
Golfplatz: Die Pachtverträge zwischen der Gemeinde und der Firma Golfplatz Rheintal GmbH, vertreten durch Werner Gutperle, sind unterschrieben

Für die Grüns im Wald beginnt eine neue Ära
OFTERSHEIM. Es war ein durchaus
angenehmer Termin im Schwetzin-
ger Amtsgericht, Außenstelle Mar-
stallstraße (Notariat): Werner Gut-
perle von der Gutperle GmbH,
Viernheim, und Bürgermeister Hel-
mut Baust waren pünktlich und gut
gelaunt bei Notarin Gudrun Wipfin-
ger-Fierdel erschienen, um die
Pachtverträge für den Oftersheimer
Golfplatz gegenzulesen und zu un-
terschreiben. Zwei Verträge wurden
von ihnen gegengezeichnet, sowohl
ein Erbbauvertrag (für die bebaute
Fläche) als auch ein Pachtvertrag für
die anderen Flächen des Golfplatzes.

In den Verträgen sind unter ande-
rem der Pachtzins und rechtliche
Vereinbarungen mit dem neuen Be-
treiber des Oftersheimer Golfplat-
zes, der Golfplatz Rheintal
GmbH & Co. KG, festgelegt. Ein wei-
terer Pachtvertrag zwischen der Ge-

meinde und dem baden-württem-
bergischen Landesforst (als Mitei-
gentümer des Geländes) ist ebenfalls
abgeschlossen, dieser regelt, dass
die Gemeinde als Verpächter für die
gesamte Fläche auftritt.

„Ich freue mich, dass die Verträge
abgeschlossen sind, jetzt können wir
mit den Investitionen loslegen“, sag-
te Betreiber und Investor Werner
Gutperle.

Arbeiten sollen beginnen

Sein Geschäftsführer Wolfram Hei-
denreich ergänzte: „Wir erneuern im
Innenbereich zuerst die sanitären
Anlagen, außerdem werden die Räu-
me des Clubhauses und das Büro
umgebaut, neue Maschinen für das
Greenkeeping werden auch gekauft.
Die bereits vorhandenen Golfclub-
Mitglieder haben zu über 90 Prozent
zugestimmt und mit uns Verträge

abgeschlossen. Und wir heißen neue
Mitglieder ebenfalls herzlich will-
kommen!“

Baust: Gute Lösung

Bürgermeister Helmut Baust beton-
te: „Die Gemeinde, der Landesforst
und die Firma Gutperle haben eine
gute Lösung für alle Beteiligten ge-
funden. Es waren aufgeschlossene
Gespräche, die vom Willen zur guten
Zusammenarbeit geprägt waren.
Jetzt werden wir Lösungen für die
noch offenen Fragen, etwa zum Ar-
ten- und Naturschutz, finden.“

Der Oftersheimer Gemeinderat
hatte in der vergangenen Woche den
Pachtverträgen zugestimmt. Die
noch offenen Fragen, zum Beispiel
zum Naturschutz und den Altlasten,
sollen im anstehenden Bebauungs-
plan für die gesamte Fläche geklärt
werden. ppw

Werner Gutperle, Notarin Gudrun Wipfinger-Fierdel, Helmut Baust, Sylvia Fassott-

Schneider (Leiterin Rechnungsamt) und, im Hintergrund, der Leitende Forstdirektor

Jörg Wetzel (von links) bei der Vertragsunterzeichnung. BILD: PRIVAT


