
Neue Konzepte für offene Treffs
Mitgliederversammlung des Jugendclubs Gottenheim / Wieder Seifenkistenrennen vor den Ferien

Clemens Zeissler (rechts) dankte dem scheidenden Vorstandsmitglied Si
mon Schätzle für die Mitarbeit und überreichte ein Geschenk. Foto: ma

Gottenheim. Auf ein ereignisrei
ches Vereinsjahr blickte Clemens,
Zeissler, Vorsitzender des Jugend
clubs Gottenheim, am Freitag, 28.
März, auf der Mitgliederversamm
lung zurück. Das Sommerferien
programm 2007, das erste Seifen
kistenrennen im Juli vergangenen
Jahres und die Gewaltpräventi·
onstage im Herbst2007 waren die
wichtigsten Veranstaltungen, die
der Jugendclub mit vielen ehren
amtlichen Helferinnen und Hel
fern auf die Beine gestellt hatte.

Darüber hinaus wurde ein Inter
net-Cafe eingerichtet, unter ande
rem auf Initiative von Lothar Schlat
ter. Die regelmäßige Öffnung jeden
Mittwoch, die von einigen Frauen
ehrenamtlich angeboten worden
war, wurde aber mangels Resonanz
wieder eingestellt. Besonders in

. den wärmeren Monaten, so Zeissler,
kamen kaum noch Kinder und Ju
gendliche am Mittwochnachmittag
ins Jugendhaus.

Bürgermeister Volker Kieber
dankte dem Vorsitzenden und sei
nem Vorstandsteam für die wertvol
le ehrenamtliche Arbeit. Besonders
das Sommerferienprogramm, das
im vergangenen Jahr sechs Wochen
lang dauerte und 32 Angebote ver
sammelte, sei, so der Bürgermeister,
eine gigantische Leistung für einen
Verein. "Das vielseitige Programm

ist kaum mehr zu toppen", betonte
Kieber. Der Bürgermeister erinnerte
daran, dass der Gemeinderat 5.000
Euro für besondere Veranstaltungen
oder Pläne des Jugendclubs im
Haushalt 2008 bereit gestellt habe.
Diesen Betrag könne der Verein je
derzeit abrufen, zum Beispiel um
sich bei Bedarf fachliche Beratung
zu holen, Der Bürgermeister
wünscht sich, dass in Zukunft wie
der regelmäßig ein offenes Angebot
im Jugendclub möglich ist. Dazu, be
richtete Clemens Zeissler, würden
derzeit neue Konzepte entwickelt.

Bei den Wahlen wurden der 2,
Vorsitzende Sifll.~;Glockner und
Kassierer Lothar Zängerle in ihren
Ämtern bestätigt. Zu Kassenprüfern
wurden Thomas Senrich und Mar-

kus Eberle bestimmt. Da Beisitzer
Simon Schätzle sein Amt zur Verfü
gung stellte, wurde als Ersatz Doro
the Meier zur Beisitzerin gewählt.
Auch Marielena Kaiser wurde ein
stimmig in ihrem Amt als Beisitzerin
bestätigt. Der Vorsitzende Clemens
Zeissler dankte dem ausscheiden
den Simon Schätzle mit einem klei
nen Präsent für seine Arbeit im Vor
standsteam des Jugendclubs.

In diesem Jahr wird das Sommer
ferienprogramm wieder drei Wo
chen dauern - dies vor allem, weil
im September das Hahlerai-Fest
stattfindet und die Vereine, ein
schließlich des Jugdrtdclubs, ab Au
gust mit den Festvorbereitungen be
schäftigt sind. Das Sommerferien
programm ist vom 24. Juli bis zum 17.

August geplant, das Hahlerai-Fest
wird dann am 6" 7. und 8. Septem
ber stattfinden. Am letzten Sonntag
vor den Sommerferien, dem 20. Juli,
lädt der Jugendclub aber zunächst
zum zweiten Mal zu einem Seifen
kistenrennen im Gottenheimer Reb
berg ein. Nach dem sehr erfolgrei
chen Auftakt im vergangenen Jahr
hofft der Jugendclub auch in diesem
Jahr auf viele Teilnehmer und Gäs
te. Anmeldungen sind ab sofort bei
Clemens Zeissler möglich.

Nach zögerlichen Anmeldungen
zum ersten Seifenkistenrennen im
Juli 2007, berichtete Zeissler, konn
ten schließlich acht Seifenkisten
starten. Überrascht war der veran
staltende Jugendclub von den vie
len gut gelaunten Zuschauern an
der Strecke.

Nicht so gut angenommen wie
das Seifenkistenrennen und das
Sommerferienprogramm wurden
die Gewaltpräventionstage im
Herbst, die der Jugendclub in Zu
sammenarbeit mit dem Landrats
amt und der Polizei organisiert hat
te. Einige Angebote mussten man
gels Anmeldungen abgesagt wer
den. In diesem Jahr soll dennoch
eine Veranstaltungsreihe zur Ge
waltprävention stattfinden, doch
will man sich mit den Jugendein
richtungen in Bötzingen, Umkirch
und March zusammentun, um mehr
Kinder und Jugendliche zu errei
chen. Marianne Ambs
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