
A
m 6. September habe ich
als Bürgermeister das
Vergnügen, den Start-

schuss für das 20. Gottenheimer
Hahleraifest zu geben. Für mich
ist es das erste Dorffest, das ich
in Gottenheim gemeinsam mit
der neuen Bereichsweinprin-
zessin für den Kaiserstuhl und
den Tuniberg, übrigens eine
Gottenheimerin, eröffnen wer-
de. Doch auch für die Gotten-
heimer Vereine, die das Fest in
Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde auf die Beine stellen,
ist das Hahleraifest dieses Mal
etwas Besonderes. Das Festge-
schehen wird zum ersten Mal
in der Hauptstraße – rund um
das Rathaus – stattfinden. Und
auch im Festprogramm sind
einige Neuerungen zu finden.
Gepaart mit dem Bewährten
Mix aus Musik, Unterhaltung
und kulinarischen Köstlichkei-
ten, wird das Hahleraifest sicher
ein Höhepunkt im Reigen der
Feste in der Region werden. Im
Mittelpunkt stehen in der Wein-
baugemeinde Gottenheim na-
türlich der Wein und die Gesel-
ligkeit. Die örtliche Winzerge-
nossenschaft und die Weingüter
schenken ihre besten Tropfen
aus – die zu den badischen Ge-
richten vorzüglich munden. Das
neue Konzept und die räumliche

GRUSSWORT ZUM HAHLERAIFEST

Verlegung in die Hauptstraße
werden dem Festgeschehen gut
tun: Davon bin ich überzeugt.
Wir haben eine gute Umleitung
hinbekommen, der Festplatz
ist überschaubar und kompakt.
Der S-Bahn-Anschluss in Fest-
nähe ermöglicht eine stressfreie
An- und Heimreise. Die teilneh-
menden Vereine haben keine
Mühen gescheut, „ihr“ Fest noch
attraktiver und gemütlicher zu
machen. Den Vereinen und ins-
besondere Vereinssprecher Cle-
mens Zeissler sage ich dafür ein
herzliches Dankeschön.

Nun hoffen wir auf einen
gnädigen Wettergott, der uns
mit drei sonnigen und trockenen
Tagen erfreut. Gemeinsam mit
Ihnen, liebe Gottenheimer und
liebe Gäste aus nah und fern,
freue ich mich auf ein geselliges
Hahleraifest im Herzen des Tu-
nibergdorfes Gottenheim mit
Musik, Tanz und Unterhaltung
und bei ausgezeichnetem Got-
tenheimer Wein. Zum Mitfeiern
sind Sie herzlich nach Gotten-
heim eingeladen.

Ihr Christian
Riesterer,
Bürgermeister von
Gottenheim
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