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Orscheler Golfer finden in Braunfels Asyl
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„Zweckgemeinschaft“ auf Zeit
Von Sophia Bernhardt
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Unfallfahrer
fuhr davon

Oberursel. Ein weinroter Ford
Fiesta, der ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der CampKing-Allee, gegenüber dem
Haus
George-C.-MarshallRing 2 abgestellt war, wurde am
linken Außenspiegel sowie der
Fahrertür beschädigt – die Polizei vermutet, durch ein vorbeifahrendes Auto. Schaden: rund
400 Euro. Der Verursacher entfernte sich widerrechtlich vom
Unfallort und wird jetzt gesucht. Hinweise an die Polizeistation
Oberursel,
Telefon
(0 61 71) 6 24 00. (og)

Beirat bereitet
Ausschüsse vor

Oberursel. Gleich am ersten
Tag nach den Osterferien
kommt der Ausländerbeirat der
Stadt im Rathaus zusammen.
Beginn der Sitzung ist am Montag um 19 Uhr im Sitzungsraum
E 02. Berichte aus den Ausschusssitzungen im März werden das Gremium beschäftigen,
bevor dann die Ausschüsse in
der kommenden Woche vorbereitet werden. Auch der Internationale Tag und die Teilnahme
beim Brunnenfest stehen auf
der Tagesordnung. (ahi)

Vorbeugen statt
Geschäft schließen

Oberursel. Schnell gerät ein
mittelständisches Unternehmen
in eine Schieflage, die es bis in
die Insolvenz treiben kann. Unternehmensberater raten zur
Vorbeugung. Zukunftsweisende
Lösungen will auch die Wirtschaftsförderung der Stadt den
Vertretern mittelständischer Firmen geben. Sie hat am kommenden Dienstag wieder einen
Mitarbeiter der Unternehmensberatung Optimum Consult aus
Eschborn zu Gast, der in der
Zeit von 9 bis 12 Uhr im Rathaus kostenlos auf den Einzelfall schaut und dazu eine Beratung anbietet. Anmeldung bei
Heike Mehler im Rathaus, Telefon (0 61 719 5 02-2 54. (ahi)

Oberursel. Der Ende August 2006
gegründete „Golfclub Oberursel
Skyline“ hat mittelfristig eine Heimat gefunden. Er hat das Platzrecht
für den knapp 40 Kilometer von
Oberursel entfernten 18-Loch-Platz
des „Golf-Clubs Schloss Braunfels“
an den Nordhängen des Taunus mit
Blick über Lahntal und Westerwald
erworben. Die Partnerschaft mit
den Braunfelsern ist auf zehn Jahre
geschlossen und kann jederzeit verlängert oder verkürzt werden.
„Sie ist keine Zwangsehe, sondern eine Zweckgemeinschaft“, erklärt Günther Köhler, Präsident der
Braunfelser Golfer. Sie gelte, bis der
Oberurseler Golfclub einen eigenen Platz besitze (zu den Bemühungen lesen Sie auch den nebenstehenen Text).
„Jetzt sind wir ein ganz normaler
Golfclub geworden“, sagt Präsident
Klaus Mehler. Der Golfclub könne
einen Platz vorweisen und erfülle
damit die Voraussetzung, um im
Deutschen Golf-Verband (DGV)
aufgenommen zu werden. Mehler
rechnet damit, dass der Golfclub
noch in diesem Monat Mitglied im
DGV wird. Die Vorteile: „Dadurch
erhalten unsere Mitglieder alle
Rechte eines DGV-Mitglieds. Ihr
Handicap wird deutschlandweit
verwaltet, so dass sie bundesweit
spielen können.“ Zudem kann der
Golfclub, der derzeit rund 50 fördernde Mitglieder zählt, von Anfang Mai an Aktive aufnehmen.
Dass die Braunfelser die Oberurseler aufgenommen haben, hat
„sportliche und kameradschaftliche
Gründe“, so Köhler. Zum einen
kenne der Club einen Teil der
Oberurseler Mitglieder, und es bestünden gute Kontakte zum Vorstand; auch die ersten zwei Oberurseler Stadtmeisterschaften wurden

auf dem ehemaligen Gutshofgelände des Fürsten Solms-Braunfels ausgetragen. Zum anderen habe der
Club noch Aufnahmekapazitäten.
„Pro neun Loch darf ein Club
700 Mitglieder aufnehmen“, erläutert Köhler. Folglich hat sein Club,
der derzeit 987 Mitglieder zählt,
noch Kapazitäten für mehr als 400
Mitglieder. Der Homburger Golfclub 1899 hätte dagegen lediglich
noch 200 Mitglieder (für einen
14-Loch-Platz) aufnehmen können,
sagt Mehler.
Doch die Mitglieder-Obergrenze
für den Braunfelser Club (1400)
dürfte schon bald erreicht sein.
Mehler geht davon aus, dass der
Oberurseler Club bis Ende des Jahres rund 300 Mitglieder zählen
wird. „Oberursel hat ein großes Potential; die Golfspieler suchen in
Oberursel eine Heimat.“ Der Vorteil für neue Mitglieder: Da der
Club kein Eigentum hat, gibt es
keine Aufnahmegebühren. Die Jahresgebühr fließe, abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr, an die Braunfelser.
„Wir sind ein Sport-Golfclub“,
betont Mehler. Der erst Anfang
April mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnete
Norbert Fleischmann werde sich
im „Golfclub Oberursel Skyline“
des Themas „Sport für Menschen
mit Behinderung“ annehmen, sagt
Mehler. Den Mitgliedern bietet der
Club Jahresverträge und Firmenmitgliedschaften, da viele Geschäftsleute befristet in Oberursel
lebten. Bis die Oberurseler ein
Clubhaus haben, werden sie im
Mövenpick-Hotel ihre Regel- und
Etikettenabende abhalten.
Informationen zum Golfclub Oberursel
Skyline gibt es im Internet unter
http://www.gco-skyline.de.

Zum Hessentag 2011 will der Club seinen eigenen Platz haben

Oberursel. Den Plan, einen Golfplatz im Einzugsbereich von Oberursel zu bauen, verfolgt der „ Golfclub Oberursel Skyline“ konsequent weiter. „Die Stadtmeisterschaften sollen zum Hessentag
2011 erstmals in Oberursel ausgetragen werden“, formuliert Clubsprecher Siegfried Manzel das Ziel.
Wo der Platz entstehen soll, sei
noch nicht entschieden. „Verschiedene Grundstücke sind im Gespräch, aber wir können erst in drei
Monaten präziser werden“, ergänzt

Trotz Ferien rauchen die Köpfe

Stierstadt. Nein, vier Tage der
Osterferien waren für die 23 Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS), die im Mai
ihren Haupt- und Realschulabschluss absolvieren wollen, alles andere als ein Zuckerschlecken. Denn
in den zwei Wochen rauchten bei
ihnen die Köpfe. Die Jugendlichen
bereiteten sich beim Ostercamp in
den Räumen der Kinder- und Jugendhilfe Stierstadt des Internationalen Bundes (IB) intensiv auf die
Prüfungen vor. Von 11 bis 15 Uhr
paukten die Schüler englische Vokabeln und Grammatik, wälzten
deutsche Literatur und knobelten
an Mathematik-Aufgaben.
Als das kurzfristige Angebot vom

hessischen Kultusministerium kam
(wir berichteten), zögerte Schulleiter Walter Breinl keine Sekunde,
sondern stellte sofort den Antrag,
damit seine Schüler an einem solchen Crash-Kurs, dem so genannten Ostercamp, vor den Abschlussprüfungen teilnehmen können.
„Denn im Januar sah es so aus, als
ob es bei einigen knapp werden
könnte“, berichtet er.
In Kürze auf die Beine gestellt
hat das Programm Beatrix Bailleu,
die seit Januar dieses Jahres das
Nachmittagsprogramm der IGS koordiniert und schon seit zehn Jahren im Kreativbereich der Schule
Arbeiten mit Speckstein und Ton
sowie
Seidenmalerei
anbietet.

PERSONALIE
Simone Bernard aus Oberursel
dürfte demnächst häufig vorm
Fernseher anzutreffen sein: Als Trägerin des jüngsten Monatspreises
der „City Card“ hat sie einen Gutschein über 100 Euro von „World of
Video“ im Holzweg gewonnen. Im
April hält das Unternehmen auch
für andere Oberurseler mit „City
Card“ Angebote bereit. Und unter
den Benutzern der Bonuskarte wird
wieder ein Monatspreis verlost: passend zur kürzlichen Eröffnung des
Reformhauses Liwell im Holzweg
ein rundum gesunder Präsentkorb.

So idyllisch haben es die Oberurseler Golfer: Bis sie über einen eigenen Platz in der Brunnenstadt verfügen, dürfen sie den 18-Loch-Platz im
mittelhessischen Braunfels mitbenutzen.
Foto: tz

23 Mädchen und Jungen haben sich in den Ferien auf ihre Abschlussprüfungen an der IGS vorbereitet.
Foto: tz

Denn nicht nur Räume, sondern
auch Lehrkräfte mussten gefunden
werden. Gepaukt mit den Schülern
und ihre Osterferien „geopfert“ haben folgende Lehrkräfte: DiplomMathematikerin Hatice Türkmen,
die Lehramtsstudenten Mossaeb
Latif (Englisch und Geschichte) sowie Frederik Pohlers (Deutsch) und
Erwin Schubert, ehemaliger Lehrer
der IGS und Mathe-Spezialist.
Seit 2005 bietet der IB im Rahmen des Nachmittagsprogramms
der IGS den Schülern der Abschlussklassen die Möglichkeit, sich
auf den Haupt- und Realschulabschluss vorzubereiten. Und das
sieht so aus: Die Schüler schreiben
jede Woche Prüfungsarbeiten aus
den Vorjahren in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch.
Die Vorbereitung verfolge zwei
Ziele, sagt Bailleu. „Einerseits werden Prüfungssituationen simuliert.
Dadurch können Schüler Prüfungsängste abbauen.“ Zudem könnten
sie ihre Wissenslücken schließen.
„Die meisten haben gemerkt, dass
sie was können“, so Breinl.
Die Kooperation zwischen der
IGS, dem Verein der Freunde und
Förderer der Stierstädter Schulen
und der IB-Kinder- und Jugendhilfe
Hochtaunus für das Nachmittagprogramm der IGS, besteht seit
2003. „Das Nachmittagsprogramm
ist sehr erfolgreich. Es wird halbjährlich von 120 bis 200 Schülern
besucht“, berichtet Bailleu. (sob)

Club-Präsident Klaus Mehler. Entstehen soll ein 80 bis 100 Hektar
großer „Business-Golfplatz“ mit
Wasser-Elementen, einer guten Verkehrsanbindung und Parkplätzen.
„Wir wollen einen optisch schönen,
aber keinen geschlossenen Golfplatz.“ Durch die Anlage sollen
Fahrrad- und Wanderwege führen.
Einsprüche von Naturschützern
erwarten die Golfer nicht. Auch der
einst stärkste Gegner von Golfplätzen, der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), habe erkannt,

dass die naturnahen Gebiete durch
eine Anlage aufgewertet würden, so
Manzel. Schon in wenigen Wochen
will der Oberurseler Golfclub im
Umkreis von maximal 20 Kilometern professionelle Trainingseinheiten anbieten. Für Anfänger und Jugendliche werde es eine „Driving
Range“, ein „Putting Green“ und
ein „Shipping Green“ geben. Dort
können Abschläge und das Einlochen geübt werden.
Die Kosten für den Bau einer Anlage schätzt der Präsident auf fünf

bis zehn Millionen Euro (inklusive
der technischen Geräte, die rund
400 000 Euro kosten). „Wenn wir
ein Grundstück haben, werden
auch Betreiber da sein“, ist Mehler
überzeugt. Denn Oberursel werde
als Standort äußerst positiv angesehen. Schon jetzt seien ihm Verträge
für ein Betreibermodell zugesandt
worden.Manzel plädiert dafür, das
Thema Golfplatz als regionalen
Auftrag zu sehen. „Es hilft der Region und wird auch von Unternehmen gewünscht.“ so Manzel. (sob)

Liebeskummer: Scheiben zertrümmert

Oberursel. „Ich hatte mir bei meiner Mutter die Hucke voll gesoffen“, lautete die Entschuldigung
des 28 Jahre alten selbstständigen
Grafikers vor Gericht, wo er sich
für seinen Ausraster am 14. August
vorigen Jahres verantworten musste. Gegen 4 Uhr früh hatte er auf
dem Nachhauseweg zu seiner Wohnung zwei Schaufensterscheiben in
der Oberurseler Innenstadt demoliert. Dabei verletzte er sich selbst
erheblich an der rechten Hand,
und die Blutspuren, die die Polizei
später an beiden Tatorten fand halfen, den 24-Jährigen mittels DNAAnalyse als Täter zu überführen.
Der Schaden an den Schaufenstern betrug insgesamt 3000 Euro.
Die Versicherung hatte diesen Betrag zwar inzwischen beglichen,
dennoch könnte die Rechnung im
Nachhinein noch an den Oberurseler gehen. Das Gericht verhängte
eine Geldstrafe von 800 Euro, gebildet aus 40 Tagessätzen zu je

20 Euro. Bei diesem Strafmaß wurden das uneingeschränkte Geständnis und die gezeigte Reue ebenso
berücksichtigt wie die schwere
Handverletzung, die den Täter
noch immer stark beeinträchtigt.
Den Grund für seine damalige
Gemütsverfassung sei seine Freundin gewesen. Sie habe sich nach
dreieinhalb Jahren von ihm getrennt. Deswegen habe er sich in
der Wohnung seiner Mutter mit alkoholischen Getränken getröstet,
trug er in der Verhandlung vor. An
die spätere Tat habe er keine Erinnerung mehr, behauptete er im Gericht. Doch so ganz nahm ihm das
die Richterin nicht ab, denn der
junge Mann hatte zur Tatzeit „nur“
etwa 1,4 Promille. Diese Menge
könne doch nicht ganz die Erinnerung auslöschen, waren Oberamtsanwalt und Richterin überzeugt.
Aufgefallen war der 28-Jährige in
jener Nacht einer Polizeistreife, als
die Beamten seine erheblich blut-

verschmierte Hand bemerkten. Zu
diesem Zeitpunkt war die vorausgegangene
Schaufensterzerstörung
noch nicht bekannt. Als später klar
wurde, was passiert war, ging die
Polizei von einem Einbruchsdiebstahl aus, zumal neben einem eingeschlagenen Schaufenster ein im
Geschäft entnommener Besteckkasten abgestellt war. Doch das Gericht sah jetzt in der Verhandlung
keine Anzeichen dafür, dass der Täter etwas hatte stehlen wollen.
Deshalb kam es nun nur zu einer
Verurteilung wegen zwei Sachbeschädigungen unter verminderter
Zurechnungsfähigkeit. Ob denn die
Sache mit der Freundin wieder in
Ordnung sei, wollte die Richterin
wissen. Nein, das sei alles aus, berichtete der Angeklagte und fügte
hinzu: „Ich weiß, was ich für einen
Mist gebaut habe, zumal ich jeden
Tag durch meine Verletzung daran
erinnert werde“. Das Urteil akzeptierte der Oberurseler sofort. (hab)

Bruder Saverio berichtet über Patenschaftsprojekt

Oberusel. Seit vielen Jahren unterstützen die beiden katholischen
Kirchengenmeinden St. Hedwig
und St. Petrus Canisius den Verein
Indienhilfe. An vielen Projekten in
Indien waren beide Gemeinden
schon beteiligt. Am morgigen
Sonntag wird Bruder Savio aus
Deshgaon in Zentralindien in dem

um 11 Uhr beginnenden Gottesdienst in St. Petrus Canisius zu Gast
sein und über das Patenschaftsprojekt für Adiviassykinder berichten.
Zu Erklärung: Die Adivassy gehören zu den Ureinwohnern Indiens.
Sie bekommen keine staatliche Hilfe, obwohl sie dringend Unterstützung benötigen.

Die Spenden von den Gläubigen
der beiden Oberurseler Kirchengemeinden machen es möglich, dass
viele Mädchen und Jungen in
Deshgoan eine Schule besuchen
können und medizinisch betreut
werden. Somit haben diese Kinder
auch die Chance auf eine gute Zukunft. (og)

Leitungen werden erneuert

Weißkirchen. Mit den
Bauarbeiten zur Erneuerung der Trinkwasserversorgungsleitung in der
Sudetenstraße zwischen
Mauerweg und An der
Bleiche wird am kommenden Montag begonnen. Darauf weisen die
Stadtwerke hin.
Nach der bakteriologischen Freigabe und Inbetriebnahme der neuen
Versorgungsleitung wer-

den die Hausanschlussleitungen der anliegenden
Grundstücke angeschlossen oder eventuell erneuert. Die geplante Bauzeit
wird etwa fünf Wochen
betragen.
Das Öffnen und Schließen des Rohrgrabens erfolgt abschnittsweise. Dabei kann die Zufahrt zu
den einzelnen Grundstücken im Bereich des aktuell offenen Rohrgrabens

nicht immer sichergestellt werden. Die Wohnhäuser werden aber jederzeit zu Fuß erreichbar
sein, versprechen die
Stadtwerke.
Während der Bauarbeiten bleibt die Straße für
den Anliegerverkehr befahrbar. Allerdings kann
es zeitweise zu Behinderungen und Lärmbelästigungen für die Anwohner kommen. (og)

Informationen übers Nest-Werk

Oberursel. Im Februar
2007 wurde der städtische
Tagesbetreuungsverein
Nest-Werk gegründet. Seine Aufgabe ist es, die pädagogische Tagesbetreuung für Kinder unter drei
Jahren auszubauen und
zu vermitteln, bereits bestehende Angebote zu
vernetzten und die Fortund Weiterbildung der

Fachkräfte und die Qualifizierung der Tagesbetreuungspersonen anzubieten
und zu koordinieren.
Von großem Vorteil für
Kinder und Eltern ist daher eine gute Zusammenarbeit zwischen Tagesfamilien und künftiger Kindertagesstätte.
Wie eine solche Zusammenarbeit aussehen

kann, soll bei der Informationsveranstaltung im
Sitzungssaal des Rathauses am kommenden Donnerstag erörtert werden.
Eingeladen sind alle interessierten
Tagesmütter
und Tagesväter, aber auch
Personen, die sich für diesen Beruf interessieren.
Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. (og)

Bei uns sagen Sie „Ja“.!
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ANKE DRECHSEL
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