
Gottenheim. Der Stand von Chris-
ta Maurer, Maria Hirsekorn und Kla-
ra Streicher am dritten Advent auf
dem Gottenheimer Weihnachts-
markt war gut besucht. Fleißig wur-
den dort Schupfnudeln gebraten
und Pfifferling-Suppe gekocht für
die hungrigen Besucher des Weih-
nachtsmarktes. Die Pfifferlinge für
die Suppe hatte Christa Maurer
selbst gesammelt und gleich zur
Suppe verarbeitet. Der Stand war
den ganzen Tag über beliebt und am
Abend war von den Schupfnudeln
und der Suppe nichts mehr übrig;
die Kasse aber war prall gefüllt. Es
kamen über 800 Euro zusammen,
die wieder für einen guten Zweck
gespendet werden sollten.

Am Mittwoch, 12. Februar, beglei-
tete Bürgermeister Christian Rieste-
rer, der die Spende aus privater
Hand auf 1.000 Euro aufgerundet
hatte, die drei Frauen zur Universi-
täts-Kinderklinik in Freiburg, um
mit ihnen die Spende persönlich zu
übergeben. „Die schöne Idee der
SpendeandieKinderklinikhabe ich

Spendenerlös vom Weihnachtsmarkt für die Kinderklinik

sehr gerne persönlich unterstützt“,
so Bürgermeister Riesterer dazu.

In den Räumen der Kinderklinik
wurde der Scheck an die Ärztliche
Direktorin der Kinderklinik, Profes-
sor Dr. Charlotte Niemeyer, überge-
ben. Dr. Niemeyer, die sich sehr
über die Spende freute, dankte
Christa Maurer, Maria Hirsekorn
und Klara Streicher sowie Bürger-
meister Riesterer für die Spende, die
dazu verwendet werden soll, den
kleinen Patienten in der Kinderkli-
nik Dinge zu ermöglichen, die im
alltäglichen Klinikalltag und -be-
trieb nicht vorgesehen sind.

Nach der Spendenübergabe er-
läuterte Dr. Niemeyer ausführlich
den interessierten Besuchern aus
Gottenheim die Pläne zum Neubau
der Kinderklinik mit angeschlosse-
nem Elternhaus. Die Frauen waren
sich mit Bürgermeister Riesterer ei-
nig, dass die Spende in der Kinder-
klinik gut angelegt ist und für das
Geld sicher eine sinnvolle Verwen-
dung zur Freude der Kinder gefun-
den wird. (ma)
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