
DieNarrenzunft „Krutstorze“Gottenheimsprangam31.Dezember2019
ein, weil die BE-Gruppe „BürgerScheune“ den traditionellen Silveste-
rumtrunk im Rathaushof aus personellen Gründen nicht ausrichten
konnte. Der Zuspruch aus der Gemeinde aber ungebrochen, die Nar-
renzunft zog zudem noch weitere Bürgerinnen und Bürger an,die bei
einem Glas Sekt oder einem Glühwein gemeinsam auf das neue Jahr
2020 anstoßen wollten. Auch Bürgermeister Christian Riesterer misch-
te sich mit seiner Frau Andrea Haas unter die Gäste und freite sich, dass
die Narrenzunft sich bereit erklärt hatte, die Tradition weiterzuführen.
Den ganzen Nachmittag war ein Kommen und Gehen im Rathaushof
und in geselliger Runde wurde auf das ereignisreiche Jahr 2019 zurück-
geblickt, verbunden mit den besten Wünschen für 2020. ma/Foto: zVg

Am gestrigen Dienstagabend, 7. Januar, trafen sich Bürgermeister
Christian Riesterer – das Bild entstand bei seiner Ansprache –, Ge-
meinderäte, Vereinsvertreter und eine Abordnung der Freiwilligen
Feuerwehr mit Bürgerinnen und Bürgern in der Turnhalle zum tradi-
tionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Gottenheim. Nach den An-
sprachen des Bürgermeisters und des Bürgermeisterstellvertreters
Kurt Hartenbach, der im Namen des Gemeinderates Riesterer für sei-
ne engagierte Arbeit dankte, und weiteren Grußworten wurde eine
Neujahrsbrezel angeschnitten und in geselliger Runde wurde bei
Wein und Sprudel über das alte Jahr geplaudert und auch die Projekte
in 2020 waren Thema. Ein besonderer Anziehungspunkt für die zahl-
reichen Bürgerinnen und Bürger war wieder der Jahresrückblick in
Bildern, mit dem der Bürgermeister und Karin Bruder an Stellwänden
in der Halle die wichtigsten und schönsten Ereignisse des vergange-
nen Jahres zusammengestellt hatten. ma/Foto: ma

In der letzten Sitzung des Jahres am Freitag, 20. Dezember 2019, wurden
in Gottenheim drei verdiente Gemeinderäte von Bürgermeister Chris-
tian Riesterer (links) für ihre engagierte Tätigkeit zum Wohle der Ge-
meinde und der Bürgerinnen und Bürger geehrt. Für jeweils 20 Jahre
engagierte Arbeit im Gemeinderat zeichnete der Bürgermeister CDU-
Gemeinderat LotharZängerle (2.von links)undKurtHartenbach (3.von
links, FreieWähler)mit einerUrkunde desGemeindetagesBaden-Würt-
temberg, verbunden mit einem Präsent und den Glückwünschen der
Gemeinde, aus. Beide sind beziehungsweise waren Bürgermeisterstell-
vertreter. Schon zehn Jahre Mitglied der CDU-Fraktion im Gemeinderat
ist der2.BürgermeisterstellvertreterClemensZeißler (rechts), dereben-
falls mit einer Urkunde des Gemeindetags geehrt wurde. ma/Foto: ma
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