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schlagen hätte, wurde erneut ange-
regt. Auch ein Kreisverkehr will die

en. Dieser wäre
nur aufKostenderGemeinde zu rea-

eas Steiert (UBM)
wollte aber diese Möglichkeit noch-
mals geprüft haben. „Man sollte
sich später nicht ärgern, nur weil
Kosten gespart werden müssen“, so
Steiert. Die bisher abknickendeVor-
fahrt Richtung Freiburg wird entfal-

Stattdessen wird die Landstra-
ße als Vorfahrtsstraße über den

gang Umkircher Straße
geführt, um die bisherigen Rück-
staus der von Umkirch kommenden
Fahrzeuge in auszuschließen. Mit
dieser bereits vor zwei Jahren be-
schlossenen Lösung wollten sich ei-
nige Räte nicht zufrieden geben.

deutlich, dass
jetzige Lösungmit allenBaulastt-

rägern abgestimmt wurde. „Umge-
setzt haben wir, was im Gemeinde-
rat abgestimmt wurde“, so Schade.
Deshalb gebe es auch zum Bahn-
übergang keine Prüfungsmöglich-
keitmehr. In Ihrer Einwendungwird

ksam
seineerhöhteUnfallge-

fahr bestehe, wenn die wartenden
Fahrzeuge in die neueVorfahrtsstra-
ße einführen. Hier solle die Bahn

Claudia Bachmann-Goronzy

Gottenheim. In derNovembersit-
zung des Gemeinderates hatten die
Gemeinderäte mit ihrem Votum
den Weg frei gemacht für einen
Wechsel am Ratstisch. Gemeinde-
rätin Lioba Himmelsbach von der
Frauenliste hatte ihr Ausscheiden
aus dem Gemeinderat mit einem
Schreiben vom 2. November bean-
tragt. Der Gemeinderat stimmte zu,
dadieVoraussetzungen für einAus-
scheiden aus dem Ratsgremium –
unter anderem eine mehr als zehn-
jährige Zugehörigkeit zum Gotten-
heimer Gemeinderat – bei Lioba
Himmelsbach erfüllt sind.
In der letzten Sitzung des Jahres

am 16. Dezember konnte Bürger-
meister Christian Riesterer nun die
Gemeinderätin Lioba Himmels-
bach aus ihrem Amt verabschie-
den. Mit einem Blumenstrauß und
herzlichen Worten dankte der Bür-
germeister der langjährigen Ge-
meinderätin für ihr mehr als zwölf-
jähriges Engagement für die Ge-
meinde Gottenheim. Lioba Him-
melsbach war von 1999 bis 2009,
und damit zehn Jahre lang, und
nach einer Pause noch einmal von
2014 bis heuteMitglieddesGemein-
derates von Gottenheim.
Den Platz von Lioba Himmels-

bach nimmt künftig Andrea Lieber-
mann ein, die bei den Kommunal-

Andrea Liebermann übernimmt von Lioba Himmelsbach

wahlen im Mai 2014 nach Claudia
Faller-Tabori und Lioba Himmels-
bach die meisten Stimmen auf der
Frauenliste erhalten hatte. Bürger-
meister Riesterer verpflichtete An-
drea Liebermann auf die Tätigkeit
im Gemeinderat. Bei ihrem Gelöb-
nis gelobte Andrea Liebermann un-
ter anderem Treue der Verfassung,
Gehorsam den Gesetzen, die Erfül-
lung ihrer Pflichten als Gemeinde-
rätin und die gewissenhafte Wah-
rungderRechtederGemeinde.Dar-
über hinaus gelobte sie, das Wohl
derGemeindeund ihrer Einwohner
nach Kräften zu fördern. (ma)

Bürgermeister Christian Riesterer verabschiedete Lioba Himmelsbach mit

Blumen und Worten des Dankes aus dem Gemeinderat.

Andrea Liebermann wurde am 16.

Dezember als Gemeinderätin ver-

pflichtet. Fotos: ma

tt der abknickenden Vorfahrt wird es künftig eine Vorfahrtsstraße über den Bahnübergang bei Hugstetten in
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