
Parallel zur Programmentwick-
lung und zur konzeptionellen Arbeit
wurde fleißig die Scheune im Got-
tenheimer Rathaushof – dem ehe-
maligen Farrenstall – renoviert und
mit Unterstützung der Gemeinde in
die Ausstattung der Bürgerscheune
investiert. Auch die Scheune neben-
an wurde ausgebessert, mit einer
Küche ausgestattet und vor wenigen
Monaten mit einem attraktiven Ein-
gangstor versehen. Nach zehn Jah-
ren ist der Veranstaltungsort „Bür-
gerscheune im Rathaushof“ in der
Region bestens bekannt. Viele Ver-
anstaltungen sind frühzeitig ausver-
kauft und auch die Café-Treffs, die

Die Bürgergruppe BürgerScheune wurde vor zehn Jahren gegründet / Open-Air-Veranstaltung

immer am ersten Sonntag im Monat
stattfinden, sind stets beliebt. Bei
den Sonntagstreffs bei Kaffee ud Ku-
chen nimmt die BE-Gruppe in der
Regel einen Verein oder eine Gruppe
aus Gottenheim mit ins Boot, die be-
wirten und so die Vereinskasse auf-
bessern. Die Zusammensetzung der
BE-Gruppe, die bewusst kein Verein
sein will, wurde immer wieder neu
gemischt. Viel Mitglieder der ersten
Stunde haben sich anderen Themen
zugewandt, sind der Bürgerscheune
aber nach wie vor freundschaftlich
verbunden.

Das zehnjährige Bestehen will die
Bürgergruppe am Samstag, 23. Juli,
mit einem Jubiläumsfest im Rat-
haushof feiern, das zum Programm
der Gruppe passt. In lockerer Atmo-

sphäre können sich am Samstag-
nachmittag Freunde, Stammgäste
sowie allen interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern im Rathaushof ein-
finden, um gemeinsam auf zehn er-
folgreiche Jahre zurückzublicken.
Die Gruppe „Cooltur“, eine Unter-
gruppe der BE-Gruppe, die sich für
Kinder- und Jugendkultur in Gotten-
heim starkt macht, hat die Bigband
des Freiburger Wentzinger-Gymna-
siums engagiert, die ab 16.30 Uhr im
Rathaushof für fetzige Unterhaltung
sorgt.

Danach sind kurze Ansprachen,
unter anderem von Bürgermeister
Christian Riesterer, geplant, bevor
Ray Austins Jazz- und Blues-Band
„Royal Garden Four“ ab 19.30 Uhr
mit Ragtime, Swing, Dixie und

Country-Blues für den Rest des
Abends für Stimmung sorgt. Ray
Austin, ein langjähriger Freund der
BE-Gruppe, war schon mehrmals
mit einer seiner Bands in der Bür-
gerscheune zu Gast. Der gebürtige
Engländer, der einige Jahre als Wirt
des „Halifax“ in Gottenheim wirkte,
freut sich darauf, das Jubiläum der
Bürgerscheune musikalisch berei-
chern zu können.

Der Eintritt zum Open-Air-Kon-
zert im Rathaushof ist frei. Für Ge-
tränke aller Art, kühles frisch ge-
zapftes Bier sowie Grillwürste (auch
vegetarisch) und Steaks ist gesorgt.
Auch bei Regen kann die Veranstal-
tung stattfinden, denn der Zeltclub
baut ein großes Zelt im Rathaushof
auf. Marianne Ambs

Gottenheim. Regelmäßige Café-
Treffs, die Reihe „Kultur in der
Scheune“ mit hochkarätigen
Musik- und Kabarettabenden,
Lesungen und Events im Som-
merferienprogramm sowie Kin-
der- und Jugendangebote der
Gruppe „Cooltur“ – das alles ist
die „Bürgerscheune“ im Gotten-
heimer Rathaushof. Die Bürger-
gruppe des bürgerschaftlichen
Engagements (BE-Gruppe), die
vor zehn Jahren aus einer Zu-
kunftswerkstatt der Gemeinde
Gottenheim hervorgegangen
ist, hat sich entwickelt, gewan-
delt und erneuert.

Ray Austins „Royal Garden Four“ und die Bigband des Wentzinger-Gymnasiums sind auf Einladung der BE-Gruppe
BürgerScheune beim Jubläum am 23. Juli zu Gast. Fotos: privat
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