
Wechsel an der Spitze  des Musikvereins in Gottenheim

Dangel löst Remensperger ab
GOTTENHEIM (kk). Mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge
gab Albert Remensperger bei der
diesjährigen Generalversammlung
sein Amt als Erster Vorsitzender  des
Musikvereins Gottenheim ab. Zum
neuen Vorsitzenden wählten die
zahlreichen Mitglieder Lothar Dan-
gel, der nun, vorerst für zwei Jahre,
an der Spitze des Vereins stehen
wird.

einskollegen für die langjährige
Unterstützung. Besonderer Dank
gebühre dem Vorstand für die alle-

großzügige Unterstützung beim
Ausbau des Vereinsheims.

So ganz wollte sich der Verein
doch nicht von seinem langjährigen
Vorsitzenden trennen: Remensper-
ger wurde, auf Vorschlag seines
Nachfolgers, kurzerhand zum Eh-
renvorstand ernannt. Im Rahmen
eines öffentlichen Konzertes soll
diese Auszeichnune  noch einmal ge-
bührend gewürdigt werden.

Seit 1975 lenkt Albert Remen-
sperger die Geschichte des Musik-
vereins  in Gottenheim. 148 Vor-
standssitzungen,

f
21 Weihnachts-

konzerte, el Hahlerai-Feste und
drei große Jubiläumsfeste fanden
unter seiner Leitung statt. Sicher ein
Höhepunkt seiner Amtszeit waren
die Feierlichkeiten zum 100. Jubi-
läum im Jahr 1982, in deren Rahmen
dem Verein die begehrte Pro-Mu-
sica-Plakette verliehen wurde. Re-
mensperger selbst wurde vom Land
Baden-Württemberg für sein lang-
jähriges Engagement ausgezeichnet:
1994 bekam er die ,,Verdienstme-
daille für die musikalische und kul-
turelle Weiterentwicklung des Mu-
sikvereins” verliehen. Schwer-
punkte seiner Tätigkeit waren die
Jugendarbeit und die Mitglieder-
werbung. Heute hat der Verein keine
Nachwuchssorgen mehr. Die Mit-
gliederzahl konnte erheblich auf 420
gesteigert werden. Auch beim Aus-
bau des Vereinsheims, das weitge-
hend in Eigenleistung verwirklicht
wurde, kommt dem scheidenden
Vorsitzenden eine tragende Rolle zu.

Remensperger dankte allen Ver-

WECHSEL IN DER FÜHRUNG des
Musikvereins Gottenheim: Albert
Remensperger (links) hat bei der
Generalversammlung sein Amt als
Vorsitzender des Musikvereins
Gottenheim  abgegeben. Zum neuen
Vorsitzenden gewählt wurde Lothar
Dangel (rechts). Bild: Klaus Keller

zeit gute Zusammenarbeit. Bürger-
meister Alfred Schwenninger und
dem Gemeinderat dankte er für die

Alfred Schwenninger, selbst Mit-
glied im Musikverein, ließ es sich
nicht nehmen, seinem Vorsitzenden
auch als Bürgermeister noch einmal
für seinen engagierten Einsatz in
den vergangenen Jahren zu danken.
Dem neuen Vorsitzenden sagte er
darüber hinaus seine volle Unter-
stützung zu. Walter Rambach über-
brachte, stellvertretend für alle
Gottenheimer Vereine, die Grüße
und den Dank der Vereinsgemein-
schaft.

Mit Lothar Dangel, der auch akti-
ver Musiker im Verein ist. über-
nimmt eine jüngere Generation die
Führung. Nach seiner Wahl wurde
der übrige  Gesamtvorstand in sei-
nen Amtern bestätigt. Rechner ist
und bleibt Lothar Schmidle.  Beisit-
zer sind Richard Dellenbach, Kurt
Hartenbach, Stefan Schmidle  und
Viola Großklaus. Als Höhepunkte
des vergangenen Vereinsjahres
nannte Remensperger  das Hahlerai-
Fest im September und das Weih-
nachtskonzert,  das bei den Gotten-
heimern als unterhaltsame Veran-
staltung zum Jahresabschluß ge-
schätzt wird und, wie immer, als
Erfolg verbucht werden kann.
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