
Gottenheim. Sophia Selinger und
Lena Royer führen künftig als erste
und als zweite Vorsitzende den Ju-
gendclub Gottenheim. Auf der Mit-
gliederversammlung im Septem-
ber, die aus verschiedenen Gründen
zuvormehrfachverschobenwerden
musste, wurden die beiden jungen
Frauen von den Vereinsmitgliedern
in diese Ämter gewählt. Unterstützt
werden sie bei der Vorstandsarbeit
von Schriftführerin Dorothe Meier
und vom langjährigen Kassierer Lo-
thar Zängerle. Zum erweiterten Vor-
stand gehört auch ein Team von Bei-
sitzern, die in der Vorstandsarbeit
des Vereins schon erfahren sind.

Sophia Selinger und Lena Royer
aus March lösen Steffen Noack und
Marcel Mayer ab, die aus persönli-
chen und beruflichen Gründen ihre
Ämter niederlegten.

Sophia Selinger, die neue erste
Vorsitzende des Jugendclubs, ist
kein Neuling im Verein. Als Beisitze-
rin und im Organisationsteam des
Jugendclubs ist die 21-jährige Gott-
enheimerin schon seit einigen Jah-
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ren aktiv. Lena Royer hat bisher
zwar noch kein gewähltes Amt be-
kleidet, arbeitet aber ebenfalls seit
einiger Zeit im engeren Kreis des Ju-
gendclubteams bei der Organisati-
on von Veranstaltungen mit.

„Schon von klein auf bin ich Mit-
glied im Jugendclub und seit circa
vier Jahren auch Beisitzerin im Vor-

stand“, erzählt Sophia Selinger bei
einem Gespräch bei Bürgermeister
Christian Riesterer im Rathaus. „Als
ich gefragt wurde, ob ich den Posten
der ersten Vorsitzenden überneh-
men will, habe ich mir eine Stellver-
treterin gesucht, die mitzieht und
mich unterstützt“, so die erste Vor-
sitzende. Mit Lena Royer habe sie
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die ideale Unterstützung für eine in-
tensive Vorstandsarbeit gefunden.
„Wir sind ein gutes Team“, ist auch
Lena Royer überzeugt. Die 20-Jähri-
ge stammt zwar aus March, gehört
aber mit ihrem Gottenheimer
Freund schon längere Zeit zum
Team des Jugendclubs.

Gemeinsam wollen die beiden
neuen Vorsitzenden – unterstützt
vom Organisationsteam – nun ver-
schiedene Veranstaltungen organi-
sieren und das Jugendhaus mit Le-
ben füllen. Auch der Kontakt zu den
Gottenheimer Vereinen soll intensi-
viert werden. Unter anderem den-
ken die beiden Frauen über die Teil-
nahme am Weihnachtsmarkt nach.
Ideen für Bastelangebote und Aktio-
nen imJugendhaus gibt es ebenfalls.

Bürgermeister Christian Riesterer
sagte den beiden jungen Frauen sei-
ne Hilfe zu: „Die Gemeinde und ich
persönlich freuen uns über die neue
Generation im Jugendclub und wer-
den das Team mit unserem Know-
How und unseren Ideen gerne un-
terstützen.“ (ma)
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