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hätte, wurde erneut angeein Kreisverkehr will die
en. Dieser wäre
sten der Gemeinde zu reaeas Steiert (UBM)
er diese Möglichkeit nochrüft haben. „Man sollte
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Wechsel am Ratstisch
Andrea Liebermann übernimmt von Lioba Himmelsbach
Gottenheim. In der Novembersitzung des Gemeinderates hatten die
Gemeinderäte mit ihrem Votum
den Weg frei gemacht für einen
Wechsel am Ratstisch. Gemeinderätin Lioba Himmelsbach von der
Frauenliste hatte ihr Ausscheiden
aus dem Gemeinderat mit einem
Schreiben vom 2. November beantragt. Der Gemeinderat stimmte zu,
da die Voraussetzungen für ein Ausscheiden aus dem Ratsgremium –
unter anderem eine mehr als zehnjährige Zugehörigkeit zum Gottenheimer Gemeinderat – bei Lioba
Himmelsbach erfüllt sind.
In der letzten Sitzung des Jahres
am 16. Dezember konnte Bürgermeister Christian Riesterer nun die
Gemeinderätin Lioba Himmelsbach aus ihrem Amt verabschieden. Mit einem Blumenstrauß und
herzlichen Worten dankte der Bürgermeister der langjährigen Gemeinderätin für ihr mehr als zwölfjähriges Engagement für die Gemeinde Gottenheim. Lioba Himmelsbach war von 1999 bis 2009,
und damit zehn Jahre lang, und
nach einer Pause noch einmal von
2014 bis heute Mitglied des Gemeinderates von Gottenheim.
Den Platz von Lioba Himmelsbach nimmt künftig Andrea Liebermann ein, die bei den Kommunal-

Andrea Liebermann wurde am 16.
Dezember als Gemeinderätin verpflichtet.
Fotos: ma
wahlen im Mai 2014 nach Claudia
Faller-Tabori und Lioba Himmelsbach die meisten Stimmen auf der
Frauenliste erhalten hatte. Bürgermeister Riesterer verpflichtete Andrea Liebermann auf die Tätigkeit
im Gemeinderat. Bei ihrem Gelöbnis gelobte Andrea Liebermann unter anderem Treue der Verfassung,
Gehorsam den Gesetzen, die Erfüllung ihrer Pflichten als Gemeinderätin und die gewissenhafte Wahrung der Rechte der Gemeinde. Darüber hinaus gelobte sie, das Wohl
der Gemeinde und ihrer Einwohner
nach Kräften zu fördern. (ma)

Bürgermeister Christian Riesterer verabschiedete Lioba Himmelsbach mit
laudia Bachmann-Goronzy Blumen und Worten des Dankes aus dem Gemeinderat.

