
Immer im Frühjahr veranstaltet
der Musikernachwuchs des Musik-
vereins in der Turnhalle ein Musik-
vorspiel, zu dem Eltern, Geschwis-
ter und Freunde, aber auch alle In-
teressierten, eingeladen sind. Auch
am Sonntag, 18. Mai, präsentierten
die Jungmusikerinnen und Musiker
in Einzelvorträgen und mit der Ju-
gendkapelle wieder ihr Können.
Nach zahlreichen Einzel- und En-
semblebeiträgen der Nachwuchs-
musiker, die zum Teil erst wenige
Monate ihr Instrument erlernen,
spielte die Jugendkapelle (Juka) un-
terderLeitungvonDr.AndreasTho-
man für die Gäste in der Turnhalle
einigebeschwingteStücke.Die Juka
präsentierte eine abwechslungsrei-
che Mischung aus konzertanten
Stücken bis hin zu modernen Ar-
rangements aus dem Bereich Rock

Musikverein Gottenheim sorgte für gute Unterhaltung / Intensive Jugendarbeit

und Pop, wie etwa die Nummer-
eins-Hits „Party Rock“, „Anthem“
und „Call me maybe“. Ergänzt wur-
de das Vorspiel wieder mit einem
Schnuppernachmittag. Denn neben
dem Genussvon Kaffee und Kuchen
waren Kinder und Jugendliche ein-
geladen, nach Herzenslust sämtli-
che Instrumente auszuprobieren,
die nach dem Vorspiel von erfahre-
nen Instrumentalisten des Vereins
vorgestellt wurden.

Die Jugendarbeit des MV Gotten-
heim zeichnet sich neben dem mu-
sikalischen Aspekt auch durch ge-
meinsame Freizeitaktivitäten aus.
So ist Ende Juni ein gemeinsames
Hüttenwochenende im Schwarz-
wald geplant. Weitere Programm-
punkte für die Kinder und Jugend-
lichen sind in diesem Jahr ein Grill-
fest, eine Videonacht, ein Ausflug
ins Bowlingcenter, sowie eine ge-

Gottenheim. Einen musikalischen
Mai bescherte der Musikverein
Gottenheim den Bürgerinnen und
Bürgern der Tuniberggemeinde.
Nach dem traditionellen Maiwe-
ckenam1.Mai standenmiteinem
Schnuppernachmittag mit Musik-
vorträgen der Jungmusiker und
der Jugendkapelle am 18. Mai
und dem Musikhock zur Wahl am
25. Mai zwei weitere musikali-
sche Ereignisse auf dem Veran-
staltungskalender der Gemeinde.

meinsame Weihnachtsfeier. Künf-
tig sollen noch mehr gemeinsam
Freizeitaktivitäten für den Musiker-
nachwuchs stattfinden. Die Planun-
gen übernehmen die gewählten Ju-
gendvertreter des Vereins.

Auch am Wahlhock des Musik-
vereins am Sonntag, 25. Mai, im Ge-
meindehaus St. Stephan wurde bei
strahlendem Sonnenschein und
einem lauen Lüftchen gefeiert. Die
Gäste konnten sich über leckere
Speisen und über musikalische Un-
terhaltung durch die Kapelle des
Musikvereins und durch den Män-
nergesangverein Liederkranz Got-
tenheim freuen. Marianne Ambs

Wer sich für das Erlernen eines In-
struments und den Unterricht inter-
essiert, kann sich an Michael Thoman
(Telefon 0 76 65/9 47 25 76; E-Mail
thomanmichael@web.de) wenden.

Die Jugendkapelle unter der Leitung von Andreas Thoman zeigte beim Mu-
sikvorspiel in der Turnhalle ihr Können.
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