
Großes Seifenkistenrennen des Jugendclub Gottenheim am Sonntag
Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr veranstaltet der jugendclub len, können sich noch beim Vorsitzenden des jugendclub Gottenheim
Gottenheim am Sonntag, 20. Juli, ab 11 Uhr zum zweiten Mal ein Seifen- Clemens Zeissler unter E-Mail: c1emens-zeissler@web.de oder Telefon
kistenrennen im Gottenheimer Rebberg. Das erste Rennen wird um 13 07665/939554 bzw. 0151117 441317 anmelden. Damit das Seifenkisten
Uhr gestartet. Für das leibliche Wohl der Gäste und Teilnehmer ist bes- rennen eine lustige Veranstaltung bleibt, müssen die Teilnehmer einige
tens gesorgt. Vereine, Familien, Straßen- und Gaudi-Gruppen sind schon wichtige Regeln einhalten: So müssen die Seifenkisten eine funktionie
seit einiger Zeit am basteln und die Zuschauer können sich auf fantasie- rende Bremse und Lenkung besitzen. Die Strecke ist so beschaffen, dass
volle Seifenkisten freuen. Menschen von acht bis 99 jahren sind zur Teil- möglicherweise die Seifenkiste unterwegs stecken bleibt und zwischen
nahme zugelassen und können sich in der Sparte Pfiffikus (8 bis 13 jahre), durch geschoben werden muss. Die Fahrt wird übrigens nicht ausschließ
Tourenwagen (14 bis 18 Jahre) oder Formell (19 bis 99 jahre) für die jewei- lich nach der schnellsten Zeit bewertet: Die Kreativität der Seifenkiste
ligen Rennen anmelden. Besonders beliebt sind auch in diesem Jahr Sei- und das Motto werden ebenfalls in die Bewertung einbezogen. Am Ende
fenkisten mit einem Motto und der entsprechenden Kostümierung der des Rennens steht die sicher ebenso lustige Preisverleihung durch den
Insassen. Weitere Interessierte, die mit einer Seifenkiste teilnehmen wol- veranstaltenden jugendclub im Start/Ziel-Bereich. ma/Fotos: privat
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Viele attraktive
Angebote
Sommerferienprogramm

Gottenheim. Viel Andrang
herrschte am vergangenen Sams
tag, 12. juli, vor den Anmeldeti
schen für das siebte Sommerferien
programm im Jugendhaus Hebe
werk. Bei der Begrüßung der Gäste
im Jugendhaus lobte Bürgermeister
Volker Kieber das attraktive Ange
bot und das große ehrenamtliche
Engagement der Organisatoren um
Clemens Zeissler vom Jugendclub
Gottenheim. "Das ist eine riesige

'Gemeinschaftsleistung", so der
i Bürgermeister. Dann dankte Kieber
I auch den Gemeinderäten für ihr po-
. sitives Votum zur finanziellen Un- .
I terstützung der Jugendarbeit durch
I die Gemeinde. Kieber lobte auch
I ausdrücklich die Unterstützung der

Sponsoren, die im Programmheft
vertreten sind.

Weitere Anmeldungen für die 20
Angebote des Gottenheimer Som
merferienprogramms sind immer
am Dienstag, von 14 bis 19 Uhr, im
Rathaus bei Karin Bruder (Bürger
büro) möglich. Das Programmheft
ist im Rathaus erhältlich oder im In
ternet unter www.jugendcIub-got
tenheim.de einsehbar. Auftakt für
das Sommerferienprogramm ist üb
rigens das Seifenkistenrennen "Der
große Preis vom Tuniberg", das am
Sonntag, 20. Juli, ab 11 Uhr, im Got
tenheimer Rebberg vom jugendclub
Gottenheim organisiert wird. (ma)
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