
Der Chor war auch bei Festen, Ju-
biläen sowie Beerdigungen gefor-
dert und gratulierte auchmit Ständ-
chen. Vorstandstreffen und Gratula-
tionsbesuche bei Geburtstagen for-
derten Walter Hess zudem und alle
Sänger waren mit 46 Singstunden
gut beschäftigt. Kassierer Clemens
Zeißler berichtete von einem soli-
den Jahr 2017, das unter dem Strich
ein Plus auswies.

Der langjährige Vorsitzende Wal-
ter Hess holte tief Luft, als Bürger-
meister Christian Riesterer fragte,
oberdieWahlannehme:„Es ist eine
turbulente Zeit. Vor zwei Jahren ha-
be ich gesagt, es ist die letzte Amts-
zeit. Es gibt Kandidaten, diese brau-
chen aber noch ein bis zwei Jahre.
Wenn es im kommenden Jahr be-
reits so weit sein sollte, dass es eine
neue Führung gibt, dann bin ich be-
reit, mein Amt im nächsten Jahr zu
übergeben. Ich würde es also noch-
mals machen“, so Hess. Daneben

Generalversammlung des Männergesangvereins „Liederkranz“ Gottenheim

gerieten die Berichte und weiteren
Wahlen beinahe zu Formalien.

Die weiteren Wahlen erfolgten
einstimmig. Als Beisitzer der akti-
ven Sänger wurden Peter Ambs,
Gottfried Hertweck, Daniel Hengst,
Andreas Schwenninger, Manfred
Maurer und erstmals PatrickKappe-
ler gewählt. Beisitzer der Passivmit-
glieder sind Thomas Reule, Günter
Kappeler und Norbert Schulz; Max
Dersch stellte sich nicht mehr zur
Wahl und wird noch persönlich für
seine 26-jährige Tätigkeit verab-
schiedet. Als Notenwart wurde
Andreas Schwenninger, als Fahnen-
träger Gottfried Hertweck, als Mate-
rialwart Viktor Schmidle und als
Kassenprüfer Rainer Hunn sowie
Uwe Meier gewählt.

Für ihren Probenbesuch wurden
Fritz Hermann, Dominik Schmid,

Gottenheim. Walter Hess bleibt

erster Vorsitzender des Männer-

gesangvereins „Liederkranz“ Got-

tenheim. Bei der Generalver-

sammlung am 29. März wurde er

einstimmig wiedergewählt. Acht

Konzertauftritte haben die Sän-

ger im vergangenen Jahr absol-

viert, dazu kamen die beiden bun-

ten Abende der „Sängerfasent“

und die Teilnahme am Gottenhei-

mer Fasentumzug absolviert.

Bernhard Thoman, Viktor Schmi-
dle, Walter Hess und Manfred Mau-
rer geehrt.

Bürgermeister Christian Riesterer
sah es als Wertschätzung für den
Verein und seinen Vorsitzenden,
dass mit Clemens Zeißler und Kurt
Hartenbach der Gemeinderat gut an
der Generalversammlung vertreten
sei, wie auch die weiteren Vertreter
der Vereine. Riesterer hob die be-
achtliche Terminliste hervor und
beglückwünschte alle zu ihren Eh-
renämtern. „Was wäre Gottenheim
ohne den MGV. Der Verein ist eine
tolle Außenwerbung für Gotten-
heim“, so der Bürgermeister. Insbe-
sondere dankte Riesterer Walter
Hess für sein Vorangehen als erster
Vorsitzender, als der er seinAmtmit
viel Motivation, Engagement und
Herzblut ausfülle. (RK)

Der Vorstand des Männergesangvereins „Liederkranz“ Gottenheim blickt zuversichtlich in die Zukunft. Fotos: ma

Bürgermeister Riesterer (rechts) gratulierte Walter Hess zur Wiederwahl.

Mit seinem vierten Kon-
zert in diesem Jahr lädt der Bauver-

Evangelischen Kirchenge-
meinde March zu einer musikali-

Der englische Gitarrist Rossini
Hayward führt durcheinekleineGe-

Musik und zeigt die
Vielfältigkeit und Schönheit der

Gitarre auf. Anfangen
d Hayward mit italienischer Re-

geht dann über in
den spanischen Barock, durch die
Klassik und Romantik hindurch bis
zu modernen klassischen Komposi-
tionen. Auch Volkslieder und popu-
läre Musikstücke werden nicht feh-

t seinem Abschluss im Jahr
2012 mit Bestnote ist Rossini ein ge-
fragter Gitarrist und Solist. Er kon-
zertiert regelmäßig in verschiede-
nen Ländern, sowohl solistisch als

h mit Orchestern und Ensem-
s. Ein Schwerpunkt seines Schaf-

fens sind eigene Arrangements und

ntag,
15. April, 18 Uhr, in der Martin-Lu-

che in Hugstetten statt. Der
Eintritt ist wie gewohnt frei. Spen-

Erlös ist
einerseits für den Künstler be-
stimmt, dient aber auch kirchlichen

gaben in der Martin-Luther-
che in Hugstetten, die 2022 ihr

Rossini Hayward spielt am Sonntag

in der Martin-Luther-Kirche in Hugs-

at

Engagierter Vorsitzender

Gitarrenmusik


