
Musikalische Einstimmung aufs neue Jahr
Konzert des Musikvereins Gottenheim / Leistungsabzeichen für junge Aktive

Von Monika Mylius

Gottenheim. In der Tuniberggemein-
de wird das neue Jahr auf eine ande-
re Art als sonst üblich begrüßt: Hier
lädt der Musikverein traditionell zu
seinem Neujahrskonzert ein. Dem
begrenzten Platzangebot in der Turn-
halle und der stets gestiegenen Nach-
frage Rechnung tragend, gab es heu-
er zwei Veranstaltungen; trotzdem
hieß es am 4. und 5. Januar ,,ausver-
kauft?‘. .

Die Erwartungen des Publikums wur-
den wie gewohnt nicht enttäuscht. Das
Konzert kann dank des hochqualifizier-
ten Musizierens sowohl der Jugend- als
auch der Gesamtkapelle unter Stabfüh-
rung von Andreas Thoman als weiterer
Erfolg in der Vereinsgeschichte verbucht
werden. Der junge Dirigent aus den eige-
nen Keihenverdientein besonderes Lob.
Er versteht es, die Musikerinnen und
Musiker zu motivieren. Nur so kann ein

Garanten des Erfolges im Musikverein Gottenheim sind der Erste Vorsitzen-
de und aktive Musiker Lothar Dangel (links) und der Dirigent aus den
eigenen Reihen Andreas Thoman. Foto: Monika Mylius

anspruchsvolles Repertoire souverän dar- konnten währenddes Abends erfreut an
geboten werden. Erster Vorsitzender acht Nachwuchsmusiker das bronzene
Lothar Dangel und Andreas Thoman sowie an Michael Thoman und Mark

Dangel das silberne Leistungsabzeichen
des Blasmusikverbandes übergeben. Der
Verein sorgt kontinuierlich für die Aus-
bildung von Kindern und Jugendlichen
und betreibt damit nicht nur eine erfolg-
reiche Nachwuchsarbeit, sondern erfüllt
auch wichtige sozialpädagogische Auf-
gaben. Das Jugendorchester sorgte zu
Beginn des Abends für den musikali-
schen Schwung. Begeistert nahm das
Publikum das abschließende ,Musizie-
ren“ mit Händen und Füßen auf.
Ebenfalls viel Beifall erhielt der Männer-
gesangverein ,,Liederkranz“ unter der
Leitung von Rudolf Becker. Die Sänger
bereicherten am Samstag mit ihrem Gast-
auftritt das Programm. Den weiteren Teil
des Konzerts bestritt dann das Gesamt-
orchester mit musikalischen Leckerbis-
sen von klassischen bis zu modernen
Stücken. Die musikalische Einstimmung
aufs neue Jahr  begeisterte die Anwesen-
den, die allen Mitwirkenden den ver-
dienten Applaus zollten.
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