
Sie sorgen für den guten und richtigen Ton 
Gottenheimer Musiker laden zum alljährlichen Hock beim Vereinsheim ein 

Gottenheim (myl) .  Die aktiven 
Mitglieder des Musikvereins 
der Tuniberggemeinde sorgen 
nicht nur in ihren Konzerten 
für den guten Ton. Proben ih- 
res Könnens geben sie am 
Samstag, 28. Juni, ab 19 Uhr 
und am Sonntag ab 11 Uhr, 
wenn sie zum vierten Musik- 
hock beim Vereinsheim zu aku- 
stischen und anderen Genüs- 
sen einladen. 

Der 1882 gegründete Musikver- 
ein gehört ebenso wie der Män- 
nergesangverein zu den am läng- 
sten bestehenden Vereinen des 
Ortes. Zu öffentlichen Anlässen, 
zu kirchlichen Festtagen, bei 
Hochzeiten und auf Beerdigun- 
gen oder zur Unterhaltung spiel- 
ten die Musiker bereits damals 
auf und wurden fester Bestandteil 
des Gemeindeiebens. 
Nach den Verlusten in beiden 
Weltkriegen und dem Vereins- 
verbot durch die französische 
Besatzungsmacht konntenVerein 
und Kapelle 1948 wieder gegrün- 
det werden. Seither behaupten 
sich auch Musikerinnen erfolg- 
reich in der einstigen Männerdo- 
mäne. 1956 wurde der Verein in 
den Blasmusikverband Kaiser- 
stuhl-Tuniberg aufgenommen; 
1982 wurde das 100-jährigeJubi- 

Der Vereinsvorsitzende Lothar 
Dangel. Foto: myl 

Auf eine gute musikalische Ausbildung wird in Gottenheim viel Wert gelegt. Foto: myl 

läum mit einem Bezirksmusikfest 
gefeiert. Albert Remensperger, 
seit 1975 erster Vorstand, legte 
1996 das Amt in jüngere Hände. 
Zum neuen Vereinsvorsitzenden 
wurde Lothar Dangel gewählt. Er 
lenkt seitdem erfolgreich die Ge- 
schicke der Gemeinschaft. 

Freude am Musizieren 

Orchester und Jugendkapelle le- 
gen Zeugnis von sorgfältiger Aus- 
bildung, fleißiger Probenarbeit 
und der Freude am Musizieren 
ab. Auf Kameradschaft wird eben- 
so Wert gelegt wie auf die Nach- 
wuchsförderung. Nicht nur die 
Gottenheimer sind begeisterte 
Besucher desjährlich veranstalte- 
ten Neujahrkonzertes; auch zu den 
Kirchenkonzerten kommen Be- 
sucher aus nah und fern. Einen 
guten Besuch wünschen sich die 
MusikerInnen und ihr junger ta- 
lentierter Dirigent Andreas Tho- 
man auch fürs kommende Wo- 
chenende. Zum Auftakt des Mu- 
sikhocks spielen sie am Samstag 

ab 19.30 Uhr; gesellig und unter- Uhr die Musikkapelle aus Buch- 
haltsam geht es anschließend mit heim zu Gast. Für den großen und 
den ,,Original Brandenburger kleinen Hunger, das sonntägliche 
Blasmusikanten" weiter. Nach Mittagessen sowie am Nachmit- 
dem Auftritt am Sonntag um 11 tag für Kaffee und Kuchen ist 
Uhr sindvon 12 bis 13.30Uhr die gesorgt; am Weinpavillon kann 
Winzerkapelle Wasenweiler, von genüsslich gesürfelt werden. Bier 
14  bis 15.30 Uhr der Musikverein und alkoholfreie Getränke sind 
Achkarren und von 16 bis 17.30 natürlich auch im Angebot. 

In Gottenheim treffen sich am Wochenende nicht nur die 
Foto: myl Musiker zum Musikhock. 
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