
Den Fahrdienst hatte Feuerwehr-
kommandant Clemens Maurer per-
sönlich übernommen und auch Hel-
ferinnen vom DRK-Ortsverein wa-
ren für den Notfall vor Ort.

Nach dem musikalischen Auftakt
durch den Männergesangverein Lie-
derkranz Gottenheim unter der Lei-
tung des Vize-Dirigenten Bernhard
Thoman, begrüßte Bürgermeister
Riesterer die zahlreichen Gäste.

Während die Landfrauen, die
beim Kuchenbacken von weiteren
Gottenheimer Vereinen unterstützt
worden waren, Kaffee einschenk-
ten und Kuchen verteilten, infor-
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mierte der Bürgermeister über ak-
tuelle Projekte der Gemeinde. Auch
für Senioren, berichtete Riesterer,
werde einiges getan. So wurde gera-
de das neue Scheunentor im Rat-
haushof eingebaut. „Ab sofort kön-
nen Sie beim Besuch des Wochen-
marktes warm und trocken sitzen,
und dennoch das Marktgeschehen
verfolgen.“Auch der Bereich an den
Bachbrücken, der umgestaltet wer-
de, und der geplante Mehrgenerati-
onenplatz in der Tunibergstraße
seien künftig Orte, an denen ältere
Mitbürger am Dorfleben teilneh-
men könnten, so der Bürgermeister.

Als Überraschung hatte Bürger-
meister Riesterer einen Film mitge-
bracht, der bei vielen Senioren die
nie vergessenen Ereignisse des
Bombenangriffs am 24. Februar
1945 auf Gottenheim wieder aufle-
ben ließen. Gottenheimer Bürgerin-
nen und Bürger erzählten in dem
Film mit bewegenden Worten von
ihren schrecklichen Erfahrungen
am Ende des Weltkriegs und von
ihren persönlichen Erlebnissen und
Gefühlen am 24. Februar 1945.

Der Bürgermeister dankte vor der
Aufführung Erich Reisacher und

Gottenheim. Zum traditionellen
Seniorennachmittag der Ge-
meindeGottenheimhatteamver-
gangenen Freitag, 8. April, Bür-
germeister Christian Riesterer in
die Turnhalle der Grundschule
eingeladen. Die Landfrauen be-
wirteten an diesem Nachmittag
mehr als 300 ältere Bürgerinnen
und Bürger, die vom Männerge-
sangverein Liederkranz Gotten-
heim mit Liedern und Anekdoten
unterhalten wurden.

Kurt Hartenbach sowie Andreas
Schupp, der die Vorführung in der
Turnhalle betreute. Erich Reisacher
hatte Gemeinderat Kurt Hartenbach
den Film zur Verfügung gestellt mit
der Bitte, ihn der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen.

Ute Jahnke-Nückles, Kirchenäl-
teste der evangelischen Kirchenge-

meinde, war zum ersten Mal bei
einem Seniorennachmittag in Got-
tenheim dabei. Sie überbrachte die
Grußworte der evangelischen und
der katholischen Kirchengemein-
den und zeigte sich beeindruckt,
wie gesellig und abwechslungs-
reichderNachmittag inderTurnhal-
le sich gestaltete. Marianne Ambs
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