
Der Gemeinderat stimmte der
von der Verwaltung vorgeschlage-
nen Besetzung durch ausgewiesene
Fachleute zu und benannte sechs
Gemeinderäte aus seiner Runde,
die bei der Lenkungsgruppe mitar-
beiten wollen. Die Lenkungsgruppe
soll sich regelmäßig zu verschiede-
nen Themen beraten. Das erste
Treffen der Gruppe fand bereits am
Montag, 29. März, statt.

Das Konzept des Bauvereins
Breisgau in Zusammenarbeit mit
der Pfarrpfründestiftung der Erz-
diözese Freiburg hatte vom Ge-
meinderat den Zuschlag zur Bebau-
ung der Bahnhofsachse und des
Areals „Alter Kindergarten“ in der
Kaiserstuhlstraße erhalten. Auf
dem Gelände des alten Kindergar-
tens sollen im Rahmen des Gesamt-

Gemeinderat Gottenheim: Neue Lenkungsgruppe Pflegewohngruppe mit Fachleuten und Gemeinderäten

projektes „Bahnhofsachse/Genera-
tionenwohnen“ nicht nur Wohnun-
gen, sondern auch eine Pflege-
wohngruppe entstehen. Die
Prozessbegleitung zum „Wohnen
im Alter“, die auch eine Bürgerbe-
teiligung vorsieht, wurde an die Ka-
tholische Hochschule Freiburg ver-
geben, die die Bildung einer Len-
kungsgruppe vorgeschlagen hat.

Unter dem Vorsitz des Bürger-
meisters sollen in der Lenkungs-
gruppe sechs Gemeinderäte und als
wissenschaftliche Fachberatung
folgende Frauen und Männer über

Gottenheim.KompetenteFrauen
und Männer aus dem Berufsfeld
Pflege und je ein Gemeinderats-
mitglied aus jeder Gemeinde-
ratsfraktion bilden unter dem
Vorsitz von Bürgermeister Chris-
tian Riesterer künftig eine Len-
kungsgruppe „Pflegewohngrup-
pe“ im Rahmen des Projektes
„Bahnhofsachse/Generationen-
wohnen“. Das hat der Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 25. März
einstimmig beschlossen.

die Umsetzung der Pflegewohn-
gruppe beraten: Professor Dr. Cor-
nelia Kricheldorff (Katholische
Hochschule Freiburg), Waltraud
Kannen (Sozialstation Südlicher
Breisgau), Dr. Christina Clement
(Inklusionsbeauftragte der Ge-
meinde), Renate Brender (Bera-
tungsstelle für ältere Menschen in
Bötzingen), Gerhard Kiechle (Bür-
germeister Eichstetten a.D. undVor-
standsmitglied Bauverein a.D.) so-
wie als Mann der Praxis Timo
Schondelmaier aus Gottenheim,
Einrichtungsleiter im St. Marien-

haus in Freiburg.
Aus dem Gemeinderat wurden

folgende Frauen und Männer in die
Lenkungsgruppe entsandt: Bern-
hard Strittmatter (Freie Wähler), Lo-
thar Zängerle (CDU), Anton Schlat-
ter (LUST-Liste), Miriam Engelhardt
(Frauenliste), Edeltraud Ambs
(Freie Bürgerliste) sowie Birgit Wi-
loth-Sacherer (SPD).

Die Lenkungsgruppe werde eine
Scharnierfunktion ausüben, so
Bürgermeister Christian Riesterer,
der betonte, dass es wichtig sei, die
Pflegewohngruppe „in der Bürger-
schaft zu verankern“. Die Gruppe
werde bewusst nicht als Ausschuss
des Gemeinderates gebildet, damit
keine Bindung an die formalen Vor-
gaben der Gemeindeordnung ge-
geben sei. Damit könne nicht nur
der Verwaltungsaufwand geringer
gehalten werden, die Lenkungs-
gruppe könne auch flexibler be-
setzt werden und freier agieren.

In der Gruppe soll beratend tätig
sein und Vorarbeit für den Gemein-
derat leisten – etwa Beschlussemp-
fehlungen erarbeiten. Der Bürger-
meister betonte, er sei nun „sehr
beruhigt“ über die kompetente Be-
setzung der Lenkungsgruppe durch
Fachexperten und Gemeinderäte
und zuversichtlich, dass dieses
komplexe Thema in guten Händen
sei. Marianne Ambs

Noch bis zum Ende der Sanierung im neuen Kindergarten spielen wieder
Jungen und Mädchen im alten Kindergarten St. Elisabeth in der Kaiserstuhl-
straße in Gottenheim. Unterdessen wird an den Plänen für eine Neubebau-
ung inklusive einer Seniorenwohngruppe weitergearbeitet. Foto: ma
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Pflegethema in guten Händen


