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Vermisst: Nymphensittich
zum dritten Mal weggeflogen

Tanzsportclub Kurpfalz

Fit werden mit
Zumba-Training

Wer hat
Vogel „Rico“
gesehen?

OFTERSHEIM. Mit dem modernen Fitnessprogramm „Zumba“ bietet der
Tanzsport-Club Kurpfalz die Möglichkeit eines anspruchsvollen Ganzkörpertrainings an, heißt es in einer
Pressemeldung des Vereins. Zumba
eigne sich für alle Altersgruppen.
Tänzerische Vorkenntnisse seien
nicht erforderlich, denn alle Schritte
seien mit Spaß an der lateinamerikanischen Musik und kreativen Bewegungen einfach zu erlernen.
Der Körper, so lautet die Aussage,
werde straffer, ausdauernder und
stärker. Mit Vanessa Ortone hat der
Tanzsport-Club eine lizenzierte
Trainerin verpflichtet, die ihre Choreografien den Wünschen der Teilnehmer anpasst.
Der Workshop beginnt am 20.
September. findet zwölf Mal – immer donnerstags von 19 bis 20 Uhr –
im Kindergarten der Lebenshilfe,
Käthe-Kollwitz-Straße. 26, statt.

OFTERSHEIM. Erika Lackus vermisst
ihren Nymphensittich. Der acht Jahre alte Vogel hört auf den Namen
„Rico“. Gestern Morgen um 6 Uhr ist
er zuerst aufs Dach des Hauses in der
Heidelberger Straße 16, wo die Besitzerin wohnt, geflogen, von da aus in
Richtung Hardtwaldring. „Dann
habe ich ihn nicht mehr gesehen“,
erzählt Erika Lackus traurig und beschreibt ihren gefiederten Freund,
von dem sie leider kein Foto besitzt:
„Er ist gefleckt, hat einen zitronengelben Kopf, orangefarbene Bäckchen und einen kleinen Kamm.“
„Rico“ ist ein kleiner Ausreißer,
schon zum dritten Mal suchte er vorübergehend das Weite – und kehrte
immer wieder zurück. Einmal mit
Hilfe der Polizei, ein anderes Mal mit
Hilfe der Nachbarn. Das gibt Erika
Lackus die Hoffnung, dass die
„Flucht“ des Nymphensittichs auch
jetzt ein Happy End findet.

Manchmal redet er sogar

„Wenn er gut drauf ist, redet er sogar“, sagt sie. Beispielsweise plappere er vor sich hin „Rico lieb“ oder
„Rico Spitzbub“. Wer also aus luftiger Höhe, beispielsweise in Baumwipfeln, solcherlei Töne vernimmt,
sollte aufmerksam werden. Ganz besonders mag „Rico“ nach Angaben
seiner Besitzerin Sonnenblumenkerne, damit kann man ihn aus seiner Reserve locken.
Er sei zwar nicht handzahm, aber
zutraulich, fliege gerne zu Besuchern in der Wohnung hin, meint
Erika Lackus.
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KURZ + BÜNDIG
Schnittkurs im Oberen Wald

OFTERSHEIM. Der Sommerschnitt-

kurs des Gartenbauvereins findet
am Donnerstag, 23. August, 17 Uhr,
in der Anlage „Kohlwald“ statt. Das
teilt der Verein mit. Obstbaumeister
Peter Burger bringt den Teilnehmern den Sommerschnitt näher, der
Licht in das Geäst lässt und so das
gleichmäßigere Wachstum der
Früchte fördert. Alle Garteninteressierten sind eingeladen. Anschauungsmaterial, das mitgebracht werden kann, wird gerne begutachtet.
Der Experte beantwortet Fragen
rund um den Garten. Die Teilnahme
ist kostenlos.
hd
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Hier geht die Sonne am Horizont hinter dem Hardtwald auf
OFTERSHEIM. Diesen wunderschönen Sonnenaufgang hat unser Leser Jörg Kudis gestern Morgen um 6.15 Uhr aufgenommen und uns zugeschickt. „Blick von Oftersheim auf den Sonnenaufgang“ hat er zu diesem faszinierenden Naturschauspiel dazugeschrieben.

„Morgenrot – Schlechtwetter droht“, lautet
eine Bauernregel. Der Grund: Ziehen nun kurz
vor und genau zum Sonnenaufgang aus Westen
Wolken auf, können diese orange oder rot angestrahlt werden. Und der Spruch sollte sich gestern bewahrheiten. Denn am Vormittag regnete

Herstellung mit Recyclingpapier.

KURZ NOTIERT
Wir gratulieren. Antonio Splendore
feiert heute seinen 80. und Hermann Menger seinen 75. Geburtstag.
Apothekendienst. Mozart-Apotheke, Mannheimer Straße 42, Telefon
06202/542 15.

Golfplatz: Vom großen Sturm vor einem Jahr ist fast nichts mehr zu sehen / Kiefernwäldchen hat sich gelichtet / Verkehrssicherheit und Artenschutz gewährleistet

„Wir müssen uns mit
der Natur arrangieren“
� Damit werden Mitglieder und

Sanierungen notwendig, denn wo
andernorts ein angegriffener Baum
relativ schnell gefällt worden wäre,
wurde er auf dem Golfplatz mit aufwendigen Maßnahmen versucht zu
erhalten – immer unter der Voraussetzung, dass es mit der Sicherheit
vereinbar war.

� Die Driving Range bekommt einen

Lebensraum von Käfern erhalten

Von unserem Redaktionsmitglied
Anette Zietsch

Neues vom Golfclub

OFTERSHEIM. Vom großen Sturm,
der den Golfplatz vor einem Jahr in
Teilen verwüstet hat, ist beim Gang
über die 18-Loch-Anlage heute auf
den ersten Blick nichts mehr zu sehen. Nur wer genau hinschaut und
die Zerstörungen kennt, kann hier
und da noch die Folgen erahnen.
„Das Kiefernwäldchen hat sich
beispielsweise gelichtet“, zeigt Golfplatz-Manager Steven Pinter auf die
Nadelbäume, die jetzt in luftigeren
Abständen stehen. Und der entwurzelte Baum, den die brachiale Urgewalt der Natur zu Fall gebracht hat –
im umgefallenen Zustand immer
noch etwa 1,80 Meter hoch – ist mittlerweile auch komplett gefällt. An
der Stelle wächst nun Rasen, er
gleicht sich in Farbe und Beschaffenheit nahtlos an seine Umgebung an.
Lediglich eine kleine runde Fläche
deutet – fast wie eine Narbe – den
Standort des gewesenen Baumes an.
„Aber es ist halt schade um jedes
Exemplar“, bedauert der Manager.
Doch ansonsten haben sich die
Fälllungen in Grenzen gehalten. In
Zusammenarbeit mit einem Biologen erfolgte vor einem Jahr eine
achtstündige Begehung. Die war nö-

mit 60 bis 100 Meter langen Bahnen
wird gerade hinter dem Betriebshof
angelegt.

� Eine neue 6-Loch-Kurzspielanlage

Nicht-Mitglieder angesprochen.
neuen Platz – gegenüber dem
Betriebshof. Am bisherigen Standort
gefährdeten hie und da umherfliegende Bälle Besucher und Autos.

� Beide Anlagen sollen im April oder

Mai 2019 bespielbar sein.
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tig, weil der Golfplatz ja inmitten eines Naturschutzgebietes liegt – und
somit auch bestimmte Verpflichtungen erfüllen muss.
„In erster Linie ging es aber darum, die Verkehrssicherheit der Spieler zu gewährleisten“, erklärt Steven
Pinter. Die wurde unter Berücksichtigung des Artenschutzes innerhalb
von sechs Wochen wiederhergestellt,
der komplette Platz war dann Mitte
September bespielbar. Einige Turniere mussten dennoch ersatzlos gestrichen werden. Doch bis zur Öffnung der Anlage waren aufwendige

Das glückte langfristig aber nicht in
allen Fällen – wie man an einem abgesperrten Areal sieht. „Vor ein paar
Tagen ist dieser Baum einfach in sich
zusammengefallen“, führt uns der
Manager zu ein paar übereinanderliegenden Ästen und einem Stamm.
„Die Reste können wir aber nicht einfach beiseite räumen lassen. Der Lebensraum von seltenen Käfern muss
– soweit möglich – erhalten bleiben.“
Derzeit kämpfen die Verantwortlichen erneut gegen die Natur an –
dieses Mal gegen die Trockenheit.
An manchen Stellen ist das Gras
schon bräunlich, doch das Grün der
Bahnen verdient seinen Namen. „An
den meisten Stellen haben wir eine
geschlossene Rasendecke. Wir sind
zufrieden damit, wie sich der Platz
derzeit darstellt“, sagt der Manager
und ergänzt: „Aber wir üben unseren
Sport in einer wunderbaren Umgebung aus. Da muss man sich eben

Gerettet, was zu retten war: Steven Pinter steht vor den Resten eines von Pilzen befallenen Baumes, der als Lebensraum für seltene Käfer erhalten wurde.
BILD: ZIETSCH

auch mit dem Wetter arrangieren
und sich der Natur anpassen.“
In der vergangenen Woche jedoch, gesteht er, als in den Wetterprognosen erneut Unwetter vorhergesagt wurden, habe er schon ein

ungutes Gefühl gehabt. „Doch verhindern kann man nichts. Nur die
Abläufe kennen wir jetzt schon.“

w

Weitere Bilder gibt’s unter
www.schwetzinger-zeitung de

Öffentlicher Empfang: Gemeinde und Heimatverein ehren die Weitsprung-Europameisterin

Große Party für Gold-Malaika
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es nach vielen Wochen der Trockenheit endlich
mal wieder. Wobei diese Art von „schlechtem
Wetter“ ja allgemein herbeigesehnt wurde. Der
Niederschlag brachte endlich mal wieder frische Luft mit. Die ausgetrocknete Natur war
dankbar für die Abkühlung.
az/BILD: KUDIS

Anmeldungen per E-Mail an:
kontakt@tsc-kurpfalz.de oder
telefonisch in der Geschäftsstelle unter 06202/409 30 23.

Schon öfter hat Bürgermeister Jens Geiß die Weitspringerin Malaika Mihambo – hier
2015 – nach Erfolgen empfangen. Dieses Mal fällt die Party größer aus. BILD: GEMEINDE

OFTERSHEIM. Dass die Oftersheimer
stolz sind auf „ihre“ Malaika, haben
sie schon in der Vergangenheit bewiesen. Unvergessen ist beispielsweise das Public Viewing vor zwei
Jahren im Bürgersaal – den Bürgermeister Jens Geiß für diesen Zweck
nachts um 2 Uhr öffnen ließ – als Mihambo bei den Olympischen Spielen in Rio mit ihrer persönlichen
Bestleistung im Weitsprung-Wettbewerb am Ende auf einen hervorragenden vierten Platz kam.
Dass die Euphorie nach dem Europameistertitel am Samstag in Berlin kaum noch Grenzen kennt, ist
klar. Zahlreiche Gratulationen von
Oftersheimer Mitbürgern an die er-

folgreiche Leichtathletin über die
sozialen Medien zeugen davon. Und
auch der Bürgermeister kündigte an,
dass da wohl ein neuer Eintrags ins
Goldene Buch fällig wird.

Alle dürfen mitfeiern

Doch damit nicht genug: Die Gemeinde lässt es für ihre derzeit wohl
bekannteste Tochter so richtig krachen: Am morgigen Mittwoch gibt es
einen großen öffentlichen Empfang
für
Weitsprung-Europameisterin
Malaika Mihambo, die den Titel und
die Goldmedaille am Samstagabend
mit 6,75 Metern im Berliner Olympiastadion holte – damit auch alle
„ihre“ Malaika feiern können.

Gemeinsam laden ihr stolzer Heimatverein TSV 1895 Oftersheim und
Bürgermeister Jens Geiß die erfolgreiche Leichtathletin und natürlich
ihren Trainer Ralf Weber – ebenfalls
ein Oftersheimer – zu einer öffentlichen Party ein, die um 18.30 Uhr am
Rathaus beginnt. Gerne erklärte sie
sich auch zu einer Autogrammstunde bereit. Eingeladen wurden ebenfalls Heike Drechsler, mehrfache
Olympiasiegerin und Europameisterin, und Stephanie Wirth, Geschäftsführerin der Sportregion
Rhein-Neckar.
az/zg
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Aktualisierte Informationen
unter www.tsv-oftersheim.de

