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Gestaltung, waren sich die Jugend-
lichen einig, sei der Jugendclub, der 
seit dem Bau 1995 nie richtig reno-
viert worden war, nicht mehr zeitge-
mäß. Zudem nagte auch der Zahn 

mit Bürgermeister Riesterer, der ger-
ne seine Zustimmung gab, wurde im 
April 2018 mit den ersten Arbeiten 
begonnen. Mach und nach kam eines 
zum anderen. 
  
Mit Stolz führten Bastian Kanzinger 
und Sebastian Arenz den Bürger-
meister durch das Jugendhaus und 
erklärten, was alles gemacht wurde. 
In der Regel mit fünf bis sechs Perso-
nen habe man an den Samstagen im 
Frühjahr 2018 gearbeitet, berichtete 
Arenz. Dabei wurde das ganze Haus 
generalüberholt, wobei viele Hände 
mit anpackten und das Know-how 
verschiedener Jugendclubmitglieder 
gefragt war. Schließlich bildete sich 
ein harter Kern, der an elf Samstagen 

Podeste und Türen ausbaute, Wän-
de strich, neue Metallverkleidungen 
im unteren Wandbereich anbrachte, 
neue Türen einbaute und das DJ-Pult 
umgestaltete. Auch die Toiletten nah-
men sich die Jugendlichen vor: Hier 
wurden neue Trennwände eingebaut 
und alle Silikonfugen erneuert. Zu-
dem wurde das Büro entrümpelt und 
neu eingerichtet und auch die Luken 
zum Speicher wurden ausgetauscht. 
  
Rund 5.000 Euro hat die Gemeinde 
in die Renovierung investiert. Die 
Gemeinde bezahlte das Material, ließ 

-
neuern und sorgte für einen neuen 
Eingangsbereich aus Gießasphalt, 
der die wackligen Platten ersetzt. Gut 
angelegtes Geld, ist Bürgermeister 
Riesterer überzeugt. Mit Bauamtslei-
ter Andreas Schupp war er sich einig: 
„Das habt ihr super gemacht.“ 

-
gendhaus künftig wieder mit mehr 

Leben gefüllt werden. So sind, neben 
den Vermietungen, wieder regelmä-
ßige Öffnungszeiten am ersten Frei-
tagnachmittag und Abend im Monat 
geplant, wie Bastian Kanzinger be-
richtete. Zusätzlich zu den „offenen 
Treffs“ am Freitag sollen weitere öf-

Geplant ist unter anderem ein Forum 
für Jungwähler am 9. Mai. Am 25. 
Mai lädt das Jugendamt im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald zu einem 
Erfahrungsaustausch für ehrenamtli-
che Leitungsteams aus selbstverwal-
teten Jugendräumen in den Gotten-
heimer Jugendclub ein. 
  
Weitere Informationen zum Jugend-
club Gottenheim gibt es im Internet 
unter http://www.jugendclubgotten-
heim.de. Hier ist auch ein Bautage-

Dr. Matthias Hummel neu in der Gottenheimer Hausarztpraxis 
Unterstützung für den Gottenheimer Hausarzt Dr. Feil   

Seit Januar unterstützt Dr. Matthias Hummel den Gotten-
heimer Hausarzt Dr. Peter Feil bei den Sprechstunden. Dr. 
med. Matthias Hummel ist immer Montag, Dienstag und 
Mittwoch vormittags in seinem Sprechzimmer in der Pra-
xis anzutreffen und freut sich, die Gottenheimer Patienten 
weiter kennenzulernen. In den ersten Wochen in Gotten-
heim habe er sich schon gut eingelebt und die Gottenhei-
mer habe er als freundliche und offene Menschen ken-
nengelernt. „In Gottenheim fühle ich mich sehr wohl. Ich 
freue mich, in den nächsten Jahren hier zu arbeiten und 
mich dabei auch weiterzubilden“, so Dr. Hummel im Ge-
spräch. Auch Dr. Peter Feil freut sich über die kompetente 
Unterstützung durch Matthias Hummel und hofft, dass der 
junge Arzt über die zunächst geplanten zwei Jahre hinaus 
in Gottenheim tätig sein wird. 
  
Matthias Hummel, der in Staufen aufgewachsen und zur 
Schule gegangen ist, betont, er sei ein Arzt, der langfristig 
und ganzheitlich denkt. Deshalb habe er sich nach sei-
nem Medizinstudium in Freiburg und ersten Stationen als 
Assistenzarzt in Offenburg und Freiburg dazu entschlos-
sen, sich zum Allgemeinarzt weiterzubilden. Der Wunsch, 
als Arzt Menschen zu helfen, kam bei Matthias Hummel 

Heeresfliegern habe ich zuerst eine Ausbildung zum Ergo-
therapeuten gemacht“, erzählt Dr. Hummel, der mit seiner 
Familie in Ehrenkirchen lebt. Bei der Ausbildung hat Mat-
thias Hummel nicht nur seine spätere Frau kennengelernt, 
sondern auch einen neuen Berufswunsch entwickelt. „Im 
letzten Ausbildungsjahr dachte ich mehr und mehr darü-
ber nach, Medizin zu studieren“, so Hummel. 
  

-
sames Weiterbildungsprogramm für angehende Allgemei-
närzte in Baden-Württemberg, die „KWBW Verbundwei-
terbildung plus“, an der auch der Gottenheimer Hausarzt 

teilnimmt. „Die Homepage von Dr. Feil hat mir gefallen, da 
habe ich mich bei ihm beworben.“ 
  
Geplant ist, dass Matthias Hummel zwei Jahre in der Got-

„Facharzt für Allgemeinmedizin“ zu erlangen. Die Arbeit 
-

grund stehe, sei für ihn genau das Richtige, so Hummel. 
„Hausärzte können mit ihren Patienten auch über längere 
Zeit an Krankheiten arbeiten und gemeinsam therapeuti-

-

Hobby ist aber im Moment meine einjährige Tochter.“ 
  
Wer mehr über Dr. Matthias Hummel erfahren will, kann 
dies über die Homepage der Hausarztpraxis unter http://
www.praxis-peter-feil.de/ tun oder persönlich in der Praxis 
vorbeischauen, um ihn persönlich kennenzulernen. 


