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genHähnen zeigten erneut dieViel-
falt des Wirkens der Umkircher

nten
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pel auf, denn nicht nur die Hähne
schienen angesichts der Hitze we-
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Gottenheim. Wr aktiv ist, der
bleibt jung. Das trifft auf jeden Fall
auf die Sänger des Männergesang-
vereins „Liederkranz“ Gottenheim
(MGV) zu, die imRahmen ihrerVer-
einstätigkeit im vergangenen Jahr
135 Mal gefordert waren. Ein Kraft-
akt für den Männergesangverein,
der allerdings nur möglich ist, weil
die Sänger zusammenhalten und
das Vorstandsteam in bewährter
Besetzung bleibt.
Schriftführer Norbert Binder ließ

aufderMitgliederversammlungam
Donnerstag, 27. April, das vergan-
gene Vereinsjahr nochmals Revue
passieren, führte29öffentlicheAuf-
tritte auf, ferner 14 Mal singen bei
Beerdigungen, sieben Geburtstags-
ständchen sowie eine diamantene
Hochzeit. Darüber hinaus gab es
noch 33 Geburtstagsgratulationen,
43Singstundenund fünfVorstands-
sitzungen, bei denenVorstandsmit-
glieder und Sänger gefordert wa-
ren. „Wir haben wieder ein beweg-
tes Vereinsjahr gehabt“, fasste der
erste Vorsitzende, Walter Hess, zu-
sammen.
Pünktlich zum Tagesordnungs-

punkt Kassenbericht kam Rechner
Clemens Zeißler, der dafür die Ge-
meinderatssitzung verlassen hatte.
Entsprechend fehlten an diesem
Abend auf der Versammlung Bür-
germeister Christian Riesterer und
weitere Gemeinderäte, die sich –
verständlicherweise – entschuldigt
hatten. ClemensZeißler konntevon

Mitgliederversammlung des Männergesangvereins Gottenheim

einem soliden finanziellen Jahr be-
richten. Die Kassenprüfer UweMei-
er und Rainer Hunn berichteten
schriftlich von einer ordnungsge-
mäßen Kassenprüfung und emp-
fahlen die Entlastung. Die Entlas-
tung,dieeinstimmigerfolgte,nahm
der Ehrenvorsitzende Walter Ram-
bach vor. ZurWahl standen turnus-
gemäß der zweite Vorsitzende, der
Schriftführer und der Rechner. Do-
minik Schmid, Norbert Binder und
Clemens Zeißler wurden einstim-
mig für zwei Jahre wiedergewählt.
Günther Kappeler bleibt ebenso
Zeißlers Stellvertreter. Harald Kai-
ser wurde nach 17 Jahren als Fah-
nenträger verabschiedet, ihm folgt
Gottfried Hertweck nach, die Ver-
tretung übernimmt weiterhin Fritz
Hagios. Walter Hess dankte allen
Sängerkameraden, besonders sei-
nem Vorstandsteam, Dirigentin
Cécile Couron, Vizedirigent Bern-
hard Thoman, Materialwart Victor
Schmidle und Notenwart Andreas
Schwenninger für ihren Einsatz.
Im Jahr 2017wurden bereits zahl-

reiche Termine absolviert, es ste-
hen aber auch noch viele Auftritte
und Termine an. Am 9. Juli ist der
MGV am zehnten Geburtstag der
Old Boys des Musikvereins Gotten-
heimbeteiligt, am 16. Juli singen die
Sänger auf demPfarrfest, am 25. Ju-
li aufdemWochenmarkt imGotten-
heimer Rathaushof und am 1. Okto-
ber bei der Feier zum 200-jährigen
Bestehen des Kirchenchors. (RK)

Der engste Kreis des bewährten Vorstandsteams besteht aus (von links)

dem MGV-Vorsitzenden Walter Hess, seinem wiedergewählten Stellvertre-

ter Dominik Schmid, Norbert Binder und Clemens Zeißler. Foto: privat

Nicht leistbar wäre die Arbeit der
Flüchtlings-

erkreis,wieauchBürgermeister
Walter Laub unterstrich. Dieser sei
weiterhin zahlenmäßig stabil und
sehr aktiv, auch wenn es einige

Das Patenschaftsmodell sei sehr
erfolgreich, die Zusammenarbeit
zwischen Haupt-und Ehrenamtli-
chen perfekt. Vor allem Übersetzer-
tätigkeiten, Sprachförderung und
vielfältige Einzelunterstützungen
werden hier ehrenamtlich geleistet,

Netzwerk einer gelingenden
ationsförderung sozial und

personell verstärken. Das gelingen-
de Zusammenwirken aller Beteilig-
tenmit der Fachbegleitung habe die

ation der in Umkirch leben-
Menschen „so rei-

bungslos und erfolgreich“ gelingen
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