
Zuvor hatte die kleine Geigerin
Maria Haug, deren Mutter aus Got-
tenheim stammt, einige Stücke auf
der Geige vorgetragen. Da setzte
schon der leichte Regen ein, der im-
mer wieder am Sonntag das stim-
mungsvolle Erlebnis auf dem Weih-
nachtsmarkt etwas trübte. Die An-
bieter und Vereine waren am Abend
dennoch sehr zufrieden: Bei Musik,

Gemütlicher Weihnachtsmarkt / Erfolgreiche Mischung aus Neuem und Bewährtem

kulinarischen Genüssen und bei Ge-
sprächenunterNachbarn,Freunden
und Bekannten, konnte man gut den
ganzen Tag auf dem Markt im Rat-
haushof verbringen. Leckereien und
allerlei Getränke gab es in großer
Zahl – so dass auch das Mittagessen
– und später das Abendessen - auf
dem Weihnachtsmarkt stattfinden
konnte. Zum Aufwärmen bot sich
zwischendurch ein Besuch in der

Gottenheim. Der Schulchor der
Grundschule Gottenheim hatte die-
ses Jahr besonders intensiv ge-
probt. Und es hat sich gelohnt: Die
traditionellen und modernen Ad-
ventslieder, die Chorleiterin Gisela
Mahlau mit den Mädchen und Jun-
gen einstudiert hatte, wurden ge-
konnt und (fast) fehlerfrei vorge-
tragen. Erleben konnte man diesen
Chorgesang der Gottenheimer
Schülerinnen und Schüler bei der
Eröffnung des 6. Gottenheimer
Weihnachtsmarktes am Sonntag.

Der Schulchor stimmte musikalisch auf den Tag ein. Fotos: ma

Besondere Karten- und Brettspiele gab es auf dem Gottenheimer Markt.

Bürgerscheune an, wo die BE-Grup-
pe „Gottenheims Kinder“, unter-
stützt von vielen Helferinnen und
Helfern, Kuchen und Torten zum
Kaffee vorbereitet hatte.

Bürgermeister Volker Kieber hat-
te bei der Eröffnung des Weih-
nachtsmarktes am Sonntagmorgen
den Organisatoren um Erich Lauble
und Jürgen Steiner gedankt, die in
Zusammenarbeit mit Karin Bruder
von der Gemeindeverwaltung wie-
der alle Vorbereitungen für einen
reibungslosen und erfolgreichen
Ablauf getroffen hatten. Der Gewer-
beverein Gottenheim hatte wie in
den Jahren zuvor den Nikolaus los-
geschickt, der nach der Eröffnung
des Marktes seine kleinen Gaben an
die Kinder verteilte. Der Musikver-
ein Gottenheim, der für die große
Konzertreise nach Südkorea im Au-
gust 2011 sammelt, war gleich zwei-
fach - mit einer Bläsergruppe und
einem Stand - auf dem Weihnachts-
markt vertreten. (ma)
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Trotz Regen ein Erfolg


