
Gottenheim. Zur Stelle sein,
wenn andere Hilfe brauchen und
bereit sein, wenn Hilfe benötigt
werden könnte, dafür steht der Got-
tenheimer DRK-Ortsverein mit sei-
nen 215 Mitgliedern und 16 Aktiven
der Bereitschaft um ihren Vorsitzen-
den Lothar Zängerle. „Es ginge nicht
ohne Sie“, sagte Bürgermeister
Christian Riesterer bei seinem Dank
an den Verein und führte als Bei-
spiele Veranstaltungen wie die Reb-
hisli-Tour und den Seniorennach-
mittag an sowie das Hahlerai-Fest,
das in diesem Jahr wieder stattfin-
de. In diesem Hinblick gab es eben-
falls dankende Worte des Vereins-
sprechers Clemens Zeissler, der,
wie alle am Weinfest beteiligten
Vereine, auf die neuerliche Unter-
stützung im September hoffe.

Einen Überblick über die Aktivi-
täten, wie Infoabende, die Besichti-
gung der Leitstelle, den Fasnetum-
zug und die Altpapiersammlung
gab Angelika Braun. Im Kalender
der Jahresaktivitäten 2015 sind fer-
ner Termine wie der Seniorennach-
mittag, ein Gesundheitsvortrag, der

DRK-Ortsverein Gottenheim versammelte sich

gemeinsame technische Hilfeleis-
tungstag, die Rebhisli-Tour, das
Pfingstturnier, der Blutspendeter-
minundeineFahrradtour zu finden.
Zwölf Dienstabende gab es im Jahr
2015, indemdieBereitschaft aus sie-
ben Helferinnen und neun Helfern
bestand. Lothar Zängerle gab einen
noch detaillierteren Einblick.

Insgesamt wurden 2015 821 Stun-
den ehrenamtliche Tätigkeit geleis-
tet, 441 Stunden vielen davon auf
Einsätze, die weiteren Stunden ver-
teilten sich auf Dienstabende, Aus-
und Weiterbildung, Sanitätswach-
dienste und andere Aktivitäten. 90
Stunden vielen auf den gemeinsa-
men technischen Hilfeleistungstag,
an dem es fünf Stationen gab und es
auf die Zusammenarbeit mit der
Feuerwehr ankam. Zängerle be-
dankte sich für die Organisation
dieses Tages und hob die Bedeutung
solcher Veranstaltungen hervor.
„Von jedem Bereitschaftsmitglied
wurden im Jahr 52 Stunden geleis-
tet“, sagte er und bedankte sich bei
der Bereitschaftsführung Angelika
Braun und Rolf Präg. (RK)

Der große Technische Hilfeleistungstag im vergangenen Jahr war einer der
Höhepunkte im Vereinsjahr des DRK Gottenheim. Foto: ma
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Dank für den Einsatz


