
Der Malerbetrieb Heinrich
Schmid war bei der Ausschreibung
der günstigste Bieter.

Die Malerfirma hat nun zum An-
gebotspreis von 14.405 Euro brutto
die Außenfassade ausgebessert
und neu gestrichen, im Haushalt
sind dafür 15.000 Euro eingestellt.
Die Arbeiten werden bald abge-
schlossen sein. Als ein Grund für

Rathausscheune hat ein neues Tor / Außenfassade des Rathauses wird saniert

die Beschädigungen und Ver-
schmutzungen an der Außenfassa-
de des Rathauses hat die Gemein-
deverwaltung den geringen bezie-
hungsweise teilweise fehlenden
Dachüberstand am Rathaus ausge-
macht. Da das Gebäude aber unter
Denkmalschutz steht, darf die
Dachgestaltung nicht verändert
werden. Zudem sei vorgeschrie-
ben, erläuterte Bürgermeister

Gottenheim. Schadstellen, Ris-
se und Verschmutzungen haben
das Rathaus von Gottenheim in
den letzten Jahren beeinträch-
tigt. Das repräsentative Gebäu-
de mitten im Dorf und das Wahr-
zeichen der politischen Gemein-
de Gottenheim braucht deshalb
einen neuen Anstrich. In seiner
Sitzung am 17. März beschloss
der Gemeinderat Gottenheim
die Vergabe der Malerarbeiten
an der Außenfassade des Rat-
hauses an die Firma Heinrich
SchmidausFreiburg. Inzwischen
wurde das Rathaus in einem war-
men Rot neu gestrichen. Christian Riesterer in der Gemein-

deratssitzung, dass eine minerali-
sche Farbe Verwendung finde, wo-
zu eine Fachfirma benötigt werde,
die sich damit auskenne. Die Farbe
und der Farbton seien mit der Denk-
malbehörde abgesprochen, eine
moderne Dispersionsfarbe komme
wegen des alten Mauerwerks nicht
in Frage.

Auch mit dem Einbau des neuen
Scheunentors wurde Anfang April
begonnen. Nach dem Ausbau des
alten Tores, wurde von der beauf-
tragten Fensterbau-Firma Gutmann
Fensterbau GmbH am 6. April die
Glas-Holzkonstruktion eingebaut.
Geschäftsführer Lothar Riesterer
und seine Mitarbeiter passten den
neuen Eingangsbereich perfekt in
den bestehenden Torausschnitt ein.
„Der neue Eingangsbereich der Rat-
hausscheune ermöglicht nun von
drinnen einen Ausblick in den Rat-
haushof – etwa am Dienstag zur
Marktzeit – und wertet das Ensem-
ble des Rathaushofs weiter auf“,
freut sich Bürgermeister Christian
Riesterer. Marianne Ambs

Das Rathaus in Gottenheim hat einen neuen Anstrich bekommen. Foto: ma

Der neue Eingangsbereich in die Rathausscheune wertet die Bürgerscheu-
ne auf und ist auch energetisch sinnvoll. Foto: privat
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Ausblick in den Rathaushof


