
Bauen). Das Thema Schallschutz muss hier auch be-
trachtet werden. Wie die Reihenhäuser in der Uracher
Straße zeigen, gibt es bereits entsprechende Lösungen.
Alles in allem gilt es, Wohnraum zu schaffen in diesem
Gebiet mit so viel Potenzial.

Ötlinger Steige – Verkehrssicherheit
Die Kreisstraße K1205 stellt für zahlreiche Pendler und Besucher unseres Stadtteils eine wesentliche Verkehrs-
achse dar. Gegenwärtig ist stadteinwärts die Geschwindigkeit bereits vor Beginn des Gefälles der Ötlinger
Steige auf 50 km/h zur Erhöhung der Verkehrssicherheit begrenzt. Stadtauswärts ist die Ötlinger Steige ab
dem Ortsschild auf Höhe der Tobel-Einfahrt mit 100 km/h befahrbar.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Terrasse
2 Kegelbahnen

Restaurant Ziegelwasen, Obere Steinstraße 1, 73230 Kirchheim
- Tel. 07021 / 44347, Reservierung erbeten -

Öffnungszeiten:
Mo - Sa von 11 - 14 Uhr und von 17 -23 Uhr

Sonntags und an Feiertagen von 11 - 21 Uhr durchgehend



Angelina und Mario bedanken sich
bei allen Gästen, Freunden und

Bekannten für 5 Jahre Treue.
Bei schönem Wetter

ist die Terrasse am Mühlbach
für Sie geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Öffnungszeiten:

Montag: Ruhetag
Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag: 17-22:30 Uhr

Mittwoch: 11-14 und 17-22:30 Uhr
Sonntag: 11-14 und 17-21 Uhr

Landgasthof zur Mühle, Müllergasse 9 in Ötlingen,  Tel. 71147

Ab sofort erhalten Sie bei Vorlage dieses Coupons
10% auf alle Rostbratengerichte

(nicht gültig an Feiertagen)
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>> Position der öbi:
Die diametrale Auslegung der gestatteten Geschwindigkeiten stellt für die Ötlinger Steige eine mehrfache
Gefahrenquelle dar. Aus diesem Grund sehen wir die dringende Notwendigkeit einer Geschwindigkeits-
begrenzung stadtauswärts auf 50 km/h aus nachfolgenden Gründen:
• Fahrzeuge mit leistungsstarken Motorisierungen können bergauf leicht Geschwindigkeiten von über

100 km/h erreichen.
• Starkes Beschleunigen führt den ganzen Tag zu erheblicher Lärmbelästigung und erhöhtem Schadstoff-

ausstoß.
• Es bestehen große Geschwindigkeitsdifferenzen zum stadteinwärts fahrenden Verkehr, mit denen Verkehrs-

teilnehmer nicht durchgängig rechnen.
• Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite lässt die Ötlinger Steige keinen wesentlichen Raum für korrigieren-

de Fahrmanöver. Dies kann insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten zu gefährlichen Situationen führen.
• Anlieger der Ötlinger Steige sowie Mitarbeiter von Straßenbau und Landschaftspflege sind erheblichen

Gefahren ausgesetzt. Regelmäßig werden uns aus diesem Personenkreis solche Gefährdungen berichtet.
• Kurz nach der Kurve auf der Anhöhe mündet –

schlecht und spät einsehbar – ein Feldweg und birgt
gleich mehrere Gefahren. Fußgänger/innenund
Radfahrer/innen nutzen gerne diesen offiziell aus-
gewiesenen Fuß- und Radweg.



6

Ötlinger Nachrichten
Die „Ötlinger Nachrichten“, die ausschließlich über Anzeigen finanziert wurden, mussten  Ende 2017 eingestellt
werden, sehr zum Bedauern der Bürgerinnen und Bürger. Bei Gesprächen mit der Verwaltung zeichnen sich
bisher keine Lösungen für eine Druckausgabe ab. Es scheint so, als ob nur noch über die städtische Homepage
oder über Social Media, wie Twitter, Facebook, usw. kommuniziert werden solle.

>> Position der öbi:
Die gedruckte Ausgabe der Ötlinger Nachrichten, ehrenamtlich redaktionell mit Beiträgen der Ortschaftsräte
für die monatlichen Ausgaben aufbereitet, wurde von der Bürgerschaft geschätzt. Wir setzen uns daher mit
Nachdruck dafür ein, wieder gedruckte und kostenlose Informationen für ALLE Ötlinger auf den Weg zu
bringen, wie es mit den Ötlinger Nachrichten über viele Jahre gut geklappt hat. Nachdem wir viele Rückmel-
dungen von Ötlinger Bürgerinnen und Bürgern bekommen haben, fordern wir für Ötlingen wieder ein kosten-
loses Informationsblatt. Viele, vor allem ältere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, sind nicht vertraut mit
Facebook oder Twitter und haben auch teilweise nicht die Möglichkeit, sich auf der städtischen Homepage
über aktuelle Themen in Ötlingen zu informieren. Vor diesem Hintergrund wollen wir durch die Verwaltung
geprüft haben, was nach dem Crailsheimer Urteil (Amtsblatt) noch möglich ist.

Baustelle Ortsmitte Ötlingen
Die Bauarbeiten entlang der Stuttgarter Straße haben ja nun seit einiger Zeit begonnen und sind im Bauab-
schnitt 1 so gut wie abgeschlossen. Klar ist, dass sich bei Bauarbeiten in dieser Dimension und vor allem an
der Hauptstraße gewisse Belastungen nicht vermeiden lassen. Die öbi hat von Anfang an darauf hingewie-
sen, dass die Belastung in den angrenzenden Wohngebieten so gering wie möglich gehalten werden muss -
gerade die Hauptbelastungen in den Wohngebieten In der  Warth,  der Halde, der Lessingstraße und am
Schleichweg entlang der Bahn. Nun ist - ohne eine Rücksprache mit dem Ortschaftsrat -  eine offizielle
Umleitung über die Warth errichtet worden. Wir sind bisher lediglich von einer Belastung durch
Umfahrungsverkehr ausgegangen. Die jetzigen Planungen, auch vor dem Hintergrund, dass sich die Bau-
arbeiten insgesamt bis 2022 ziehen werden, halten wir für unzumutbar.

>> Position der öbi:
• Aufhebung der offiziellen Umleitungsstrecke über die Warth, stattdessen eine intelligente Ampelregelung
• Überörtliche Hinweisschilder, welche auf die erschwerte Durchfahrt durch Ötlingen hinweisen
• Parkersatzflächen müssen bis Baubeginn Ortsmitte ausgewiesen werden
• Der Ortschaftsrat muss zeitnah über Vorgehensweisen informiert und in Form der örtlichen Experten einbe-

zogen werden.

E-Mobilität, Carsharing, alternative Antriebe
Kirchheim unter Teck betreibt seit Jahren eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Fußgänger- und Fahrrad-
infrastruktur. Als weiteres Element hin zu mehr ökologischem Bewusstsein im Straßenverkehr steht in Zu-
kunft die Elektromobilität, insbesondere für das Auto und das E-Bike im Vordergrund. Um der auch aus
bundespolitischer Sicht gewollten Verkehrswende Rechnung tragen zu können, ist unsere Stadt und unser
Stadtteil in diesem Themenfeld auf kontinuierliche Weiterentwicklung angewiesen.

>> Position der öbi:
Wir setzen uns dafür ein, im Rahmen kommender Bautätigkeiten infrastrukturelle Vorbereitungen für E-
mobilitätsbezogene Installationen zu treffen, z.B. die Verlegung von Leerrohren für mögliche Ladestationen
von E-Autos und E-Fahrrädern. Dies könnte auch im Zuge einer Installation des Car2Go-Konzeptes in und um
Kirchheim der Fall sein.
Da die Entwicklung der Brennstoffzelle im Stadtteil Nabern vorangetrieben wird, setzen wir uns dafür ein, in
den Planungen des ÖPNV-Konzeptes unserer Stadt den Brennstoffzellenbus oder auch den E-Bus zu berück-
sichtigen. Ebenfalls als realistische Option sehen wir ein Brennstoffzellen-/E-Fahrzeug als Dienstwagen für
unsere Oberbürgermeisterin, neben dem grundsätzlichen Potenzial im Stadtmarketing.

• Darüber hinaus fahren landwirtschaftliche Fahrzeuge vom Feldweg kommend mit bis zu zwei Anhängern in
die Straße ein. Bei höheren Geschwindigkeiten beinhaltet dies gelegentlich „Überraschungsmomente“, de-
nen nicht alle Verkehrsteilnehmer gewachsen sind.

• Die Reaktionszeit der Fahrerinnen und Fahrer ab der Kurve bis zur Querung bzw. Einmündung ist bei der
derzeit fehlenden Geschwindigkeitsbegrenzung zu gering.
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Dialogabend der öbi ein voller Erfolg
Die öbi hatte am Aschermittwoch zum Gedanken- und Informationsaustausch eingeladen. Ein längerer
Bericht erschien im Teckboten, wir haben hier einige der Gesprächsthemen zusammengefasst.
So wurde angesprochen, dass die Basis für Entscheidungen im Ortschaftsrat Diskussionen und Austausch von
Argumenten und Sichtweisen seien - mit dem Ziel, nach Abwägung der vorliegenden Informationen eine
ausgewogene Entscheidung zu treffen. Ein reger und durchaus emotionaler Austausch wird oft als „streiten“
im Sinne von Krach oder Händel interpretiert, tatsächlich aber ist es das Ringen um eine bestmögliche
Lösung. Fast immer sind dabei auch Kompromisse bei den Beschlüssen im Gremium notwendig, die Fähigkeit
zu solchen Beschlüssen zeichnet eine funktionierende Demokratie aus. Allerdings ist die gegenwärtige Um-
gangskultur gegenüber den ehrenamtlichen Ortschafts- und Gemeinderäten sowie gegenüber der Stadtver-
waltung kritisch zu sehen. Offensichtlich muss das nicht immer sachliche Niveau heutzutage von den Amts-
trägern ausgehalten werden. Nur zu schimpfen ist einfacher, als selbst am Beratungstisch zu sitzen, Ent-
scheidungen zu treffen und damit Verantwortung zu übernehmen.
Nach wie vor gibt es genügend Bürgerinnen und Bürger, die auch in Zukunft eine reine Online-Version auf
der städtischen Homepage für nicht ausreichend halten. Da die Tageszeitungen in der Regel in weniger als
der Hälfte der Haushalte gelesen werden, ist eine große Lücke mit dem Entfall der Ötlinger Nachrichten
entstanden, so der deutliche Tenor bei den Anwesenden.
Für die Wahl zum Gemeinderat stellen sich drei Kandidaten aus der öbi auf der Liste der Freien Wähler zur
Verfügung: Petra Auer, Monika Barner und Siggi Stark. Sie wollen damit Ötlingen mehr Gewicht im Gemein-
derat verschaffen.
Die weiteren Themen spannten sich über den nächsten Bauabschnitt in der Stuttgarter Straße, das geplante
Baugebiet Berg-Ost, den Bau der neuen Mehrzweckhalle mit Mensa, die Duschen-Sanierung in der EM-
Sporthalle, die Konzeptentwicklung für das städtische Gelände zwischen Reutlinger Straße und Bahn für
Wohnungsbau bis hin zu der großen Sorge um die Nahversorgung im Ortskern.
Angesprochen wurden auch die Themen Anschlussunterbringung in Ötlingen, das Starkregenereignis am 11.
Juni 2018, die fehlenden öffentlichen Toiletten am S-Bahnhof Ötlingen, die geplante Sanierung des
„Egerthäusle“ an der Steige oben rechts sowie das Anbringen einer Slackline auf dem Jugendtreff an der
Lauterbrücke.
Im Ortschaftsrat wurde von der öbi bereits angeregt, im Zuge der Straßenbaumaßnahmen östlich der Rathaus-
kreuzung eine Art Hommage als Hinweis auf den Kegelesbach anzubringen, der bis zu seiner Verdolung über
mehrere Jahrhunderte mitten durch Ötlingen floss und maßgeblich das Ortsbild prägte. Es gelte, Ideen zu
entwickeln, wie so etwas gestaltet werden kann, Anregungen und Vorschläge sind herzlich willkommen.

Unser Tipp für die Gemeinderatswahl

Liebe Ötlingerinnen und Ötlinger,
bitte berücksichtigen Sie bei der Gemeinderatswahl
Petra Auer, Monika Barner und Siegfried Stark
auf der Liste der Freien Wähler, damit wir in
Kirchheim noch besser vertreten sind.
Mit ihnen im Gemeinderat können wir die
Ötlinger Belange besser positionieren!

Geben Sie den 3 Kandidatinnen
und Kandidaten jeweils 3 Stimmen
für den Gemeinderat in Kirchheim!



Johannes Nagel
Im Tobel 25
70 Jahre
verwitwet, zwei Söhne
Werbewirt und Lehrer für Grafik-Design und Medientechnik

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich mitgestalten will, dass Ötlingen als Wohnort neue Qualitäten erhält.“

Meine Schwerpunkte:
Die Ortsmitte wird von einer extrem starken Verkehrsachse durchzogen.
Deshalb brauchen wir den höchst nötigen Ausbau als Wohnort und die dazu nötige Infrastruktur. Ziel muss
sein, eine umfassende Versorgung zu gewährleisten, die uns Bürgern in jeder Lebensphase zusteht.

Susanne Diez
geb. Mendl
Asternweg 30
50 Jahre
verheiratet, zwei Kinder
Finanzwirtin
Ortschaftsrätin seit 2014

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich auch gerne die nächsten fünf Jahre in diesem engagierten Team mitarbeiten und mich für die
Ötlinger Interessen einsetzen möchte.“

Meine Schwerpunkte:
Die Zukunft Ötlingens im Blick bedeutet für mich, die laufenden Projekte, wie Ortskernsanierung und Neubau
der EMS-Mehrzweckhalle aufmerksam zu begleiten, aber auch Angebote im Gemeinwesen für Jung und Alt
sowie die Schaffung neuer Möglichkeiten zur Wohnbebauung ins Auge zu fassen und sinnvoll weiterzuent-
wickeln.

Susanne Appenzeller
geb. Grüner
Rosenstraße 13
57 Jahre
verheiratet, zwei Kinder
Realschullehrerin
Ortschaftsrätin seit 2014
Redaktion „Ötlinger Nachrichten“

„Ich kandidiere für die öbi,
... weil mich hier kein Parteiprogramm einengt, mir die Mitarbeit in dieser Runde Spaß macht und ich verant-
wortungsbewusst die Zukunft Ötlingens mitgestalten kann.“

Meine Schwerpunkte:
Ich möchte darauf achten, dass bei den anstehenden Aufgaben alle Generationen in unserem Blickfeld wahr-
genommen werden: Ausbau der neuen Ortsmitte, neuer und bezahlbarer Wohnraum, neue Wohngebiete,
Barrierefreiheit und Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.
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Vorstellung unserer Kandidaten
für die Wahl zum Ortschaftsrat 2019



Stefanie Hiller-Daginnus
Tulpenweg 6
43 Jahre
verheiratet, ein Sohn
Arzthelferin
Elternbeirätin Ludwig-Uhland-Schule
Fördervereinsvorsitzende Ludwig-Uhland-Schule
Ortschaftsrätin seit 2015

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil es mir wichtig ist, mich parteiunabhängig für Ötlingen einzusetzen. Ich bin als Nachrückerin in den
Ortschaftsrat gekommen und habe mich als Teil der öbi sehr gerne dort eingebracht. Ich habe gemerkt, wie
vielfältig und wichtig die Aufgaben und die Verantwortung des Ortschaftsrates für den gesamten Ortsteil
sind und möchte mich in fairer Art und Weise gerne weiter mit den anstehenden Themen auseinander-
setzen.“

Meine Schwerpunkte:
Mir sind die Kinder ein großes Anliegen: sichere Kindergarten- und Schulwege, auch während der Ortskern-
sanierung. Als aktive Radfahrerin ist mir das Radfahrnetz mit guten und sicheren Radwegen sehr wichtig.
Ebenso der öffentliche Nahverkehr: gute Erreichbarkeit der Umgebung, auch ohne eigenes Auto.

Siegfried Stark
Bodelshofer Weg 205
61 Jahre
verheiratet, zwei Töchter
Sozialpädagoge
Ortschaftsrat seit 2014

"Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich mich für Ötlingen STARK machen will."

Meine Schwerpunkte:
Gerne bringe ich zu allen Themen meinen gesunden Menschenverstand und meine vielfältigen Kontakte als
"alter Ötlinger" ein. Mein besonderer Blick zielt auf alle sozialen Belange (Bürgertreff, Treffpunkt für Jugend-
liche etc.), den Sport (als wichtiger sozialer Faktor) sowie auf die Natur und Umwelt (Radwege, Sauberkeit,
ÖPNV etc.).
Für die Freien Wähler kandidiere ich auch für den Gemeinderat, um dort besonders die Ötlinger Belange zu
platzieren.

Matthias Herrmann
Lessingstraße 4/1
40 Jahre
verheiratet, zwei Söhne (2 und 6 Jahre alt)
Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich mich als Familienvater aus dem Blickwinkel jüngerer Generationen und deren
Interessen für Ötlingen einsetzen möchte.“

Meine Schwerpunkte:
Verkehr, Verkehrssicherheit, Bebauung und soziale Infrastruktur stehen für mich im Vordergrund, da diese
Elemente für mich den Kern eines harmonischen und für alle angenehmen Zusammenlebens in unserem
Ortsteil bilden.

9



Birgit Schweiger
In den Stuben 54
57 Jahre
verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkel
Verkäuferin
Ortschaftsrätin seit 1999

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich auch in Zukunft für Ötlingen etwas bewirken will und durch meine Tätigkeit im

Ort gerne auch weiterhin Ansprechpartnerin für die Ötlinger Bürger*innen bin.“

Meine Schwerpunkte:
Sicherer Kindergarten- und Schulweg entlang der Lindorfer Straße; bezahlbarer Wohnraum für Jung und Alt,
auch in Bezug auf das neue Wohngebiet Berg-Ost

Hermann Kik
Am Wasen 14
72 Jahre
verheiratet, zwei Töchter, zwei Enkel
Gelernter Landwirt, KFZ-Meister, Kfz-Fachwirt
Ortschaftsrat und Ortsvorsteher

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil die öbi seit Einführung des Ortschaftsrates 1992 im Gremium vertreten ist und sie in

dieser Zeit viele Ziele zur Umsetzung oder auf den Weg gebracht hat. Es motiviert mich, dass sich, mit einer
Ausnahme, alle jetzigen öbi-Ortschaftsrätinnen und öbi-Ortschaftsräte dem Votum der Wählerinnen und
Wähler erneut stellen. Auch für diese Wahl konnte die öbi wieder 18 motivierte Kandidierende, davon
acht weiblich und zehn männlich, gewinnen. Natürlich würde mich freuen, wenn Sie Ihre Stimmen den
Kandidatinnen und Kandidaten der öbi geben würden."

Meine Schwerpunkte:
Eine der großen Herausforderungen ist es,
dem sehr großen Mangel an bezahlbaren
Wohnungen abzuhelfen, das ist auch für
mich die Priorität eins. Auf unserem Wahl-
prospekt, den Sie demnächst erhalten, sind
weitere gemeinsam formulierte öbi-Ziele zu
finden, ebenso auf unserer Hompage.

10 Bitte hier aufklappen >

Fabian Schick
Linkstraße 46
39 Jahre
verheiratet, drei Kinder
Diplom Informatiker

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich die öbi als treibende Kraft in Ötlingen wahrgenommen habe und es mir wichtig
ist, an einer Gemeinschaft nicht nur teilzuhaben, sondern auch etwas zurückzugeben.“

Meine Schwerpunkte:
Als Vater von drei Kindern und aktives Mitglied im Förderverein der EMS sind für mich vor allem Themen wie
beispielsweise die Entwicklung des Schulstandortes Ötlingen, die Regelung des Durchgangsverkehrs, die
Anbindung über den ÖPNV an Kirchheim sowie allgemein die Weiterentwicklung des Lebensraumes Ötlingen
wichtig. Dabei sollten wir nicht nur reaktiv, sondern vor allem auch aktiv Themen angehen, um unser Ötlingen
für Jung und Alt noch attraktiver zu machen.

Bitte hier aufklappen >



11

Claudia Hägele
geb. Kärcher
Aussiedlerhof Unterer Speck 1
56 Jahre
verheiratet, zwei Kinder
Selbstständige Damenschneidermeisterin
Ortschaftsrätin seit 2004

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich mich weiterhin für die Interessen und die Weiterentwicklung Ötlingens einsetzen möchte.“

Meine Schwerpunkte:
Mitwirken an der Neugestaltung der Ortsmitte und der Mehrzweckhalle; Fortbestand und Weiterentwicklung der
Jugend- und Seniorenarbeit; verantwortlicher Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen und deren Sauberkeit.

Alte Weberei 10-20
73266 Bissingen an der Teck

Telefon: 07023 957 200-0  Telefax: 07023 957 200-293
E-Mail: info@zs-paletten.de

Palettenservice GmbH

Mit
offenen Augen
für Sie vor Ort

Gundis Henzler
Bodelshofer Weg 29
53 Jahre
verheiratet, zwei Kinder
Elektrotechnikerin
Ortschaftsrätin seit 1992

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil wir seit über 27 Jahren im Ortschaftsrat Wichtiges mitgestalten und bewegen konn-

ten. Es lohnt sich, das Erreichte fortzuführen und für weitere Verbesserungen zu kämpfen. Kompromissbereit
abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, ist niemals nur bequem. Gerade deshalb möchte ich gerne für die
Bürgerinnen und Bürger in unserem Ort weiterhin aktiv sein.“

Meine Schwerpunkte:
Gestaltung des Ortsbilds im Zuge der Ortskernsanierung; ein Bürgerzentrum für Jung und Alt in der Orts-
mitte; Schaffung von Wohnraum für Menschen mit mittlerem und geringerem Einkommen; Ausbau und
Sicherheit des Fuß- und Radwegenetzes, vor allem der Kindergarten- und Schulwege.



Peter Pawel
Stuttgarter Straße 219
66 Jahre
verheiratet, ein Sohn
Elektroinstallateur und Verwaltungsangestellter

„Ich kandidiere für die öbi,
…weil ich mich nach 40 Jahren im Ehrenamt für die Stadt Kirchheim unter Teck
noch nicht zur Ruhe setzen, sondern mich für die Belange der Bürger im Stadtteil Ötlingen

einsetzen will.“

Meine Schwerpunkte:
Besonders wichtig sind mir die immer größer werdenden Herausforderungen wie Bildung, ÖPNV/Verkehr und
bezahlbarer Wohnraum.
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Thorsten Precker
Rosenstraße 15
51 Jahre
verheiratet, zwei Kinder
Selbstständiger Versicherungsfachmann, Gebietsdirektor

„Ich kandidiere für die öbi,
 … weil ich mich für Ötlingen und seine Bürger einsetzen will. Mitreden heißt für mich auch
mitmachen.“

Meine Schwerpunkte:
Ich möchte meine bisherigen Erfahrungen als Vorstand des Fördervereins der Eduard-Mörike-Schule für die
Kinder und Familien in Ötlingen auch als Ortschaftsrat einbringen.

Timo Just
Dahlienweg 23
42 Jahre
verheiratet, fünf Kinder
Finanzbeamter
Ortschaftsrat und
Fraktionsvorsitzender der öbi

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil die Mitarbeit im Ortschaftsrat nicht nur interessant ist, sondern auch Spaß macht. Deshalb möchte
ich mich gerne weiterhin für die Belange der Ötlingerinnen & Ötlinger sowie bei der Gestaltung unseres
Stadtteils einbringen.“

Meine Schwerpunkte:
Verkehrsbelastung auf den Durchgangsstraßen, Südumfahrung Ötlingen, Verbesserung bzw. Erhalt der Park-
situation, Sauberkeit im Ort und der näheren Umgebung.

Dahlienweg 4
Kirchheim-Ötlingen

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 17 Uhr bis 0 Uhr

Samstag  17 Uhr bis 1 Uhr
Sonntag Ruhetag

Inh: Joannis Tourgaidis
Telefon:

0 70 21 - 7 35 52 25



Monika Barner
Haldenstraße 24
59 Jahre
ein Sohn
Bankkauffrau
Ortschaftsrätin seit 1999

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil mir unser Stadtteil am Herzen liegt und meine bisherigen Erfahrungen im Amt

positiv waren.“

Meine Schwerpunkte:
Bürgernähe, Alt und Jung verbinden, Nahversorgung und Einzelhandel im Ort sicherstellen.

Raphael Petto
In den Stuben 54
24 Jahre
Erzieher/Student (Bildung und Erziehung in der Kindheit)

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich mich politisch von Klein bis Groß, für Jung und Alt engagieren möchte und weil
ich mich als 'frisch Zugezogener' für Anliegen aller Bürger*innen und vor allem der Jugend
einsetzen will.“

Meine Schwerpunkte:
Aufgrund meiner Profession steht die Optimierung des örtlichen Bildungs- und Freizeitwesens bei mir im
Vordergrund.

Petra Auer
Steigstraße 6
59 Jahre
verheiratet, zwei Kinder
Justizbeamtin
Ortschaftsrätin seit 2004
Redaktionsleitung „Ötlinger Nachrichten"

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich hier keinen Fraktionszwang habe und meine Meinung zu jedem Thema beisteuern kann. Selbst
nach 15 Jahren ist es immer wieder interessant und man kann wenigstens versuchen, etwas zu bewegen.“

Meine Schwerpunkte:
Die Gestaltung der Ötlinger Mitte mit z.B. einem Bürgerhaus; die Weiterentwicklung der Bauplatzangebote /
bezahlbarer Wohnraum für Familien, ob Jung oder Alt; Sanierung und Neugestaltung bestehender Wohn-
gebiete, wie z.B. „Reutlinger Straße“

13< Bitte hier aufklappen

Impressum:
Herausgeber: öbi – Ötlinger Bürgerinitiative  1. Vorsitzender: Hermann Kik, Am Wasen 14, 73230 Kirchheim unter Teck-Ötlingen, Telefon 46745;
Kassier: Gerhard Etzel, 73230 Kirchheim unter Teck-Ötlingen, Tulpenstraße 2, Telefon 45413
Falls Sie die Arbeit der öbi unterstützen wollen, bitten wir um Ihre Spende auf eines unserer Konten bei der Kreisparkasse Esslingen,
IBAN: DE10611500200010284768 oder bei der Volksbank Nürtingen eG, IBAN: DE65612901200027584003.
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, bitten wir um einen Vermerk auf dem Überweisungsformular.

Wir
schauen
voraus

< Bitte hier aufklappen
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öbi-Dank an engagierte Ortschaftsrätin

Ötlinger Bürgerinitiative

Herzliche Einladung zur Kandidatenvorstellung

Freitag, 17. Mai, Beginn 19.30 Uhr,
im „Evangelischen Gemeindehaus,
Hermann-Hesse-----Straße     5

Lernen Sie unsere Kandidatinnen, Kandidaten und ihre Schwerpunkte kennen.
Gerne gehen wir auf alle Ihre Fragen ein und freuen uns auf rege Diskussionen.

Hinweis:
Unseren Wahlprospekt finden Sie schon bald in Ihrem Briefkasten.

Homepage:
Wir freuen uns über Ihren Besuch
 auf unserer neu gestalteten
Homepage unter www.öbi.com

Erich Joachim
Lilienweg 4
64 Jahre
zwei erwachsene Söhne
Schreinermeister
1. Vorsitzender Förderverein Jugendarbeit Johanneskirche e.V.
Leiter eines Singlefreizeittreffs

„Ich kandidiere für die öbi,
… weil ich nicht nur Kritik üben will, sondern mich für die Belange meines Wohnortes stark machen will,
damit Ötlingen weiterhin lebens- und liebenswert ist.“

Meine Schwerpunkte:
Öffentlicher Nahverkehr und die Belange der älteren Generationen, weil ich auch in ein gewisses Alter kom-
me und ich ein vorausschauender Mensch bin.

Beate Mayer wurde 2009 zum ersten Mal für die öbi in den Ortschaftsrat gewählt.
Bei der kommenden Wahl kandidiert sie jedoch nicht mehr. Als Bankkauffrau mit täg-
lichen Kundenkontakten hatte sie ein offenes Ohr für Kritik, Fragen und Anregungen
zu kommunalen Themen und konnte mit ihrem Fachwissen weitere Sichtweisen in die
Beratungen einbringen. Sie übernahm ohne zu zögern immer wieder Sonderaufgaben
für die Fraktion und unterstützte uns in diesen zehn Jahren bei zahlreichen Aktivitä-
ten. Bei den Ötlinger Nachrichten arbeitete sie jahrelang engagiert mit.
Ihre ausgleichende Art bei den Beratungen und Entscheidungen, gewürzt mit Humor,
kann man als ihr Markenzeichen betrachten.
Herzlichen Dank, Beate!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [200 200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


