
Es folgte die Eröffnung des von
Kurt Hartenbach konzipierten histo-
rischen Rundgangs durch Gotten-
heim an der Dorfbachstation
„Schwemme“, ein Bootrennen für
Kinder und ein Entenrennen für Je-
dermann. Die Rennen wurden ver-
anstaltet von der Narrenzunft Kruts-
torze Gottenheim, die die Gäste
auch bestens bewirtete. Für musi-
kalische Unterhaltung sorgten am
Vormittag der Musikverein und am
Nachmittag der Männergesangver-
ein „Liederkranz“ Gottenheim.

„Heute machen wir den Anfang.
Ich hoffe, dass noch viele Feste und
Vereinsveranstaltungen am Dorf-
bach veranstaltet werden“, sagte
Bürgermeister Christian Riesterer

Geselliges Dorfbachfest zur Eröffnung des neuen Platzes / Historische Tour

nach dem Durchschneiden des Ban-
des auf dem Dorfbachplatz. Der
Bürgermeister dankte dem Land Ba-
den-Württemberg und dem Regie-
rungspräsidium Freiburg, denn das
Land habe 60 Prozent der rund
100.000 Euro Kosten für die Umge-
staltung am Mühlbach und Neugra-
ben übernommen. Auch dem Pla-
nungsbüro Wermuth mit Planer
Achim Berger und der Firma „Flor
Design“ mit Projektleiter Niels Hö-
velmeyer und Bauleiter Dirk Bau-
senhart sowie allenamBauBeteilig-
ten dankte der Bürgermeister.

„Wasser ist ein hohes Gut. Wir
können glücklich sein, Bäche und
Wasserläufe im Dorf zu haben. Mit
dem neuen Platz am Dorfbach und
dem Zugang zum Bach haben wir
eine verschlafene Perle mitten in
Gottenheim zu neuem Leben er-
weckt“,betonteBürgermeisterRies-
tererbei derEröffnung.Derneue, at-
traktiv gestaltete Platz am Bach un-
ter schattigem altem Baumbestand
habe eine hohe Aufenthaltsqualität
– er hoffe, dass das Angebot von
Bürgern und Vereinen rege genutzt
werde. Unterdessen hatten die Kin-
der den Platz und den Bach schon

Gottenheim. Einen Tag wie im Bil-

derbuch erlebten die Gottenhei-

mer und ihre Gäste am vergange-

nen Sonntag, 21. Mai. Nicht nur

dasWetter, auchdasAmbientewar

ideal für ein geselliges und buntes

Dorffest am Bach. Mit der offiziel-

len Eröffnung des im April fertig

gestellten Dorfbachplatzes wurde

um 11 Uhr in den Tag gestartet.

für sich erobert. Den ganzen Tag
konnten die Jungen und Mädchen
beimPlanschen imBachbeobachtet
werden, während die Eltern und
Großeltern auf den Steinen amBach
die Sonne oder auf den Bänken das
leckere Essen genossen.

Um 13 Uhr eröffnete der Bürger-
meister gemeinsam mit Initiator
Kurt Hartenbach die „Historische
Tour Gottenheim“ an der Station
„Schwemme“ am Dorfbach. Eine
Übersichtstafel und einen Flyer fin-
den Interessierte beim Rathaus. Auf
jeder Infotafel ist einQR-Codeunter-
gebracht, der auf weitere Informa-
tionen zum jeweiligen Standort auf
der Homepage der Gemeinde ver-
weist. Kurt Hartenbach lud Interes-
sierte nach der Eröffnung der Tour
zu einem verkürzten Rundgang
durch das Dorf ein.

Um 14 Uhr wurde das Bootrennen
für Kinder und um 15 Uhr das Enten-
rennen gestartet. Bis zum Abend
wurde gesellig am Bach gefeiert –
alle Generationen waren dabei ver-
treten. Schon bei der Eröffnung be-
wies der neue Platz am Dorfbach
seine kommunikativen Qualitäten.

Marianne Ambs

Mit einem Dorffest wurden am Sonntag der neue Platz am Dorfbach und die historische Tour eröffnet. Fotos: ma

Zum Leben erweckt


