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Gottenheim/Bötzingen. Sehr en-
gagiert, gefühlsbetont, abwechs-
lungsreich, jung, modern und voller
Überraschungen – was für das ambi-
tionierte Programm des Neujahrs-
konzertes des Musikvereins Gotten-
heim gilt – das gilt auch für den Ver-
ein selbst. Einen wichtigen Beitrag
zum Erfolg des Vereins und des Blas-
orchesters hat in den vergangenen
25 Jahren Lothar Dangel geleistet,
der bis Anfang 2009 Vorsitzender
des Vereins war. Im Rahmen des
Neujahrskonzertes 2010, das am 5.
Januar in der Festhalle Bötzingen
stattfand, wurde Dangel von seinem
Nachfolger Dr. Martin Liebermann
für seine Verdienste mit einer Ehren-
urkunde ausgezeichnet – Lothar
Dangel ist jetzt Ehrenvorsitzender
des Musikvereins Gottenheim, und –
da waren sich die mehr als 400 Gäs-
te im der Bötzinger Halle einig – er
hat diese Ehre mehr als verdient.

Auch der Bund Deutscher Blas-
musikverbände hat die Verdienste
des langjährigen Vereinsvorsitzen-
den erkannt – und gewürdigt. Für 25
Jahre im Vorstand des Musikvereins
Gottenheim – zuletzt 10 Jahre alsVor-

Silberne Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände / „Ein Mann mit Visionen“

sitzender, zuvor 15 Jahre als stellver-
tretender Vorsitzender – wurde Dan-
gel durch Wolfgang Herr vom Blas-
musikverbandKaiserstuhl-Tuniberg
die Silberne Verbandsehrennadel
mit Urkunde, unterschrieben von
Präsident Helmut Rau, verliehen.

„Kraft, Mut und Entschlossen-
heit“ hätten Lothar Dangel als Vor-
sitzenden und Menschen ausge-
zeichnet. „Sie sind ein Mann mit Vi-

sionen“, betonte Wolfgang Herr.
Lothar Dangel war gerührt – erst

recht als die Frauen und Mädchen
des Blasorchesters allesamt an ihm
vorbei defilierten und ihm eine Rose
überreichten. „Jeder hätte an mei-
ner Stelle dasselbe getan“, betonte
der Geehrte bescheiden in seinen
Dankesworten. „Es wäre auch ohne
diese Ehrung gegangen. Aber eine
Freude ist es für mich doch.“ (ma)

Martin Liebermann (links) ehrte seinen Vorgänger Lothar Dangel mit dem

Ehrenvorsitz des Musikvereins Gottenheim. Foto: ma

Kampf gegen Schmerz Ehrenvorsitz für Lothar Dangel

Rebland-K. 13.1.2010




