
Gottenheim. Das Wein- und Gas-
senfest in der Tuniberggemeinde
Gottenheim ist nach der Feststraße
unterhalb des Kirchbergs benannt.
„Hahlerai“ heißt der Rain unter-
halb der Kirche umgangssprachlich
und so wählten die Bürger der Ge-
meinde vor Jahren die Bezeichnung
„Hahlerai-Fest“, als es darum ging,
dem neu ins Leben gerufenen Dorf-
fest einen einprägsamen Namen zu
geben.

In diesem Jahr findet das Dorffest
bereits zum 19. Mal statt – allerdings
erst am zweiten Septemberwo-
chenende, da das Fest ansonsten
mit dem Bereichsweinfest in Brei-
sach kollidiert hätte.

Am Samstag, 8. September, eröff-
netBürgermeisterVolkerKieberum
18 Uhr das Dorffest der Vereine im
Rathaushof. Anschließend macht
sich der Festzug mit den Ehrengäs-
ten auf durch die Lauben und Höfe.
Auch die Besucher aus nah und fern
können sich nach der Eröffnung ins
Festgetümmel stürzen. Die Gotten-
heimer dagegen sind in großer Zahl
eingespannt – die Mitglieder der
Vereine sind auf die Helferinnen
und Helfer aus ihren Reihen ange-
wiesen – sonst wäre die Organisati-

Das Gottenheimer Hahleraifest wird am 8. September eröffnet

on des Festes, der Aufbau und die
Bewirtung der Gäste nicht möglich.

Dieses Jahr laufen alle Fäden erst-
mals bei Clemens Zeissler zusam-
men, der jüngst Walter Hess als
Sprecher der Vereinsgemeinschaft
abgelöst hat. Clemens Zeissler freut
sich auf ein lebendiges und uriges
Dorffest in den Höfen und Lauben
unterhalb des Hahlerais.

Von Samstagabend, 8. Septem-
ber, bis Montagabend, 10. Septem-
ber, dauert das Fest. Am Montag
sind traditionell die Senioren zum
Feiern eingeladen – dieses Jahr fin-
det der Seniorennachmittag in der
Laube des Männergesangvereins
statt. Parallel dazu veranstaltet am
Montagnachmittag, dem ersten
Schultag nach den Ferien, das Team
der Grundschule Gottenheim auf
derFestmeile einbuntesKinderpro-
gramm mit Spaß und Spielen.

Musik und Unterhaltung sowie
leckere Speisen und beste Gotten-
heimer Weine und Sekte gibt es an
allen drei Festtagen in den Höfen
und Lauben entlang der Feststraße.
Die Vereinsgemeinschaft Gotten-
heim freut sich auf ein schönes Fest
mit Freunden und Gästen aus nah
und fern. (ma)

Geselligkeit kommt beim Gottenheimer Hahlerai-Fest, das vom 8. Septem-
ber bis zum 10. September gefeiert wird, sicherlich nicht zu kurz. Foto: ma
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Feiern am Tuniberg


