
Im Laufe der Versammlung wur-
den die Vorstandsmitglieder Nor-
bert Binder (Schriftführer) und Gün-
ter Kappeler (Rechner) in ihren Äm-
tern bestätigt. Der bisherige zweite
Vorsitzende Lothar Riegger hatte
aus persönlichen Gründen und we-
gen Unstimmigkeiten im Verein vor
einem Vierteljahr vorzeitig sein Amt
niedergelegt. Er wurde vom Vorsit-
zenden Walter Hess mit herzlichem
Dank für die geleistete Arbeit und
mit einem Präsent aus dem Vor-
stand des Vereins verabschiedet. 14
Jahre lang war Riegger im Männer-
gesangverein Gottenheim stellver-
tretender Vorsitzender. Besonders
an der Männer-Fasnet waren Walter
Hess und Lothar Riegger als „De
Erscht und de Zweit“ schon legen-
där. „Die Arbeit im Verein hat mir
immer sehr viel Spaß gemacht“, so
Riegger, der von einem „schwieri-
gen Abgang“ sprach.

Aus den Reihen der aktiven Sän-
ger konnte Dominik Schmid als

Männergesangverein „Liederkranz“ Gottenheim zog Bilanz / Neuer 2. Vorsitzender

neuer stellvertretender Vorsitzen-
der gewonnen werden. Er wurde
auf der Mitgliederversammlung ein-
stimmig gewählt und soll, so der
Vorsitzende Walter Hess, dem Ver-
ein auch neue Impulse geben – Do-
minik Schmid ist einer der jüngsten

Gottenheim. Der Männergesang-
verein „Liederkranz“ Gotten-
heim (MGV) war im vergangenen
Jahr 135 Mal gefordert. Bei zahl-
reichen musikalischen Auftrit-
ten, aber auch bei gesellschaft-
lichen und repräsentativen An-
lässen, waren die Aktiven des
Vereins für das Gemeindeleben
aktiv.Dasberichtete–nichtohne
Stolz – der Vereinsvorsitzende
Walter Hess auf der Jahreshaupt-
versammlung im Gasthaus Adler.

Der erste Vorsitzende des MGV Gottenheim, Walter Hess (rechts), verab-
schiedete auf der jüngsten Mitgliederversammlung den langjährigen stell-
vertretenden Vorsitzenden Lothar Riegger. Fotos: ma

Sänger im MGV. Walter Hess kündig-
te an, dass bald ein Abend stattfin-
den soll, bei dem derVerein über die
Zukunft des Männerchores, über die
Altersstruktur und über neue Ideen
sprechen will. Dazu seien alle Inter-
essierten eingeladen.

Bürgermeister Volker Kieber gra-
tulierte dem neuen 2. Vorsitzenden
und den Wiedergewählten und
dankte dem Verein für die vielen
wertvollen Auftritte und Aktivitäten
im Jahreslauf. „Gerade bei Beerdi-
gungen bildet der Männergesang
immer einen schönen Rahmen“, so
der Bürgermeister. Sein besonderer
Dank galt Lothar Riegger für dessen
langjähriges Engagement im Vor-
stand. „Es freut mich, dass Sie als
junger Mann im Männergesangver-
ein Verantwortung übernehmen“,
wandte sich Kieber auch an Domi-
nik Schmid. Marianne Ambs

Neuer stellvertretender Vorsitzen-
der ist Dominik Schmid.
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