
Die amtierende Bereichsprinzes-
sin Kaiserstuhl und Tuniberg freut
sich jetzt gemeinsam mit dem Orga-
nisationsteam der WG auf das Fest-
wochenende im August. Am 21. Au-
gust ist ein Festbankett in der Win-
zerhalle für die 190 Mitglieder der
WG und geladene Gäste geplant. Al-

Festbankett undWinzerumzug Ende August / Winzergenossenschaft Gottenheim wurde vor 50 Jahren gegründet

le Freunde des Weines und Gäste
aus der ganzen Region sind darüber
hinaus zum festlichen Winzerum-
zug am Sonntag, 23. August, einge-
laden. „Wir wollten den Gottenhei-
mern und unseren Besuchern zum
Jubiläum etwas Besonderes bieten“,
berichtet WG-Vorstandsvorsitzen-

Gottenheim. Im Jahr 1958 wurde

inGottenheimdie örtlicheWinzer-

genossenschaft gegründet. Aus

diesem Anlass hat die Vorstand-

schaft der WG das Jahr 2009 zum

Jubiläumsjahr ausgerufen. Gefei-

ert wird das ganze Jahr: Unter an-

deremfandbereits einWinzeraus-

flug nachWien statt und an Chris-

ti Himmelfahrt wurde die Rebhis-

li-Tour veranstaltet. Gekrönt

wurde das Jubiläumsjahr durch

die Wahl der Gottenheimer Win-

zertochter Michaela Baldinger

zur Badischen Weinprinzessin.

der Werner Baldinger im Rahmen
eines Pressegesprächs von den Fest-
vorbereitungen. Schließlich ent-
stand die Idee, einen Winzerumzug
zu organisieren, der den Weinbau
und die Arbeiten in den Reben mit
Wagen und Fußgruppen darstellt.
„Es wird ein Umzug mit Hinter-

grund“, freut sich Baldinger, der be-
tont: „Das ist nur mit der Unterstüt-
zung des ganzen Dorfes zu ma-
chen.“ So haben sich Vereine und
private Gruppen bereit erklärt mit
Motivwagen oder zu Fuß am Umzug
teilzunehmen oder an der Strecke
und in der Winzerhalle zu bewirten.

Der Umzug startet am 23. August
in der Bergstraße und zieht sich
über die Hauptstraße bis zur Win-
zerhalle. Während des Umzugs kön-
nen sich Gäste an fünf Stationen ent-
lang der Strecke mit Getränken und
kleine Speisen stärken, danach
wird in der Winzerhalle bewirtet.

Der Sonntag, 23. August, beginnt
übrigens mit einem Festgottesdienst
in der Kirche St. Stephan. Danach
kann ab 11.30 Uhr in der Winzerhal-
le das Mittagessen genossen wer-
den. Es bewirtet dort der Musikver-
ein Gottenheim. Der Festumzug
startet um 14 Uhr in der Bergstraße
unddauert circa zweiStunden. (ma)

Der Vorstand der Winzergenossenschaft Gottenheim im Jubiläumsjahr: Am

21. und am 23. August wird gefeiert. Foto: privat

WGGottenheim feiert Jubiläum
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