
Der Dank für das zurückliegende
Jahr galt allen Landfrauen für ihr En-
gagement sowie ihre Unterstützung
bei den vielen Einsätzen. Ein beson-
ders wichtiger Punkt waren die Eh-
rungen der Mitglieder aus dem
Gründungsjahr, ferner wurde aus
dem zurückliegenden Jahr berichtet
und ein Ausblick gegeben.

Ulrike Wunsch ließ einige Höhe-
punkte noch einmal Revue passie-
ren, bei denen die Landfrauen beim
Neujahrsempfang, beim Senioren-
nachmittag, an Fronleichnam, bei
der Pflege des Kreisverkehrs, der Be-
wirtung in der Winzerhalle neben
zahlreichen weiteren Veranstaltun-
gen und Einsätzen ihre Präsenz ge-
zeigt hatten – einzig beim Sommer-
ferienprogramm hatten die Land-
frauen 2015 eine Pause eingelegt.
Ein wichtiges Fazit war die Analyse
des Hahleraifestes 2014, bei dem
man sich zufrieden mit der Ände-
rung des Festareals zeigte, was für
die Landfrauen den Umzug in den
Hof des Weingutes Hess bedeutete.
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Dies habe sich bewährt und sowolle
man das Hahleraifest auch 2016 an-
gehen. Der Dank galt in diesem Zu-
sammenhang der Vereinsgemein-
schaft um ihren Sprecher Clemens
Zeissler.

Schriftführerin Lisa Villim berich-
tete von den Terminen und Veran-
staltungen der Landfrauen im De-
tail, Rechnerin Edeltraud Fink konn-
te einen soliden Kassenstand vor-
stellen, die korrekte Kassenführung
bestätigten Lore Rösch und Christel
Ambs. Die Beantragung der Entlas-
tung lag in den Händen von Bürger-
meister Christian Riesterer, der das
einstimmige Votum kommentierte:
„Das ist ein klares Signal.“ Zu wäh-
len waren bei der Versammlung nur
die Kassenprüfer, diese sind künftig
Lore Rösch und Shjezana Tuskan.

Dann ging es zum Rückblick in
das Jahr 1996, als am 7. Juni der Auf-
ruf zur Gründung eines Landfrauen-
Vereins in Gottenheimveröffentlicht

Gottenheim. Ganz im Zeichen der
Gründung vor 20 Jahren stand die
Generalversammlung der Land-
frauen Gottenheim im Gewölbe-
keller des Weingutes Hess, zu der
das Vorstandsmitglied Ulrike
Wunsch die Vereinsmitglieder
und Gäste willkommen heißen
konnte. Gleich zu Beginn konnte
sie mit der früheren Bereichs-
weinprinzessin Kaiserstuhl/Tuni-
berg, Verena Ambs, ein neues
Mitglied in den Reihen begrüßen.

wurde. Bei der Gründung waren
auch einige Männer dabei, wichti-
ger war allerdings, das sich zahlrei-
che Frauen eingefunden hatten, die
den Verein gründeten. 41 Frauen
und sechs Männer waren gekom-
men, 34 Frauen wurden spontan
Mitglied. Heute zählt der Verein 63
Mitglieder und noch immer sind 31
Gründungsmitglieder im Verein.

Bürgermeister Christian Riesterer
überbrachte die Grüße der Gemein-
de und beglückwünschte die Geehr-
ten. Den Dank der Vereinsgemein-
schaft für die zahlreichen Einsätze
der Landfrauen im Jahr 2015 über-
brachte Clemens Zeissler, der sich
bei der Vorstandschaft für die gute
Zusammenarbeit bedankte. Micha-
el Schmidle dankte im Namen der
Winzergenossenschaft Gottenheim
für die Bewirtung in der Winzerhal-
le, wobei er hoffe, dass diese Aufga-
be auch weiterhin von den Land-
frauen übernommen werde. (RK)

Auf der Generalversammlung der Landfrauen wurden die Vorstandsmitglie-
derausdemGründungsjahrgeehrt (von links): IrmgardGerdes, IngeSchwen-
ninger, Marlies Grafmüller, Agathe Hagios und Hannelore Zeissler. Foto: ma
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