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Die Heimat- und Trachtengruppe Gottenheim freut sich auf viele Gäste /Jugendarbeit soll intensiviert werden / Vereinsplakette wird vergeben 

Gottenheim. Dieses Jahr feiert 
die Heimat- und Trachtengruppe 
Gottenheim das 20-jährige Beste- 
hen. Sie wurde im Zuge der 900- 
Jahr-Feier 1986 gegründet. Schon 
auf der Mitgliederversammlung im 
März wurden langjährige Mitglie- 
der geehrt. Für ihre Verdienste um 
den Verein wurden auch Karl-Hein- 
rich Hefi und Gustav Hartenbach 
zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

Auch der traditionelle Heimat- 
abend des Vereins am kommenden 

ein treu sind, mit der neu gestalte- 
ten Vereinsplalzette geehrt. Das un- 
terhaltsame Programin des Hei- 
matabends setzt wieder auf be- 
währte Elemente, wie der erste 
Vorsitzende Stefan I lrß berichtet. 
Erstmals ist der Al<l<ordeoiispiel- 
ring als Gast dabei. Die Siiiggruppe 
der Heimat- und Trachteiigriippe 
hat Voll<slieder einstudiert, die 
Tanzgriippe bringt Tänze ziir Auf- 
führung und als Höhepunkt wi~i.dc 
wieder ein unterhaltsames 'i'li(t;i 

Wecltle angeboten. Dazu werden 
Gottenheimer Weine, Bier und an- 
dere Getränke ausgeschenkt. Auch 
eine kleine Sektbar wird es geben. 
Wer noch keine Karte hat sollte üb- 
rigens dennoch vorbeikommen. Es 
gibt noch ausreichend Eintrittskar- 
ten an der Abendkasse. 

Nach wie vor Sorgen macht dem 
Vorsitzenden Stefan HeD der man- 
grlndeNachwuchs desVereins.Die 
wenigen Iugendliclien und jungen 
1:rwachsenen in der Heimat- und 

Samstag, 28. April (Einlass ab 19 terstüclt vorbereitet. HeimatdicIit(, 'lkachtengruppe wurden auf der Stefan Heß (rechts) und die Mitglieder der Heimat- und Trachtengruppe 
Uhr, Beginn 20 Uhr) steht im Zei- rinMartliLi Schmidle hat sich ebc511 Mitgliederversammlung im März freuen sich am Samstag auf viele Gäste. Auch Ehrungen, wie hier auf der 
chen des 20. Geburtstages. So wer- falls angekündigt - sie trägt eiiiir;i> iils Beisitzer in den Vorstand ge- Mitgliederversammlung im M ä n  stehen auf dem Programm. Foto: privat 
den im offiziellen Rahmen der Ver- ihrer Gedichte vor. Und auch Iiii Iiolt. ,,Wir hoffen diese so dauerhaft 
anstaltung langjährige Mitglieder, das leibliche Wohl ist gesorgt. 1,:s Iialten zu können", betont Heß. Heimat- und Trachtengruppe inter- formationen sind möglich bei Ste- 
die seit mehr als 15 Jahren dem Ver- werden Iieiße Würste und be l~ ,~ ic -  Wer sich für die Mitarbeit in der essiert ist herzlich willlzommen. In- fan Heß, Telefon 0 76 65/81 69. (ma) 
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