
Bürgermeister Christian Rieste-
rer freute sich bei der Begrüßung
am Montagabend in der Turnhalle
über das große Interesse der Got-
tenheimer an der Einwohnerver-
sammlung und lud alle Anwesen-
den nach der Versammlung zu
einem Umtrunk ein. Zuvor arbeite-
ten der Bürgermeister und die gela-
denen Fachreferenten gewichtige
Themen ab. Der Bürgermeister und
Thomas Wisser vom Landratsamt

Versammlung in Gottenheim mit Themen, die in die Zukunft weißen / Bahnhof wird umgebaut

Breisgau-Hochschwarzwald be-
richteten über den Sachstandsbe-
richt zum Ausbau und zur Elektrifi-
zierung der Breisgau S-Bahn. Stef-
fen Müller vom Büro „Albrings &
Müller“ gab einen ersten Einblick
in die geplante Bebauung der
Bahnhofsachse und des Grund-
stücks „alter Kindergarten“ und
Landschaftsplaner Ralf Wermuth
informierte über ein erstes Konzept
zur Umgestaltung des Friedhofs in-
klusivederUmsetzungalternativer

Bestattungsformen. An Stellwän-
den waren die aktuellen Planskiz-
zen zum neuen Kindergarten, zum
Bahnhof und zum Friedhof zu se-
hen, die nach der Versammlung in-
teressiertvon den Bürgerinnen und
Bürgern betrachtet und diskutiert
wurden.

Insbesondere der Umbau des
Bahnhofs in Gottenheim im Zuge
der Elektrisierung der Breisacher
Bahn wird in Gottenheim zu Behin-
derungen und einer Menge Bautä-

tigkeiten führen. Finanzdezernent
Thomas Wisser, der auch Ge-
schäftsführer der Regio-Verbund
Gesellschaft mbH (RVG) im ZRF ist,
berichtete, das im Mai die SWEG
mit der Elektrifizierung der Strecke
Breisach-Endingen beginnt. Dann
wird dort ein Schienenersatzver-
kehr eingerichtet. In Gottenheim
beginnen die Bauarbeiten erst
2019. Von Februar bis November
2019 soll die Breisacher Bahn zwi-
schen Breisach und Freiburg er-
tüchtigt werden. „Wir arbeiten mit
zwei Bautrupps – einer fängt in
Breisach an, der andere in Frei-
burg“, berichtete Wisser. Die Ver-
knüpfung der Bahnen werde künf-
tig in Gottenheim erfolgen, dazu
müsse der Gottenheimer Bahnhof
komplett umgebaut werden.

Während der neunmonatigen
Bauzeit fahren keine Züge auf der
Strecke Breisach-Freiburg. Mit
einem Schienenersatzverkehr
durch Busse soll der öffentliche
Personennahverkehr abgewickelt
werden. „Wir werden dazu ver-
schiedene Bussysteme einrichten“,
so Thomas Wisser. Auf längere
Fahrzeiten müssten sich die Got-
tenheimer aber auf jeden Fall ein-
richten. Marianne Ambs

Gottenheim. Der Spatenstich für

denneuenKindergartenamgest-

rigen Dienstag war ein erster

Schritt zu einer Umgestaltung

derGottenheimerOrtsmitte rund

um Schulstraße und Bahnhofs-

straße, die das Dorf verändern

wird. Mit dem neuen Kindergar-

ten und dem Umbau des Bahn-

hofs sowie der geplanten Bebau-

ung in der Bahnhofsstraße wird

Gottenheim eine neue soziale

Ortsmitte erhalten. Kein Wunder

also, dass mehr als 200 Bürge-

rinnen und Bürger amMontag,

9. April, die Gelegenheit nutzten,

sich über die Zukunftsthemen in

Gottenheim zu informieren.

BürgermeisterChristianRiesterer (von links) sowiedie Fachreferenten Thomas

Wisser, Ralf Wermuth und Steffen Müller berichteten bei der Einwohnerver-

sammlung in Gottenheim über die Zukunftsthemen der Gemeinde. Foto: ma

Nicht nur hier wirkt die Mutter von
zwei Kindern in Ihringen mit viel

agement, sie ist auch im Ehren-
VorsitzendeundÜbungslei-

terin im Kinderturnen des Turnver-
aktiv sowie als Gemeinderätin

im Ihringer Rat. Im Experteninter-
w beantwortet sie unsere Fra-
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Mit der
Wahl des französischen Regierungs-
chefs Emmanuel Macron wurde es

s ältes-
ten Atomkraftwerks Frankreichs in
Fessenheim. Mit der Stilllegung soll
im Sommer 2019 begonnen werden.
Betroffen ist die Gemeinde Fessen-
heim und mit ihr die Arbeitsplätze
von circa 2.000 Mitarbeitern. Für

kbau der Anlage werden
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Das Dorf wird sich verändern


