
Die Freude über das Geschenk
der Gemeinde konnte man den eh-
renamtlichen Mitgliedern der Bür-
gerScheune deutlich ansehen, als
sie im Licht des neuen Kronleuch-
ters in der Rathausscheune ein Erin-
nerungsfoto schossen.

Zusammen mit vielen Gästen aus
Nah und Fern feierte das Team der
BürgerScheune in der lauen Som-
mernacht ein schönes Fest mit Live-
musik und Bewirtung. Das musika-
lische Unterhaltungsprogramm be-
stritten am Nachmittag die Bigband
des Wentzinger Gymnasiums Frei-
burg und am Abend Ray Austin mit
seiner Band „Royal Garden Four“.
Austin, der in der Vergangenheit
schon öfter in der Bürgerscheune
Musik gemacht hat, bescherte den
Besuchern des „Open-Air“-Konzerts
einen heiteren Abend. Die Bands
wurden mit reichlich Applaus und
guter Stimmung belohnt.

Mit ihren vielfältigen Angeboten

Die BE-Gruppe BürgerScheune feierte am Wochenende ihr 10-jähriges Bestehen

in der Reihe „Kultur in der Scheu-
ne“, den an jedem ersten Sonntag
im Monat stattfindenden Café-Treffs
und dem Silvesterumtrunk ist die
BürgerScheune in den zehn Jahren
ihres Bestehens ein wichtiger und
aus dem Gottenheimer Dorfleben
nicht mehr wegzudenkender Teil
der Gemeinde geworden. Längst
sind die Veranstaltungstermine in
vielen Kalendern (nicht nur) der
Gottenheimer Bürgerinnen und Bür-
ger fest vermerkt. Seit ein paar Jah-
ren besteht die Untergruppe „Cool-
tur“, die sich auf Angebote für Kin-
der und Jugendliche spezialisiert
hat. Zudem engagiert sich die Bür-
gerScheune beim „Hahlerai-Fest“,
dem Gottenheimer Dorffest, und
beim Sommerferienprogramm.

Das Motto des Jubiläumsfestes
„Wir bleiben in Bewegung“ spiegelt
sich auch in der unermüdlichen Mo-
tivation des Scheunenteams wider
und in dem Willen, Kultur und Ge-
meinschaft zusammenzubringen.

Gottenheim. Einen Kronleuchter
als Geburtstagsgeschenk – da
waren die Mitglieder der BE-Grup-
pe BürgerScheune sichtlich über-
rascht. Gottenheims Bürgermeis-
ter Christian Riesterer hatte das
besondere Geschenk vom Bauhof
wirkungsvoll installieren lassen
und ließ den Leuchter aus einer
Lücke in der Decke herunter. Mit
toller Musik, guter Laune und vie-
len Gästen wurde das Jubiläums-
fest der Gruppe, das am Samstag,
23. Juli, im Rathaushof gefeiert
wurde, ein großer Erfolg.

Bürgermeister Christian Riesterer
lobte in seiner Geburtstagsanspra-
che das ehrenamtliche Engagement
der Gruppe und die gelungene Orga-
nisation des Jubiläumsfestes. „Ihr
seid eine schlagkräftige Truppe.
Dass das Zelt so gut gefüllt ist, zeigt,
dass die Bürgerscheune viele Fans
in Gottenheim und der Umgebung
hat. Ich freue mich ehrlich für euch“,
sagte der Bürgermeister. Auch Ver-
einssprecher Clemens Zeissler gra-
tulierte der Gruppe zum Jubiläum,
lobte die gute Zusammenarbeit mit
den Vereinen und überreichte ein
praktisches Geschenk.

„Alles in allem war das Jubilä-
umsfest ein voller Erfolg“, waren
sich die Mitglieder der BE-Gruppe in
einer ersten Bilanz einig. Der Dank
des Teams gilt den unzähligen enga-
gierten Helferinnen und Helfern aus
dem Dorf, aus Vereinen, aus dem
Freundeskreis und von der Gemein-
de, ohne die das Fest nicht möglich
gewesen wäre. Johanna Ambs

Viele begeisterte Gäste waren beim Jubiläum der Bürgerscheune dabei.
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Kronleuchter zum Fest


