
„Ernst, irisch, lustig“, interpre-
tiert der Vereinsvorsitzende Dr. Mar-
tin Liebermann das Konzertpro-
gramm, in das in Vorbereitung auf
die geplante Konzertreise nach Süd-
korea auch der koreanische Marsch
Milyang Arirang March aufgenom-
men wurde. Das Kernstück des Pro-

Jahreskonzert des Musikvereins Gottenheim steht schon im Zeichen der Korea-Reise
gramms ist, neben einem irischen
Stück, das Werk „Et in terra Pax“
von Jan van der Roost, das schon
beim Kirchenkonzert zur Auffüh-
rung kam. Das Blasorchester unter
der Leitung von Andreas Thoman
wird nach der Pause spielen. Zu Be-
ginn des Konzertabends hat die Ju-
gendkapelle unter der Leitung von
Michael Thoman ihren großen Auf-
tritt vor Publikum. Der Vereinsvor-
sitzende Dr. Martin Liebermann ist
begeistert vom Leistungsstand der
Kinder und Jugendlichen. „Das ist
das Ergebnis unserer intensiven und
umfassenden Jugendarbeit“, betont
er. So konnten bei den Prüfungen zu
den Leistungsabzeichen kürzlich
wieder viele Kinder und Jugendli-
che aus dem Hauptorchester und
aus der Jugendkapelle hervorragen-
de Ergebnisse erzielen. Die Urkun-

Gottenheim. Zum dritten Mal fin-
det am Mittwoch, 5. Januar 2011,
20 Uhr, das traditionelle Neu-
jahrskonzert des Musikvereins
Gottenheim in der Bötzinger Fest-
halle statt. Seit vielen Wochen
schon proben die mehr als 50 ak-
tiven Musikerinnen und Musiker
zwischen14und71Jahren fleißig,
um ihren Gästen am 5. Januar ein
vielseitiges Konzertprogramm auf
hohem Niveau bieten zu können.

In der Bötzinger Festhalle erwartet der Musikverein Gottenheim am 5. Ja-
nuar wieder viele Gäste zum Neujahrskonzert. Foto: ma

den werden beim Jahreskonzert in
Bötzingen übergeben.

Ausgesprochen vielseitig ist das
Konzertprogramm 2011, das von Mi-
chael und Andreas Thoman auch
mit Blick auf die große Konzertreise
im August 2011 zusammengestellt
wurde. Neben dem koreanischen
Marsch wurden moderne und tradi-
tionelle Musikstücke ausgewählt,
die die ganze Bandbreite konzertan-
ter Blasmusik wieder spiegeln.

„Die Konzertreise ist für den Mu-
sikverein eine logistische und finan-
zielle Herausforderung“, gibt Dr.
Liebermann zu bedenken. Der Vor-
sitzende hofft auf die Unterstützung
von Bürgern und Firmen. „Gerade
weil viele Jugendliche dabei sein
werden, die diese Reise nicht selbst
finanzieren können, sind wir auf
Spenden angewiesen.“ Damit die
Daheimgebliebenen während der
Reise an den Erlebnissen in Korea
teilhaben können, wird es einen
Reiseblog geben. In diesem Online-
Reisetagebuch werden die Musiker
aus Gottenheim unter http://mvgot-
tenheim-korea.blogspot.com ihre
schönsten Eindrücke festhalten.

Zur Festhalle in Bötzingen wird es
am 5. Januar wieder einen kostenlo-
sen Bustransfer geben. Die Busse
fahren um 18.30 Uhr, um 18.55 Uhr
und um 19.20 Uhr am Kronenplatz
Gottenheim ab, anschließend wer-
den die Buchheimer Straße 1 und
der Bahnhof angefahren. Und auch
für die Rückfahrt stehen Busse zur
Verfügung, die Abfahrtzeiten wer-
den während des Konzertabends
bekanntgegeben. Marianne Ambs
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Jugendarbeit trägt Früchte


