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=::' dritte Gottenheimer Weihnachtsmarkt knüpft an die Erfolge der vergangenen Jahre an / Eröffnung um 11.30 Uhr

Gottenheims Bürgermeister Volker Kieber (hier mit der Heimatdichterin Mar- Der Nikolaus hat am Sonntag wieder
tha Schmidle) wird am Sonntag den Weihnachtsmarkt eröffnen. Fotos: ma kleine Gaben für die Kinder im Sack.

Gottenheim. Der Gottenheimer
Weihn'achtsmarkt soll bleiben wie
er ist: Gemütlich und heimelig, ein
:<:Ieind überschaubarer Markt der
Bürger für die Bürger und Gäste 
~anz ohne Schnickschnack oder

: mmerzielle Anbieter. Darauf ei
-.sten sich die Teilnehmer, die sich
: e1m W~ihnachtsmarkt am dritten
A.dvents:;ontag, 16. Dezember, be
-oiligen wollen.

Viele Gottenheimer Vereine und
~ewerbetreibendesind schon zum
: ritten Mal dabei, dazu kommen ei
-.lge neue Anbieter. Das Angebot im
5emütlichen, weihnachtlich deko
::erten Rathaushof reicht wieder
\-om Kunsthandwerk, über Gebas
teltes und Gebackenes bis zu Got
tenheimer Produkten der Weingü
ter und Gewerbebetriebe. Einige
Anbieter haben fleißig weihnachtli
ches Gebäck und Kuchen gebacken.
Andere bieten ihre Basteieien oder
clbst gemachten Schmuck an. Die

-tnerei Gäng verkauft wieder
":eihnachtsbäume und Gestecke.

Das leibliche Wohl kommt kei
"esfalls zu kurz. In der Bürgers
cheune lädt die Bürgergruppe
.Schöner Spielraum Kindergarten"
zu Kaffee und Kuchen ein. Der Erlös
kommt dem Kindergarten St. Elisa
beth zu Gute. Weitere Gruppen des
bürgerschaftlichen Engagements
mformieren an Stellwänden über
Ihre Arbeit. Genießen und Plaudern

können die Gäste des \\eLhr.ach:s
marktes auch bel Strleze. :.::-,d
Knöpfle. bei Gulaschsuppe oder
Pommes, bei Gebäck und \\-affe:"
Für die kleinen gibt es KlTIder
punsch, die Erwachsenen kö"ne:1
sich mit Glühwein aufwärmen.

Der Weihnachtsmarkt wird am
Sonntag, 16. Dezember, 11.30 Chr.
durch Bürgermeister Volker Kieber
eröffnet. Die Stände sind aber
schon ab 10 Uhr besetzt. Musika
lisch begleitet wird die Eröffnung
durch den Kinderchor der Grund
und Hauptschule Gottenheim und
die Flötengruppe der Musikschule.
Auch das Jugendorchester des Mu
sikvereins hat wieder einen Auftritt
auf dem Weihnachtsmarkt zuge-

52 5, ic:ICa 16 Uhr). Der Reitverein
lae; zu Kutschenfahrten ein und die
Burgennitiative Go-West-B-31 Got
:enheim informiert bei einer Gu
laschsuppe über ihre Arbeit.

Eme weitere Attraktion gibt es für
d,e Kinder: Auf dem Gottenheimer
\\elhnachtsmarkt ist auch dieses
jah: wleder der Weihnachtsmann
ces Gewerbeverein Gottenheim
G\-G ml1 einem Sack voller Ge
schenke für die Kinder unterwegs.

So bietet der gemütliche Gotten
heimer Weihnachtsmarkt eine gute
Gelegenheit, letzte Weihnachtsge
schenke zu besorgen. Ein besonde
rer Geschenktipp sind übrigens die
Gutscheine des örtlichen Gewerbe
vereins, die nicht nur zur Weih-

nachtszeit in den Gottenheimer Nie
derlassungen der Sparkasse Stau'
fen-Breisach und der Volksbank
Breisgau-Süd verkauft werden.

Bis spät in den Abend kann am
kommenden Sonntag auf dem Got
tenheimer Weihnachtsmarkt ge
bummelt, gekauft und geschlemmt
werden.

"Die Enge im Rathaushof macht
den besonderen, gemütlichen
Charme des Gottenheimer Weih
nachtsmarktes aus", ist sich Bürger
meister Volker Kieber mit Anbie
tern und Gästen einig. Die Teilneh
mer freuen sich mit dem Bürger
meister auf viele gut gelaunte und
hungrige Besucher aus nah und
fern. (ma)


