
Der Vereinsvorsitzende Walter
Hess berichtete von eindringlichen
Gesprächen mit dem 2. Vorsitzen-
den, um diesen zum Weitermachen
zu bewegen. Schließlich habe
Schmid aber eingewilligt, weiterhin
als Stellvertreter des Vereinsvorsit-
zenden zu fungieren und so den ein-
geschlagenen Weg hin zu einem
zeitgemäßen Gesangverein zu un-
terstützen. Auch Dirigentin Cécile
Couron habe frischen Wind in den
Chor gebracht, betonte Walter Hess,
der aber insbesondere auch dem
„Ersatzdirigenten“ Bernhard Tho-
man mit einem Präsent dafür dank-
te, dass er bei Beerdigungen und bei
vielen anderen Anlässen, bei denen
die Dirigentin verhindert sei, den
Chor bestens leite.

Männergesangverein „Liederkranz“ Gottenheim zog Bilanz / Dominik Schmid als 2. Vorsitzender wieder gewählt

Schriftführer Norbert Binder be-
richtete von mehr als 100 Einsätzen
der Sänger im vergangenen Vereins-
jahr. Darunter waren 65 Tätigkeiten,
18 öffentliche Auftritte des Chors,
sechs Beerdigungen sowie 40 Sing-
stunden. „Damit war der Verein 105
Mal gefordert“, so Binder. Der Kas-
senbericht von Günter Kappeler fiel
erfreulich aus, so dass der Gesamt-
vorstand nach dem Bericht von Kas-
senprüfer Rainer Hunn einstimmig
entlastet wurde. Zur Wahl standen
anschließend der 2. Vorsitzende,

Gottenheim. Weiterhin auf der
Suche nach neuen Sängern in
allen Stimmlagen ist der Män-
nergesangverein „Liederkranz“
Gottenheim. Die Vorstandsriege
allerdings wurde vor einiger Zeit
verjüngt: Auf der Mitgliederver-
sammlung des Vereins wurde
der zweite Vorsitzende Dominik
Schmid, einer der jüngsten Sän-
ger imMännerchor,nuneinstim-
mig wieder gewählt.

der Schriftführer und der Kassierer
des Männergesangvereins. Neben
dem stellvertretenden Vorsitzenden
Dominik Schmid, stellten sich auch
Schriftführer Norbert Binder und
Kassierer Günter Kappeler erneut
zur Verfügung. Norbert Binder ist
bereits seit 16 Jahren Schriftführer
des Vereins und er wurde, genauso
wie Günter Kappeler und Dominik
Schmid, einstimmig wiederge-
wählt.

Der erste Vorsitzende Walter Hess
blickte in seinem Bericht auf die

Sängerfasnet 2013 zurück. Es sei
nicht einfach, immer wieder ein
buntes und attraktives Programm
auf die Beine zu stellen, so Walter
Hess, der den Aktiven für ihr Enga-
gement dankte. Auch das Hahlerai-
Fest sei immer eine Herausforde-
rung und man sei auch 2012 an seine
Grenzen gestoßen. „Wir machen das
Fest für das Dorf, für den Verein
bleibt dabei nicht so viel hängen“,
merkte der Vereinsvorsitzende an.

In diesem Jahr stehen noch einige
Konzert bei befreundeten Chören
auf dem Programm, so Walter Hess
bei seinem Ausblick. Doch zunächst
freuen sich die Sänger und ihre Fa-
milien auf den Ausflug ins Salzbur-
ger Land, der in der Woche um Fron-
leichnam geplant ist.

Bürgermeister Volker Kieber
dankte in seinem Grußwort für das
Engagement des Vereins bei vielen
festlichen Anlässen im Dorf. Der
Männergesangverein sei immer be-
reit, zu helfen und die Dorfgemein-
schaft zu unterstützen, so der Bür-
germeister. Auch Vereinssprecher
ClemensZeissler dankte demVorsit-
zenden und den Vereinsmitgliedern
für ihren vielfältigen Einsatz im und
für das Dorf und auch für die gute
Zusammenarbeit mit den anderen
Vereinen. Marianne Ambs

Wieder gewählt in den Vorstand des Männergesangvereins Gottenheim
wurden (von links) Norbert Binder, Günter Kappeler, und Dominik Schmid.
Es gratulierten zur Wahl der Vorsitzende Walter Hess (Mitte) und Dirigentin
Cécile Couron. Foto: ma
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