
Gottenheim. InGottenheimwird
am Wochenende, 3. und 4. Okto-
ber, beim Feuerwehrhaus gefeiert.
Die Männer der Freiwilligen Feuer-
wehr, unterstützt von ihren Frauen
und den Jungen und Mädchen der
Jugendfeuerwehr, laden zum tradi-
tionellen Zwiebelkuchenfest beim
Feuerwehrhaus in der Bahnhof-
straße ein. Spiele für Kinder, Vor-
führungen der Jugendfeuerwehr
und Informationen zum Brand-
schutz ergänzen das vielseitige An-
gebot an Speisen und Getränken.

Das Zwiebelkuchenfest der Feu-
erwehr findet alle zwei Jahre an ei-
nem Sonntag im Herbst statt – im-
mer im Wechsel mit dem Hahlerai-
Fest. „Weil am Samstag Feiertag ist,
feiern wir dieses Jahr aber aus-
nahmsweise an zwei Tagen“, be-

Die Freiwillige Feuerwehr Gottenheim lädt zum traditionellen Zwiebelkuchenfest beim Feuerwehrhaus / Spiele für Kinder

richtet Feuerwehrkommandant
Jens Braun.

Und an beiden Tagen gibt es bei
der Feuerwehr neben dem bekann-
ten Feuerwehr-Zwiebelkuchen ein
leckeres Mittagessen: Am Samstag
sind Gäste aus Nah und Fern zu Ba-
dischem Schäufele mit hausge-
machtem Kartoffelsalat eingela-
den, am Sonntag steht Grillbraten
mit Nudeln oder Pommes auf der
Karte. An beiden Tagen ist darüber
hinaus der Waffelstand der Jugend-
feuerwehr geöffnet.Am Weinbrun-
nen gibt es Gottenheimer Weine
und Sekte zu verkosten und auch
der Ganterlöschzug ist vor Ort. An
beiden Nachmittagen ist die Kaf-
feetafel mit leckeren Kuchen und
Torten gedeckt.

Das Unterhaltungsprogramm

kann sich ebenfalls sehen lassen.
EröffnetwirddasFest anbeidenTa-
gen um 11 Uhr mit einem Früh-
schoppen-Konzert des Musikver-
eins Gottenheim. „An einem Tag
spielt die Traditionskapelle Old
Stars und am anderen die große
Kapelle“, so der Kommandant.

Neben den beliebten Fahrten mit
dem Feuerwehrauto werden ver-
schiedene Spiel für Kinder angebo-
ten: An der Kübelspritze oder am
Sonntag bei der Hüpfburg können
sich die Jungen und Mädchen ver-
gnügen. Ab 14 Uhr wird die Jugend-
feuerwehr an beiden Tagen mit ei-
ner Vorführung ihr Können unter
Beweis stellen. Anschließend ist
gegen 15 Uhr jeweils eine Fett-
brandvorführung geplant.

Derzeit sind 25 Jungen und Mäd-

chen in der Gottenheimer Jugend-
feuerwehr aktiv. „Wir haben ein
tolles Team“, betont Kommandant
Jens Braun. Aufgrund der großen
Anzahl wurden zwei Gruppen ge-
bildet. Einige der älteren Jugendli-
chen werden aber bald mit 17 Jah-
ren in die aktive Wehr wechseln.

„Nachwuchs ist aber immer
willkommen“, betont der Kom-
mandant. Interessierte Jungen und
MädchenkönnensichaufdemFeu-
erwehrfest am Wochenende un-
verbindlich informieren und die
Arbeit der Jugendfeuerwehr ken-
nenlernen. (ma)

Weitere Informationen gibt es auch

auf der Homepage der Jugendfeu-

erwehr Gottenheim unter www.ju-

gendfeuerwehr-gottenheim.de.

Beim Feuerwehrhock in Gottenheim wird für die Kleinen der Innenraum der Einsatzwagen, für die Großen der der Wache interessant sein. Fotos: ma

Dieses Jahr wird zwei Tage lang gefeiert
Rebland, 30. 9. 2009


