
Gottenheim. Das ganze Jahr ist es
ein imposanter Blickfang auf dem
Gottenheimer Kirchplatz. Am Volks-
trauertag im November wird den
Bürgerinnen und Bürgern der Ge-
meinde jedes Jahr deutlich vor Au-
gen geführt, wofür das Ehrendenk-
mal vor der Kirche St. Stephan steht:
für ein ehrendes Gedenken an die
Opfer der beiden Weltkriege, aber
auch für alle Opfer von Kriegen und
Gewalt.

Das Denkmal, das um 1950 aus
Beton erstellt wurde, ist aber in die
Jahre gekommen. Risse und Schad-
stellen machen das Denkmal unan-
sehnlich. Die Gemeinde hatte sich
deshalb in Abstimmung mit der Kir-
chengemeinde beim Gottenheimer
Steinmetz Thomas Vierlinger nach
den Möglichkeiten einer Sanierung
erkundigt. Da die Schadstellen am
Denkmal größtenteils durch Rost-
sprengung entstanden seien, könne
er sich eine gesamte Sanierung der
Figurengruppe kaum vorstellen, so

Steinmetz Thomas Vierlinger wird mit der Herstellung einer Kopie aus Sandstein beauftragt

Vierlinger nach einer Prüfung der
Schäden. Die Kosten einer Sanie-
rung seien kaum zu beziffern. Der
Steinmetz brachte dagegen eine Ko-
pie der Figurengruppe aus Sand-

stein ins Gespräch, die rund 10.000
Euro kosten würde. Der Sandstein
sei in seiner Haltbarkeit höher ein-
zustufen als der bewerte Beton, in-
formierte Bürgermeister Christian
Riesterer bei der Vorstellung des
Sachverhalts im Gemeinderat am 12.
Mai. Vor der Sitzung hatten der Bür-
germeister und Gemeinderäte ge-
meinsam mit Thomas Vierlinger auf
dem Kirchplatz die Schäden an der
Figurengruppe begutachtet.

Einstimmig folgte der Gemeinde-
rat dem Vorschlag der Verwaltung,
auf eine Sanierung der Figurengrup-
pe des Ehrendenkmals für die
Kriegsopfer bei der Kirche zu ver-
zichten und stattdessen eine Kopie
aus Sandstein in Auftrag zu geben.
Der Auftrag ging für 10.000 Euro
brutto an Vierlinger. Im Haushalt
2016 sind 15.000 Euro für das Denk-
mal berücksichtigt, so dass die Her-
stellung der Kopie und die erwarte-
ten 2.500 Euro für Reparaturkosten
des Sockels abgedeckt sind. (ma)

Die Figurengruppe des Ehrendenk-
mals in Gottenheim soll durch eine
Kopie ersetzt werden. Foto: ma
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Ehrendenkmal wird erneuert


