
Gottenheim. Der Bereich vor
dem Eingang zum öffentlich zu-
gänglichen Multifunktionsplatz ne-
ben dem neuen Kindergarten in der
Schulstraße hat durch eine anspre-
chende Gestaltung einen Platzcha-
rakter mit Aufenthaltsqualität be-
kommen. Eine Sitzbank lädt zum
Verweilen ein, der öffentliche Trink-
brunnen sorgt für Erfrischung und
Abkühlung. Da kommt die Spende
eines Amberbaumes durch das
Hilfswerk des Lions Clubs Breisach-
Kaiserstuhl-Tuniberg gerade recht.
Der Lions Club, der auch Mitglieder
in Gottenheim hat, hat sich als
neues Projekt das Spenden von
Bäumen in den Gemeinden im Ver-
breitungsgebiet des Clubs vorge-
nommen. Der Lions Club will mit
der Baumpaten-Aktion Verantwor-
tung für die Umwelt übernehmen.

Die Gottenheimer Clubmitglieder
Manfred Weber und Georg Selinger
hatten nach einer Sponsoren-Akti-
on bei Gottenheimer Gewerbetrei-
benden Bürgermeister Christian
Riesterer auf das Lions-Projekt auf-
merksam gemacht und in Abstim-

Baumspende des Lions Club Breisach-Kaiserstuhl-Tuniberg: Das Areal rund um den neuen Kindergarten ist ein attraktiver Treffpunkt

mung mit der Gemeindeverwaltung
nach einem geeigneten Ort gesucht,
um in der Gemeinde im Rahmen
einer Lions-Baumpatenschaft einen
Baum zu pflanzen. Der Platz war
schnell gefunden: neben der Bank
beim Kleinsportplatz.

Beschafft und gepflanzt wurde
der Amberbaum, auf den man sich
geeinigt hatte, schließlich im Auf-
trag der Gemeinde. Inzwischen ist

der Baum schon gut gewachsen und
wird im Herbst seine farbige Pracht
richtig entfalten.

Zur offiziellen Übergabe des Bau-
mes trafen sich vor Ort am Donners-
tag, 18. Juni, Lions-Präsident Rainer
Pilipp, das Lions-Mitglied Manfred
Weber und Bürgermeister Christian
Riesterer, um den Platz und den
Baum sowie eine Tafel, auf dem In-
formationen zum Lions Club und

zur Baumpatenaktion sowie die
wichtigsten Sponsoren zu lesen
sind, zu begutachten.

Der überschüssige Betrag, der für
die Baumspende bei den Sponsoren
eingesammelt werden konnte, wer-
devom Lions Club fürweitere sozia-
leProjekteverwendet, berichteteLi-
ons-Präsident Pilipp. Im Auge ha-
ben die Clubmitglieder hier die Ju-
gend- und Seniorenarbeit in
Gottenheim sowie die Verteilung
einer „Notfall-Box“ für alle interes-
sierten Haushalte im Dorf: Eine Li-
ons-Aktion, die in anderen Gemein-
den in der Region schon realisiert
werden konnte. Die Notfall-Box, die
Leben retten könne, wolle man
beim nächsten Seniorennachmittag
in Gottenheim öffentlich vorstellen,
berichtete Manfred Weber dazu.

BürgermeisterChristianRiesterer
bedankte sich beim Lions Club für
die Baumspende. Der Bauhof der
Gemeinde wird die Pflege des Bau-
mes übernehmen und dafür sorgen,
dass der kleine Platz dauerhaft ein
attraktiver Treffpunkt für Jung und
Alt mitten im Dorf bleibt. (ma)

Lions-Präsident Rainer Pilipp (von links), Manfred Weber und Bürgermeister
Riesterer freuen sich über die Spendenbereitschaft der Sponsoren. Foto: ma
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Amberbaum spendet kühlenden Schatten


