
Gottenheim. Eine ehrenamtlich
organisierte Nähstube im Handar-
beitszimmer der Grundschule Got-
tenheim will Agnes Maier etablie-
ren. Am 6. März, um 17 Uhr, lädt die
ausgebildete Schneiderin zu einem
Informationsabend in das Handar-
beitszimmer im Obergeschoss der
Schuleein.Wer sichvorab informie-
ren oder schon für die Nähstube an-
melden will, kann Agnes Maier un-
ter Telefon 07665/6266 erreichen.

Hervorgegangen ist die Idee aus
dem Bürgerschaftlichen Prozess zur
Gestaltung der „Neuen Ortsmitte“
in Gottenheim. In den vier Arbeits-
gruppen wurde nicht nur über die
Umgestaltung des Außenbereichs
und über neue Gebäude und deren
Nutzung diskutiert – auch konkrete
Ideen zur Belebung des Dorflebens
und zur Einrichtung neuer Treff-
punkte wurden eingebracht. Agnes
Maier hegt schon seit längerer Zeit
den Gedanken, eine Nähstube für
interessierte Frauen, Männer und
auch Jugendliche anzubieten. Im
Rahmen des Bürgerbeteiligungs-
prozesses hat sie ihre Ideen vorge-
bracht und positive Resonanz erfah-
ren.

„Es macht keinen Sinn lange zu
warten. Vielmehr sollte, was mög-
lich ist, gleich umgesetzt werden“,
freut sich Bürgermeister Volker Kie-
ber über das Engagement der Bürge-
rin. Der Handarbeitsraum im Ober-
geschoss der Grundschule sei im
Übrigen bestens ausgestattet mit
Nähmaschinen, die noch aus der
Zeit stammen, als die Gemeinde
eine Hauptschule hatte. Bei einem
Vorort-Termin inderSchulekonnten
sich Agnes Maier und Bürgermeis-
ter Kieber von der Eignung und
Funktionstüchtigkeit der Nähma-
schinen überzeugen. „Die Maschi-
nen sind für unsere Zwecke ausrei-
chend, eigene Nähmaschinen kön-
nen natürlich mitgebracht werden“,
so Agnes Maier. Um das Interesse
auszuloten, will die Schneiderin bei
einem ersten Termin am Mittwoch,
6. März, um 17 Uhr, direkt im Hand-
arbeitsraum im Obergeschoss der
Schule über ihre Vorstellungen in-
formieren und erste Fragen beant-
worten. Die Anliegen können auch
an diesem ersten Abend schon ganz
konkret sein: „Wer ein Problem mit
einer Näharbeit hat, kann diese ger-
ne direkt mitbringen“, so Agnes
Maier. (ma)
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