
Als stellvertretende Vorsitzende
wurde Ilse Hess von der Versamm-
lung bestätigt. Beisitzer Manfred
Dangel wurde ebenfalls wiederge-
wählt. Neu gewählt wurden ein-
stimmig Kassiererin Cordula Hunn-
Reiser, die Thomas Schmidt ablöst,
und als zweite Beisitzerin Sieglinde
Schwenninger, die auch das Amt
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der Frauenbeauftragten über-
nimmt. Neuer Kassenprüfer ist
künftig Andreas Schwenninger, der
Bertolt Krug ablöst. Die neueVorsit-
zende Regina Teschke wird auch
das Amt der Schriftführerin ausfül-
len, das schon unter Sennrich beim
Vereinsvorsitzendengebliebenwar.
„Ich kann gar nicht sagen, wie es

mich freut, dass sich drei Frauen
spontan bereit erklärt haben, den
VdK-Ortsverein Gottenheim weiter-
zuführen“, sagte Anton Sennrich,
der nach den Wahlen das Vor-
standsteam beglückwünschte. Als
er das Amt vor zwölf Jahren über-
nommen habe, wollte er es nur
zwei bis drei Jahre behalten, erin-
nerte sich Sennrich. „Aber es fand
sich kein Nachfolger und schnell
waren zwölf Jahre vorbei.“ Umso
glücklicher sei er nun, dass sein
Werben für die Ämter im VdK Got-
tenheim nun erfolgreich gewesen
sei. Sennrich berichtete in seinem

Gottenheim.Ein TeamvonFrauen,

unterstützt vonBeisitzerManfred

Dangel als einzigemMann, führt

künftigdenDRK-Ortsverein inGot-

tenheim. Die Vorstandschaft wur-

de bei der Mitgliederversamm-

lung des Ortsvereins amSonntag,

12. März, in der Bürgerscheune

im Rathaushof fast komplett neu

gewählt. Als erste Vorsitzende

wird künftig Regina Teschke den

Ortsverein leiten. Sie löst Anton

Sennrich ab, der zwölf Jahre lang

Vereinsvorsitzender war.

Bürgermeister ChristianRiesterer (von links) undBrigitte Kammerer vomKreisverbandmit neuenundehemaligen

Vereinsvorständen (von links): Sieglinde Schwenninger, Regina Teschke, Ilse Hess, Anton Sennrich, Ingrid Senn-

rich und Thomas Schmidt. Foto: ma

Tätigkeitsbericht von vielen schö-
nen Veranstaltungen des Ortsver-
eins – insbesondere ein Tagesaus-
flug in den Europa-Park sei bei den
Teilnehmern in bester Erinnerung.
Mit einemPräsent, einemGotten-

heim-Pin, den außer dem Bürger-
meister und den Gemeinderäten
nur verdiente ehemalige Vereins-
vorstände tragen, und herzlichen
Worten bedankte sich Bürgermeis-
ter Christian Riesterer bei Anton
Sennrich für sein langjährigesEnga-
gement im VdK-Ortsverein. Er lobte
den positiven Geist, der Sennrich
auszeichne, und den er imVdK und
auch andernorts in der Gemeine
immer wieder zum Wohle der Ge-
meinschaft einsetze. Auch Brigitte
Kammerer vom VdK-Kreisverband
Freiburg und Breisgau-Hoch-
schwarzwald lobte Anton Sennrich
für seinen Einsatz und seine geleis-
tete Arbeit mit dankenden Worten
und einem Präsent.Marianne Ambs

Frauenteam führt VdK


