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ÖTLINGER
NACHRICHTEN

Mitteilungsblatt des Ötlinger Ortschaftsrates

Die Verwaltung und die Redak-
tion der Ötlinger Nachrichten
haben sich aufgrund  von häufi-
gen  Anfragen entschlossen, die
Themen „Schutz der Natur” und
„Pflege der Landschaft” auf die
Titelseite zu setzen.
Grundlage dazu ist das „Gesetz
des Landes Baden-Württemberg
zum Schutz der Natur und zur
Pflege der Landschaft”, siehe
auch www.landesrecht-bw.de.
§ 44 des Gesetzes „Schranken
des Betretungsrechts” befasst
sich mit diesem Themenbereich:
„(1) Das Betretungsrecht gemäß
§ 59 Absatz 1 BNatSchG umfasst nicht das Fahren mit motori-
sierten Fahrzeugen, das Abstellen von motorisierten Fahrzeu-
gen und Anhängern, das Zelten oder das Feuermachen.
Das Fahren mit Fahrrädern oder Pedelecs (Fahrräder mit elektri-
scher Motorunterstützung) ohne oder mit Anhänger sowie Kranken-
fahrstühlen mit oder ohne Motorantrieb ist auf hierfür geeigneten
Wegen erlaubt. Auf Fußgänger ist Rücksicht zu nehmen.
(2) Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen während der
Nutzzeit nur auf Wegen betreten werden. Als Nutzzeit gilt die
Zeit zwischen Saat oder Bestellung und Ernte, bei Grünland die
Zeit des Aufwuchses und der Beweidung. Sonderkulturen,
insbesondere Flächen, die dem Garten-, Obst- und Weinbau die-
nen, dürfen nur auf Wegen betreten werden.
(3) In Schutzgebieten richtet sich das Betretungsrecht nach den
jeweiligen Schutzbestimmungen. Soweit die Rechtsverordnung
keine Regelung enthält, ist das Radfahren und das Fahren mit
Krankenfahrstühlen in Naturschutzgebieten nur auf Straßen und
geeigneten Wegen gestattet.
(4) Wer die freie Landschaft betritt, ist verpflichtet, von ihm ab-
gelegte Gegenstände und Abfälle wieder an sich zu nehmen und
zu entfernen.
(5) Die Naturschutzbehörde oder die Ortspolizeibehörde kann
durch Rechtsverordnung oder Einzelanordnung das Betreten von
Teilen der freien Landschaft aus Gründen des Wohls der Allge-
meinheit, insbesondere bei Gefahr für Leib oder Leben der
Erholungssuchenden, aus Gründen des Natur- und Artenschut-
zes, zur Durchführung landschaftspflegerischer Vorhaben und

Naturschutz und Pflege der Landschaft (Teil 1)
zur Regelung des Erholungs-
verkehrs beschränken oder un-
tersagen.
(6) Vorschriften über den
Gemeingebrauch an Gewässern
und an öffentlichen Straßen so-
wie straßenverkehrsrechtliche
Regelungen bleiben unberührt.“
Die Redaktion hat nachfolgend
einige Ausführungen zusammen-
gestellt.
Betreten von landwirtschaftli-
chen Flächen während der
Nutzungszeit sowie von Land-
schafts- oder Naturschutz-
schutzgebieten:

Das Betreten und Befahren von Wiesen und Feldern während
der Nutzungszeit, also von der Saat bis zur Ernte, ist Sachbe-
schädigung zu Lasten der Landwirte und der Hobbygärtner, die
letztendlich Geldeinbußen hinnehmen müssen.
Feld oder Wiese?
Bitte nicht verwechseln, bepflanzte Getreideflächen sehen im
frühen Wachstum wie grüne Wiesen aus. Das Betreten dieser
Flächen kann jedoch ernste Schäden an den jungen Pflanzen ver-
ursachen.
Stellenwert?
Leider ist festzustellen, dass das Verständnis für Säen, Ernten
und Wertschätzung von Nahrungs- und Lebensmitteln bei vielen
Personen keinen oder nur noch einen sehr untergeordneten Stel-
lenwert hat. Es sollte daher Aufgabe von uns allen sein, hier für
mehr Verständnis zu werben.
Drachen - Spaß oder Ärger?
Drachen steigen lassen macht Spaß. Außer dem Fluggerät braucht
man nur noch das passende Wetter und ein freies Feld. Ab-
geerntete Flächen können dafür problemlos genutzt werden. Alte
Drachenschnüre aber bitte wieder mitnehmen, sonst verheddern
sie sich in den Maschinen der Landwirte, was  zu Maschinenaus-
fall, hohen Kosten und viel Ärger führen kann. Und darüber hin-
aus kann es dazu führen, dass die vergessenen und verlorenen
Kleinteile in die Nahrungskette von Tier und Mensch gelangen.
Feldfrüchte - Allgemeingut oder Eigentum?
Die Feldfrüchte, auch wenn sie noch so verlockend aussehen,
dürfen nicht einfach mitgenommen werden. Sie gehören den

248 Mai 2016.pmd 18.05.2016, 07:581

Schwarz



2
  ÖTLINGER NACHRICHTEN 248  MAI 2016

Aus dem Ortschaftsrat

Landwirten, die vom Verkauf ihrer Produkte leben. Der Tatbestand fällt
unter Diebstahl, der auf Antrag des Geschädigten auch verfolgt wird.
Es gibt auch eine Vielzahl von Hobbygärtnern, die feststellen, dass wie
selbstverständlich fremde Personen, manche sogar  mit Körben oder
Tüten  „bewaffnet”, ihre Früchte „ernten”, also Diebstahl begehen.
Schäden durch Zerstörung von Anpflanzungen auf Feldern wäh-
rend der Wachstumszeit durch Personen jeglichen Alters:
Im letzten Jahr hat die unerlaubte „Inanspruchnahme” von Wiesen
und Feldern weiter zugenommen. Ein besonders gravierendes Ereig-
nis war das Anlegen von „Spielflächen” innerhalb von Maisäckern
östlich des Baugebietes „Halde”.
Vermutlich durch Kinder und Jugendliche, die in unterschiedlichen
Bereichen Maispflanzen auf einer Fläche bis zu 30 Quadratmeter ab-
geschnitten und niedergetrampelt haben, entstand den Landwirten ein
nennenswerter finanzieller Schaden.
Dass Kinder und Jugendliche auf „tolle” Ideen kommen, das ist be-

kannt, da unterschei-
den sie sich in keiner
Weise gegenüber der
früheren Jugend. Hier
sind aber ganz klar die
Erziehungsberechtig-
ten gefordert, das ver-
botene Handeln den
Kindern und Jugendli-
chen zu erklären und
ihrer Aufsichtspflicht
nachzukommen. Dazu
gehört auch die Auf-
klärung über die The-

men „Sachbeschädigung” und „Haftung der Eltern” und was Eigen-
tum bedeutet. Felder und Wiesen sind nun mal keine öffentlichen Flä-
chen. Nach der Ernte dürfen die Felder und Wiesen betreten werden,
siehe dazu Absatz 2 des § 44.
Miteinander von Personen, die legal die Feldwege nutzen:
Ein Landwirt darf durchaus mit einem PKW zu seinem Grundstück
oder seiner Feldscheuer fahren, auch wenn  der Feldweg durch das
entsprechende Verkehrszeichen mit Zusatzschild ,,Frei für landwirt-
schaftlichen Verkehr” für den allgemeinen Verkehr gesperrt ist. Auch
ist zu bedenken, dass die Arbeitsmaschinen zwischenzeitlich größere
Ausmaße angenommen haben, dadurch ist größte Vorsicht beim
Begegnungsverkehr geboten.Darüber hinaus dürfen Spaziergänger,
Jogger, Reiter, Radfahrer usw. alle Feldwege nutzen, sofern dies im
Einzelfall nicht ausdrücklich untersagt ist.
Dass dies immer wieder zu Konfliktsituationen führt, ist nicht verwun-
derlich, leben wir doch im Ballungsgebiet Stuttgart, zu dem auch der
Raum Kirchheim gehört. Die Frage ist nur, wie geht man in solchen
Konfliktsituationen miteinander um, wenn jeder auf sein Recht beharrt.
Sich einem Fahrzeug in den Weg zu stellen, ist in jedem Fall Nöti-
gung, ebenso umgekehrt, wenn ein Fahrzeuglenker sich genauso ver-
hält. Nötigung ist eine Straftat, die mit Gefängnis oder einer Geld-
strafe, Punkten in Flensburg und oder Entzug des Führerscheins be-
straft werden kann. Leider sind Kraftausdrücke, Beleidigungen oder
gar Drohungen für Leib und Leben („Ich weiß, wo du wohnst!”) zu-
nehmend festzustellen. Es ist hinlänglich bekannt, dass der Ton die
Musik macht, so ist bei gegenseitiger Achtung und ohne lautstarke
Verwendung von Kraftausdrücken, ohne Beleidigungen oder Drohun-
gen ein einvernehmliches Miteinander viel leichter zu erreichen.
Fazit:
Dass Appelle, Flyer und auch Berichte in der Presse erfahrungsgemäß
viele Personen nicht erreichen, ist hinlänglich bekannt, daher sind
Kontrollen unerlässlich. Polizei und die Mitarbeiter des Ordnungs-
amtes, insbesondere natürlich der Kirchheimer Feldschütz (auch Feld-
hüter genannt)  ist  angehalten, mehr denn je auf die Einhaltung der
„Spielregeln” zu achten und – falls die Aufklärung nicht fruchtet –
auch zur Anzeige zu bringen. Bei groben Verstößen gegen den Natur-
und Landschaftsschutz, aber auch bei Diebstahl, können hohe, teils
vierstellige Geldbußen verhängt werden.
Stadtverwaltung:
Bürgermeister Riemer hat im letzten Jahr Vertreter des
Landwirtschaftsamtes, des Kreisbauernverbandes, den Ortsobmann
des Verbandes für Kirchheim, den Umweltbeauftragten der Stadt und
die Ortsvorsteher zu diversen Besprechungen zum ganzen Themen-
komplex eingeladen. Es wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der
die ganze Bandbreite zum Thema Landschaft enthält. Ein Punkt darin
ist, ein Öffentlichkeitsarbeit-Konzept zu erstellen und die Bürgerinnen
und Bürger für das Thema zu sensibilisieren.

Hinweis der Redaktion für die Juni-Ausgabe der Ötlinger Nachrichten:
In der Juni-Ausgabe beschäftigt sich das Redaktionsteam mit den
Themen Müll und Abfall in Feld und Wiese sowie dem Thema Hunde-
kot und Apportieren der Vierbeiner.

Ein Feld mit Mais so freizuschneiden und
niederzutrampeln, ist kaum nachvollziehbar

Zuganzeige am S-Bahnhof Ötlingen – jetzt instand gesetzt
Seit Monaten war die elektronische Zuganzeige defekt, wir haben
darüber in der letzten Ausgabe der „Ötlinger Nachrichten” berichtet.
Zwischenzeitlich ist das Problem behoben, am Tag des Redaktions-
schlusses der Mai-Ausgabe kamen die Experten und behoben endlich
die Misere, die auch die Videokamera betroffen hatte.

Parkverbot an Zufahrt zum neuen BHF-Parkplatz
Erfreulich ist, dass der letztes Jahr gebaute zweite Parkplatz am S-
Bahnhof Ötlingen sehr gut genutzt ist, mit anderen Worten, er ist
wochentags voll. Häufig wird allerdings die Zufahrt an der Nordseite
ebenfalls als Parkplatz genutzt (siehe Foto unten). Die Verkehrs-
kommission veranlasste nun ein Parkverbot,  da durch das Parken in
diesem Bereich im Laufe der Zeit die Asphaltkante beschädigt wird.
Außerdem ist der Bereich als Zufahrt angelegt, auch für die im Wes-
ten angesiedelte Firma mit Schwer-LKW-Aufkommen.
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Sicherheits-Sternfahrt der Biker auch durch Ötlingen
Das Innenministerium hat am
8.5. zum siebten Mal den Bikertag
„Sicher im Südwesten” veranstaltet.
Das Treffen dient der Sensibi-
lisierung der Motorradfahrer, da die
Zahl der tödlichen Unfälle in unse-
rem Land nach wie vor sehr hoch
ist. Im Rahmen einer Sternfahrt mit
mehreren Tausend Teilnehmern von
Schwäbisch Gmünd aus führte eine
der Routen durch Ötlingen und über
die Stuttgarter Straße weiter ans Ziel
zum Motorradsicherheitstag auf
dem Messegelände am Flughafen.
Es war schon ein imposanter An-
blick, einige hundert Biker auf ih-
ren tollen Maschinen zu bestaunen.
Jede Menge Polizisten, natürlich auch auf Motorrädern, begleiteten
die Biker, weitere Polizisten sorgten für Sicherheit an Kreuzungen
und Einmündungen.

Machen auch Sie mit beim
Blumenschmuckwettbewerb

2016 in Ötlingen!
Es soll der schönste Blumenschmuck an Fenstern,

Balkonen, in Hauseingangsbereichen, sowie Vorgärten
an Haupt- wie Nebenstraßen im Stadtteil Ötlingen

bewertet und prämiert werden.

Hiermit melde ich mich zum Blumenschmuckwettbewerb
2016 des Ortschaftsrates Ötlingen an

Name:

Vorname:

Straße: Hausnr.:

Stockwerk:

Stockwerksnummer und Lage deutlich beschreiben, von der Straße aus
gesehen rechts / Mitte /links 1). Auf sichtbare Hausnummern achten!
1) Zutreffendes bitte unterstreichen

Aus Kostengründen und zur Schonung der Umwelt
möchten wir künftig die Briefe an Sie per Mail versenden.
Daher bitten wir um Ihre Mailadresse und für eventuelle
Rückfragen auch um die Angabe Ihrer Telefonnummer.
Sollten Sie weiterhin die Einladung per Postversand
bevorzugen, machen Sie einfach eine kurze Notiz auf der
Anmeldung. Ihre Angaben werden selbstverständlich
vertraulich behandelt. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mailadresse:

Telefonnummer:

Datum: Unterschrift:
Diese Anmeldung bitte kopieren oder ausschneiden und ausgefüllt bis zum

30.6.2016 in einem Briefumschlag, Aufschrift "Blumenschmuck",
Herrn Ortsvorsteher Hermann Kik, Rathaus Ötlingen, Stuttgarter Str. 191,

Suche Garage oder Tiefgaragenstellplatz,
Nähe Bahnhof Ötlingen

Tel. 0176 84340835
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Neuapostolische Kirche
Ötlingen
Regelmäßige Gottesdienste: So. 9.30, Mi. 20.00
Kinder-Gottesdienst: So. 9.30
Vorsonntagsschule (Minikindi): So. 9.30
Singstunde: So. nach Gottesdienst
Kurzfristige Änderungen werden im Teckboten bei den kirchlichen
Nachrichten veröffentlicht. Unsere Internet-Adresse lautet:
www.nak-kirchheim.de

Regelmäßige Termine
Sonntags 9.45 Gottesdienst, gerade Wochen / Sonntags, 18.30 Uhr
Gottesdienst, ungerade Wochen. Jeden Montag treffen sich von 18-
20 Uhr die Frauen vom Brasilienhilfearbeitskreis im Gemeindehaus
Peter&Paul zum Basteln und Verkauf von Stricksachen, Honig und
selbstgemachter Marmelade / Dienstag 9 - 11 in PP Mutter-Kind Grup-
pe / Mittwochs 18 Uhr Rosenkranz; 18.30 Uhr Gottesdienst
Peter&Paul Kirche.

Aus Vereinen, Kirchen und Organisationen
Evangelische
Kirchengemeinde
Ötlingen
Parcos nuevos
Herzliche Einladung zu einem Konzert am So., 5.6., 19 Uhr in der
Johanneskirche. Zur Aufführung kommt Weltmusik für Gitarre, Sitar
(Georg Lawall), Flöten (Martin Hermann) und Percussion (Andrea
Simma) mit Werken von Händel, Hirose, Lawall. Klassisch und kre-
ativ sind nicht unbedingt Gegensätze. Die alten Meister waren allesamt
hochkreativ. Oft haben sie ihre Werke nur in einer Skizzenschrift,
dem basso continuo aufgeschrieben, nach dem dann improvisiert
wurde. So ergänzen sich barocke Sonaten und die mitreißenden Kom-
positionen von Georg Lawall zeigen die ganze Spannbreite der Kom-
bination von Blöckflöte, Gitarre und Sitar.  Gewürzt mit Tablas und
anderen Schlaginstrumenten wird Parcos nuevos zu einem gelunge-
nen, abwechslungsreichen Hörgenuss.
THEOlino
am Fr., 10.6., um 15 Uhr für alle Kinder ab 4 Jahre und bis zur
5. Klasse, Evang. Gemeindehaus, Hermann-Hesse-Str. 5
THEO-Gottesdienst
am So., 19.6., 17 Uhr, Gemeindehaus Ötlingen mit dem Thema „Mein
Wille/Dein Wille geschehe – Wer oder was leitet uns?”
Ferientage für Kinder im September
Ferien vor Ort - eine Woche Action und Erlebnis für Kinder. Witzige
Spiele, pfiffige Basteleien, spannende Geschichten, fetzige Lieder,
jede Menge Spaß, Gemeinschaft, Ausflüge und Erlebnis pur!
Das alles erwartet dich hier: Evangelisches Gemeindehaus Ötlingen,
von Mo., 5., bis Fr., 9. 9., jeweils von 9.30 Uhr bis 17 Uhr, Alter:
1. bis 6. Klasse. Kosten: 50 Euro.
Jeden Tag gibt es ein Mittagessen und Getränke. Das Geld einfach
am ersten Tag der Kinderferienwoche mitbringen. Kurz vor der Kinder-
ferienwoche bekommen alle Teilnehmer die wichtigsten Informatio-
nen zur Woche per Mail zugesandt. Ein Team erfahrener Ehrenamtli-
cher unter der Leitung von Patricia Treuer betreut die Woche. Anmel-
dung im Gemeindebüro unter Tel. 65 35 oder johanneskirche@
evki-kirche.de. Die Plätze sind auf 30 Teilnehmer begrenzt. An-
meldeschluss: 31.7.

Termine im Mai und Juni
Mo., 30.5., 19-220 Uhr Sticken Prisca-Raum / Di., 31.5., 20 Uhr Sit-
zung Ortsausschuss Peter&Paul Barnabas-Raum / Mo., 13.6., 19-22
Uhr Sticken Prisca-Raum / Do., 16.6., 20 Uhr Sticken Prisca-Raum
Patrozinium in Peter und Paul
Am So., 3.7.,  feiern wir in Peter und Paul unser Patroziniumsfest.
Wir beginnen mit einem festlichen Gottesdienst um 9.45 Uhr mit dem
Kirchenchor. Anschließend ist eine Hocketse im Garten von Peter und
Paul. Für Essen und Trinken, Kaffee und Kuchen ist bestens
gesorgt.Für die Kinder gibt es eine Spiel- und Bastelecke und eine
kleine Überraschung. Es ist mittlerweile schon Tradition, dass die

Musikkabarett in Ötlingen
Am Sa., 18.6., findet im evangelischen Gemeinde-
haus in Ötlingen um 20 Uhr (Saalöffnung 19 Uhr)
eine Musikveranstaltung statt. Der Entertainer Wolf-
gang Seljé bittet “Schengad se mer Zeit” und lädt zu
einem vergnüglichen Abend mit viel Musik ein.
Als achtjähriger Junge verliebte sich Wolfgang Selje

in die Songs des großartigen Frank Sinatra und beschloss, Sänger zu
werden. Heute vermischt er in einzigartiger Weise weltbekannte Swing
Klassiker wie z.B. „New York” und ,„Moonriver” mit seinen schwäbi-
schen Interpretationen. Dazu kommt ein kräftiger Schuss Humor, wenn
er mit seinen „GOODsla” - kurze Auszüge aus Welthits von den Beatles
bis zu Eros Ramazotti mit schwäbischer Färbung – sein Publikum herz-
lich zum Lachen bringt. Karten zum Vorverkaufspreis von 12 Euro gibt
es beim Glühwurm und der Buchhandlung Schöllkopf in Kirchheim.
Des Weiteren wird am letzten Mittwoch des Monats wieder ein Stamm-
tisch im Rössle stattfinden. Neugierige, Kulturinteressierte und na-
türlich potentielle Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen.
Auch sei hier bereits auf die Veranstaltung mit Uli Keuler im Oktober
hingewiesen.

,,Banater Teckmusikanten” uns musikalisch unterhalten werden. Alle
Gemeindemitglieder, auch alle Teilorte, sind herzlich eingeladen.

Förderverein Eduard-Mörike-Schule
Kindersachenbasar und Buchlesung
Auch 2016 fand der bereits etablierte Kindersachenbasar wieder in
der Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle statt. Interessierte Verkäufer
konnten sich im  Vorfeld einen von 35 Tischen reservieren, Kinder
und Jugendliche  einen Platz für den Kinderflohmarkt. Wie in den
Jahren zuvor, waren alle Tische und Plätze lange vor der Veranstal-
tung vergeben. Die zugehörigen Tisch- bzw. Standgebühren, sowie
der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kamen im vollen
Umfang dem Förderverein der EMS zugute.
In diesem Jahr fand der Basar erstmalig unter der Schirmherrschaft
des Fördervereins EMS statt. Der Förderverein ist sehr stolz, diese
Veranstaltung übernommen und erhalten zu haben. Es gilt zu beto-
nen, dass auch diese Veranstaltung nicht ohne die vielen Helfer mög-
lich gewesen wäre. Der Dank gilt an dieser Stelle nicht nur den Hel-
fern auf der Veranstaltung selbst, sondern auch den vielen fleißigen
Kuchenbäckerinnen und -bäckern. Wir freuen uns jetzt schon auf den
nächsten Kindersachenbasar!
Neben dem Kindersachenbasar freut sich der Förderverein darüber,
den Kindern eine weitere tolle Aktion ermöglicht haben zu können.
Die Schule bekam Besuch vom Autor Oliver Scherz, der zum großen
Vergnügen der Kinder aus seinem Kinderbuch „Wir sind nachher
wieder da, wir müssen kurz nach Afrika” vorlas. Musikalisch und
auch mit Geräuschen unterlegt schaffte er es, die Kinder sehr zu fes-
seln. Sie hörten die ganze Zeit interessiert zu und machten auch mit
großem Eifer mit, wenn der Autor sie einzubinden versuchte.
Der Förderverein übernahm für das Event komplett die Kosten, vie-
len Dank auch hier an die beteiligten Lehrer und an Herrn Scherz.

Mäharbeiten
auf Obstbaumwiesen erledigt
für Sie gerne mit Schlegelmulchgerät
H. Finkbeiner – Lohnmäherei –
Tel. : 07023/3586 (ab 20 Uhr)

Suchen Garage in Ötlingen zu mieten
Tel. 07021 / 71020
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TSV Ötlingen 1895 e.V.

Dekorative
Malerarbeiten

Wand-, Decken- und
Bodenbeläge,

Gardinen,
Fassadengestaltung

und
-renovierung,

Wärmedämmung und
Holzschutz

Telefon 07021-483760,
Fax 480983

Stuttgarter Straße 93,
73230 Kirchheim-Teck
www.maler-hummel.de

Schulfrühstück in der Eduard-Mörike-Schule
Das Team “Schulfrühstück an der Eduard-Mörike-Schule sucht
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Unterstützung. Die Mitar-
beit richtet sich nach Ihren Möglichkeiten.Wenn Sie Interesse daran
haben, bitte melden Sie sich bei Ingrid Reick, Schulsozialarbeiterin,
Tel. 07021-4884123 oder via email: ems-reick@gmx.de

Mitgliederhauptversammlung 2016
Bei der diesjährigen Mitgliederhauptversammlung des TSV Ötlingen
konnten die Vorsitzenden unter den Gästen auch insbesondere den
Ortsvorsteher von Ötlingen Hermann Kik, Marc Eisenmann, Mitglied
im Ortschaftsrat Ötlingen und Gemeinderat Kirchheim sowie Siegfried
Stark, Mitglied im Ortschaftsrat Ötlingen, begrüßen.
Auf der Tagesordnung standen auch wieder teilweise Wahlen. Auf
zwei Jahre wurde erneut Helmut Blasi, Vorsitzender Liegenschaften,
einstimmig gewählt. Die Vereinsjugendleiterin Heike Heinrich wur-
de laut Satzung in der Versammlung bestätigt. Nachdem für das Amt
des/der Vorsitzenden Sport (bisher Martina Schantz) kein/e Nachfol-
ger/in gefunden werden konnte, wird dieser Bereich von den Vorsitzen-
den Helga Spieth (Verwaltung/Finanzen) und Helmut Blasi (Liegen-
schaften) mit übernommen. Der Kassenbericht des Hauptvereins wur-
de  von der Vorsitzenden Verwaltung/Finanzen Helga Spieth vorgetra-
gen, welche auch den Haushaltsplan vorstellte. Die  Entlastung, welche
von Horst Müschenborn durchgeführt wurde, erfolgte einstimmig.
Aus den einzelnen Berichten der Vorsitzenden aus ihrem jeweiligen
Zuständigkeitsbereich war u.a. zu entnehmen, dass die Mitglieder-
zahl seit dem letzten Jahr leicht angestiegen ist: 31.12.2015 = 1683,
Vorjahr: 1648. Eine Zunahme ist insbesondere in den Jugendbereichen
Fußball und RSG zu verzeichnen. Ohne den Kunstrasen wäre jedoch
die gute und erfolgreiche Jugendarbeit in der Fußballabteilung nicht
möglich. In den Berichten wurde insbesondere die hervorragende
Organisation des Teckbotenpokalturniers durch das Organisationsteam
der Abteilung Fußball hervorgehoben. Auch Dank der Unterstützung
durch die Abteilungen des TSVÖ sowie durch Ötlinger und Lindorfer
Vereine und Institutionen war es eine rundum gelungene und erfolg-
reiche Veranstaltung. Wünschenswert wäre es, zum 125-jährigen
Vereinsjubiläum 2020 nochmals eine solch gelungene Veranstaltung
durchführen zu können.
Der neue Dachaufbau sowie Um- und Ausbau des Innenbereichs des
Konferenzraumes wurde 2015 erfolgreich umgesetzt. Gewisse
Nachbesserungen sind dennoch notwendig, an welchen derzeit gear-
beitet wird. Als weiterer, wichtiger Punkt aus Sicht der Vorstandschaft
werden energetische Veränderungen des Vereinsheims insgesamt ge-
sehen, wozu auch sonstige, bauliche Standards gehören. Auch das
Thema Kooperation Schule/Verein wird die Vorstandschaft vor neue
Herausforderungen stellen.
In den Abteilungen des TSV Ötlingen findet eine gute Vereinsarbeit
statt. Die Gesamtjugend bietet darüber hinaus ergänzend vielseitige
sportliche Aktivitäten sowie auch Informations-Veranstaltungen an.
Herausragend ist auch die intensive Betreuung der vielen Kinder und
Jugendlichen im TSV Ötlingen (bis 18 J. = 732 Mitglieder).
Das Sportfest für Behinderte und Nichtbehinderte, wel-
ches in Zusammenarbeit mit der Sportkreisjugend
Esslingen und dem Pädagogischen Fachseminar Kirchheim
in Ötlingen durchgeführt wird, ist für dieses Jahr am 24.
September geplant.
Der TSV Ötlingen wird weiterhin sein Hauptaugenmerk
auf ein attraktives und qualitativ gutes Sportangebot le-
gen, welches auf die Bedürfnisse und Wünsche der Mit-
glieder und Bürger ausgerichtet ist. Dazu ist es erforder-
lich, dass der Ersatzbau bzw. die neuen Räumlichkeiten
der bisherigen Eduard-Mörike-Mehrzweckhalle auch
Räumlichkeiten für den Sport bietet. Eine weitere Heraus-
forderung stellt die Aufrechterhaltung der Sportangebote
bei Wegfall der Nutzung der alten Eduard-Mörike-Mehr-
zweckhalle in Ötlingen bis zur Fertigstellung des Er-
satzbaues dar. Auf die angesprochene Problematik und
Fragen der Anwesenden gingen Marc Eisenmann und Her-
mann Kik ein. Der Ortsvorsteher von Ötlingen Hermann
Kik berichtete abschließend weiter zu unterschiedlichen
kommunalpolitischen Themen.

Müllabfuhrtermine
1.6. G / 6.6. R4+B / 13.6. B / 14.6. P / 15.6. G / 20.6. R+B  (R4 =
vierwöchige Leerung Restmüll,  * = verschoben). www.awb-es.de

Die Juni-Ausgabe erscheint
am Mi., 22.6.2016

Redaktionsschluss (Textbeiträge): Mi., 8.6.2016
vereine@oetlinger-nachrichten.de

Anzeigenschluss: Sa., 11.6.2016
anzeigen@oetlinger-nachrichten.de

Sitzungstermin des Ortschaftsrates
Mo., 13.6., 18.30 Uhr,  im Sitzungssaal im 1. OG im Ötlinger Rat-
haus. Die Bevölkerung ist immer herzlich eingeladen, Themen fin-
den Sie vor der Sitzung in der Tagespresse.

In Ötlingen, Lindorfer Straße 1,
(neben der Apotheke)

Einladung zum Familienfest
im Stadtteil-Zentrum TrIB am Fr., 3.6., von 15 bis 18 Uhr
Das Fest findet bei gutem Wetter auf dem Spielplatz in der Stifter-
straße statt und bei schlechtem Wetter in den Räumen des Stadtteil-
Zentrums. Es gibt Kaffee und Kuchen und  für die Kinder einen Spiele-
parcour und eine Hüpfburg (nur bei gutem Wetter).
Herzlich einladen möchten wir auch alle in unser  Stadtteil-Café
Böhnchen, das jeden Do. von 15.30 bis 18Uhr in den Räumen des
Stadtteil-Zentrums stattfindet. Neu ist auch unsere Informations- und
Beratungssprechstunde für alle und die Anlaufstelle für Jugendliche
bei Fragen rund um Schule, Ausbildung, Beruf und was sonst noch
interessiert und beschäftigt: Beides immer Mittwoch von 16.30 bis
18.30 Uhr in unseren Räumen.

Impressum "Ötlinger Nachrichten":
Herausgeber:  Der Ortschaftsrat von Kirchheim u.T.-Ötlingen. Verantwortlich für den amtlichen Teil, Mitteilungen aus dem Ortschaftsrat: der Ortsvorsteher. Jeglicher Nachdruck oder Publikation
(auch auszugsweise), in gedruckter oder elektronischer Form, bedarf der schriftlichen Genehmigung durch den Ortsvorsteher. An dieser Ausgabe haben mitgewirkt (alphabetisch):
Susanne Appenzeller, Petra Auer, OV Hermann Kik. Namentlich gekennzeichnete  Artikel geben die persönliche Meinung des Verfassers wieder. E-Mail-Adresse Redaktion:
ovoetlingen@ kirchheim-teck.de  Titel-Grafik Ötlinger Rathaus Wolfgang Znaimer, hierfür herzlichen Dank. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. Verantwortlich für Anzeigen und Herstellung:
Agentur ProMotion, Inh. Margit Hinderer, Steigstraße 6/1, 73230 Kirchheim-Ötlingen, Telefon 07021/971267 (AB), Fax 0322 298 384 32, eMail für Anzeigen:  anzeigen@oetlinger-nachrichten.de;
für redaktionelle Beiträge Ötlinger Vereine und Organisationen: vereine@oetlinger-nachrichten.de.  Die Ötlinger Nachrichten erscheinen 11x monatlich pro Jahr  (außer August) und werden
kostenlos an die Haushalte in Kirchheim u.T.-Ötlingen  verteilt. Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann keine Gewähr oder Haftung übernommen werden. Anzeigenaufträge werden ausschließlich
nach den Geschäftsbedingungen der Agentur ProMotion ausgeführt. Es gilt Preisliste Nr. 7 - gültig  seit 1.12.2015.
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