
Gottenheim. Zum Fasnetsaus-
klang auf dem Gottenheimer Wo-
chenmarkt gaben die Narrenzunft
„Krutstorze“, die Guggemusik
„Krach & Blech“ und die Gotten-
heimer noch einmal alles. Bevor
die Fasnet 2020 beerdigt wurde,
erzählte Zunftmeister Lukas Trot-
ter, der für den durch Krankheit
niedergestreckten Krutschnieder
Dirk Schwenninger einspringen
musste, den amüsierten Marktbe-
suchern die Pannen und Peinlich-
keiten der Gottemer Fasnet. Die
Guggemusik sorgte noch einmal
für Stimmung und später wurde
zur Musik von DJ Klaus Zängerle
getanzt und gefeiert.

Der Gottenheimer Wochen-
markt am Rathaus ist auch nach
de Fasnet ein lohnendes Ziel. Ein
wichtiger Anziehungspunkt auf
dem Wochenmarkt ist der Wein-
brunnen auf dem Rathaushof.
Nach dem Einkauf an den Markt-
ständen ist der Weinbrunnen An-
laufpunkt für eine Feierabend-
Schorle oder ein Glas Sekt unter
Freunden. Gerade im Sommer –
insbesondere bei Konzerten der
Vereine auf dem Markt – ist ein
Steh- oder Sitzplatz rund um den
Weinbrunnen sehr begehrt.

Ende 2019 hat Andreas Hess,
der seit Beginn des Wochenmark-

Fasnetbeerdigung auf dem Markt / Im März bewirtet der Musikverein im Weinbrunnen

tes im Wechsel mit der Winzerge-
nossenschaft Gottenheim (WG)
im Weinbrunnen bewirtet hat -
seinen Rückzug bei der Bewirtung
angekündigt. Gemeinsam mit den
Vereinen hat die Gemeinde dar-
aufhin ein Konzept ausgearbeitet,
um die Bewirtung des Weinbrun-
nens auch 2020 sicherzustellen.
Gottenheimer Vereine werden
künftig im Wechsel mit der WG
den Ausschank auf dem Wochen-
markt übernehmen.

Nachdem die Winzergenossen-
schaft im Januar und im Februar

auf dem Markt bewirtet hat be-
grüßt nun an den Dienstagen im
März der Musikverein Gotten-
heim Wochenmarktbesucher am
Weinbrunnen und freut sich auf
viele Gäste. ImApril istwieder die
WG an der Reihe und im Mai
freuen sich die Landfrauen am
Weinbrunnen auf die Marktbesu-
cher. ImVerlaufdes Jahreswerden
zudem der Sportverein, der Zelt-
club und der Akkordeonspielring
im Weinbrunnen bewirten. Alle
Vereine freuen sich über eine po-
sitive Resonanz. (ma)

Die Guggemusik „Krach & Blech“ spielte zur Fasnetbeerdigung am Fasnet-
Zischdig auf dem Wochenmarkt. Danach wurde zur Musik von DJ Klaus Zän-
gerle getanzt und gefeiert. Foto: zVg
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