
Neben Verena Ambs, die schon
ein Jahr lang den bisherigen Vor-
stand als Schriftführerin unterstützt
hat, gehören Cordula Daly (Rechne-
rin), Alexandra Schulz und Maria
Braunsdorf (Beisitzerin) dem neuen
Vorstand an. Sie wurden von den 39
anwesenden Vereinsmitgliedern
einstimmig (bei einer Enthaltung) in
ihre Ämter gewählt. Die bisherigen
Vorstandsfrauen Antonie Melcher,
Gerda Maucher, Edeltraud Fink, Lu-
cia Dangel und Elisabeth Villim, die
ebenfalls im Team den Verein ge-
führt hatten, wurden bei der Ver-
sammlung mit herzlichem Dank,
einem Präsent und Blumen aus
ihren Ämtern verabschiedet. Sie
wollen die neuen Vorstandsfrauen
weiterhin unterstützen und beim
Neuanfang zur Seite stehen.

Vor 22 Jahren, im Jahr 1996, war in
Gottenheim der Landfrauenverein
gegründet worden. Gründungsmit-
glied und langjährige erste Vorsit-
zende war Agathe Hagios, die 2011
ihr Amt an das bisherige Vorstands-
team weitergab. Das zunächst
sechsköpfige, später fünfköpfige
Team führte die Arbeit von Agathe
Hagios und den Gründungsfrauen

Die Gottenheimer Landfrauen haben sich im Vorstand verjüngt / Viele Aufgaben

engagiert weiter und setzte neue
Akzente. Der Wunsch, die Vor-
standsarbeit in jüngere Hände zu le-
gen, bestand schon länger. Umso
größer war jetzt die Freude bei den
Vorstandsfrauen, dass sich vier jun-
ge Frauen entschließen konnten, die
Landfrauen künftig zu führen. Auch
Bürgermeister Christian Riesterer,
der den bisherigen Vorsitzenden für
ihre engagierte Arbeit dankte, be-
tonte: „Mir fällt ein Stein vom Her-
zen.“ Gottenheim und die Vereins-
gemeinschaft seien ohne die Land-
rauen nicht denkbar. Bei offiziellen
Anlässen wie etwa dem Neujahrs-
empfang, bei Vereinsfesten und an-
deren Anlässen, sei die Gemeinde
froh über die Bewirtung durch die
Landfrauen. Auch die Pflege des
Kreisverkehrs an der Buchheimer
Straße werde von den Landfrauen
organisiert und beim Hahleraifest
sei der Verein ebenfalls dabei. „Ihr
seid ein Mehrwert für das Dorf.“

Zudem bieten die Landfrauen im
Herbst und Winter ein vielseitiges

Gottenheim. Mit einem kom-
plett neuen Vorstandsteam sind
die Gottenheimer Landfrauen in
die Herbst/Winter-Saison ge-
startet. Am Mittwoch, 31. Okto-
ber, wurde beim ersten Treffen
in diesem Herbst das vielseitige
Veranstaltungsprogramm vorge-
stellt, das auch einige Neuerun-
gen beinhaltet. Eine Woche zu-
vor, am 24. Oktober, wurde auf
der Mitgliederversammlung das
neue Vorstandsteam gewählt.

Veranstaltungsprogramm – übri-
gens nicht nur für Vereinsmitglieder
– mit Vorträgen, Ausflügen, kreati-
ven Angeboten und anderem mehr.
Beliebt seien auch die Abende, an
denen Karten – unter anderem Cego
– gespielt wird, so Schriftführerin
Verena Ambs, die die Mitgliederver-
sammlung leitete, vor den Wahlen
in ihrem Tätigkeitsbericht.

Neben dem Bürgermeister dank-
te auch die Bezirksvorsitzende des
Landfrauenbundes, Luise Blatt-
mann, den scheidenden Vorstands-
frauen für ihr Engagement in den
vergangenen Jahren. Blattmann, die
die Wahlen leitete, betonte, sie sei
erleichtert und freue sich über den
Fortbestand des Gottenheimer Ver-
eins. Sie wünschte dem neuen Vor-
stand viel Erfolg bei den anstehen-
den Aufgaben. Vereinssprecher Cle-
mens Zeissler beglückwünschte die
gewählten Frauen ebenfalls und be-
tonte, er freue sich auf die weitere
guteZusammenarbeitmitdenLand-
frauen. Marianne Ambs

Platz genommen: Das neue Vorstandsteam der Gottenheimer Landfrauen
auf der „Landfrauenbank“ am Tunibergspielplatz (von links): Cordula Daly,
Verena Ambs, Maria Braunsdorf und Alexandra Schulz. Foto: ma
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