
Bürgermobil wurde übergeben Rebland 

Fahneug zur gemeinnützigen Verwendung für die Gemeinde Gottenheim 15. 6. 05 
Gottenheim. Am Freitag, 3. Juni 

übergab der Gewerbeverein Got- 
tenheim (GVG) das „Bürgermobil" 
an die Gemeinde und die Bevölke- 
rung. Der erste Vorsitzende des Ge- 
werbevereins, Dr. Theodor Wan- 
ner, begrüßte im Rathaushof viele 
Gäste, darunter Bürgermeister Vol- 
ker Kieber, Gemeinderäte, Vertre- 
ter von Vereinen und anderen ge- 
meinnützigen Organisationen und 
viele Mitglieder des Gewerbever- 
eins. 

Er führte aus, dass es sich um 
die erste Aktion des Gewerbever- 
eins Gottenheim (GVG) handele. 
Der GVG wurde erst am 6. April 
diesen Jahres gegründet. Er hat 53 
Gründungsmitglieder und sieht sei- 
ne Hauptaufgaben in der Förde- 
rung der örtlichen Handwerks- 
und Industriebetriebe, des Touris- 
mus und im Ausbau der Infrastruk- 
tur. ,,Wir wollen aber auch der so- 
zialen Verantwortung gerecht wer- 
den, wir sind keine Heuschreck- 
en", so der Vorsitzende des Gewer- 
bevereins. 

Gemeinnützige Verwendung 
Deshalb hat man auch das von 

Bürgermeister Volker Kieber ange- 
regte Projekt des ,,Bürgermobilsw 
unterstützt: Er war vor einiger Zeit 
mit dem Wunsch nach einem Fahr- 
zeug zur gemeinnützigen Verwen- 
dung an die Gewerbetreibenden 
herangetreten. 

Es soll der Gemeindeverwal- 
tung, dem Bauhof, der Jugendpfle- 
ge, den Vereinen und anderen 
Gruppierungen des bürgerlichen 
Engagements zur Verfügung ge- 
stellt werden. 

Der Vorsitzende des Gewerbevereins, Dr. Theodor Wanner, und Volker K i e  
ber, Bürgermeister von Gottenheim. 

Das Fahrzeug wurde vollständig 
über Werbekostenbeiträge der im 
Gewerbeverein organisierten Un- 
ternehmen finanziert. Dr. Wanner 
bedankte sich bei den zahlreichen 
Sponsoren für ihre Mithilfe bei der 
Durchführung des Projektes. 

Unter dem Beifall zahlreicher 
Gäste übergab der erste Vorsitzen- 
de den Schlüssel an die Gemeinde 
Gottenheim und wünschte allen 
gute Fahrt, keine Unfalle und eine 
lange Lebensdauer für das Vehikel. 

Bürgermeister Kieber bedankte 
sich bei den Gewerbetreibenden 
für den Wagen und betonte wie 
wichtig heute angesichts der leeren 
Kassen solche Aktionen seien. Er 
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sei überzeugt, dass das Fahrzeug 
viele gemeinnützige Zwecke erfül- 
len werde. 

Sieben neue Mitglieder 
Clemens Zeißler betonte in Ver- 

tretung von walter Hess als Spre- 
cher der Vereinsgemeinschaft der 
Gemeinde in seinen Dankesworten 
an den Gewerbeverein die vielfäl- 
tigen Verwendungsmöglichkeiten 
und wünschte allen Nutzern gute 
Fahrt. Beim abschließenden Um- 
trunk wurden weitere Aktionen 
des Gewerbevereins diskutiert, Zu- 
kunftspläne geschmiedet und zu- 
gleich sieben neue Mitglieder für 
den Verein gewonnen. (RK) 


