
Umkirch/Gottenheim. Schon
1976 fandsichOktaviaRöhlaufBe-
treiben von Umkirchs Alt-Bürger-
meister Franz Heitzler mit einigen
interessierten Frauen und Män-
nern zusammen, um eine Akkor-
deonspielgruppe zu gründen.
„Schonbaldhattenwirunsereers-
ten Auftritte – bei Seniorennach-
mittagen in Umkirch und in Got-
tenheim aber auch bei vielen an-
deren Anlässen“, erinnert sich Ok-
tavia Röhl.

Die Gruppe wurde zu einem fes-
ten Bestandteil des gesellschaftli-
chen Lebens in beiden Gemeinden
– zur Vereinsgründung kam es
aber erst 1985 – also vor 25 Jahren.
Am 27. April 1985 fand das Grün-
dungskonzert statt. Erster Vorsit-
zender wurde der ehemalige Got-
tenheimer Gemeinderat Alfred
Staudinger. Sowurde2010vonder

Akkordeonspielring Umkirch/Gottenheim feiert Jubiläum / Jubiläumskonzert am 8. Mai in der Festhalle Umkirch

Vorstandschaft zum Jubiläums-
jahr ausgerufen. Nach der Aus-
richtung des Bezirksjugendwett-
bewerbs des Deutschen Harmoni-
kaverbandes im März in Umkirch,
steht am 8. Mai als zweiter Höhe-
punkt des Jahres das Jubiläums-
konzert auf dem Programm. „Es
wird eine Mischung aus Konzert
und Festbankett sein. Wir wollen
unser Jubiläum mit Mitgliedern,
Freunden und befreundeten Verei-
nen aus beiden Gemeinden fei-
ern“, berichtet die Erste Vorsitzen-
dePetraKrummüberdieVorberei-
tungen zum Jubiläumsabend.

Denn der Akkordeonspielring
Umkirch/Gottenheim wurde vor
25 Jahren alsVerein gegründet, der
von Anfang an Mitglieder aus bei-
den benachbarten Gemeinden
hatte. Damit ist der Akkordeon-
spielring bis heute eine Besonder-

heit im Vereinsleben der Region.
Nicht nur musikalisch sind die

Mitglieder aktiv, auch im gesell-
schaftlichen Bereich sind die Akti-
ven um ihre Vorsitzende Petra
Krumm tätig – in beiden Gemein-
den. „Das ist oft auch eine doppel-
te Belastung, weil wir in Gotten-
heim und in Umkirch gefragt
sind“, gibt Petra Krumm zu beden-
ken. Andererseits sei der Verein
auch ein verbindendes Element
zwischen den beiden Gemeinden.

Gefeiert wird das Jubiläum
zwar nur in einer Gemeinde, in
Umkirch, jedoch mit befreundeten
Vereinen aus beiden Kommunen.
So werden der Musikverein Got-
tenheim, der Männergesangver-
ein Liederkranz Gottenheim und
der Männerchor der Chorgemein-
schaft Umkirch am Jubiläums-
abend mitwirken. Neben dem

Konzertorchester des Akkordeon-
spielrings werden auch Akkorde-
on- und Keyboardschüler sowie
die Jugendabteilung des Vereins
auf der Bühne sein. Denn die Ju-
gendarbeit ist im Spielring bestens
aufgestellt und sehr lebendig. Ne-
ben Konzertbeiträgen werden ei-
nige Ansprachen und Ehrungen
stattfinden.

Der Akkordeonspielring Um-
kirch/Gottenheim freut sich auf
viele Gäste und einen gemütli-
chen Abend im Zeichen der Ak-
kordeonmusik. Für das leibliche
Wohl der Gäste ist gesorgt. (ma)

Das Konzert mit Überraschungen
beginnt am kommenden Samstag,
8. Mai, in der Turn- und Festhalle
Umkirch um 19.30 Uhr, Einlass ist
ab 18.30 Uhr. Alle Interessierten
sind dazu herzlich willkommen.
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Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz


