
Samstag um 11.40 Uhr kam es auf
der Heidelberger Straße, Einmün-
dung Hardtwaldring, zum Zusam-
menstoß zwischen einem Fahrrad-
fahrer und einem Pkw. Die 51-jäh-
rige Autofahrerin übersah beim Ein-
biegen auf die Umgehungsstraße
einen 61-jährigen vorfahrtsberech-
tigten Radler. Dieser konnte noch
rechtzeitig vom Fahrrad springen
und wurde nicht verletzt. Am Renn-
rad entstand Sachschaden in Höhe
von 400 Euro, der Schaden am Pkw

pol

Katholische Kirchengemeinde.
14.30 Uhr Seniorennachmittag , Be-
such im Caritas-Altenzentrum in
Plankstadt, 16 Uhr Kinderchor mit
Daniela Weissmann, 17 Uhr Pfad-
finder Jungen, 18 Uhr Pfadfinder

 20 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde.
11.50 Uhr Abfahrt Halbtages-Aus-
flug des Frauenkreises nach Büdin-
gen an der „Kornblume-Gaststätte“
und anschließend ab Kurpfalzhalle.

Stammtischtref-

 Treffen am Freitag,

Das wird ein kleines Jubiläum: Zum
25. ADAC-Jugendkartslalom lädt der
Motorsportclub Oftersheim im
ADAC am Sonntag, 29. Juni, auf den
Parkplatz der Firma Harder & Part-
ner ins Industriegebiet in Hocken-
heim, Talhausstraße 14 bis 16 ein.

tersklassen an den Start. Die Klasse
K4 (14 bis 15 Jahre ) startet um 9.30
Uhr, die Klasse K5 (16 bis 18) um 11
Uhr, die Klasse K0/K1 (7 bis 9) um 12
Uhr, die Klasse K2 (10 bis 11) um
13.30 Uhr und die Klasse K3 (12 bis
13) startet um 15 Uhr. Nennungs-
schluss der jeweiligen Klassen ist 30
Minuten vor Startbeginn. Die Start-
reihenfolge erfolgt nach dem derzei-
tigen Meisterschaftsstand in umge-
kehrter Reihenfolge. Die Startzeiten
können sich je nach Beteiligung in
den einzelnen Klassen verschieben.

badischen ADAC-Jugendkartsla-

ADAC-Jugendkartslalom:

Auf Vettels Spuren

So haben Schumi und Vettel auch angefangen – beim Kartfahren.

Golfplatz: Offener Brief von Wierer an die Regierungspräsidentin

Gefahren jetzt
klar beseitigen
OFTERSHEIM. Mit einem offenen
Brief hat sich jetzt der scheidende
SPD-Gemeinderat Peter Wierer an
Regierungspräsidentin Nicolette
Kressl gewandt. Er thematisiert da-
rin nochmals die Sicherheitsfragen
für den Weiterbetrieb. Im Brief heißt
es unter anderem: „Die Amerikaner
haben den Golfplatz an das Land BW
und an die Gemeinde zurückgege-
ben. Über den neuen Pächter wurde
entschieden. Es ist vorgesehen, Be-
lange wie den Verbrauch des Grund-
wassers, die Anwendung von Dün-
ge- und Unkrautvernichtungsmit-
teln sowie die Einhaltung des Bau-
und Planungsrechts und des Land-
schaftsschutzes am Runden Tisch zu
erörtern. Zu wenig oder gar nicht
geht es um den Schutz und die Si-
cherheit der Erholungssuchenden –
um Fußgänger, Radler und Jogger.“

Golfbälle gefährden Passanten

Wierer schreibt weiter: „Bekanntlich
ist ein fliegender Golfball so lebens-
gefährlich wie ein Eishockey-Puck.
Meine ständigen Hinweise und War-
nungen sind in allen Gemeinderats-
und Ausschuss-Sitzungen erfolglos
geblieben. Die Risiken werden ver-
harmlost. Oft wird auf den Versiche-
rungsschutz der Golfspieler verwie-
sen oder es kam die Antwort: Es ist
noch nie etwas passiert! Ich appellie-
re an alle Verantwortlichen, sich die-
sem wichtigen und ernsten Thema

anzunehmen. Vorfälle mit lebensbe-
drohlichen Verletzungen – sogar mit
Todesfolge – sind keine Seltenheit.
Nicht auszudenken, wenn wirklich
mal jemand getroffen wird. Die Be-
hörden haben jetzt das Sagen und
müssen für die Betriebsgenehmi-
gung Maßnahmen erlassen“, so
Wierer: „Die Golfbälle werden ent-
lang öffentlicher Wege geschlagen,
an zwei Stellen – in der Nähe der De-
ponie Feilheck – überfliegen die Bäl-
le einen Fußgänger- und Radfahr-
weg. Drei inhaltlich unterschiedli-
che Hinweis- und Warntafeln sind
im Laufe der Jahre angebracht wor-
den, die nicht besonders hilfreich
sind oder sich sogar widersprechen.
Die Golf-Etikette wird viel zu wenig
beachtet. Insbesondere an Wochen-
enden und bei Turnieren ist zu be-
obachten, dass aus Zeitgründen auf
die Radfahrer und Spaziergänger
kaum Rücksicht genommen wird.“

Wierer fordert: „Es müssen Fang-
zäune angebracht werden, auch
wenn das Landschaftsbild darunter
leiden sollte. Es sind Spielbahnen zu
verlegen und ein Fangzaun beim
Gartenbauverein ist zu erneuern.
Die Golfspieler sollen Freude an ih-
rem Sport haben. Aber die Sicherheit
für die Menschen im Naherholungs-
gebiet muss Vorrang haben. Im Zuge
des Pächterwechsels bietet sich die
Gelegenheit, den Schutz für die Pas-
santen herzustellen“, schreibt er. jüg


