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Bürgerscheune ist noch schöner
Das neue Scheunentor und ein neues Waschbecken werten die Gottenheimer Bürgerscheune auf
Gottenheim. Im Juli dieses Jahres feiert die BE-Gruppe BürgerScheune das zehnjährige Bestehen. Bei den Vorbereitungen zum
Jubiläum am 23. Juli stehen
auch immer wieder die Anfänge
im Mittelpunkt. Wer erinnert
sich in Gottenheim noch an die
ersten Café-Treffs in der Scheune und an die ersten Kulturveranstaltungen? In den vergangenen zehn Jahren hat sich viel geThomas Vierlinger hat das schmucke Waschbecken gefertigt – und gestiftet. Die Gemeinde Gottenheim sorgte für
tan, bei der Programmplanung
ein neues Scheunentor, das besondere Ein- und Ausblicke ermöglicht.
Fotos: privat
und Umsetzung der Veranstaltungen in der Bürgerscheune,
der Bürgerscheune, sondern insbe- bedanken.
Waschbecken passt hervorragend
aber auch in der Scheune selbst.
Die Wände bekamen einen neuen
Anstrich, eine Heizung wurde eingebaut, eine Bühne gebaut und die
Scheune nebenan wurde für die Bewirtung hergerichtet. Im vergangenen Jahr konnten mit einem neuen
Boden in beiden Scheunenbereichen die Räume weiter aufgewertet
werden.
Im Jubiläumsjahr freuen sich die
Mitglieder der BE-Gruppe über weitere Erneuerungen in der Scheune,
die die Bürgerscheune noch attraktiver machen. So hat die Gemeinde
das marode Scheunentor im April
erneuert und mit einer Glas-HolzKonstruktion einen attraktiven Eingangsbereich für die große Scheune
geschaffen, die den Rathaushof als
Veranstaltungsort aufwertet und
nicht nur bei den Veranstaltungen in

sondere auch beim Wochenmarkt
am Dienstag für neue Ein- und Ausblicke sorgt. Die BürgerScheunler
konnten sich bei der Kulturveranstaltung im April von den optischen
und praktischen Qualitäten des
neuen Eingangsbereichs überzeugen und sie sind dem Gemeinderat
und der Gemeindeverwaltung sehr
dankbar für diese Neuerung.
Ein weiterer Baustein, der die
Bürgerscheune aufwertet, ist das
Waschbecken in der Bürgerscheune, das vom Gottenheimer Steinmetz Thomas Vierlinger gefertigt
und eingebaut wurde. Thomas Vierlinger, der der Gruppe BürgerScheune freundschaftlich verbunden ist,
hat das Waschbecken der BE-Gruppe und damit auch der Gemeinde
geschenkt, wofür die BürgerScheunler sich bei dem Steinmetz

Auch Bürgermeister Christian
Riesterer freut sich über die weiteren baulichen Veränderungen in der
Bürgerscheune. „Wir danken Thomas Vierlinger für sein Engagement
für die Gemeinde Gottenheim“, so
der Bürgermeister. Mit seinem
Know-how und seiner Arbeitskraft
unterstütze Steinmetz Vierlinger die
Gemeinde immer wieder. „Wenn
wir ein Anliegen haben, gibt es nie
ein Nein, im Gegenteil, er unterstützt uns, wo er kann. Sei es beim
Ferienprogramm oder bei einer
Schulveranstaltung, wo es etwa um
das Specksteinschleifen und die Bearbeitung ging. Auch das kunstvoll
gestaltete Waschbecken für die Bürgerscheune ist von Thomas Vierlinger praktisch ehrenamtlich gefertigt
worden. Ein herzliches Dankeschön
auch von der Gemeinde dafür. Das

zu den alten Gemäuern. Wir freuen
uns alle über ein weiteres individuelles Stück, das die Scheune aufwertet“, betont Bürgermeister Riesterer.
Wer sich das neue Waschbecken näher anschauen will, der kann das
beim nächsten Café-Treff am 5. Juni
und bei allen anderen Veranstaltungen in der Bürgerscheune gerne tun.
Die BürgerScheunler sind unterdessen, neben ihrer alljährlichen
Kulturarbeit, fleißig mit den Vorbereitungen für das Jubiläum am
Samstag, 23. Juli, beschäftigt. Schon
heute sind alle Gottenheimer dazu
herzlich in den Rathaushof und in
die Bürgerscheune eingeladen. Die
Schülerband des Wentzinger-Gymnasiums in Freiburg und Ray Austin
mit seiner Band werden für musikalische Unterhaltung sorgen. Der Eintritt ist frei.
Marianne Ambs

