
Ferienprogramm nutzte allen Beteiligten 
Gemeinde Gottenheim spart durch ehrenamtliches Engagement und spendet dafür an Jugendclub 

Bad. Zeitung 28.1 1.2006 
GOTTENHEIM (schö). „Es ist einzigartig, frauen, dem Zeltclub und der Waldspiel- holfen. Diese interkommunale Zusam- 
was hier geleistet wurde", lobte Gotten- gruppe ,,Waldwichtel", die für die einzel- menarbeit werde in Zeiten knapper Kas- 
heims Bürgermeister Volker Kieber die nen Freizeitangebote verantwortlich sen immer wichtiger, betonte Kieber. 
ehrenamtlichen Helfer, die zum Gelingen zeichneten. Ein weiteres Lob bekam Bür- Clemens Zeissler dankte für die Spende 
des Sommer-, sowie des Herbstferienpro- gesmeisterstellvertreter Kurt Hartenbach und kündigte an, dass die Planungen für 
gramms und der Waldtage beigetragen ha- für die Infobroschüre und den Internet- die Ferienprogramme des kommenden 
ben. Sie waren zu einem Helferfest mit auftritt, Revierförster Martin Ehrler für Jahres bereitslaufen. EswerdezudemAn- 
Weinprobe ins Jugendhaus eingeladen. die Organisation der Waldtage und die gebote über die gesamten sechs Ferien- 

Es freue ihn sehr, sagte Bürgermeister Mitarbeiter vom Jugendzentrum March. wochen geben, so dass alle Kinder die 
Kieber, dass es so gut gelungen sei, die ört- Sie hatten mit ihrem Fachwissen sehr ge- Möglichkeit hatten, davon zu profitieren. 
liche lu~endarbeit auf ehrenamtliche Bei- - - 
ne zu stellen. Sein besonderer Dank galt 
den Verantwortlichen vom Jugendclub ' 
mit Clemens Zeissler an der Spitze, der 
die Veranstaltungen koordiniert habe. 
Später überreichte er Zeissler von der Ge- 
meinde einen Scheck für den Jugendclub 
in Höhe von 500 Euro aus den im Haus- 
halt eingestellten Mitteln für ehrenamtli- 
ches Engagement. Und es sei sehr gut an- 
gelegt, erklärte Kieber. Schließlich sei es 
mit Hilfe der Ehrenamtlichen und Spon- 
soren gelungen, die Ferienaktionen für 
die Gemeinde kostenneutral zu gestalten. 

Der Dank des Bürgermeisters galt wei- 
terhin den beteiligten Firmen, der Nar- Als Dank für die Gottenheimer Ferienprogramme übergab Bürgermeister 
renzunft, dem Musik- und Männerge- Volker Kieber einen Spendenscheck über 500 Euro für den Jugendclub an 
sangverein, dem Tennisclub, den Land- dessen Vorsitzenden Clemens Zeissler (rechts). F O T  o M A R I  o s C H o N E B E R  G 


