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Gemeinderat: Vertreter für Ausschüsse und Gremien gewählt / Baust äußert sich zum Runden Tisch

„Alle wollen, dass der
Golfplatz erhalten bleibt“
Von unserem Redaktionsmitglied
Ralph Adameit

OFTERSHEIM. Normalerweise ist es ja
kein gutes Zeichen, wenn bei einer
Gemeinderatssitzung der Redeanteil des Bürgermeisters deutlich über
dem der anderen Mitglieder des Gremiums liegt. Doch manchmal ist es
eben unvermeidlich, dass ein Gemeindeoberhaupt, in diesem Fall
Helmut Baust, die Sitzung fast im Alleingang bestreitet. Etwa dann,
wenn wie am Dienstagabend bei der
Konstituierung des neuen Rats die
neuen Mitglieder der Ausschüsse
und Vertreter für viele weiteren Gremien gewählt werden müssen.
Baust erledigte diese Aufgabe mit
all seiner Routine von 16 Dienstjahren, wobei es ihm die Fraktionen
auch leichtmachten. „Keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Dankeschön!“, lautete Bausts Standardspruch bei den immerhin 16 Abstimmungen. Dass alles zügig und per
Akklamation über die Bühne gehen
konnte, lag auch daran, dass sich die
Vertreter der Parteien bereits im Vorfeld über die Zusammensetzung der
Ausschüsse und sonstiger Gremien
einvernehmlich geeinigt hatten.

Im Verwaltungsausschluss und
im Technischen Ausschuss sind Vertreter aller Parteien dabei – im
Schwimmbadausschuss und im
Kindergartenkuratorium hingegen
fehlt Peter Pristl. Der Liberale ist Einzelkämpfer und die FDP besitzt keinen Fraktionsstatus.

Grüne sorgen für Veränderungen
Änderungen in den Besetzungen
gab es vor allem durch die beiden
neuen Räte der Grünen, Jacqueline
Mattern und Patrick Schönenberg.
Letzterer ist auch Fraktionsvorsitzender, während es bei den anderen
Ratsfraktionen auf dieser Position
keine Veränderung gab. Dies gilt
auch für die Bürgermeister-Stellvertreter: Dies bleiben Roland Seidel
(FWV) als erster und Annette DietlFaude (CDU) als zweite. Einigkeit
unter den Fraktionen herrschte auch
in der Ansicht, dass man keinen dritten Stellvertreter benötige.
Bei der Wahl der Mitglieder des
projektbegleitenden Arbeitskreises
für den Verkehrsentwicklungsplan,
der paritätisch mit Gemeinderäten
und Bürgern besetzt ist, merkte Bürgermeister Baust an, dass man erst
die Wahlen habe abwarten wollen,

ehe man sich weiter mit den Plänen
beschäftige.
Zum Schluss nahm der Bürgermeister noch Stellung zum Thema
Golfplatz. Eigentlich hätten die Mitglieder des Runden Tischs Stillverschweigen über die Gespräche vereinbart, „weil es nicht sinnvoll ist,
wöchentlich Wasserstandsmeldungen abzugeben“. In der vergangenen
Woche sei „von Unbeteiligten spekuliert und Unsicherheit erzeugt
worden“, so Baust wörtlich. Damit
spielte er auf die Berichterstattung in
unserer Zeitung an, die in der Freitagsausgabe exklusiv über das Treffen des Runden Tischs und die Problematik des Bestandsschutzes geschrieben hatte. „Wir sind mit dem
Gesprächsverlauf zufrieden. Der
Golfplatz soll erhalten bleiben und
dabei natürlich auch den naturschutzrechtlichen Aspekten Rechnung getragen werden – das war der
einhellige Tenor“, sagte Baust.
Apropos Natur: Die Gemeinde
habe den Restbetrag von 10000 Euro
für den Wildgehege-Zaun übernommen, teilte Baust noch mit – das sei
auch als Zeichen des Respekts und
Danks für die Arbeit des Förderkreises zu verstehen.

