
Kie ber: ,, Ein tolles Programm" !:b;a;:i:- 
Gottenheimer Sommerferienprograrnm vorgestellt / Viele Angebote sind schon ausverkauft 

Gottenheim. Im Jugendhaus He- 
bewerk wurde kürzlich das 5. 
Gottenheimer Sommerferienpro- 
gramm präsentiert. Nach der 
Vorstellung des Programms, das 
vom 4. bis 26. August viele 
spannende Angebote für Kinder 
und Jugendliche aus Gotten- 
heim bietet, konnten sich Kin- 
der und Eltern vor Ort anmel- 
den. 

Schnell bildeten sich lange 
Schlangen, besonders die Alztiv- 
Angebote wie Tauchen und Segel- 
fliegen waren stark gefragt. Einige 
Angebote waren schnell, ausver- 
kauft. Doch in vielen Programm- 
punkten sind noch Plätze frei. An- 
meldungen sind weiterhin im Rat- 
haus bei Rainer Dangel, Telefon 
0766519811-15 möglich. 

Bei der Präsentation dankte Bür- 
germeister Kieber dem Jugendclub 
und den vielen Ehrenamtlichen, 
die sich mit Angeboten oder bei 
der Organisation des Sommerferi- 
enprogramms beteiligen. 

insgesamt 24 ~ e r i n s t a l t u n ~ e n  
werden im Rahmen des Sommer- 
ferienprogramms von 14 Veranstal- 
tern angeboten, hat Clemens Zeis- 
sler vom Jugendclub ausgerechnet. 
„Das bedeutet circa 150 Stunden 
Programm in drei Wochen." Für 
450 Jungen und Mädchen besteht 
die Möglichkeit am Sommerferien- 
programm teilzunehmen. 

Gottenheim hat in diesem Jahr 
das fast Unmögliche geschafft: Mit 
Unterstützung von Vereinen und 
Ehrenamtlichen hat die Gemeinde 
ein dreiwöchiges Sommerferien- 
programm auf die Beine gestellt, 
dass den Vergleich mit anderen 
Gemeinden nicht zu scheuen 
srari&t. Aufbauend auf die Ferien- 
.p-mgmrme der vergangenen Jah- 

Lange Schlangen bildeten sich bei der Anmeldung zum Gottenheimer Ferienprogramm. Insbesondere Aktivange- 
bote wie Tauchen oder Segelfliegen waren heiß begehrt. Foto: Marianne Ams 

re, entwickelt und organisiert von 
Vollter Hug, konnte in Zusammen- 
arbeit mit dem Jugendclub, Verei- 
nen und Ehreamtlichen der Ge- 
meinde ein attraktives Angebot für 
die Gottenheimer Kinder erarbeitet 
werden. 

Das Sommerferienprogramm be- 
ginnt am 4. August. Bis zum 26. 
August erwarten die Kinder und 
Jugendlichen aus Gottenheim 
spannende Spiele, interessante 
Ausflüge und bunte Nachmittage 
bei Musik und Tanz. Für jeden Ge- 
schmack ist etwas dabei: Sportska- 
nonen, Tänzerinnen, Tüftler und 
Bastler, Naturburschen und -mad- 

chen sowie kleine Entdecker fin- 
den sicher das richtige Angebot. 

Die diesjährige Auftaktveran- 
staltung am 4. und 5. August fin- 
det draußen statt. Das Grillfest mit 
Übernachtung wird für Kinder aus 
den Gemeinden Gottenheim, 
March und Umltirch angeboten. 
Am nächsten Morgen gibt es dann 
noch ein gemeinsames Frühstück. 
Bei Regen findet diese Veranstal- 
tung im Jugendhaus „Hebewerku 
in Gottenheim statt. 

Weiter steht der Besuch ein Holz- 
werltstatt, der Berufsfeuerwehr, 
der Hundestaffel Umlzirch der Poli- 
zei in Breisach, der Kerzenwerlz- 

statt in oberbergen und der Adler- 
schanze in Hinterzarten auf dem 
Programm. Der Tennisclub ist wie- 
der mit Schnupperlzursen dabei. 
doch auch die Heimat- und Trach- 
tengruppe beteiligt sich mit Tanz- 
ltursen am Angebot. Die Landfrau- 
en laden zur Kartoffelernte mit Ves- 
per ein, und der Zeltclub zu einem 
Spielenachmittag. Ein Höhepunkt 
des Programms ist die Waldexltur- 
sion mit Übernachtung, einen hei- 
Gen Nachmittag können Kinder 
sich mit dem Jugendclub bei Was- 
serspielen verschönern; auch eine 
Kanu-Fahrt und eine Radtour 5:s- 

hen auf dem P r o g r a m .  (mc 1 


