
ImGesicht verletzt
Gottenheim. Zwei Lkws, die

am 9. Juni, um 13.45 Uhr, die
Bötzinger Straße in Gottenheim
befuhren, fuhren im Begeg-
nungsverkehr jeweilsnichtweit
genug rechts, so dass sich die
Außenspiegel der Fahrerseiten
berührten. Hierdurch wurde
der Außenspiegel des einen
Lkw abgeschlagen und wurde
durch das geöffnete Seitenfens-
ter in das Fahrerhaus geschleu-
dert. Der Lkw-Fahrer wurde
durch Splitter des Spiegels im
Gesicht verletzt.

Einbrecher-Trio
Freiburg-Opfingen. Bereits

am Freitagmorgen, 12. Juni,
kurz vor 4 Uhr, wurde in Frei-
burg-Opfingen ein Einbrecher-
Trio, 16 bis 21 Jahre alt, festge-
nommen. Das Einbrecher-Trio
aus Osteuropa war in einen
Discounter eingestiegen. Es
entstand erheblicher Sachscha-
den. Nach den nunmehr ab-
geschlossenen Vernehmungen
sind die Täter hinsichtlich die-
ses Einbruches geständig. Sie
kommen auch noch für weitere
Einbrüche in Betracht. Die Ein-
brecherwarenamvergangenen
Samstag in eine Justizvollzugs-
anstalt eingeliefert worden.

Schwer verletzt
Gottenheim/March.AmFrei-

tag, 12. Juni, um 8.49 Uhr, fuhr
ein Radfahrer auf der L 187 von
March-Buchheim kommend
in Richtung Gottenheim. Ver-
mutlich infolge einer Unacht-
samkeit übersah er dabei ein
am rechten Fahrbahnrand ab-
gestelltes Fahrzeug mit Anhän-
ger und prallte auf den Hänger.
Durch den Aufprall zog sich
der Fahrradfahrer schwerere
Verletzungen zu, die seine Ein-
lieferung in eine Freiburger
Klinik erforderten.

Zeitraum zwischen 13 Uhr und

POLIZEI-NOTIZEN

Der Jugendbeirat des Vereins be-
steht aus Bürgermeister Volker Kie-
ber, den Gemeinderäten Kurt Harte-
nbach, Claudia Faller-Tabori, Birgit
Wiloth-Sacherer und Lothar Zän-
gerle; Elternvertreter sind Elke Se-
linger (stellvertretende Vorsitzende
Jugendbeirat) und Markus Eberle;
als Jugendliche im Jugendbeirat ver-
tretensind JulianePfeil, LisaZänger-
le, Dorothe Meier, Marielena Kaiser,
Miriam Zängerle, Amelie Spitznagel
und Krin Hartenbach. Lisa Zänger-
le und Krin Hartenbach wurden
auf der Mitgliederversammlung als
Jugendliche neu in den Jugendbeirat
gewählt. Damit, informiert der Vor-
sitzende Clemens Zeissler, wolle
man die Verjüngung des Jugend-
club-Vorstandes weiterführen.

Als Verein will der Jugendclub
Sprachrohr und Vertreter der Ju-
gendlichen und jungen Erwachse-
nen in der Gemeinde sein. Daraus
ergibt sich, dass es immer wieder –
und häufiger als bei anderen Verei-
nen - zu Wechseln in der Vorstand-
schaft kommt. Auch der derzeitige
Vorsitzende Clemens Zeissler, der
kürzlichneu in denGemeinderat ge-
wählt wurde, hat angekündigt, sein
Amt im kommenden Jahr abgeben
zu wollen. „Auf der jüngsten Mit-
gliederversammlung habe ich mich

Vorstandsmitglieder des Jugendclubs Gottenheim wurden im Amt bestätigt

Gottenheim. Auf der Mitglieder-
versammlung des Jugendclub Got-
tenheimwurden kürzlich der Erste
Vorsitzende, der Schriftführer und
zwei Beisitzer in ihren Ämtern be-
stätigt. Damit setzt sich der Vor-
stand des Jugendclub um den wie-
der gewählten Vorsitzenden Cle-
mens Zeissler folgendermaßen zu-
sammen:2.Vorsitzender istSimon
Glockner, Kassenwart ist Lothar
Zängerle, Schriftführer Matthias
Konstanzer. Beisitzer sind Amelie
Spitznagel, Mark Dangel, Dorothe
Meier und Marielena Kaiser; dem
Vorstand gehören auch die Beisit-
zer des Jugendbeirats JulianePfeil
und Matthias Hotz an.

ren“, so der Vorsitzende. Darüber
hinaus können Jugendliche ihre
Wii-Konsolen mitbringen, im Inter-
net surfen, Tischkicker oder Tisch-
tennis spielen und anderes mehr.
Nicht alkoholische Getränke wer-
den angeboten, auch gemeinsames
Kochen oderMusik machen ist mög-
lich. „Der Jugendtreff am Dienstag
soll vor allem eines sein - offen“, be-
tont Clemens Zeissler, „offen für je-
den Interessierten, offen für alle Ak-
tivitäten. Wirwollen kein festes Pro-
gramm anbieten, wichtig ist es aber
den Jugendlichen im Dorf im Ju-
gendhaus eine Plattform zu bieten,
einen Ort und Raum um sich zwang-
los zu treffen.“ Ab und zu werden
Motto- oder Themenabende veran-
staltet. „Derzeit ist die Resonanz
noch gering“, bedauert Zeissler.
„Wir würden uns freuen, wenn öf-
ters Jugendliche den Weg ins Ju-
gendhaus finden und ihre Freunde
mitbringen.“ Marianne Ambs

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.jugendclub-got-

tenheim.de.

Der Vorstand des Jugendclub Gottenheim um den wieder gewählten Vorsit-
zenden Clemens Zeissler (4. von links): 2. Vorsitzender Simon Glockner,
Kassenwart Lothar Zängerle, Schriftführer Matthias Konstanzer sowie die
Beisitzer Amelie Spitznagel, Mark Dangel, Dorothe Meier und Marielena
Kaiser; dem Vorstand gehören auch die Beisitzer aus dem Jugendbeirat Ju-
liane Pfeil und Matthias Hotz an. Foto: privat

eigentlich nur noch für ein Jahrwäh-
len lassen“, so Zeissler. Derzeit
sucht der Jugendclub deshalb nach
einem neuen Vorsitzenden.

Auch die Aktivitäten im Jugend-
haus sind etwas eingeschlafen –vie-
le regelmäßige Gäste im Jugend-
haus sind inzwischen älter gewor-
den, studieren, arbeiten und haben
andere Interessen. Um das Jugend-
haus zu beleben und auch jüngere
Jugendliche für die Vereinsarbeit zu
interessieren, wurde deshalb kürz-
lich ein offener Jugendtreff einge-
führt. Immer Dienstags ab 18 Uhr
steht jetzt das Jugendhaus für alle
interessierten Jugendlichen ab 13
Jahren offen. Anwesend sind immer
auch Mitglieder des Vereinsvorstan-
des, die aufschließen und als An-
sprechpartner dienen.

Gerne nehmen der Erste Vorsit-
zende Clemens Zeissler oder die an-
wesenden Vorstandsmitglieder An-
regungen und Ideen der Jungen und
Mädchen auf. „Es kann gegrillt wer-
den oder wir bestellen Pizza, wir
können eine Radtour machen oder
gemeinsame Aktionen durchfüh-

Treffpunkt am Dienstag
Rebland, 17. 6. 2009


