
„Wir dürfen uns nicht auf dem
jetzt gemachten Vorschlag ausru-
hen“, sagte die Vorsitzende Alexan-
dra Dankert. „Wir sind noch nicht
am Ende angekommen“, erklärte
der stellvertretende Vorsitzende
Bernward Saurbier. Es dürfe nicht so
verstanden werden, dass man jetzt
die Flinte ins Korn werfe. Nach lan-
ger Zeit stehe einfach nur ein Wech-
sel an. Mit der vorgeschlagenen
Trasse sei der Weiterbau der B31
noch längst nicht gesichert, glauben

Verein„ GO-West B31“ droht ohne Vorsitzenden die Auflösung / Mitgliederversammlung am 2. September

Dankert und Saurbier. Es sei besser
weiterhin mit dabei zu sein und den
weiteren Prozess mitzugestalten.
„Es braucht jetzt noch einmal neue
Gedanken und neuen Schwung“, so
Dankert. Dass sie nach 16 Jahren den
ersten Vorsitz abgeben wolle, wie

Gottenheim. Beim Verein „GO-West
B31“ steht eine außerordentliche
Mitgliederversammlung am 2. Sep-
tember an. Die Vorsitzende Alexan-
dra Dankert und ihr Stellvertreter
Bernward Saurbier wollen nicht
mehr in der ersten Reihe stehen.
Bei der Generalversammlung im
Gottenheimer Clubheim Schwarz-
Weiß konnten vor kurzem keine
Nachfolger gefunden werden.

auch ihr Stellvertreter nach zwölf
Jahren, habe persönliche und priva-
te Gründe. Man werde weiterhin da-
bei sein, aber „in der zweiten Reihe,
nicht in der ersten Reihe“. Zuletzt
habe man vor Wochen die Mitglie-
der noch einmal angeschrieben,

dass ein Vorsitzender und ein Stell-
vertreter gesucht werde. Gemeldet
habe sich niemand, auch die per-
sönliche Suche zuvor sei erfolglos
geblieben.

Alexandra Dankert sagte, sie fän-
de es schade, wenn die Initiative
jetzt versanden würde, sich der Ver-
ein auflösen müsse, wenn kein
neuer Vorstand gefunden werde.

Rund 30 der 79 Vereinsmitglieder
waren zur Versammlung im Juli ge-
kommen. Zusammen sind sie aufge-
rufen für die Nachfolge zu sorgen,
sonst droht dem Verein die Auflö-
sung.

Die benachbarten Initiativen für
den Weiterbau der B31, von denen
jeweils Vertreter anwesend waren,
hoben hervor, wie wichtig immer
dieGottenheimer Initiativegewesen
sei, die oft als Zugpferd agiert habe.

Bürgermeister Christian Riesterer
bedankte sich bei Alexandra Dan-
kert und Bernward Saurbier für ihr
Engagement. Daniel Hengst

Bürgermeister Christian Riesterer (von rechts) bedankte sich bei der Vor-
sitzenden Alexandra Dankert und ihrem Stellvertreter Bernward Saurbier
für ihre langjährige Tätigkeit in ihren Vorstandsämtern. Foto: dhe
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Vorstandsmitglieder gesucht


