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Evangelische Kirchengemeinde.
11 Uhr Redaktionssitzung Gemein-
debrief, 14.30 Uhr Bibelgesprächs-
kreis.
Katholische Kirchengemeinde. 16
Uhr Probe der Erstkommunionkin-
der in St. Kilian.

KURZ NOTIERT

OFTERSHEIM. Beim Frauenkreis der
evangelischen Kirchengemeinde ist
am Mittwoch, 14. Mai, 14.30 Uhr,
Pfarrer i. R. Wolfgang Burkhardt im
Gemeindesaal zu Gast. Er ist aktiver
Notfallseelsorger und über dieses
Arbeitsgebiet wird er referieren.

Die verlässliche Organisation für
Notfallseelsorge ist ein verhältnis-
mäßig neues Arbeitsfeld. Es begann
im Rhein-Neckar-Kreis im Herbst
2000 mit einem Gottesdienst in Neu-
lußheim. Die Notfallseelsorge wird
in den Kirchenbezirken aufgebaut
und organisiert. zg

Evangelischer Frauenkreis

Notfallseelsorger
berichtet aus Alltag

vaten Belange gegeneinander und
untereinander einzubeziehen sind.
Darüber hinaus erhalten alle Gele-
genheit zur Erörterung der Planung.

Es wird darauf hingewiesen, dass
nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Lärmaktionsplan un-
berücksichtigt bleiben können. Ein
Antrag nach Paragraf 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzuläs-
sig, soweit mit ihm Einwendungen
geltend gemacht werden, die vom
Antragsteller im Rahmen der Ausle-
gung nicht oder verspätet geltend
gemacht wurden, aber hätten gel-
tend gemacht werden können. zg

Die Planunterlagen liegen in der
Zeit vom 29. April bis 30. Mai öffent-
lich im Verwaltungsgebäude, Ei-
chendorffstraße 2, während der üb-
lichen Dienstzeiten, öffentlich aus.
Der Entwurf des Lärmaktionsplanes
2013 (2. Stufe) ist ebenfalls auf der
Homepage der Gemeinde abrufbar
unter: http://www.oftersheim.de/
rathaus/verwaltung/bauamt/la-
ermaktionsplan/.

Während dieser Zeit können Stel-
lungnahmen zum Planentwurf
schriftlich oder während der Dienst-
zeiten zur Niederschrift vorgebracht
werden, die in die anschließende
Abwägung der öffentlichen und pri-

Gemeindeverwaltung: Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Lärmaktionsplanung

Stark befahrene Straßen sind ein Thema
OFTERSHEIM. Gemäß der EG-Umge-
bungslärmrichtlinie (2002/49/EG)
und deren Überführung in nationa-
les Recht durch die Änderung des
Bundesimmissionsschutzgesetzes
im Juni 2005 ist die Gemeinde ver-
pflichtet, für die stark befahrenen
Verkehrsstraßen Lärmaktionspläne
aufzustellen, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Der Gemeinderat hat in seiner
Sitzung am 18. März den Entwurf des
Lärmaktionsplanes 2013 (2. Stufe)
beschlossen und bestimmt, die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung gemäß Pa-
ragraf 47d des Bundesimmissions-
schutzgesetzes auszuführen.

TSV-Leichtathletik: Gelungenes Trainingslager der Wettkampfgruppe in Freiburg

Jetzt sind alle richtig fit
OFTERSHEIM. Gute Laune, keine Ver-
letzungen und jede Menge Sonnen-
schein prägten das einwöchige Trai-
ningslager des Turn- und Sportver-
eins (TSV) in Freiburg. Der Leicht-
athletik-Förderkreis hatte eine kos-
tengünstige Woche voller Spaß und
Sport möglich gemacht, bei der die
Teilnehmer nicht nur zusammen
zwei Mal täglich trainierten, sondern
gemeinsam die Freizeit gestalteten.
Ralf Weber und Lucas Epperlein hat-
ten diese für alle unvergessliche Wo-
che organisiert. Zudem betreuten
die Trainerinnen Christine Braun
und Silke Hildenbrand die Athleten
mit viel Engagement.

Am Kraftaufbau gefeilt
Weber, Epperlein, Braun und Hil-
denbrand versorgten während des
Trainingslagers ihre drei Gruppen
mit insgesamt 26 Leichtathleten mit
ausgeklügelten Trainingsplänen.
Von der Jugendherberge, idyllisch
am Hang eines Berges gelegen,
joggten sie täglich für die Trainings-
einheiten an dem schönen Flüss-
chen Dreisam entlang zum Stadion

des Olympiastützpunkts Freiburg-
Schwarzwald. Das sehr gut ausge-
stattete Stadion bietet auch einen
Kraftraum, so dass nicht nur an der
Kondition und der richtigen Technik
auf dem Sportplatz gezielt gearbeitet
werden konnte, sondern auch am
Kraftaufbau der Athleten. Weit-
sprung, Sprint, Ausdauer, Speer, Ku-
gelstoßen, Staffel – alles, was das
Athleten-Herz begehrt, übten sie
nach Herzenslust und unter kompe-
tenter Aufsicht und Anleitung durch
die Trainer bei angenehmen, som-
merlichen Temperaturen. Video-
Analysen und viele hilfreiche Tipps
sorgten für Verbesserungen der
sportlichen Leistung. Die Massagen
der Physiotherapeutin und Traine-
rin Braun lockerten Muskelverhär-
tungen und -verspannungen jegli-
cher Art, sodass es nicht zu ernsteren
Muskelverletzungen kam, wofür ihr
die Athleten sehr dankbar sind.

Neben zwei Trainingseinheiten
am Tag und gutem Essen in der Ju-
gendherberge spielte die Trainings-
gruppe um Ausnahme-Weitspringe-
rin Malaika Mihambo zusammen

mit ihrem Trainer Weber fast täglich
Beach-Volleyball auf den Feldern
neben dem Stadion. Ein Höhepunkt
war der gemeinsame Besuch des
„Badeparadieses Schwarzwald“ am
Titisee, bei dem die Muskeln im
Dampfbad oder in warmem Salz-
wasser schnell wieder Entspannung
nach dem Training fanden, es aber
auch actionreich bei den vielen Was-
serrutschen zuging. Ein Kinobesuch
schweißte das Team ebenso zusam-
men wie die allabendlichen Tischki-
cker- und Tischtennis-Turniere in
der Jugendherberge. Auch die Frei-
burger Altstadt mit ihren vielen
schönen Bauwerken war nicht vor
den neugierigen Athleten sicher.

Letzte Reserven mobilisiert
Die abschließenden 4 x 400-Meter-
Staffelläufe mit allen Sportlern kit-
zelten schließlich die letzten Kraftre-
serven aus ihnen und bildeten einen
schönen, wenn auch anstrengenden
Abschluss für das Trainingslager des
TSV Oftersheim. So lautet das ein-
stimmige Urteil: „Nächstes Jahr ger-
ne wieder.“ cs

Im Stadion des Olympiastützpunkts Freiburg-Schwarzwald hatten die Leichtathleten optimale Bedingungen, um sich den Schliff für
die gerade angelaufene Saison zu holen. BILD: PRIVAT

rungspräsidentin Kressl bei deren
Besuch in Oftersheim besprochen
und so werde verfahren.

Eine andere Reaktion habe er bis-
her von keinem Amt erfahren, teilt
Baust mit, einzig ausstehend sei
noch ein von einem Bürger eingelei-
tetes Petitionsverfahren. Dazu habe
die Gemeinde ihre Stellungnahme
abgegeben nun warte sie ab, wie der
Petitionsausschuss des Landes ent-
scheide.

Ansonsten, so Baust, sehe es sehr
wohl die von Baumann vorgebrach-
ten Einwände, doch sei es Sache des
nun beginnenden Verfahrens, die
offenen Fragen zu einer allseits be-
friedigenden Antwort zuzuführen.

Ein konstruktiver Ansatz, mit
dem er sicherlich auch bei Baumann
auf offene Ohren stößt, für den es in
erster Linie um ein sauberes Verfah-
ren geht bei dem die Belange des Na-
turschutzes entsprechend berück-
sichtigt werden.

Köpfen machen und einen Vertrag
mit der Firma Gutperle unterschrei-
ben will. Ohne rechtliche Grundlage
könne es passieren, dass die Ge-
meinde dann am Ende mit mehr als
nur leeren Händen dastehe.

Geht nur um Vorvertrag
Bürgermeister Helmut Baust kann
dieser Argumentation nicht folgen.
Zumal es zwar zutreffe, dass noch in
diesem Monat die Verträge unter-
schrieben würden, doch handle es
sich lediglich um einen sogenannten
„vorübergehenden Vertrag“, mit
dem der Firma Gutperle Planungssi-
cherheit verschafft werde.

Die weiteren Verhandlungen, wie
der Golfplatz rechtlich ins richtige
Fahrwasser geführt werden kann,
die sollen im weiteren Verlauf am
Runden Tisch besprochen werden,
schlägt Baust in die gleiche Kerbe
wie Baumann. So habe er es, teilt er
unserer Zeitung mit, mit Regie-

he angeregt, für einen Runden Tisch
aus, an dem die Beteiligten alles Für
und Wider abwägen um zu einer
sauberen Lösung zu kommen. Wo-
bei Baumann, „ich bin kein Funda-
mentalist“, auch mit einem Ergebnis
Golfplatz leben kann, sofern das Pa-
ket stimmt. Zu Bedenken gibt er al-
lerdings, dass nicht nur das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe an dem
Tisch Platz nehmen wird. Dieses ver-
tritt zwar die Interessen des Natur-
schutz in dem Gebiet, für den Forst
zuständig ist jedoch das Regierungs-
präsidium Freiburg und dessen Mei-
nung hinsichtlich der Notwendig-
keit eines Golfplatz deckt sich nicht
unbedingt mit den hiesigen.

Runden Tisch gefordert
So oder so, das Paket muss in Ver-
handlungen geschnürt werden, for-
dert Baumann, der es deshalb nicht
verstehen kann, dass die Gemeinde
noch in diesem Monat Nägel mit

Golfplatz: Nabu warnt davor, mit der Unterzeichnung von Verträgen Fakten zu schaffen, da es für das Gelände keinen gültigen Bebauungsplan gibt

„Rein rechtlich existiert der Platz nicht“
Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Wühler

OFTERSHEIM. Was der Golfer für sei-
nen Sport am meisten braucht –
Ruhe – scheint momentan über dem
Golfplatz noch nicht einzukehren.
Zwar ist mittlerweile unter mehre-
ren Bewerbern die Firma Gutperle
aus Viernheim als Betreiberin auser-
koren, doch ob es künftig überhaupt
noch einen Golfplatz geben wird,
scheint fraglich.

Ohne Rechtsgrundlage
Zumindest stellt Dr. Andre Bau-
mann, der Landesvorsitzende des
Naturschutzbundes Deutschland,
Nabu, die Existenz des Golfclubs in-
frage. Denn, so der Biologe, rein
rechtlich gibt es für den Platz, der
von den Amerikanern errichtet und
betrieben wurde, keine Rechtsnach-
folge. Für den Golfplatz gebe es kei-
nen gültigen Bebauungsplan, dieser

müsse noch erstellt werden und da-
bei seien auf jeden Fall die Belange
des Naturschutzes zu prüfen. In letz-
ter Konsequenz kann sich Baumann
auch vorstellen, dass das gesamte
Gelände zum Naturschutzgebiet
wird.

Doch so weit will der Nabu-Lan-
desvorsitzende gar nicht gehen, er
will nur in die Gespräche eingebun-
den werden. Denn bleibe es bei der
Nutzung als Golfplatz, stehe die Fra-
ge nach einer Ausgleichsfläche im
Raum. Und hier, so Baumann, kön-
ne auf keinen Fall das Gelände des
Road- and Gun-Clubs in Betracht
kommen. Zum einen gehöre dies
dem Bund, zum anderen sei es der-
art hochgradig mit Blei verseucht,
dass er weder der Gemeinde noch
dem Land raten könne, es zu über-
nehmen, ohne dass die Frage der
Entsorgung geklärt sei.

Nein, Baumann spricht sich, wie
vom Regierungspräsidium Karlsru-

GROßE SAMMELAKTION, JETZT IN IHREM EDEKA MARKT!** 
Mehr Infos unter edeka.de/brasilien.

Cherryrispentomaten 
„Praline“, aus Tunesien

Klasse I, 200g oder 
Miniromatomaten „Nasch“, aus Tunesien 

Klasse I, 250g, Schale
100g = € 0,75 /

 € 0,60 
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Frische Hähnchen-Schenkel* 
HKL A, besonders hoher Fleischanteil, da die 

Schenkel ohne Rücken sind! Auf Wunsch 
auch gewürzt

1kg 
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Sie sparen 
34% 

SUPER-KNÜLLER

1 11. Sie sparen 
32% 

SUPER-KNÜLLER

0 44.

Sie sparen 
33% 

SUPER-KNÜLLER

1 66. Sie sparen 
26% 

SUPER-KNÜLLER

1 39.

Sie sparen 
17% 

SUPER-KNÜLLER

1 99. Sie sparen 
25% 

SUPER-KNÜLLER

1 99.

Sie sparen 
38% 

SUPER-KNÜLLER

0 49.

FRISCHE-TIPP

1 49.

SUPER-KNÜLLER

3 33.

Kitekat Katzennahrung 
versch. Sorten, 12x 100g Portionsbeutel

1kg = € 1,66 

Absolut 
Vodka 

schwedischer 
Vodka

40% Vol.
0,7l Flasche                        
1l = € 15,70 

Original Wagner Steinofen Pizza 
oder Flammkuchen versch. Sorten

tiefgefroren, 250g - 380g Packung
1kg = € 6,64 - € 4,37 

funny-frisch Chipsfrisch oder 
Erdnuss Flippies versch. Sorten 

175g / 250g Tüte
1kg = € 7,94 / 

€ 5,56 

Dr. Oetker Paula oder Paula Minis 
versch. Sorten, 4x 125g / 6x 50g Becher 

1kg = € 2,22 / € 3,70 

Der Große Bauer Joghurt  
versch. Sorten und Fettstufen

250g Becher
1kg = € 1,76 

Capri-Sonne Fruchtsaftgetränk
versch. Sorten, 10x 0,2l Multipackung

1l = € 1,00 

Knorr Fix versch. Sorten
z.B. Bolognese Typisch 

Italienisch, 48g, 
100g = € 1,02

Beutel

12er Pack! 

Sie sparen 
21% 

SUPER-KNÜLLER

10 99.
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Eine Sammeltüte gratis pro 10 € Einkaufswert.

JETZT! PROBIER-PREIS 
Wochen bei EDEKA!

EDEKA Bio Lassi Mango oder Himbeere
extra fruchtiger Joghurtdrink, nach indischer 
Art hergestellt, 250ml Becher
100ml = € 0,32 
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Diese Artikel sind in den mit dieser Werbung gekennzeichneten Märkten erhältlich. Alle Angebote 
gültig bis Samstag 26.04.2014, KW 17. Wir haben uns für diesen Zeitraum ausreichend bevorratet. 
Bitte entschuldigen Sie, wenn die Artikel auf Grund der großen Nachfrage dennoch im Einzelfall 
ausverkauft sein sollten. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Für Druckfehler übernehmen wir 
keine Haftung. EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg. Ihren  nächsten 
EDEKA-Markt fi nden Sie unter: www.edeka.de/marktsuche

Mehr Informationen 
auf edeka.de oder 
facebook.com/edeka

PROBIER-PREIS

0 7920%
günstiger


