
Gottenheim. Der Verein „Klang
Chaode Gottenheim“ ist gerade
zehn Monate alt, und doch gab es
auf der ersten Mitgliederversamm-
lung im Gottenheimer Jugendhaus
am Hebewerk schon eine offizielle
Ehrung. Denn für die neue Gotten-
heimer Guggemusik, die sich im
vergangenen Jahr zusammengefun-
den hat, steht der Spaß an erster
Stelle. Und so hat sich die Vorstand-
schaft eine ganz besondere Ehrung
ausgedacht, die auf der Mitglieder-
versammlung am 12. Juni erstmals
vergeben wurde: der „Chaod des
Jahres“. Erster Träger des eigens be-
druckten T-Shirts und des Wander-
pokals ist Simon Hess. Ausgewählt
wurde er von der Vorstandschaft
unter anderem, wegen seines Talen-
tes einen ganzen Bus bestens zu un-
terhalten, berichtete der Vereinsvor-
sitzende Thomas Schnell vor der
Übergabe des Pokals.

Auf der Tagesordnung standen
neben der Ehrung auch die Berichte
des Vorsitzenden, des Kassierers,
Vorstandswahlen und ein Ausblick
auf die Termine und Aktionen im
zweiten Vereinsjahr.

Erste Mitgliederversammlung der Guggemusik „Klang Chaode Gottenheim“ / Es gab schon viel zu berichten

Am 6. August des vergangenen
Jahres wurde die Guggemusik
„Klang Chaode Gottenheim“ ge-
gründet, nach vielen Gesprächen
udn Vorbereitungen konnte die
„Klang Chaode“ am 1. Oktober in
das Vereinsregister eingetragen
werden. Am 28. Oktober ging die
Homepage online, am 22. Novem-
ber stellte sich die Guggemusik mit
einer Gründungsparty im Jugend-

club dem Dorf und der Öffentlich-
keit vor. Der erste Vorsitzende Tho-
mas Schnell berichtete darüber hin-
aus von Probewochenenden, gesel-
ligen Treffen und Festen sowie einer
erfolgreichen ersten Fasnetsaison
2015 mit zahlreichen Auftritten bei
Umzügen und Abendveranstaltun-
gen. Auch beim Narrenzunftturnier
des Sportvereins Gottenheim im
Rahmen der Pfingstsportwochen

hatte die Klang Chaode teilgenom-
men und den dritten Platz geholt.
Derzeit hat die Klang Chaode 81 Mit-
glieder, davon sind 30 aktive Musi-
kerinnen und Musiker.

Aufgrund der Vereinssatzung, die
vorschreibt, dass die Vorstandsmit-
glieder im Wechsel alle zwei Jahre
zu wählen sind, wurden der zweite
Vorsitzende Carsten Klotz, Schrift-
führerin Silke Klotz, sowie die bei-
den Beisitzer Michael Hess und Kai
Lutz einstimmig wiedergewählt.

Der Vorsitzende Thomas Schnell
dankte nach den Wahlen der Ge-
meinde, dem Gemeinderat, der Ver-
einsgemeinschaft von Gottenheim
sowie vielen Helfern und Unterstüt-
zern für die Starthilfe bei der Ver-
einsgründung und in den ersten Mo-
naten des Bestehens.

Bürgermeister Christian Riesterer
war begeistert vom Elan und Mut
des jungen Vereins. „Mein Kompli-
ment – euer Verein bereichert unser
aktives Vereinsleben“, so Riesterer.
Er freue sich auf die weiteren Akti-
vitäten des Vereins, der auch am
Sommerferienprogramm der Ge-
meinde mitmachen will. (ma)

Die Vereinsspitze (Thomas Schnell und Carsten Klotz) ehrte den „Chaod des
Jahres“ Simon Hess (Mitte) mit einem T-Shirt und dem Wanderpokal.Foto: ma
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Der erste „Chaod des Jahres“ wurde geehrt


