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Gottenheim. Den Vorstandspos-
ten wolle er noch ein Jahr überneh-
men, dann sei es Zeit für einen Ge-
nerationswechsel, kündigte Fritz
Herrmann auf der Mitgliederver-
sammlung des katholischen Kir-
chenchors Gottenheim Mitte No-
vember 2022 an. Vor der Versamm-
lung in der Gutsschänke von Andre-
as Hess hatte der Kirchenchor im
Gottesdienst inderSt. Stephans-Kir-
che gesungen.

Neben Fritz Hermann, der seit 13
Jahren den Chor führt, wurden bei
den Wahlen an diesem Abend alle
zur Wahl stehenden Vorstandsmit-
glieder einstimmig in ihren Ämtern
bestätigt. Auf einen Schriftführer
muss der Kirchenchor vorerst ver-
zichten: Schriftführerin Andrea Lie-
bermann, der Fritz Herrmann für
ihre langjährige Tätigkeit im Vor-
standsteam des Chors dankte, hat
ihr Amt auf eigenen Wunsch abge-
geben. Vorerst wolle er mit Unter-
stützung seiner Vorstandskollegen
die Arbeit des Schriftführers mit
übernehmen, so Fritz Hermann. Im
kommenden Jahr soll dann das Vor-
standsteam neu gewählt werden.

In seinem Bericht verwies Vor-
stand Fritz Hermann auf die letzte
Mitgliederversammlung des Kir-
chenchors, die im November 2019 –
vor der Coronapandemie – stattge-
funden habe. Die Zeit des Lock-
downs und der Einschränkungen
sei für den Chor nicht einfach gewe-
sen, so Hermann, dennoch habe der
Chor alle Möglichkeiten genutzt,
sich zu Chorproben zu treffen oder
die Gottesdienste musikalisch zu
bereichern – etwa mit einer Schola
aus vier bis sechs Sängerinnen und
Sängern. Seit dem Frühjahr 2022
habe der Chor wieder ohne Ein-
schränkungen proben können und
er freue sich, das fast alle Sänger
wieder dabei seien. Zudem seien
sogar neue oder ehemalige Sänge-
rinnen dazu gekommen. Einige Got-

Mitgliederversammlung des Kirchenchors Gottenheim

tesdienste wurden 2022 gestaltet
und im Juli beteiligte sich der Kir-
chenchor am Dekanatschortag auf
der Landesgartenschau in Neuen-
burg. Aktuell hat der Kirchenchor 31
aktive Sängerinnen und Sänger.

Auch Chorleiter Eric Maier war
voll des Lobes für den Chor, der trotz
Pandemie lebendig und aktiv ge-
blieben sei. Der Gottenheimer Chor
sei offen für Neues und auch nach
der Pandemie überaus aktiv – „das
ist nicht überall so“, betonte Maier,
der den Chormitgliedern für ihre
Durchhaltevermögen dankte.

Pfarrer Dr. Christian Heß dankte
dem Kirchenchor auch im Namen
von Pfarrer Karlheinz Kläger für die
musikalische Begleitung vieler Got-
tesdienste im Kirchenjahr.

Die Grüße der Gemeinde über-
brachte Bürgermeister Christian
Riesterer, der den Kirchenchor als
aktiven Teil der Vereinsgemein-
schaft lobte. Für viele Vereine sei es
nicht einfach, nach der Pandemie
wieder das Vereinsleben zu gestal-
ten, beim Kirchenchor habe er aber
„keine Bedenken“. (ma)

Der Gottenheimer Kirchenchor sang
bei einemGottesdienst zumDekanat-
schortag auf der Landesgartenschau
inNeuenburgmit vielenanderenChö-
ren aus dem Dekanat. Foto: zVg

Lebendig trotz Pause


