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chenden Gutachten für Gemeinde
und Land vorgeschlagen habe, und
deshalb hier überhaupt keine neue
Idee kreiert wurde, halte ich diesen
Ansatz für sehr wichtig. Denn die
Natur und die Landschaft im Bereich
des Golfplatzes, deren Wertigkeit
nicht zuletzt durch die gegebenen
Schutzgebietskategorien dokumen-
tiert wird, sind über alle Maßen
schützens- und erhaltenswert.

Es heißt, Sie waren nicht immer
mit dem Vorgehen und der Politik
des Präsidiums des Golfclubs
Rheintal einverstanden. . .

Hopfauf: Es ist richtig, dass ich eine
differenzierte Haltung zu diesem
Präsidium habe. Sicherlich hätte ich
viele Entscheidungen anders getrof-
fen und mir vor allen Dingen im Vor-
feld der Golfplatzvergabe von ihm
eine andere und nachhaltigere Posi-
tionierung sowie entsprechende Ak-
tivitäten für unseren Club ge-
wünscht. Ich muss aber davon aus-

gehen, dass die Präsidiumsmitglie-
der ihre Haltung und ihr Handeln
mit der ihnen von den Clubmitglie-
dern übertragenen Verantwortung
vereinbaren können.

Welche Zukunft hat Ihrer Mei-
nung nach der Golfclub unter dem
neuen Investor?

Hopfauf: Ich hoffe sehr, dass der
Golfclub auch unter dem neuen In-
vestor eine wie auch immer geartete
Zukunft haben wird. Es ist ja wohl
vertraglich geregelt, dass er zumin-
dest für die Jugendarbeit und die
Mannschaften zuständig bleiben
soll. Dass sich einem in diesem Zu-
sammenhang aber dennoch das Bild
eines „zahnlosen Tigers“ aufzudrän-
gen vermag, will ich nicht verhehlen.
Ich hoffe, dass der Golfclub und sei-
ne Mitglieder langsam wieder in ru-
higes Fahrwasser gelangen und un-
beschwerter als in den letzten Mona-
ten ihren Golfsport ausüben kön-
nen.

gen hat, die entsprechenden Stellen
auf vielen Ebenen zu sensibilisieren.

Aber hätte der Golfclub Rheintal in
finanzieller Hinsicht wirklich das
Vorhaben stemmen können?

Hopfauf: Diese Frage kann ich ein-
deutig mit Ja beantworten, wenn-
gleich auch dies immer wieder an-
ders dargestellt wurde. Dass natür-
lich in diesem Falle die Beitrags-
struktur eine andere hätte werden
müssen, ist ebenso klar. Eine Anpas-
sung der Beiträge ist aber auch
schon vom neuen Investor vorge-
nommen worden.

Wie stehen Sie zu dem angedach-
ten Modellprojekt „Golfsport – Na-
turschutz – Naherholung“ bezie-
hungsweise zum ökologischen An-
satz, mit dem man künftig den
Golfplatz betreiben will?

Hopfauf: Unabhängig davon, dass
ich ein solches Modellprojekt bereits
vor drei Jahren in einem entspre-

Im Interview: Manfred Hopfauf vom Golfclub über seine Petition und die Gründe für die Rücknahme

„Keine echte Chance“
Von unseren Redaktionsmitgliedern

Andreas Wühler und Ralph Adameit

OFTERSHEIM. Für gehörigen Wirbel
sorgte vor rund fünf Monaten Man-
fred Hopfauf (Bild) vom Golfclub
Rheintal. Das Mit-
glied hatte mit sei-
ner beim Land ein-
gereichten Petition
die Ausschreibung
und die Vergabe des
Golfplatzes infrage
gestellt. Wir haben
uns mit Hopfauf über die Gründe für
das Zurückziehen der Petition und
die Entwicklung des Golfclubs und -
platzes unterhalten.

Herr Hopfauf, die Würfel auf der
Golfanlage sind gefallen, die Ver-
träge zwischen der Gemeinde und
dem Investor Gutperle unterzeich-
net. Was sagen Sie dazu?

Manfred Hopfauf: Weil es ein Gebot
der Fairness ist, will ich in allererster
Linie zunächst dem Bürgermeister
gratulieren. Ebenso beglückwün-
sche ich Herrn Gutperle zu einem

fertigen und wunderschönen Golf-
platz und zu 700 Mitgliedern, die er
durch den Zuschlag „erhalten“ hat.
Und nachdem er mit der Gemeinde
nunmehr auch eine Kostendecke-
lung vereinbaren konnte, wird diese
zusammen mit den Mitgliedsbeiträ-
gen und den anstehenden immen-
sen Zahlungen des Golfclubs Rhein-
tal sicherlich für lange Zeit ein ge-
winnbringendes Investment in Of-
tersheim ermöglichen können.

Betrachten Sie damit die mit Ihrer
Petition verbundenen Anliegen als
hinfällig?

Hopfauf: Nein, in keiner Weise.
Denn nach wie vor sehe ich die Aus-
schreibung für die Nachfolgenut-
zung der Golfanlage und die Vergabe
mit kritischen Augen.

Warum das?
Hopfauf: Weil ich immer noch der
Meinung bin, dass dem Golfclub
Rheintal in seinem Bemühen, die
Golfanlage eigenständig zu betrei-
ben, zu keiner Zeit eine wirkliche
Chance eingeräumt wurde.

Eine amerikanische Flagge hängt schon länger nicht mehr auf dem Grün vor dem Clubhaus des Golfplatzes. Und der Pächter ist

inzwischen nicht mehr der GC Rheintal, sondern die Firma Gutperle. BILD: LENHARDT

Die Mitbewerber haben aber doch
in finanzieller Hinsicht ungleich
mehr geboten als Ihr Club.

Hopfauf: Zweifelsohne. Aber viel-
leicht hätte er mit seinem Konzept
und anderen Inhalten überzeugen
können, wenn man ihm, wie den
beiden Mitbewerbern, die Chance
dazu eingeräumt hätte, wenn er die-
se im Gemeinderat hätte vorstellen
dürfen. Immerhin hat er ja in mehr
als 40 Jahren mit seiner Arbeit und
seinen Investitionen auch den heu-
tigen Wert des Golfplatzes zusam-
men mit den amerikanischen
Freunden für die Gemeinde und das
Land „aufgebaut“ und erhalten.

Zurück zur Petition. . .
Hopfauf: Ich wollte nur noch ausfüh-
ren, dass jetzt auch keine Runden Ti-
sche und weitere Termine notwen-
dig wären, wenn es die Gemeinde
und das Land nicht versäumt hätten,
die relevanten Fragen im Vorfeld der
Ausschreibung ausreichend und
umfassend zu klären. Ich will hier
nur die noch immer unbeantwortete
Frage des Bestandsschutzes und die
daraus resultierenden weiteren
Rechts- und Verfahrensfragen bei-
spielhaft anführen. Im Übrigen hätte
eine umfassende und vollständige
Ausschreibung auch ein Mehr an
Planungs- und Investitionssicher-
heit für die Bewerber bedeutet.

Warum haben Sie dann die Petiti-
on zurückgezogen?

Hopfauf: Aus gutem Grunde: Die An-
feindungen gegenüber meine Per-
son und mein persönliches Umfeld
haben vielfach alle Grenzen über-
schritten. Dass diese Petition zu kei-
ner Zeit aber gegen irgendeinen In-
vestor gerichtet war und ebenso we-
nig gegen die Clubmitglieder, will
ich hier nochmals betonen, auch
wenn dies in sehr gezielter Weise
vielfach anders dargestellt worden
war. Wirklich wichtig ist für mich,
dass meine Petition dazu beigetra-
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