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SONTAG. 21. MAI, 11 UHR

DORFBACHPLATZ IM UNTERDORFERÖFFNUNG DES DORFBACHPLATZES IN GOTTENHEIM

Gottenheim. Die Umgestaltung
des Platzes zwischen Mühlbach
und Neugraben im Gottenheimer
Unterdorf ist bestens gelungen.
Schon jetzt ziehen der neue Platz
und der mit Steinen befestigte Zu-
gang zum Bach einheimische und
auswärtige Besucher an. Am Sonn-
tag, 21. Mai, 11 Uhr, wird Bürger-
meister Christian Riesterer den
Platzunddie „HistorischeTourGot-
tenheim“ offiziell eröffnen.
„Durch den gelungenen Umbau

und die neue Gestaltung des Plat-
zes nehmen die Bürgerinnen und
Bürger von Gottenheim das Areal
am Mühlbach und Neugraben be-
wussterwahr – als schöner Aufent-
haltsort in der Gemeinde“, ist sich
Bürgermeister Riesterer sicher. Für
ihn und für den Gemeinderat war
die Aufwertung des naturnahen
Bereichs mitten im Dorf einwichti-
ges Anliegen. „Ich wünsche mir
nun, dass der Platz von den Bürge-
rinnen und Bürgern, aber auch von
unseren Gästen angenommen und
mit Leben erfüllt wird. Es wäre
schön, wenn auch die Gottenhei-
mer Vereine diesen Platz für kultu-
relle Veranstaltungen nutzen wür-
den. Die Gemeinde hat jedenfalls
die optimalen Rahmenbedingun-
gen geschaffen“, so der Bürger-
meister, der sichauf ein schönesEr-

Dorfbachplatz und „Historische Tour Gottenheim“ werden eröffnet / Narrenzunft Krutstorze bewirtet beim Eröffnungsfest

öffnungsfest am Sonntag freut. Für
Bewirtung und musikalische Un-
terhaltung ist gesorgt. Die Narren-
zunft Krutstorze Gottenheim be-
wirtet ab 11 Uhr die Besucher mit
Speisen und Getränken und lädt
darüber hinaus zu einem Bootren-
nen fürKinderundzueinemEnten-
rennen für Jedermann am Dorf-
bach ein. Für die musikalische Un-
terhaltung sorgen der Männerge-
sangverein Liederkranz und der
Musikverein Gottenheim.
Gleichzeitig mit dem Dorfbach-

patz findet auch die Eröffnung der
„Historischen Tour Gottenheim“

statt. Der Rundgang mit 25 Statio-
nen wurde von Gemeinderat Kurt
Hartenbach konzipiert, der am
Sonntag nach der Eröffnungumcir-
ca 13Uhr eineFührung zuStationen
der Tour anbietet. Der Rundgang,
der an markanten Gebäuden und
an historisch bedeutenden Punk-
ten imDorfvorbeiführt, soll Einhei-
mischen undGästen der Gemeinde
dasalte,vonderLandwirtschaft ge-
prägte Gottenheim näher bringen.
Der neue Dorfbachplatz wurde

in unmittelbarer Nähe zum Mühl-
bach und zum Neugraben im Un-
terdorf angelegt. Das naturnah ge-

staltete Areal soll den Bürgern und
Besuchern des Dorfes zum Ausru-
hen,SpielenundalsTreffpunktdie-
nen. Auch für kleine Vereinsfeste
und Konzerte eignet sich der Platz,
der mit einem Wasser- und einem
Stromanschluss ausgestattet ist.
Den Beweis will die Narrenzunft

am 21. Mai mit einem Eröffnungs-
fest nebst Boot- und Entenrennen
antreten. Das Bootrennen, an dem
alle Kinder mit ihren Booten teil-
nehmenkönnen,wird gegen 14Uhr
gestartet. Am Narrenbrunnen kön-
nenamSonntagab 12UhrdieRenn-
lizenzen für die 333 Renn-Enten er-
worben werden; das Jedermann-
Entenrennen wird um 15 Uhr star-
ten, die Startgebühr beträgt drei
Euro pro Ente. Vom Startpunkt aus
geht es durch den Neugraben mit
allerlei Hindernissen hinunter bis
zumZiel.Mit Spannungwird gegen
15.30Uhr die Invasion der Enten im
Neugraben erwartet. Die Siegereh-
rung wird gegen 16 Uhr sein. Da-
nach kann das Fest am Dorfbach
gemütlich ausklingen.
Für das leiblicheWohl der Gäste

sorgt die Narrenzunft mit einem
Mixed-Teller mit badischemWurst-
salat, Brägele undBibiliskäs,Wein,
Bier, Sekt und alkoholfreien Ge-
tränken, kleinen Speisen sowie
Kaffee und Kuchen. (ma)

Der neue Festplatz, der am Gottenheimer Dorfbach im Unterdorf unter schattigen Bäumen entstanden ist, wird am kommenden Sonntag mit einem

Bachfest seiner Bestimmung übergeben. Für Bewirtung und musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Foto: ma

AmDienstagvormittagbrachtendieBauhofmitarbeiterBernhardSchwen-

ninger (Foto) und Peter Schlitter die Schilder für die historische Tour an

den 25 Stationen in der Dorfmitte an. Foto: ma

DieNarrenzunft Krutstorze Gottenheimhofft amSonntag, 21. Mai, auf
viele Kinder beim Bootrennen imMühlbach anlässlich der Eröffnung
des Dorfbachplatzes in Gottenheim. Kinder ohne geeignetes Boot
konnten am vergangenen Mittwoch, 10. Mai, bei der Bastelaktion der
Narrenzunft inZusammenarbeitmitdemTeamderKernzeitbetreuung
„Rappelkiste“ im Rathaushof ihr eigenes Boot bauen. Der Andrang
war groß und viele Boote konnten gemeinsam gebasteltwerden. Jetzt
heißt es am 21. Mai: „Schiff und Floß ahoi!“ RK/Foto: Werner Jäckisch

Zu einem Tag der offenen Tür in der neuen Tagespflegeeinrichtung im
ehemaligen Gasthaus „Löwen“ in Gottenheim hatte am Sonntag, 14.
Mai, das Team von „Dreisam – Sozialmedizinische Pflegebetriebe
gGmbH“ eingeladen. Nach einemUmbau der Gasträume und der sani-
tären Anlagen ist seit Montag die Tagespflege geöffnet. Bürgermeister
Christian Riesterer beglückwünschte das Team zum gelungenen Um-
bau und betonte, wie wichtig eine Tagespflege für Pflegebedürftige –
auch zur Entlastung derAngehörigen – fürGottenheim sei.ma/Foto:ma

AmgestrigenDienstag, 16.Mai, konnte inGottenheimRichtfest für das
neue Produktions- und Logistikgebäude des Sensorherstellers „Sen-
sopart“ im Gewerbegebiet Nägelsee gefeiert werden. Geschäftsführer
Dr. Theodor Wanner konnte Bürgermeister Christian Riesterer und
Andreas Schupp vom Bauamt unter den Gästen begrüßen. Zimmer-
mannHelmutSchulerübernahmdenRichtspruch. ImneuenGebäude
soll diekompletteEndmontagederSensopart-Produkteeinschließlich
der Lager- und Versandlogistik untergebracht werden. esm/Foto: esm

Naturnah gestalteter Dorfplatz am Bach

Das Bootrennen kann startenNeue Tagespflege in GottenheimRichtfest bei „Sensopart“


