
„Das ist ein ganz besonderer
Tag“, betonte Bürgermeister Volker
Kieber bei Zeisslers Verabschie-
dung aus dem Amt des Vorsitzen-
den. Der Bürgermeister dankte Cle-
mens Zeissler für sein großes und
unermüdliches Engagement in den
vergangenen Jahren. Vor allem die
ehrenamtliche Organisation des
Sommerferienprogramms sei für
Clemens Zeissler und sein Team ein
Kraftakt gewesen. Mit einem Gut-
schein und herzlichen Worten, auch
im Namen des Gemeinderates und
der Gemeindeverwaltung, dankte
der Bürgermeister Clemens Zeissler
für die gute Zusammenarbeit. Der
Bürgermeister erinnerte an die An-
fänge des Vereins und die Entschei-
dungsfindung zum Bau des Jugend-

Zeissler als Vorsitzender des Jugendclubs Gottenheim verabschiedet

hauses unter Bürgermeister Alfred
Schwenninger, als Zeissler schon in
verantwortlicher Position mitdisku-
tiert hatte. Angesichtes einer Reihe
anderer Ehrenämter – zum Beispiel
als Gemeinderat – sei es verständ-
lich, dass Zeissler den Vorsitz des Ju-
gendclubs in jüngere Hände weiter-
gebe. Erfreulich sei, dass Zeissler
aber weiter in die Organisation des
Sommerferienprogramms einge-
bunden bleibe. „Das ist eine tolle
Leistung, was jedes Jahr im Sommer
auf die Beine gestellt wird“, lobte

der Bürgermeister. „Den Ehrenvor-
sitz hast du dir, trotz deiner jungen
Jahre, wirklich verdient.“ Clemens
Zeissler betonte später, die Fäden
für das Sommerferienprogramm
würden vorerst weiter bei ihm zu-
sammenlaufen. „Das kann ich nicht
so einfach weitergeben. Ein Großteil
der Informationen und Kontakte
sind bei mir gebündelt“, so Zeissler.

Der bisherige Schriftführer Mat-
thias Konstanzer bedankte sich im
Namen der Vorstandschaft bei
Zeissler für seineArbeit. „Wir haben
in den letzten Jahren einiges aufge-
baut. Unter deinem Vorsitz hat sich
der Verein gut entwickelt“, wandte
sich Konstanzer an den scheiden-
den Vorsitzenden. Mit Josef Him-
melsbach habe man nun einen hoch
motivierten Nachfolger gefunden –
der neue Vereinsvorstand sei mit
einem jungen Team für die Zukunft
gut gerüstet.

In einer außerordentlichen Vor-
standssitzung ohne den Vorsitzen-
den hatte man am Vorabend der
Versammlung beschlossen, Cle-
mens Zeissler mit einer Ehrenur-
kunde für sein Engagement zu dan-
kenund ihnzumEhrenvorsitzenden
zu ernennen. Walter Hess, Sprecher
der Vereinsgemeinschaft, dankte
Zeissler im Namen der Gottenhei-
mer Vereine für seinen großen Ein-
satz und die gute Zusammenarbeit
mit den Vereinen. Marianne Ambs

Gottenheim. Nach neun Jahren
als Erster Vorsitzender des Ju-
gendclubs Gottenheim und 19
Jahren in verantwortlicher Positi-
on rund um das Jugendhaus hat
Clemens Zeissler auf der Mitglie-
derversammlung des Jugend-
clubs am Freitag, 27. Mai, sein
Amt in jüngere Hände gelegt (sie-
he gesonderter Bericht über die
Mitgliederversammlung des Ju-
gendclubs). Für seine großen Ver-
dienste wurde Zeissler von seinen
Vorstandskollegen zum Ehrenvor-
sitzenden ernannt.

Clemens Zeissler war neun Jahre
lang Vorsitzender des Jugendclubs
Gottenheim. Bei der Verabschie-
dung aus dem Amt wurde er zum Eh-
renvorsitzenden ernannt. Foto: ma
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