
Nikolausfeier des Sportvereins / Kinder turnten für die Eltern / Geschenke vom Nikolaus

Spiel und Spaß mit Nikolaus

Dinos und Elefanten turnten am vergangenen Samstag für die Eltern in der Teresa, als Wunschfee verkleidet,
Gottenheimer Turnhalle. Fotos: ma zeigte auf der Schaukel ihr Können.
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12.12.2007

Geld gestohlen
Gottenheim. Am Mittwoch,

5. Dezember, in der Zeit zwi
schen 15 Uhr und 15.45 Uhr,
wurde aus einer Wohnung in
der Kaiserstuhlstraße in Got
tenheim, in unmittelbarer Nähe
des Kindergartens, ein größerer
Bargeldbetrag entwendet. Die
82-jährige Geschädigte war im
Wohnzimmer beim Fernsehen
kurzzeitig eingenickt. Beim Auf
wachen stellte sie fest, dass die
Schlafzimmertür, welche zuvor
geschlossen war, offen stand.
Ihre Nachschau brachte an
schließend zu Tage, dass ein
größererGeldbetrag, den sie
im Schlafzimmer aufbewahrt
~atte, fehlte. Nach Sachlag.~ ..
war der Täter unbemerkt Qber
den unverschlossen~nHinter
eingang des Anwesens in die
Wohnung eingedrungen und
hatte unbemerkt von der Ge
schädigten das Schlafzimmer
durchsuchen können. Hinweise
auf verdächtige Personen oder
Fahrzeuge - insbesondere im
Bereich der Kaiserstuhlstraße,
aber auch im gesamten Orts
bereich - erbittet der Polizei
posten Bötzingen, Telefon
07663/6053-0.

ter der Kinder balancierte er ge
konnt auf dem Sportgerät. Den letz
ten Programmpunkt gestaltete die
Jazz-Tanz-Gruppe von Julia Wörner.

Zum Abschluss des Nachmittags
beschenkte der Nikolaus die Kinder;
die Eltern und der Sportverein be
dankten sich bei den Betreuerinnen
für ihr Engagement. Auch Birgit
Wenz, die nach kurzer Babypause
wieder ihre Turnstunden leitet,
wurde mit einem Blumenstrauß
und einern I'riisent bed'llhl (lIla)

Plllgramrn. Die Traumfeen Kathrin
IIlld Teresa träumten auf ihrer
Schaukel von kleinen Elefanten und
Dinos und schwupps tauchten die
erträumten Tiere auch schon auf
und zeigten ihr sportliches Können,
Die Kinder und Eltern aus der Grup
pe von Szilvia Toth jagten goldene
Sterne und die Mädchen aus der
Gymnastikgruppe bewegten sich
graziös auf dem Schwebebalken.
Das musste der Nikolaus auch
gleich probieren. Unter dem Geläch

reiche Masken und Verklpidungell
gebastelt. Bevor die Kind,'r mit Ih
rem Programm starteten, schleppte
der Nikolaus seinen schweren Kof
fer mit Unterstützung einiger Kinder
in die Halle. "Von weit draußen
komm' ich her, ich kann euch sagen
ich atme schwer", so der lustig ver
kleidete Gabenbringer, der erzählte,
er habe heute schon den Kaiserstuhl
und den Tuniberg bezwungen. Be
eindruckt verfolgten der Nikolaus
und die Eltern dann das vorbereitete

Schon ab 14.30 Uhr konnten sich
Eltern und Kinder mit Kaffee, Ge
tränken und leckeren Kuchen stär
ken. Um 15.30 Uhr begann das Pro
gramm in der Halle. Unter den kriti
schen Augen des lustig verkleideten
Nikolaus zeigten die Kinder und EI
tern der Eltern-Kind-Turngruppe
von Szilvia Toth, die Turngruppen
der 3 bis 6-jährigen von Birgit Wenz,
die Gymnastik-Mädchen von Elke
Selinger und die Jazz-Tanz-Gruppe
VOll fulia Wörner ihr Können.

lJip Veranstalterinnen hatten die
"alk stimmungsvoll und weih
11,11 hllich dekoriert. Auch für die
11IIlf:"1I lind Mädchen hatten die
I" 1'1'1"'lllpiterinnen wieder einfalls-

Gottenheim. Zur traditionellen Ni·
kolausfeier waren die Kinder aus
den Turngruppen des Sportver
eins (SV) Gottenheim und ihre EI
tern am vergangenen Samstag in
die Turnhalle der Grund- und
Hauptschule eingeladen. Die klei
nen Turnerinnen und Turner hat·
ten mit ihren Betreuerinnen Elke
Selinger, Szilvia Toth, Birgit Wenz
und Julia Wörner ein unterhaltsa
mes Programm einstudiert.


