Golfplatz: Offener Brief von Wierer an die Regierungspräsidentin
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OFTERSHEIM. Mit einem offenen
Brief hat sich jetzt der scheidende
SPD-Gemeinderat Peter Wierer an
Regierungspräsidentin
Nicolette
Kressl gewandt. Er thematisiert darin 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 zurückgegeben. Über den neuen Pächter wurde
entschieden. Es ist vorgesehen, Belange wie den Verbrauch des Grundwassers, die Anwendung von Dünge- und Unkrautvernichtungsmitteln sowie die Einhaltung des Bauund Planungsrechts und des Landschaftsschutzes am Runden Tisch zu
erörtern. Zu wenig oder gar nicht
geht es um den Schutz und die Sicherheit der Erholungssuchenden –
um Fußgänger, Radler und Jogger.“

Golfbälle gefährden Passanten
Wierer schreibt weiter: „Bekanntlich
ist ein fliegender Golfball so lebensgefährlich wie ein Eishockey-Puck.
Meine ständigen Hinweise und Warnungen sind in allen Gemeinderatsund Ausschuss-Sitzungen erfolglos
geblieben. Die Risiken werden verharmlost. Oft wird auf den Versicherungsschutz der Golfspieler verwiesen oder es kam die Antwort: Es ist
noch nie etwas passiert! Ich appelliere an alle Verantwortlichen, sich diesem wichtigen und ernsten Thema

anzunehmen. Vorfälle mit lebensbedrohlichen Verletzungen – sogar mit
Todesfolge – sind keine Seltenheit.
Nicht auszudenken, wenn wirklich
mal jemand getroffen wird. Die Behörden haben jetzt das Sagen und
müssen für die Betriebsgenehmigung Maßnahmen erlassen“, so
Wierer: „Die Golfbälle werden entlang öffentlicher Wege geschlagen,
an zwei Stellen – in der Nähe der Deponie Feilheck – überfliegen die Bälle einen Fußgänger- und Radfahrweg. Drei inhaltlich unterschiedliche Hinweis- und Warntafeln sind
im Laufe der Jahre angebracht worden, die nicht besonders hilfreich
sind oder sich sogar widersprechen.
Die Golf-Etikette wird viel zu wenig
beachtet. Insbesondere an Wochenenden und bei Turnieren ist zu beobachten, dass aus Zeitgründen auf
die Radfahrer und Spaziergänger
kaum Rücksicht genommen wird.“
Wierer fordert: „Es müssen Fangzäune 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 ihrem Sport haben. Aber die Sicherheit
für die Menschen im Naherholungsgebiet muss Vorrang haben. Im Zuge
des Pächterwechsels bietet sich die
Gelegenheit, den Schutz für die Passanten herzustellen“, schreibt er.jüg
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