
Auch dieses Jahr finden in der Re-
gel an jedem ersten Sonntag im Mo-
nat gemütliche Treffen in der Bür-
gerscheune statt. Die ersten beiden
Café-Treffs waren sehr gut besucht.
Am 5. Januar bewirtete erstmals der
Reit- und Fahrverein Umkirch-
March, der auch Freunde und Mit-
glieder aus Gottenheim hat, in der
Scheune. Bei schönstem Wetter wa-
ren an diesem Sonntag nicht nur die
vielen selbst gebackenen Kuchen
ein willkommener Anziehungs-
punkt. Dank der tatkräftigen Unter-
stützung vieler Vereinsmitglieder

Immer am ersten Sonntag im Monat wird in der Bürgerscheune bewirtet

konnte der Verein zudem leckere
Crêpes anbieten. Zusätzlich gab es
einen Flohmarkt und Streichelpo-
nys, Ponyreiten sowie Kutschfahr-
ten in der kleinen Ponykutsche. Das
Ponyreiten fand aus Sicherheits-
gründen auf dem Hof von Andreas
Hess gegenüber statt, dem der Ver-

Gottenheim. Als sich vor mehr
als zehn Jahren in Gottenheim
die ersten Mitglieder der Bürger-
gruppe „Bürgerscheune“ zu-
sammenfanden, standen die
Café-Treffs von Anfang an auf
dem Programm. Bis heute sind
diegemütlichenundzwanglosen
Treffen bei Kaffee und Kuchen
ein beliebter Treffpunkt der Got-
tenheimer und ihrer Gäste.

ein für die Möglichkeit der Hofnut-
zung dankt.

Für den Verein diente der Café-
Treff inGottenheimnichtnurderGe-
selligkeit, denn die Einnahmen –
mehr als 1.200 Euro – werden für die
Finanzierung eines ganzjährig nutz-
baren Reitplatzes verwendet, um
die überwiegend jugendlichen Mit-
glieder optimal und kontinuierlich
das ganze Jahr über fördern zu kön-
nen. Das trockene und sonnige Wet-
ter trug dazu bei, dass zahlreiche
Gottenheimer, aber auch Umkircher
und sogar Familien aus Freiburg
und Eichstetten kamen.

Auch zum Café-Treff am Sonntag,
2. Februar, kamen viele Gäste in die
Bürgerscheune. Für die Bewirtung
sorgte die evangelische Kirchenge-
meinde aus Bötzingen mit Gotten-
heimer Unterstützung und der evan-
gelische Bläserkreis unterhielt die
Gäste musikalisch. Der nächste
Café-Treff in der Bürgerscheune ist
nach der Fasnet am Sonntag, 1.
März. Es bewirtet der Akkordeon-
club Umkirch-Gottenheim. (ma)

Im Januar bewirtete erstmals der
Reit- und Fahrverein Umkirch-March
in der Bürgerscheune. Foto: zVg
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Beliebte Café-Treffs


