
Nicht nur im Blasorchester, auch
in der Traditionskapelle des Musik-
vereins ist Rainer Dangel mit seiner
Trompete aktiv. Als „Vollblutmusi-
ker“ bezeichnete der Vizepräsident
des Blasmusikverbandes Kaiser-
stuhl-Tuniberg, Martin Schätzle, den

Ehrungen beim Musikverein Gottenheim: Rainer Dangel hat früh angefangen
langjährigen Musiker, der zudem
viele Jahre als Beisitzer im Vorstand
des Musikvereins Verantwortung
übernommen habe. Auch im Rat-
haus vertritt Rainer Dangel als Mit-
arbeiter der Verwaltung die Interes-
sen des Musikvereins und des Blas-
orchesters.

„Musik hält jung“, so Martin
Schätzle, der dem engagierten Musi-
ker gratulierte und die Ehrung für
den Bund deutscher Blasmusikver-
bände (BdB) vornahm. Schätzle
überreichte eine Urkunde und die
große goldene Ehrennadel des BdB
an Rainer Dangel, der, sichtlich ge-
rührt, dem musikalischen Glück-
wunsch des Orchesters, der be-
kannten Polka „Ein halbes Jahrhun-
dert“ lauschte.

Eine weitere Ehrung hatte der Vi-
zepräsident des Blasmusikverban-

Gottenheim. Das Neujahrskon-
zert des Musikvereins Gotten-
heim am 12. Januar war der pas-
sende Rahmen für die Ehrung
eines langjährigen aktiven Mu-
sikers: Vor 50 Jahren hat Rainer
Dangel mit dem Musizieren im
Verein begonnen. Als Trompeter
ist er eine wichtige Stütze im Or-
chester. Martin Liebermann
wurde im Rahmen des Konzertes
zudemfür zehnJahrealsVereins-
vorsitzender ausgezeichnet.

des an diesem Abend mitgebracht:
Der Vereinsvorsitzende Martin Lie-
bermann wurde für seine zehnjähri-
geTätigkeit anderSpitzedesGotten-
heimer Musikvereins mit der Ver-
bandsehrennadel ausgezeichnet.

Lothar Dangel, Liebermanns Vor-
gänger im Amt, so Martin Schätzle,
habe vor zehn Jahren einen guten
Riecher gehabt, als er Martin Lieber-
mann gefragt habe, ob er den Vorsitz
im Musikverein übernehmen wolle.
Obwohl kein aktiver Musiker, sei
Liebermann durch seine Familie eng
mit der Blasmusik verbunden und
er habe sein Amt in den letzten zehn
Jahren hervorragend ausgefüllt. Das
fanden auch die Musikerinnen und
Musiker sowie das Publikum, die
Liebermann mit viel Applaus für
sein Engagement als Vorsitzender
dankten. Marianne Ambs
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Ein „Vollblutmusiker“


