
Bürgermeister Volker Kieber
übergab dem Geehrten stellvertre-
tend für den Ministerpräsidenten
Urkunde und Ehrennadel. Der Bür-
germeister fasste diewichtigsten Tä-
tigkeitsfelder des engagierten Bür-
gers zusammen und betonte: „Diese
Auszeichnung des Landes wird nur
sehr engagierten Bürgerinnen und
Bürgern zuteil.“

Jürgen Steiners Engagement im
Angelsportverein begann 1994, als
er als Beisitzer in den Vorstand des
Vereins gewählt wurde. Schon ein
Jahr späterwurdeer zumerstenVor-
sitzenden gewählt und seither lenkt
er die Geschicke des Vereins. Als Ju-

Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für Jürgen Steiner

gendausbilder und Gewässerwart
ist Jürgen Steiner im Verein und im
Landesfischereiverband aktiv, an
Pflegemaßnahmen an der Dreisam
und an den heimischen Gewässern
ist Steiner seit vielen Jahren maß-
geblich beteiligt. Geschützte Bioto-
pe, Bäche und der Riedweiher ste-
hen unter der Beobachtung des en-
gagierten Bürgers und die Verbesse-
rung des Gewässersystems und des
Gottenheimer Mühlbachs sind für
Steiner ein wichtiges Anliegen.

Auch am Riedkanal wurden in
den vergangenen Jahren unter der
Regie von Jürgen Steiner und vielen
Helfern aus dem ASV Pflegemaß-
nahmen durchgeführt, die dem
Ökosystem Riedkanal zugutekom-
men. Am Riedweiher, wo der ASV

Gottenheim. Seit 1995 ist Jürgen
Steiner Vorsitzender des Angel-
sportvereins Gottenheim (ASV),
seit vielen Jahren engagiert sich
Jürgen Steiner in der Ausbildung
des Anglernachwuchses. Doch
das ist nicht alles: Auch im Lan-
desfischereiverband ist der ge-
bürtige Gottenheimer engagiert
tätig. Für seine Verdienste um die
Gemeinde Gottenheim, um den
Gewässerschutz und die Land-
schaftspflege in der Region und
damit für das Land Baden-Würt-
temberg und seine Bürgerinnen
und Bürger wurde Jürgen Steiner
im Rahmen des Neujahrsemp-
fangs der Gemeinde am 8. Januar
mitderEhrennadeldesLandesBa-
den-Württemberg ausgezeichnet.

immer am 1. Mai seinen traditionel-
len Hock veranstaltet, wurde auf-
grund der Pflegearbeiten von Jürgen
Steiner und seinem Team ein euro-
paweit geschütztes Biotop geschaf-
fen. Die silberne und die goldene
Ehrennadel des Fischereiverbandes
konnte Jürgen Steiner für seine zeit-
intensive ehrenamtliche Tätigkeit
schon entgegennehmen. Das Land
Baden-Württemberg ergänzt nun
mit der Ehrennadel des Landes die
Anerkennung von Jürgen Steiners
langjährigem Engagement.

Jürgen Steiner zeigte sich bei der
Ehrung sehr überrascht, bedankte
sich aber herzlich für die Ehrung
durch das Land und die anerken-
nenden Worte von Bürgermeister
Volker Kieber. Marianne Ambs

Im Naturschutz und in der Landschaftspflege engagiert ist der Vorsitzende
des Angelsportvereins Gottenheim Jürgen Steiner (links). Dafür erhielt er
jetzt vonBürgermeisterVolkerKieberdie vomLandBaden-Württembergver-
liehene Ehrennadel. Foto: ma
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