
Unter ihnen war auch Kreis-

brandmeister Alexander Widmai-

er, der die hohe Leistungsfähigkeit

und den guten Ausbildungsstand

der Gottenheimer Wehr lobte. Zu-

dem sei in der Region die Zusam-

menarbeit mit den Feuerwehren

derNachbargemeindengut.Dasbe-

legte die Anwesenheit von Vertre-

tern der Nachbarwehren ausMarch

undBötzingen sowiedes Leiters des

Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gottenheim / Mehr Einsätze als letztes Jahr

Bötzinger PolizeipostensArminZel-

ler.

Mit 24 Einsätzen hatte dieGotten-

heimer Feuerwehr in denvergange-

nen zwölfMonatenmehr zu tun, als

in den Jahren zuvor. Die Zahl der

Einsätze liege aber imnormalenBe-

reich, informierte zu Beginn der

Versammlung Kommandant Cle-

Gottenheim. Insgesamt 24 Ein-

sätze musste die Gottenheimer

Feuerwehr im vergangenen Jahr

bewältigen. Das berichtete Feu-

erwehrkommandant Clemens

Maurer in der Hauptversamm-

lung der Feuerwehr am 12. Ja-

nuar im Feuerwehrhaus. Rund

60Mitglieder undGäste derGot-

tenheimer Feuerwehr, darunter

31 Aktive, waren zur Jahres-

hauptversammlung in den Saal

des Gerätehauses gekommen. Bastian Kanzinger (Mitte) wurde von Kommandant ClemensMaurer (links)

und Bürgermeister Christian Riesterer zur Wahl in den Feuerwehraus-

schuss beglückwünscht. Foto: ma

mens Maurer. Elf Mal rückte die

Wehr zu meist kleineren Brandein-

sätzen aus. Immer wichtiger wer-

den die Einsätze, bei denen die Feu-

erwehrmänner zu Unfällen gerufen

werden; 13 solche sogenannten

technischen Hilfeleistungen zählte

die Feuerwehr im vergangenen

Jahr. Gut in Erinnerung ist den Feu-

erwehrleuten der Brand eines

Kleintransporters bei einer Gotten-

heimer Firma im Gewerbegebiet,

der für den Transport von techni-

schem Sauerstoff ausgelegt ist.

Glücklicherweise wurde der Brand

von einem Lkw-Fahrer, der in der

Nähe in seinem Lkw übernachtete,

entdeckt undgemeldet. Ein anderer

Kleintransporter war nachts von

der B-31-Brücke gestürzt und liegen-

geblieben. Der in seinem Fahrzeug

eingeklemmte Fahrer musste ge-

meinsam mit der Bötzinger

Feuerwehr befreit werden. Einwei-

terer Verkehrsunfall ereignete sich

am Bahnübergang Richtung Wa-

senweiler. Spektakulär war auch

der Unfall eines mit Holzpellets be-

ladenen Lastwagens auf der B 31,

der ebenfalls in den Graben stürzte.

Im Anschluss an die Berichte

wurde Bastian Kanzinger in gehei-

mer Wahl zum neuen Beisitzer im

Gottenheimer Feuerwehraus-

schuss gewählt. Marianne Ambs

NeuesMitglied im Ausschuss


