
Dirigent EricMaier hat schon eini-
ge schöneWerke imBlick, die fürdie
beiden Ereignisse im nächsten Jahr
einstudiert werden sollen.
Über die Pläne für das nächste

Jahr und die aktuellen Projekte des
Kirchenchors informierte der Ver-
einsvorsitzende Fritz Hermann auf
der Generalversammlung des Kir-
chenchors, die am 16. November in
der Hess-Strauße stattfand. Neben
den Sängerinnen und Sängern
konnte Hermann auch Bürgermeis-
ter Christian Riesterer und Vereins-
sprecher Clemens Zeissler sowie
Walter Hess vomMännergesangver-
ein Liederkranz Gottenheim begrü-
ßen. Schriftführerin Andrea Lieber-

Kirchenchor Gottenheim feiert nächstes Jahr das 200-jährige Bestehen

mann berichtete von den Aktivitä-
ten des Chors im vergangenen Ver-
einsjahr. „Obwohl wir mit Reinhold
Unold aus Bötzingen eine neue
Stimme im Tenor dazugewonnen
haben, sind wir ein schrumpfender
Verein“, so die Schriftführerin. Im
Moment habe der Kirchenchor
knapp 20 Sängerinnen und Sänger
und 45 passive Mitglieder. Im Ver-
einsjahr 2015/16 hat der Chor 40 Pro-
ben abgehalten, dazu kamen vier
Vorstandssitzungen und die Teil-
nahme des Vorsitzenden an Sitzun-

Gottenheim. Imnächsten Jahrwird

der Kirchenchor der katholischen

Pfarrgemeinde Gottenheim 200

Jahre alt. Dazu ist imOktober 2017

ein Jubiläumsgottesdienst mit an-

schließendem Umtrunk geplant.

Neben dem Jubiläum freut sich der

Kirchenchor, der dringend Nach-

wuchs sucht, auf ein Dekanat-

schortreffen, dass Ende Oktober

in Münstertal stattfindet.

genderVereinsgemeinschaft undan
Dekanatssitzungen. Bei einigen
Festtagsgottesdiensten wirkte der
Kirchenchor mit – etwa an Karfrei-
tag, an Ostern, beim Erntedankgot-
tesdienstundanAllerheiligen. „Und
was wäre eine Maiandacht in den
Reben ohne unser Gesang“, so An-
drea Liebermann.
Auch amHahleraifest im Septem-

ber dieses Jahres hat der Kirchen-
chor mit seinem Schupfnudelstand
teilgenommen, wofür sich Vereins-
sprecher Clemens Zeissler bedank-
te.Am6.Novemberhat derKirchen-
chor in der Bürgerscheune einen gut
besuchten Café-Treff ausgerichtet.
Statt eines Ausflugs trafen sich die
Sängerinnen und Sänger zum ge-
meinsamen Sommergrillfest im Ge-
meindehaus St. Stephan.
Bei den Wahlen wurden Schrift-

führerin Andrea Liebermann, Rech-
ner Peter Maier und Beisitzerin Ro-
saliesMaurer in ihrenÄmternbestä-
tigt. Auch Notenwartin Elisabeth
Höbner sagte zu, ihr Amt weiter zu
versehen. Für 40 Jahre aktives Sin-
gen im Chorwurde Maria Siegel mit
einer Urkunde und einem Blumen-
strauß geehrt. Marianne Ambs

Der Vorsitzende Fritz Hermann ehrte

die langjährige Sängerin Maria Sie-

gel mit einer Urkunde. Foto: ma

Verkehrsunfall
Gottenheim. Am vergan-

genen Montag, 28. November,
musste ein Rollerfahrer ver-
kehrsbedingt anhalten, als er
gegen 11.40 Uhr von der Bun-
desstraße 31a bei Gottenheim
in die vorfahrtsberechtigte
Landesstraße 115 einfahren
wollte. Der Fahrer des hinter
ihmbefindlichen Pkws stoppte
sein Fahrzeug ebenfalls und
als sich eine größere Lücke
aufgetan hatte, ging dieser
fälschlicherweise davon aus,
dass der Zweiradfahrer nun
seine Fahrt fortsetzen würde.
Er richtete seine Blickrichtung
ausschließlich nach links, fuhr
an und bemerkte nicht, dass
derRollerfahrerweiterhinwar-
tete. Der Pkw prallte in der
Folge auf das Heck des stehen-
den Rollers, so dass dieser
kippte und der Zweiradfahrer
stürzte. Hierbei zog der Zwei-
radfahrer sich Verletzungen
zu und musste vom Rettungs-
dienst in ein Freiburger Kran-
kenhaus gebracht werden. An
beiden Fahrzeugen entstand
Sachschaden in Höhe von ge-
schätzten 3.500 Euro.

POLIZEI-NOTIZEN 2017 wird gefeiert


