
Gottenheim. Bestürzung, Fas-
sungslosigkeit, Trauer – dies waren
die ersten Reaktionen in Ayleens
Heimatgemeinde Gottenheim, als
am Samstagabend und am Sonntag
die Nachricht vom Tod des Mäd-
chens im Dorf die Runde machte. In-
zwischen ist bei vielen Bürgerinnen
und Bürgern im Dorf der Wunsch
groß, der Familie zu helfen. Zur Be-
stürzung und Trauer sind Hilfsbreit-
schaft und Solidarität gekommen.

Bürgermeister Christian Riesterer
hat ein Krisenteam eingerichtet, das
aus Vertretern des Rathauses, der
Vereine, der Feuerwehr, der Kirche
unddesGemeinderatsbesteht. Er ist
in engem Kontakt mit der Kirchen-
gemeinde und mit der Familie und
versucht gemeinsam mit dem Ver-
waltungsteam die Hilfsbereitschaft
aus der Bevölkerung zu bündeln.

Für das große Bedürfnis vieler
Gottenheimer, ihrer Trauer und An-
teilnahme Ausdruck zu verleihen,
wurden im Dorf Orte geschaffen. So
können vor dem Rathaus Blumen
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und Kerzen abgestellt werden. In
den Briefkasten des Rathauses und
des Pfarrhauses können Trauerkar-
ten und Briefe eingeworfen werden,
die dann an die Familie weitergelei-
tet werden.

Zudem hat die Gemeinde Gotten-
heim ein Spendenkonto bei der
Sparkasse Staufen-Breisach einge-

richtet, das für Spenden an Ayleens
Familie zur Verfügung gestellt wird.
Die Kirchengemeinden planen
einen ökumenischen Gedenkgottes-
dienst für Ayleen und in der Kirche
gibt es die Möglichkeit, sich in ein
Kondolenzbuch einzutragen.

„Wir tun alles uns Mögliche, um
die Familie zu entlasten und um der
Dorfgemeinschaft Räume und Orte
zu geben, um an Ayleen zu denken“,
so Bürgermeister Christian Rieste-
rer, der hofft, dass die Familie die
notwendige Ruhe findet, um zu
trauern. Auch deshalb war es dem
Bürgermeister wichtig, dass die Blu-
men, Karten und Andenken nicht
vor dem Haus der Familie abgelegt
werden, sondern vor dem Rathaus
oder in der Kirche. (ma)

Spendenkonto:Wer für die Familie
von Ayleen spenden will, der kann
das über das Spendenkonto bei der
Sparkasse Staufen-Breisach tun, BIC
SOLADES1STF, IBAN:DE4968052328
0001 2189 40, Kennwort „Ayleen“.

Vor dem Rathaus in Gottenheim wer-
den Blumen abgelegt und Kerzen ent-
zündet – für Ayleen. Foto: dhe

Spendenkonto für die Familie


