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Jedes (Rat-)Haus braucht gute Geister
(SApp) Seit 2010 hat das Ötlinger Rathaus zwei neue gute Geis-
ter, die sich jeden Tag um unser 400 Jahre altes Schmuckstück
kümmern. Bei den beiden handelt es sich um Gina und Mario
Giordano, das Hausmeister-Ehepaar. Die schwäbischen Italie-
ner versorgen das Haus mit größter Verlässlichkeit, so wie es
gute Geister tun.
Wie so oft fügt sich Glück an weniger glückliche Umstände.
Als Gina Giordano aufgrund von Mitarbeiterabbau ihren Ar-
beitsplatz verliert, wird sie, die bekannt für ihre gründliche und
zuverlässige Arbeit ist, prompt auf die frei werdende
Hausmeisterstelle im Ötlinger Rathaus aufmerksam gemacht und
– ein Glück für beide Seiten – eingestellt. Die freundliche und
immer gute Laune versprühende Hausmeisterin hat bei ihrer
täglichen Arbeit große Unterstützung von ihrem Mann Mario.
Die beiden sind ein prima eingespieltes Team, wobei er die kör-
perlich schwereren Aufgaben übernimmt. Eigentlich ist weit-
gehend freie Zeiteinteilung beim Arbeiten möglich, aber es kann
schon mal vorkommen, dass die rührige Italienerin schon mor-
gens um sieben im Rathaus vorbeigeht, damit auch wirklich fri-
sche Handtücher ausliegen, wenn am Abend zuvor
beispielsweise der Ortschaftsrat getagt hatte. Ein weiterer, wenn
auch nur im Notfall angefragter Unterstützer ist Sohn Davide,
der während schon seit seiner Studienzeit das eine oder andere
Mal für den Vater oder auch beide einspringt.
Dass wir überhaupt noch das Rathaus haben, ist vielleicht Gina
Giordano zu verdanken. An einem Tag riecht sie Gas. Geistes-
gegenwärtig warnt sie ihren Mann, auf keinen Fall den Licht-
schalter zu betätigen und verständigt den Ortsvorsteher Her-
mann Kik. Bald darauf ertönt auch die Warnsirene „Gasalarm”
im Erdgeschoss. Einer der Mieter und seine Kundschaft bemerk-
ten es auch und verständigten nun ebenfalls den Ortsvorsteher,
der schon auf dem Weg zum Rathaus ist und das Gebäude um-
gehend räumen lässt. Ein Spezialist, der Minuten später mit ei-
nem Schnüffelgerät vor Ort ist, stellt die Gaskonzentration fest,
die zum Glück doch unbedenklich ist. Ein Defekt an der Gas-
therme  war die Ursache. Man kann sich vorstellen, wie aufre-
gend so eine außergewöhnliche Situation sein musste. Vor zwei
Jahren im Sommer gab es einen weiteren spannenden Moment.
Mario Giordano schließt die Tür zum großen Sitzungssaal auf
und spürt und sieht sofort, dass sich etwas Schlimmes ereignet
haben musste. Auf dem Boden schwimmen Scherben zerbro-

chener Saftflaschen herum, zwei Schränke sind aufgebrochen,
der städtische Laptop geklaut, ein Fenster steht offen. Die geru-
fenen Polizisten untersuchten den Einbruch im Rathaus, konn-
ten die Täter aber leider nicht ermitteln. Sie waren über die Dach-
rinne hochgeklettert, wie Fußabdrücke auf dem Fenstersims des
aufgehebelten Fensters belegten. Es dauerte viele Stunden bis
der Fußboden gereinigt, noch länger bis die Aufregung verdaut
war.
Gina und Mario Giordano – die guten Seelen des Rathauses -
lassen sich von solchen Vorfällen jedoch nicht die Freude an
der Arbeit nehmen.

Nachfolgend finden Sie Bild-Impressionen der Rathausfeier,
die bei strahlendem Wetter viele Besucher anlockte.

In der Servicestelle bekommen Sie die neue zum Fest er-
stellte Dokumentation "400 Jahre Rathaus Ötlingen" kos-
tenlos, das Heimatbuch "Ötlingen - Bauerndorf - Indu-
striegemeinde - Stadtteil" gibt es zum Sonderpreis von 5 €.

SOMMERPAUSE IM AUGUST! Redaktion und Verlag wünschen eine schöne Ferien- und Urlaubszeit!
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“400 Jahre Rathaus Ötlingen” - Impressionen vom  Fest und Tag der offenen Tür am 16.7.2017
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Herzlichen Dank den Fotografen Bernd Meyer mit
Team und Jörg Bächle.

Mehr Fotos finden Sie demnächst auf der Seite
www.oetlinger-nachrichten.de
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Aus dem Ortschaftsrat

Anmeldezahlen zur Grundschule in Ötlingen
mit erfreulicher Entwicklung

Gegenwärtig liegen die Anmeldezahlen für die Eduard-Mörike-Grund-
schule vor. Diese können sich aber in den kommenden Monaten na-
türlich noch verändern, der Trend ist aber sehr erfreulich. Im Schul-
jahr 2015/2016 waren es 69 und im Schuljahr 2016/2017 schon 75
Schülerinnen und Schüler an der Schule. Für das Schuljahr 2017/2018
wurden (Stand 28. Juni) 81 Anmeldungen registriert, davon haben
sich 41 auch für die Ganztagesschule angemeldet. Kleinere Änderun-
gen bis zum Schulbeginn im Herbst nicht ausgeschlossen.

Wieder im Kommen – Verantwortung  übernehmen
für ein schönes Stadtbild
Anfang Juni meldeten sich die Familien Herrmann, Rapp und
Schwanemann – allesamt wohnhaft im Bereich des Mehrgenerationen-
platzes im „Mörikegarten”, entlang der Stifterstraße - bei Ortsvor-
steher Kik. Die Familien hatten sich kurzerhand entschlossen, einen
Eigenbeitrag im Bereich der Grünpflege am Mehrgenerationenplatz
zu leisten.
Aufgrund der feuchtwarmen Witterung war die dortige Vegetation
bereits sehr weit fortgeschritten. Dies betraf insbesondere die
Hainbuchenhecken um den dortigen Mehrgenerationenplatz, den Be-
wuchs der Böschung entlang der Lindorfer Straße sowie den Spiel-
rasen. Hier wurden durch die Bewohner Rück- und Rasenschnitt ge-
tätigt sowie der anfallende Grünschnitt entsorgt.
Durch OV Kik wurde dieses Engagement an die zuständige Fachab-
teilung der Stadtverwaltung weitergegeben, wo dies positiv aufge-
nommen und eine Nachahmung empfohlen wurde.
Zu beachten ist hierbei jedoch, dass die Maßnahmen vorher mit den
zuständigen Mitarbeitern der Stadtverwaltung oder den zuständigen
Ortsvorstehern abgestimmt werden. Neben der notwendigen fachli-
chen Abstimmung geht es auch um Fragen von Haftung und
Versicherungsschutz bei Arbeiten auf öffentlichen Flächen. Dies sind
keine unüberwindbaren Hürden, zumal dieses Vorgehen gelegentlich
praktiziert wird. Für diesen inzwischen selten gewordenen ehrenamt-
lichen Beitrag sagt die Redaktion an dieser Stelle den o. g. Familien
ein sehr herzliches Dankeschön. Eine Nachahmung an anderen Stel-
len durch weitere Mitbürger wird empfohlen!

Ampelschaltung an Einmündung
 Fabrikstraße in Stuttgarter Straße überprüft
In der letzten Sitzung des Ortschaftsrates wurde beantragt, die Schal-
tung an der oben genannten Einmündung zu prüfen. Es wurde vermu-
tet, dass bei „Grün” der Linksabbiegerspur in die Fabrikstraße der
Verkehr von Kirchheim kommend zu lange „Grün” habe, was zu ge-
fährlichen Situationen führe. Die Überprüfung ergab, dass erst nach 5
Sekunden „Rot” der Fahrspur von Kirchheim kommend die Linksab-
bieger „Grün” bekommen. Die Überprüfung durch das Fachamt er-
gab, dass kritische Begegnungssituationen durch das vermehrte Über-
fahren einer „Rot” zeigenden Ampel die Ursache ist. Eine gefährli-
che Unsitte, die leider immer häufiger zu beobachten ist.

Parklinien am „Haus der Vereine” angebracht
Zur Unterstützung eines geordneten Parkens wurden am „Haus der
Vereine” Parkierungslinien angebracht. Dadurch soll der dort sehr
knappe Parkraum optimal ausgenutzt werden können. Es bleibt zu
hoffen, dass sich die Mitglieder und Besucher des sehr gut ausgelas-
teten Gebäudes auch daran halten.

Suchen Sie eine zuverlässige Haushaltshilfe?
Dann melden Sie sich bei mir unter Tel. 07021/483414

oder 0152/15164587
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Musikverein Ötlingen e.V.
gegründet 1900

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.deFASSADEN-

SCHUTZ
Qualität aus
Meisterhand
Wir erhalten den

Wert Ihres Hauses

Wir beraten Sie gerne in
allen Fragen zu Farbe,

Design und Struktur und
bieten für jedes Problem

die richtige Lösung.
Stets garantieren wir

die Verwendung
von Qualitätsprodukten

und eine zuverlässige
Erfüllung Ihrer Wünsche!

Telefon 07021-483760
Fax 480983

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

Jetzt schon vormerken: Instrumentenzirkel am So., 17.9.
Am Rathausjubiläum konnten ja schon viele einige unserer Instrumen-
te ausprobieren. Der Musikverein veranstaltet aber auch dieses Jahr
wieder einen Instrumentenzirkel im Haus der Vereine für alle, die ein
Instrument lernen und in der Gemeinschaft musizieren wollen. Beim
nächsten Instrumentenzirkel am So., 17.9., 14 Uhr können wieder alle
bei uns lernbaren Instrumente ausprobiert werden. Wie immer gilt: auch
Erwachsene sind herzlich zum Ausprobieren und Erlernen eines Instru-
mentes eingeladen. Bei der Ausbildung beim Musikverein Ötlingen
werden die neuen Musiker schon frühzeitig in die Mehrgenerationen-
kapelle eingebunden, weil zusammen musizieren einfach viel mehr Spaß
macht. Weitere Informationen: www.mv-oetlingen.de

SOMMER-
PAUSE IM
AUGUST

Die
September-

Ausgabe
erscheint

am 27.9.2017
Anzeigenschluss:
Sa., 16.9.2017

anzeigen@oetlinger-
nachrichten.de

Redaktionsschluss
für Textbeiträge:

Mi.,113.9.2017
vereine@oetlinger-

nachrichten.de

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

Evang.
Kirchengemeinde
Lindorf und Ötlingen

Aus Vereinen, Kirchen und Organisationen

Ökumenischer Kaffeenachmittag Ötlingen
am Do., 27.7., 14.30 Uhr in Peter und Paul: „Facettenreiches West-
europa” – Bildervortrag einer Kreuzfahrt von und mit Pastoralreferent
Reinhold Jochim.
Ferientage für Kinder im September
Ferien vor Ort – eine Woche Action und Erlebnis für Kinder, ehe die
Schule wieder beginnt. Witzige Spiele, pfiffige Basteleien, spannen-
de Geschichten, fetzige Lieder, jede Menge Spaß, Gemeinschaft,
Ausflüge und Erlebnis pur! Das alles erwartet dich hier: Evang. Ge-
meindehaus Ötlingen von Mo., 4.9., bis Fr., 8.9., jeweils von 9.30
Uhr bis 17 Uhr. Alter: 1.-6. Klasse. Kosten: 50 Euro für Verpflegung,
Material, usw. Jeden Tag gibt es Mittagessen und Getränke. Anmel-
dung bitte per Mail an johanneskirche@evki-kirche.de
Anmeldeschluss ist der 31.7. Die Plätze sind auf 30 Teilnehmer be-
grenzt.
THEO-Gottesdienst
am So., 17.9., um 17.00 im Gemeindehaus Ötlingen mit Pfarrer
Christian Lorösch und Team.

DER ELEKTROLADEN
Isolde-Kurz-Straße 17

Kirchheim-Ötlingen
Tel. 07021 - 4810429

Fax 0 70 21 - 48 00 46

Alles für den Schulanfang!

10% RABATT
beim Kauf
von Schul-
artikeln
in den
Sommerferien!
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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.

Junge Familie sucht Eigentumswohnung
Wir suchen eine 4(-5)-Zimmer-Wohnung (ab 90m²) in

Ötlingen oder Kirchheim zum Kauf. Wir freuen uns über
Ihre Nachricht: whg-ki@web.de - 0176/81151785

Dringende Wohnungssuche
Junger Syrer sucht Vermieter mit Herz!

Sehr dringend wird eine 1-2 Zimmer-Wohnung
in Kirchheim benötigt. Tel.07021/483414

Pressemitteilung zur RadStation
Im Rahmen des Förderprogrammes RadKULTUR, beim dem Kirchheim
unter Teck 2016 und 2017 Pilotkommune ist, werden im gesamten Stadt-
gebiet fünf sogenannte RadSERVICE-Stationen installiert. Die Statio-
nen beinhalten eine Pumpe und alles Werkzeug, das man benötigt, um
unterwegs eine Panne oder einen Platten zu beheben.
Die Stationen werden an Radwegen oder wichtigen Rad-Infrastruktur-
punkten installiert. Auch in Ötlingen soll es eine Station geben. Nach
Absprache mit dem BM und anderen Ämtern (wie Tiefbau oder Grün-
flächen) wird am Lauter-Lindach-Radweg in Höhe der Waldorfschu-
le in den kommenden ein bis zwei  Monaten eine Station installiert.

Bundesjugendspiele
am 30.06.2017
Schon früh am Morgen ging es auf
dem Sportplatz im Rübholz recht

fröhlich und lebhaft zu. An diesem Vormittag fanden dort die Bundes-
jugendspiele der Eduard-Mörike- und der Haldengrundschule statt.
Die Kinder durften an diesem Tag ausnahmsweise in bunter Sport-
kleidung und ohne Schulranzen in die Schule gehen und von dort
zum Rübholz laufen. Der vorhandene Wettkampfgeist unter den Schü-
lern war an diesem Tag enorm! Zuerst folgten sie mit großer Begeis-
terung den Aufwärmübungen der beiden Sportlehrer, dann ging es
pro Klasse an die verschiedenen Disziplinen. Die Kinder mussten sich
dabei in den Bereichen Weitsprung, Weitwurf, Kurzstrecke und Aus-
dauerlauf unter Beweis stellen.
Hierbei war es interessant zu beobachten, wie groß der Unterschied
doch zwischen Klasse 1 und Klasse 2 bis 4 im sportlichen Verhalten
ist. Während die „höheren” Klassen schon mit großem Wettkampf-
geist, mit Ehrgeiz und Disziplin am Start waren, war doch vor allem
bei den Erstklässlern noch das Spielerische am Sport sehr im Vorder-
grund. Da wurden am Rand der Aschenbahn lieber Blümchen gepflückt
als die Mitschüler angefeuert. Erwähnenswert ist an dieser Stelle vor
allem der Einsatz einer Klassenlehrerin, die den einen oder anderen
Erstklässsler beim Anlauf zum Weitsprung einfach an die Hand ge-
nommen hat und parallel mitgelaufen ist, um den rechtzeitigen Ab-
sprung per Handdruck und Loslassen zu signalisieren. Und somit kam
am Ende des Vormittags jede Schülerin und jeder Schüler glücklich
und verschwitzt ins Ziel. Ein schönes sportliches Schul-Ereignis,
welches die Kinder motivieren soll, sich dauerhaft sportlich zu betä-
tigen und dabei Spaß mit der Klasse zu haben. Die Urkunden, die
jeder für seine Leistung zwei Tage später in der Hand hielt, ließen die
Kinderaugen vor Stolz strahlen.

Alles Zirkus an der Eduard-Mörike-Schule
Endlich war es wieder soweit und für unsere Viertklässler startete
dank der tollen finanziellen Unterstützung des Fördervereins wieder
einmal das Zirkusprojekt Teckolino.
Im Folgenden ein paar Einblicke in die Projektwoche aus Schüler-
sicht: „Fiddi, Jule, Sissi, Jens und Anne von den Teckolinos waren
eine Woche bei uns Viertklässlern in der Schule.
Sie haben uns viele Kunststücke beigebracht: Laufen auf der Lauf-
kugel, turnen am Würfeltrapez, jonglieren mit den Flowersticks, Strei-
che spielen mit den Clowns, Kunststücke am Vertikaltuch, turnen auf

dem Trampolin, Kunststücke mit Leitern, zaubern mit Seilen, Tüchern
und Marshmellows.” Kaan, Klasse 4a
„Vormittags haben wir das Programm in drei Teile eingeteilt. Am
Anfang hatten wir Workshop, dann bastelten wir Eintrittskarten und
Plakate und am Ende war Training. Die Reihenfolge war immer ver-
schieden.
Bei der Generalprobe waren alle Kinder sehr aufgeregt. Die Auffüh-
rungen für die Eltern am Abend und für die Schüler am nächsten
Morgen waren ein voller Erfolg. Bei der Elternaufführung hat der
Förderverein uns gut mit Essen und Trinken versorgt.
Die Trainer haben uns viele neue Tricks beigebracht. Es hat allen viel
Spaß gemacht. Am liebsten würden wir die Zeit zurückstellen und
das Teckolinoprogramm wiederholen. Vielen Dank an unser Trainer-
team Jule, Jens, Sissi und Fiddi für ein tolles Teckolino-Erlebnis.”
Alina, Clara und Lilli, Klasse 4b
Zum Abschluss der Woche fanden zwei wunderbare Vorführungen
für die Eltern und Kinder der Eduard-Mörike-Schule statt. Alle haben
schwer gestaunt, was für Künstler und Akrobaten in unseren
Viertklässlern stecken und viele der zuschauenden Kinder haben sich
schon überlegt, ob sie in der vierten Klasse dann einmal lieber hoch
oben in den Lüften schweben, Saltos schlagen, Zaubertricks einüben
oder als lustiger Clown die Zuschauer lieber zum Lachen bringen.
Unser Zirkusprojekt war wieder einmal rundherum eine tolle und ge-
lungene Sache und dank der tollen Bewirtung des Fördervereins bei
der abendlichen Elternvorstellung, konnten wir dieses Ereignis und
seine Akteure richtig feiern und einfach nur genießen.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Die Schulleitung

Tel. 488773, Fax 488774, eMail ovoetlingen@kirchheim-teck.de Öff-
nungszeiten: Mo., Mi., Fr.  8.30 bis 12 Uhr, Di. Nachmittag 16 bis 18 Uhr

Servicestelle im Rathaus Ötlingen

Dr. med. Frank Zaiser
Internist/Hausarzt

Kirchheim-Ötlingen, Hermann-Hesse-Straße 4,
Telefon 0 70 21 / 31 16
www.praxis-zaiser.de

Wir haben Urlaub
vom 14.-25. August

Vertreter sind:
Dr. Grünwald, Tel. 3333

Dres. Roth, Tel. 9300230
Dr. Tschürz (vom 14.8.-18.8.), Tel. 6075
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8. Ötlinger Modellauto-Tag
Samstag, 9. September 2017
9.00 bis 16.00 Uhr
Am Wasen 10 in Ötlingen

Erleben Sie wieder die Faszination von großen und kleinen Fahrzeugen.
In diesem Jahr stehen Traktoren im Mittelpunkt.

In „Klein”: Ein wunderschönes Bauernhof-
Diorama im Maßstab 1:87

In „Groß” und „Klein”: MAN Rundmulden-
Sattelzug der Firma Feess mit unserer Werbung

Optik Retter, Inh. Wolfgang Retter  -  Am Wasen 10  -  73230 Kirchheim/Teck  -  Tel. 07021-7249-800
Internet:  www.optik-retter.de  -  e-mail: info@optik-retter.de

Wir präsentieren:
In „Groß”: Schlepperklassiker von Allgaier, Porsche-Diesel und Lanz

- die                 Umbau-Tour 2017

- der Ludwigsburger Modellauto Stammtisch
zeigt eine exklusive Auswahl von selbst-
gebauten LKW-Modellen und Dioramen

- aktuelle Neuheiten
- Schnäppchenangebote
- Bewirtung durch den

„Förderverein Johanneskirche e.V.”
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