
Neujahrskonzert des Musikvereins
Erstes weibliches Ehrenmitglied ernannt

Gottenheim (myl). Wenn das Erfolg -- und den bescheinigte am
neue Jahr in der Gemeinde einen Samstag den Musikerinnen und
solchen Verlauf nimmt, wie ihn Musikern nicht nur der Publi-
das Neujahrskonzert des Musik kumsandrang, sondern auch der
vereins  als Auftakt vorgezeichnet herzliche Applaus aller Anwesen-
hat, dann sollte den Gottenhei- den. Zu Beginn spielte die Ju-
mern nicht bange werden. Fleiß gendkapelle unter der Leitung von
ist allemal die Voraussetzung für Andreas Thoman. Die Jungmusi-

Verabschiedet wurde Dirigent Jürgen Burmeister,  geehrt wur-
den Heidrun Maurer und Stefan Schmidle; die Jugendkapelle
führte Andreas Thoman zum Erfolg; Katharina Gerdes  debü-
tierte als Sängerin (von links) und die Geschicke des Vereins
leitet der Erste Vorstand Lothar Dangel. Foto: myl

ker brachten vor allem Titel aus
der modernen amerikanischen
Musikliteratur zu Gehör, meister-
ten mit Bravour aber auch ein
anspruchsvolles Stück des deut-
schen Komponisten Johannes
Pachelbel. Thoman ist es gelun-
gen, die Nachwuchskapelle zu
beachtlichen Leistungen zu fiih-
ren. Dafür dankte ihm Lothar
Dangel, Erster Vorstand des Ver-
eins, besopders. Erfreut war Dan-
gel auch darüber, dass weitere
vier Jungmusiker das Leistungs-
abzeichen erworben haben. Er
dankte Lisa Streicher, Florian
Schmidle, Mark Dangel und Mi-
chael Thoman sowie Anja Schies,
die die theoretische Ausbildung
der Vier übernommen hatte.
Den Gastauftritt der Sänger des
MGV ,,Liederkranz“ unter Ru-
dolf Becker belohnte das Publi-
kum mit langanhaltendem Bei-
fall, vor allem für die Lieder

,,Oh Lord“ und ,,Bajazzo“.  Der
zweite Teil des Abends wurde
von den 35 Musiker/innen der
Gesamtkapelle bestritten. Zum
letzten Mal musizierten sie unter
der Leitung von Jürgen Burmei-

ster, von dem sie sich mit herzli-
chem Dank verabschiedeten. Im
bunten Reigen spielten sie in ge-
wohnt hoher Qualität ausgewähl-
te Musikstücke. In der Jugendka-
pelle spielt Katharina Gerdes das
Waldhorn; an diesem Abend
debütierte sie erfolgreich als Sän-
gerin. Für ,,Looking Through.
Your Eyes“ erntete sie viel Bei-
fall. Dangel konnte zwei Aktive
des Vereins ehren: Heidi Maurer
ist 25 Jahre dabei und wurde als
erste Musikerin zum Ehrenmit-
glied ernannt. Auf 40jährige Mit-
gliedschaft kann Stefan Schmidle
zurückblicken. Beiden galt der
besondere Dank ihrer Mitstrei-
ter.


