Stellungnahmen: Fraktionen wollen Belange des Naturschutzes in Bebauungsplan einbringen

OFTERSHEIM. Eines ließ sich aus den
Stellungnahmen der Fraktionen
deutlich heraushören – allgemein
herrscht Einigkeit, dass der Golfplatz
erhalten bleiben soll. Alle weiteren
Fragen, davon hat der Rat noch einige, sollen im Zuge des Bebauungsplanverfahrens erörtert und zu einem Ergebnis geführt werden, sieht
der weitere Fahrplan vor.
Dr. Tobias Ober (FWV) sprach angesichts der anderthalb Jahre währenden Diskussion um die Zukunft
des Golfplatzes von „langwierigen
Verhandlungen“ und äußerte den
Wunsch, „dass eine zukunftsfähige
Regelung getroffen“ wird. Mit dem
Vertrag sieht er die „Ungewissheit
und vielen Spekulationen“ zu Ende
gehen und die Planungs- und Entwicklungsphase beginnen, in der die
„naturschutzrechtlichen
Ausgleichsmaßnahmen“ erörtert werden müssen.
„Es ist unserer Meinung nach
sehr positiv zu bewerten, dass der
Betrieb des Golfplatzes seitens aller
Beteiligten nicht in Frage gestellt
wird“, freute sich Jens Geiß (CDU) in
dessen Augen der Naturschutz einem Golfplatz nicht im Wege steht.

Im Gegenteil, die Gemeinde könne
ein Paradebeispiel dafür schaffen,
wie es funktionieren könne. Zumal
der Golfplatz organisch gewachsen
sei, kein Retorten-Gewächs wie an
anderer Stelle.

Nägel mit Köpfen machen
Von einem Thema, das die Gemüter
bewege, wie sich bei der März-Entscheidung samt Umzug ins größere
Gemeindehaus gezeigt habe, sprach
Gudrun Wipfinger-Fierdel (SPD).
Mit dem erzielten Ergebnis könnten
alle Beteiligten leben, auch der Golfclub Rheintal, wie die Rücknahme
der Petition unterstreiche. Nun gelte
es, Nägel mit Köpfen zu machen, auf
der Basis der entstehenden Rechtssicherheit, die die Belange aller Beteiligten berücksichtigt.
Peter Pristl (FDP) sah dies genauso, befand, dass alle Beteiligten mit
den Verträgen leben könnten, und
war sich sicher, die offenen Fragen
im Zuge des Bebauungsplanverfahrens klären zu können.
Auch die neu im Rat vertretenen
Grünen können mit dem Golfplatz
und Gutperle leben. „Wir unterstützen die Pläne der Gemeinde, den

Golfplatz zu erhalten“, betonte Patrick Schönenberg und war gleichfalls mit dem Vertragspartner Gutperle einverstanden.
Grundsätzlich, so der Grüne, sei
der Golfplatz für die Gemeinde von
großer Bedeutung, auch wenn bei
der Diskussion bisher die Belange
des Naturschutzes und der Ökologie
nur unzureichend berücksichtigt
worden seien. Weshalb er auch ankündigte, im Zuge des Bebauungsplanverfahrens der Ökologie mehr
Gewicht einräumen zu wollen. So
müsse auf jeden Fall eine Umweltverträglichkeitsstudie erstellt werden.
Natürlich sind mit der Billigung
des Vertrags nicht alle Fragen vom
Tisch, wie sich auch im Rat zeigt, als
Themen wie Altlasten, Grundwasserentnahmen oder der Schutz des
vorhandenen Baumbestands angesprochen wurden.
All diese Themen sind jedoch, wie
Ortsbaumeister Ernst Meißner darlegte, Fragen des Bebauungsplanverfahrens, müssen in diesem beantwortet werden. Ein Verfahren, in
dem der Gemeinderat das letzte
Wort hat.
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Golfplatz soll „grüner“ werden

