
Überschattet wurde die überwäl-
tigende Festbilanz durch einen
schweren Unfall während der Ab-
bauarbeiten am Dienstag.

Am Samstag nach der Eröffnung
im Rathaushof war die Stimmung
bei den Veranstaltern und bei den
Festgästen aber noch ungetrübt.
Während bei der Freiwilligen
Feuerwehr im Rathaushof bei Zwie-
belkuchen und Neuem Süßen ge-
tanzt und gefeiert wurde, flanierten
viele Besucher auf der Festmeile un-
terhalb des Kirchberges entlang. Der

Gottenheimer Hahlerai-Fest wird immer beliebter / Busladungen mit Gästen

laue Sommerabend lud zum launi-
gen Gespräch bei Wein und Sekt un-
ter freiem Himmel ein. Kulinarisch
verwöhnt wurden die Gäste mit
Flammlachs, der auf der Straße ge-
grillt wurde, mit Knöpfle und Sauer-
kraut, mit Pizza, Flammkuchen und
anderen badischen Spezialitäten.

Nach dem rauschenden Samstag-
abend fanden sich am Sonntagnach-
mittag viele Besucher zum Mittag-
essen auf dem Hahlerai-Fest ein. Bei
Rinderzunge und Schlachtplatte,
Rindsrouladen und Nudelsuppe
konnte wieder mit der ganzen Fami-
lie geschlemmt werden. Während

Gottenheim. Bestes Festwetter
wurde den Gottenheimern am ver-
gangenen Wochenende und am
Montagbeschert:Sokonntensich
die örtlichen Vereine entlang der
aufwendig dekorierten Feststra-
ße in ihren Lauben und Höfen von
ihrer besten Seite zeigen. Das Got-
tenheimer Hahlerai-Fest war vor
allem am Samstag ein Publikums-
magnet. Die Bereichsweinprinzes-
sin Kaiserstuhl und Tuniberg, Ma-
rie-Luise Wolf, hatte gemeinsam
mit Bürgermeister Volker Kieber
am Samstagabend, 8. September,
das Dorf- und Weinfest am Fuße
des Tunibergs eröffnet.

der Sonntagabend ruhig ausklang,
wurde am Montagabend – nach dem
Handwerkeressen und dem Senio-
rennachmittag – noch einmal kräftig
gefeiert.

Bürgermeister Volker Kieber und
Vereinssprecher Clemens Zeissler
hatten bei der Eröffnung den unzäh-
ligen Helferinnen und Helfern aus
den Reihen der Vereine und auch
den Anwohnern für ihre Geduld ge-
dankt. „Wir sind stolz auf unser re-
ges Vereinsleben, den Zusammen-
halt in der Vereinsgemeinschaft. Die
Vereine prägen unsere Gesell-
schaft“, so Kieber. Marianne Ambs

Bei der Narrenzunft Krutstorze Gottenheim kam unter Palmen und bei Cock-
tails und Salatbuffet noch einmal Urlaubsstimmung auf. Foto: ma
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Allerbestes Festwetter


