
Gottenheim. Vor 21 Jahren wur-
den im Zuge der Umgestaltung des
Grünbereichs im Unterdorf von Got-
tenheim über den Mühlbach und
den Neugraben zwei Holzbrücken
errichtet und am 24. April 1994 ein-
geweiht. Jetzt sind die Brücken so
marode, dass sie dringend erneuert
werden müssen.

Gemeinderat Jörg Hunn hatte
mehrfach auf den schlechten Zu-
stand der Brücken hingewiesen. In
der Gemeinderatssitzung am 23.
März wurden jetzt die Arbeiten für
die Erneuerung der Brücken an die
Gottenheimer Metallbaufirma Cle-
mens Maurer vergeben.

Schon im September 2014 hatte
der Gemeinderat beschlossen, die
Brücken zu erneuern. Fünf Fachfir-
men wurden angeschrieben, drei
hatten ein Angebot abgegeben. Der
günstigste Bieter war dabei die Fir-
ma Clemens Maurer aus Gotten-
heim. Das Holz tragender Teile der
bestehenden Brücken über den
Mühlbach und den Neugraben
(Dorfbachbrücke) an der Kreuzung
der Umkircher Straße und der Stra-
ße nach Waltershofen sei mittler-
weile so beschädigt, dass sie für den
Radverkehr schon gesperrt werden
mussten und auch die Sicherheit
der Fußgänger könne nicht mehr ge-
währleistet werden, berichtete da-
zu Bürgermeister Christian Rieste-
rer in der Gemeinderatssitzung am
23. März.

DerAngebotspreis liegt bei 63.831
Euro brutto. Geplant ist zusätzlich
ein Handlauf aus Edelstahl. Darun-
ter soll ein LED-Leuchtband zur Be-
leuchtung der Brücken angebracht
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werden. Der Gemeinderat stimmte
für die Vergabe dieser Arbeiten an
die Firma Elektro Hagios aus Got-
tenheim. Das Anbringen des LED-
Bandes wird circa 1.904 Euro kos-
ten.

Bürgermeister Christian Riesterer
bedankte sich in der Gemeinderats-
sitzung am 23. März ausdrücklich
für die fachliche Beratung und die
Unterstützung von Gemeinderat
Jörg Hunn, der bei der Planung der
neuen Brücken sein Fachwissen
eingebracht hatte.

Für den Bürgermeister ist der
Grünbereich zwischen den Bächen
eine wertvolle und attraktive Nah-
erholungszone für Gottenheimer
und Gäste, die weiter aufgewertet
werden sollte. Die neuen Brücken,
die gut ins Dorfbild passten, seien
einweitererBeitrag,umdenBereich
angemessen zu gestalten. (ma)

Die Holzbrücken über den Mühlbach
und über den Neugraben müssen er-
neuert werden. Foto: ma
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