
Gottenheim. Neun Bürgergrup-
pen waren im Juni 2006 aus der Zu-
kunftswerkstatt der Gemeinde Got-
tenheim hervorgegangen. Nach
dem Projekt „Bolzplatz“ konnte
kürzlich das zweite Projekt vorerst
abgeschlossen werden. Unter der
Regie von Uwe Falk und Dr. Peter
Brandt wurden Fotos in Gotten-
heim gesammelt und geschossen,
Motive ausgewählt und über For-
mate und Gestaltung diskutiert.
Seit kurzem können nun zwei un-
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terschiedliche Postkarten von Got-
tenheim erworben werden. Ver-
kauft werden die beiden Postkar-
ten-Motive im Bürgerbüro des Rat-
hauses, im Lädele an der
Hauptstraße, in der Bäckerei Bayer
in der Schulstraße und im Weingut
Hunn.

Die BE-Gruppe „Postkarten von
Gottenheim“ war auf Anregung
von Uwe Falk im Rahmen der Zu-
kunftswerkstatt im Juni 2006 ge-
gründet worden. Falk war aufgefal-

len, dass es nirgends Postkarten
von seiner Heimatgemeinde zu
kaufen gab. Auch Dr. Peter Brandt,
der ebenfalls bei derZukunftswerk-
statt mitgearbeitet hatte, fand das
schade. Er erklärte sich bereit ge-
meinsam mit Uwe Falk und einige
anderen Helfern das Projekt anzu-
gehen.

Fast unbemerkt von den Bürge-
rinnen und Bürgern wurden im An-
schluss an die Zukunftswerkstatt
Motive aus allen Jahreszeiten in

Gottenheim gesammelt, es wurden
alte Fotos gesichtet und neue ge-
macht. Im Rahmen des Weih-
nachtsmarktes 2006 wurden erst-
mals Fotos ausgestellt und die Bür-
gerinnen und Bürger konnten bei
einer Umfrage ihre schönsten Moti-
ve auswählen. „Wir wollen nun
erst abwarten, wie die Postkarten
ankommen und wie sie sich ver-
kaufen. Motive und Ideen für wei-
tere Postkarten haben wir noch in
großer Auswahl“, berichtet Uwe

Falk. Auch über ein thematisches
Poster mit Motiven aus Gottenheim
wurde schon nachgedacht.

„Wir könnten uns zum Beispiel
eine Sammlung von außergewöhn-
lichen Gartentoren oder auch Ka-
minevorstellen“, soUweFalk. (ma)

Kontakt zur BE-Gruppe „Postkarten

von Gottenheim“ erhalten Interes-

sierte über Uwe Falk unter Telefon

07665/51150 oder unter E-Mail:

silk1@gmx.de.
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