
Die Spielplätze Birkenweg und

Tuniberg sind schon seit dem Früh-

jahr fertig gestellt und werden von

den Kindern gerne besucht. Und

auch der Spielplatz im Neubauge-

biet Steinacker-Berg ist inzwischen

zum Anziehungspunkt für Kinder

und ihre Familien geworden. Am

kommenden Samstag, 31. Oktober,

ab 17 Uhr, sind nun alle Interessier-

ten zur offiziellen Freigabe des

Spielplatzes Steinacker-Berg einge-

laden. Da an diesem Tag Halloween

ist, können Kinder und auch Er-

wachsene gerne verkleidet kom-

men. Die BE-Gruppe „Gottenheims

Kinder“ bittet darum, Becher oder

Tassen für die Getränke mitzubrin-

gen. Es gibt Kaba für die Kinder. Bei

schlechtemWettermussdasFest lei-

der ausfallen.

Schon am nächsten Tag, Sonntag,

1. November, steht für die Bürger-

Bürgergruppe „Gottenheims Kinder“ lädt zum Fest im Steinacker-Berg

gruppe übrigens die nächste Veran-

staltung auf dem Programm. An die-

sem Tag bewirten Ines Maurer, Anja

Genth, Diana Braun sowie ihre Hel-

ferinnen und Helfer von der Bürger-

gruppe in der Bürgerscheune im

Rathaushof beim Café-Treff. An die-

sem Tag kann auch der Familienpla-

ner 2010 erworben werden, der im

Rahmen des Sommerferienpro-

gramms gestaltet wurde. Zwölf der

eindrucksvollen Bilder der Jungen

und Mädchen die bei „Pinsel- und

Klecks-Angeboten“ der BE-Gruppe

im Sommerferienprogramm mitge-

macht hatten, wurden ausgesucht

und für den Kalender aufbereitet.

Der Kalender eignet sich nicht nur

für Familien, auch für ältere Bürge-

rinnen und Bürger ist der Planer ein

Gottenheim. Schon viele Aktionen

hat die Bürgergruppe „Gotten-

heims Kinder“ seit ihrer Grün-

dung auf die Beine gestellt. Ne-

ben der Organisation der Kinder-

kleidermärkte wurden mit Hilfe

interessierterElterndieSpielplät-

ze im Dorf umgestaltet, und auch

beim Gottenheimer Sommerferi-

enprogramm war die BE-Gruppe

um Ines Maurer, Anja Genth und

Diana Braun dieses Jahr erstmals

mit eigenen Angeboten dabei.
Der Familienkalender2010wurde von

Gottenheimer Kindern im Sommerfe-

rienprogramm gestaltet. Foto: privat

Viel Spaß hatten die Jungen und

Mädchen mit der BE-Gruppe „Gott-

enheims Kinder“ bei „Pinsel und

Klecks“. Foto: privat

sinnvolles Hilfsmittel um die Termi-

ne in den Griff zu bekommen. Am

Sonntag beim Café-Treff gibt es den

Familienplaner zum Sonderpreis

7,50 Euro. Der Erlös aus demVerkauf

des Familienplaners ist übrigens für

eine neues Klettergerät im Schulhof

der Gottenheimer Grundschule be-

stimmt. Der beliebte Kletterturm

musste ebenfalls zu Anfang dieses

JahresausSicherheitsgründenabge-

baut werden. Marianne Ambs

Spielplatz-Fest im Steinacker-Berg

am Samstag, 31. Oktober, 17 Uhr:

Café-Treff in der Bürgerscheune im

Rathaushof amSonntag, 1. November,

15 bis 17 Uhr.
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Spielplatz ist fertig

Rebland, 28.10.2009




