Bayrisch und badisch bei der Feuerwehr
Zünftig bayrisch und gemütlich badisch feierte die Feuerwehr Gottenheim ihr Fest am Samstag und Sonntag
Gottenheim. Zur Eröffnung am
Samstag hieß es erst einmal „Wasser marsch!“, allerdings nicht von
der Feuerwehr, sondern vom Himmel. Doch auch der kräftige Regen
hielt die Besucher nicht davon ab,
zünftig in Dirndl und Lederhosen
der Einladung zum „bayrischen
Abend“ zu folgen. Ab 17 Uhr sammelten sich viele Gäste im Feuerwehrhaus zu Festbier, Hax'n,
Brez'n, Weißwurst und Wurstsalat.
Nach und nach füllten sich das
sehr schön dekorierte Feuerwehrhaus und dann auch das Festzelt.
Die Partyband „Happy Melody“

heizte mit entsprechender Musik
sehr schnell die Stimmung an, so
dass keinem mehr kühl war. Es
wurde mitgesungen, geschunkelt
und getanzt. Bürgermeister Christian Riesterer sorgte unter viel Beifall der Besucher gekonnt für den
Fassanstich und durfte dann auch
vom frisch gezapften Bier kosten.
Am Sonntag wurde eher badisch gefeiert. Ab 10 Uhr luden die
Gastgeber zum Frühschoppen ein.
Mittagessen mit hausgemachtem
Zwiebelkuchen und neuem Süßen, Grillbraten mit Spätzle oder
Pommes, Wurstsalat nach Feuerwehrart und viele andere leckere

Gerichte ersetzten bei vielen das
heimische Mittagessen. Diesmal
konnte auch draußen gefeiert werden, da die Sonne schien und die
Temperaturen angenehm waren.
Während die Erwachsenen am
Nachmittag vom DRK-Ortsverein
Gottenheim mit Kaffee und selbst
gebackenen Kuchen verwöhnt
wurden, konnten die Kinder sich
bei Wasserspielen mit dem Feuerwehrschlauch vergnügen und in
der Hüpfburg springen oder ganz
begeistert und mit leuchtenden
Augen in verschiedenen Einsatzfahrzeugen durch die Reben im Tuniberg fahren. Für alle führten die

Sowohl der bayrische Abend als auch der badische Teil des Feuerwehrfestes kamen bei den Besuchern gut an.

Mitglieder der Feuerwehr noch
eine Schauübung durch, die sehr
viel Interesse fand. Ein Weinbrunnen und eine Cocktailbar rundeten das vielfältige Angebot an Getränken für die Großen ab.
Beide Festtage waren wieder
ein großartiger Erfolg und schlossen sich so an das gelungene Fest
vor zwei Jahren an. Alle Mitglieder
hatten bei diesem schönen und
angenehmen Einsatz alle Hände
voll zu tun und die vielen Besucher waren zufrieden und konnten
die Gemütlichkeit bei der
Feuerwehr in Gottenheim genießen.(esm)
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