
DasBild eines rührigen, engagier-
ten und vielseitigen Vereins zeich-
nete Schriftführerin Andrea Lieber-
mann in ihrem Tätigkeitsbericht.
Nach dem Jubiläumsjahr 2017 ließ
es der Kirchenchor im vergangenen
Vereinsjahr seit November 2017 et-
was ruhiger angehen. Im Dorfleben
und im Kirchenjahr war der Chor
aber stets präsent. So wurden beim
Hahleraifest im September wieder
die leckerenKnöpflemit Sauerkraut
verkauft. Insgesamt zwölf Gottes-
dienste wurden mitgestaltet, so zu-
letzt anAllerheiligenundam25.No-
vember.
Aktuell hat der Kirchenchor 23

aktive Stimmen. Zwei Sängerinnen
müssen derzeit wegen Krankheit
pausieren. „Wirhoffen,dassdiebei-
den Frauen bald wieder mitsingen
können“, so Fritz Hermann dazu.
Neben den 40 Chorproben am Mitt-
wochabend und den Gottesdiens-
ten trafen sich die Mitglieder des
Chores auch zu einem Sommerfest

Mitgliederversammlung des Kirchenchors in Gottenheim / Ehrungen

und zu einem Tagesausflug ins El-
sass. am 4. November bewirtete der
Chor beim Café-Treff in der Bürgers-
cheune.
Kassierer Peter Maier berichtete

von einem erfreulichen Kassen-
stand, der durch die Einnahmen
beim Hahleraifest noch verbessert
werden konnte. Immer geringer
werde aber die Zahl der passiven
Mitglieder, die den Chor mit ihrem
Mitgliedsbeitrag finanziell unter-
stützen, so Andrea Liebermann da-
zu. Nach der Entlastung des Vor-
standes wurden Andrea Lieber-
mann als Schriftführerin und Peter
Maier als Rechner für weitere zwei
Jahre in ihren Ämtern bestätigt.
Auch Notenwartin Elisabeth Höb-
ner erklärte, sie wolle ihre Aufgabe
gerne weiterführen. Allen drei
dankte der Vorsitzende mit einem
Präsent für ihreArbeit und ihr Enga-

Gottenheim. Einige neue Sänge-

rinnen hat der Kirchenchor der

katholischen Pfarrgemeinde da-

zugewonnen, wie der Vorsitzende

des Chors, Fritz Hermann auf der

Mitgliederversammlung am 21.

November in der Hess-Strauße

erfreut berichtete. Am Sonntag,

25. November, gestaltete der

Chor imGedenken an die verstor-

benen Mitglieder des Kirchen-

chors den Gottesdienst mit. Bei

der Versammlung wurden lang-

jährige Sängerinnen geehrt.

gement zum Wohle des Kirchen-
chors.
Seit 40 Jahren ist Gerda Belledin

eine treue Altstimme im Gottenhei-
mer Kirchenchor, seit 25 Jahren ver-
stärkt Erika Hunnmit ihrem Sopran
enChor. BeideSängerinnenwurden
von Fritz Hermannmit einer Urkun-
de und einemBlumenstrauß geehrt.
Der Vorsitzende dankte den Frauen
für ihre Treue und ihre vielfältige
Unterstützung des Kirchenchors –
nicht nur beim Singen.
Bürgermeister Christian Riesterer

überbrachteamEndederVersamm-
lung die Grüße der Gemeinde. Er
beglückwünschte die Gewählten
und Geehrten und fasste seinen
DankandenChor zusammen inden
Worten: „Ihr seid im Dorf etabliert
und bereichert das kulturelle und
gesellschaftliche Leben in der Ge-
meinde.“ Marianne Ambs

Für ihre Treue zum Kirchenchor ehrte der Vorsitzende Fritz Hermann Erika

Hunn (links) und Gerda Belledin (rechts). Foto: ma

Auf einem gutenWeg


