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meinde 2016 alt. Ein offizie
tum, die Wurzeln reichen si
weiter in die Zukunft zurüc
auf jeden Fall ein guter An
eine prächtige Feier.

gefeiert werden, wie Bürger
Baust in der Sitzungsunter
den Gemeinderat festhielt,
Dienstag über die Besetzu
Festausschusses beschloss. D
Baust, bisher habe die Geme
der Tradition festgehalten, a
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veranstalten und damit den
menhalt der Gemeinde zu
Konkret hat Baust dabei für
2016 das Baugebiet Nord-W
Hinterkopf, dessen Neubü
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Einhellig verabschiedete der Gemeinderat die Verträge, mit denen der Golfplatz für die nächsten 30 Jahre an die Firma Gutperle
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übergeht, die wiederum dem Golfclub Rheintal eine Heimat bietet. Ein Kompromiss, der allen dient.

Verpachtung: Gemeinderat gibt Golfplatz für zunächst 30 Jahre in die Hände der Firma Gutperle

Einstimmig eingelocht
Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Wühler

OFTERSHEIM. Im März beschloss der
Rat die Verpachtung des Golfplatzes
an die Firma Gutperle aus Viernheim, am Dienstag stimmt er nun
einhellig den entsprechenden Verträgen zu. Auch die Grünen, seit Mai
mit zwei Sitzen im Rat vertreten,
stimmten den Verträgen zu, obwohl
in ihren Augen die Aspekte des Umwelt- und Naturschutzes nicht ausreichend berücksichtigt sind. Doch
solche Fragen, und dies machte den
Konsens möglich, werden in einem
weiteren Schritt, im Bebauungsplanverfahren erklärt und sind für
das Vertragswerk nicht ausschlaggebend.
Weshalb auch die Fragen, die derzeit am Runden Tisch zwischen Gutperle, Land und Gemeinde sowie
den entsprechenden Verbänden,
erörtert werden, für den Vertrag
nicht relevant sind. Sollte es Gründe
geben, die gegen eine Weiterführung
des Golfplatzes sprechen, wäre der
Vertrag hinfällig, wenn nicht, dann
nimmt alles seinen vom Gemeinderat nun bereiteten Weg.
Zumal die Sprecher aller Fraktionen sich darin einig waren, den Golfplatz erhalten zu wollen. Mit seiner
fast 60-jährigen Tradition sei er ein
gewachsenes Stück der Heimatgeschichte und erhaltenswert, so der
Tenor, offene Fragen lassen sich mit
Sicherheit aus dem Weg räumen.
Ähnlich äußerte sich in der Vorlage
auch Bürgermeister Helmut Baust

der auf die noch offenen Diskussionspunkte zum Natur- und Landschaftsschutz verwies, die derzeit
am Runden Tisch diskutiert würden.
Ungeachtet der verschiedenen Positionen hielt Baust eines deutlich fest:
„Die Behördenvertreter stellen den
Golfplatzbetrieb als solchen nicht in
Frage.“
Doch der Reihe nach. Denn, so
der Bürgermeister zu Beginn der
„Arbeitssitzung“, die für den Rat
noch zwischen Konstituierung und
Sommerpause eingeschoben wurde, eigentlich hätte das Vertragswerk
schon früher unterzeichnet werden
können, doch eine beim Landtag
eingereichte Petition stand dem im
Wege, weshalb mit Gutperle im Vorfeld nur ein „vorläufiger Vertrag“ geschlossen wurde, um dieser Planungssicherheit zu gewähren.

Land und Gemeinde teilen Erlös
Nunmehr sei die Petition zurückgezogen worden, stünde der Unterzeichnung des Vertrages nichts
mehr im Wege. Beziehungsweise der
Verträge, denn rein juristisch ist die
Verpachtung ein kompliziertes Gebilde: Der Golfplatz, gut 54 Hektar
Gelände, gehört zu 47 Prozent dem
Land, zu 53 Prozent der Gemeinde.
Damit jedoch Gutperle nur einen
Ansprechpartner hat, wurden in einem ersten Schritt die Landesflächen an die Gemeinde verpachtet, in
einem zweiten das Gesamtgelände
an Gutperle.
Der Vertrag zwischen Gemeinde
und Gutperle zerfällt gleichfalls in

zwei Teile, einen Erbbauvertrag und
einen Pachtvertrag. Mit dem Erbbauvertrag wird die Verpachtung
des Gebäudebestands geregelt, mit
dem Pachtvertrag das eigentliche
Golfgelände. Die Verträge, die eine
Laufzeit von 30 Jahren haben, samt
Option der Verlängerung wiederum
sind untereinander so verflochten,
dass alle hinfällig werden, wird einer
gekündigt. Weshalb auch nicht der
Fall eintreten kann, dass die Gemeinde ohne Pächter dasteht und
Pacht an das Land zahlen muss.
Stichwort Pacht – auch hier wird
sich für die Gemeinde einiges ändern. Der Erbbauvertrag betrifft eine
Fläche von rund neun Hektar, der
Pachtvertrag von gut 45 Hektar. Insgesamt wird eine jährliche Pacht von
gut 207 000 Euro fällig, wovon
163 000 Euro auf den Pachtvertrag
entfallen und zwischen Land, 92 000
Euro, und Gemeinde, 71 000 Euro,
aufgeteilt werden. Die Einnahmen
aus dem Erbbauvertrag, 44 000 Euro,
bleiben bei der Gemeinde, die somit
in der Summe jährlich 115 000 Euro
erhält. „Statt wie bisher 4000 Euro
per anno“, so Baust.
„Ich denke, wir haben einen ausgewogenen und tragbaren Vertrag,
der allen Anforderungen Rechnung
trägt“ hielt Baust fest, der sich freut,
eine seit rund 60 Jahren bestehende
Sportstätte erhalten zu können, wobei künftig den naturschutzrechtlichen Aspekten ein breiter Raum eingeräumt werden soll.
E Golfplatz soll „grüner“ werden

werden soll, mit welchem
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