
Gottenheim. Die Premiere An-
fang 2009 war ein großer Erfolg:
Das Neujahrskonzert des Musik-
vereins Gottenheim hatte im Janu-
ar dieses Jahres erstmals vor ganz
großem Publikum in der Festhalle
in Bötzingen stattgefunden. Und
die Gottenheimer nutzten trotz
widriger Witterung den Buspen-
deldienst und besuchten das an-
spruchsvolle Konzert. Auch viele
Gäste aus Bötzingen und Umge-
bung kamen – circa 450 Konzertbe-
sucher hatte der Musikverein ge-
zählt. „Daswar mehr alswir erwar-
tet hatten“, so der ErsteVorsitzende
Dr. Martin Liebermann.

Damals hatte er noch als Gast
dasKonzertdesGottenheimerBlas-
orchesters besucht – bald darauf
wurde er zum Vereinsvorsitzenden
gewählt und trat die Nachfolge von
Lothar Dangel an. „Natürlich bin
ich dieses Mal etwas aufgeregt“, ge-

Neujahrskonzert des Musikvereins Gottenheim am 5. Januar in der Festhalle Bötzingen / Kostenloser Buspendeldienst

steht Martin Liebermann, denn am
Dienstag, 5. Januar 2010, um 19.30
Uhr,wird er zum ersten Mal alsVor-
sitzender das Neujahrskonzert des
Musikvereins Gottenheim eröff-
nen. Wieder findet es in der Bötzin-
ger Festhalle statt, der Musikverein
bietet erneut einen kostenlosen

Rund 500 Gäste erwartet der Musikverein Gottenheim auf seinem Neu-

jahrskonzert in der Festhalle Bötzingen am 5. Januar. Foto: Kurt Hartenbach

Buspendeldienst von Gottenheim
nach Bötzingen und zurück an.

Das Konzert, das Dirigent Andre-
as Thoman mit den mehr als 50 Mu-
sikerinnen und Musikerin erarbei-
tet hat, steht unter dem Motto „Der
blaue Planet“. Rund um das Kern-
stück von Karl Gäble wird das Or-

chester ein abendfüllendes Pro-
gramm mit anspruchsvoller Blas-
musik präsentieren. Den Auftakt
des Konzertabends gestaltet das
Vororchester unter der Leitung von
Michael Thoman, der den Abend
auch moderiert (siehe Programm-
flyer in dieser Zeitung).

„Wir wollen pünktlich um 19.30
Uhr anfangen“, so der Vorsitzende.
Deshalb fährt der Pendelbus schon
ab 18 Uhr vom Kronenplatz ab, wei-
tere Busse folgen um 18.25 und um
18.50 Uhr, Zusteigemöglichkeiten
sind an der Buchheimer Straße 1
und am Bahnhof. Für die Rückfahrt
sind ebenfalls drei Fahrten geplant.

Der Eintritt kostet 7 Euro. Bewir-
tet wird vor dem Konzert und in
den Pausen. Denn, betont Dr. Mar-
tin Liebermann: „Wir wollen unse-
ren Gästen ein Konzerterlebnis bie-
ten, an dem der musikalische Ge-
nuss im Mittelpunkt steht.“ (ma)
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Musikalische Reise zum Blauen Planeten

Rebland-Kurier, 29.12.2009




