
Dieses Jahr kann das 15-jährige
Bestehen der Traditionskapelle ge-
feiert werden – beim Oktoberfest
des Musikvereins am Montag, 3.
Oktober. Von 11 Uhr bis 17 Uhr wird
im und beim Vereinsheim in der
Schulstraße bewirtet und musi-
ziert. Alle Gottenheimer und Gäste
aus der Region sind eingeladen, mit
der Traditionskapelle und dem Mu-
sikverein Geburtstag zu feiern.

Nicht wenige in den Reihen der
Traditionskapelle waren erstaunt,
als sie dieses Jahr feststellten, dass
das 125-jährige Vereinsjubiläum
des Musikvereins schon 15 Jahre zu-
rückliegt. Im Sommer 2007 wurde
das Jubiläum des Musikvereins an
zwei Festwochenenden gefeiert.
Eines der damaligen Höhepunkte
wardiePremiereder„Traditionska-
pelle“, die im Rahmen des in der
Winzerhalle veranstalteten Fest-
banketts am 30. Juni 2007 unter
musikalischer Leitung von Oswald
Hess die Jubiläumsgäste begeister-
te. Der Auftritt der Kapelle mit ehe-
maligen aktiven Musikern löste da-
mals frenetischen Applaus aus und
rief auch eine gewisse Nostalgie
unter den anwesenden Gästen her-
vor. Den Grundstein für die Traditi-
onskapelle legte 2007 der damalige
1. Vorsitzende und heutige Ehren-
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vorstand des Musikvereins, Lothar
Dangel. Im Zuge der Jubiläumsvor-
bereitungen hatte er die Idee, ehe-
malige aktive Musiker für einen
einmaligen Auftritt beim Festban-
kett zu gewinnen. Ausnahmslos
alle folgten seiner Einladung und
schlossen sich dem Gottenheimer
„Senioren-Projektorchester“ an.

Seither ist die Traditionskapelle
integralerBestandteil und eine gro-
ße Bereicherung des Gottenheimer
Dorflebens. Zahlreiche Auftritte,
darunter solche beim Gottenhei-
mer Wochenmarkt, diverse Senio-
rennachmittage, Platzkonzerte in
der Hunne-Strauße, die Eröffnung
des Streckenabschnitts der B31-
West, Auftritte bei den Gewerbe-
schauen sowie Umrahmungen der
Hahleraifeste und verschiedener
Geburtstage, standen in den ver-
gangenen 15 Jahren unter anderem

Gottenheim. Vor 15 Jahren fanden
sich ehemalige aktive Musiker des
Musikvereins Gottenheim anläss-
lich des 125-jährigen Vereinsjubi-
läums zu einer „Traditionskapel-
le“ zusammen. Was eigentlich als
„einmaliger“ Auftritt vorgesehen
war, wurde zu einer „einmaligen“
Angelegenheit: Die Musiker spie-
len – in wechselnder Zusammen-
setzung und seit einigen Jahren
unter neuer Leitung – immer noch
gerne zusammen und bereichern
mit ihren Auftritten das Dorfleben.

auf der Agenda. Im Juli dieses Jah-
res gab die Traditionskapelle – auch
im Hinblick auf das Jubiläumsjahr
– erstmals ein Matinee-Konzert auf
dem Campus zwischen Kindergar-
ten und Grundschule. Darüber hin-
aus standen in diesem Sommer
Events außerhalb der Gemeinde
auf dem Programm, die künftig bei-

behalten werden sollen, wie etwa
Auftritte in der Brauerei „Hirtler“ in
Neuershausen sowie im Biergarten
der „Tanne“ in Niederrimsingen.

Von 2007 bis 2017 wurde die Ka-
pelle von Oswald Hess dirigiert. Im
Rahmen des zehnjährigen Jubilä-
ums, das im Hof des Gemeindehau-
ses St. Stephan gefeiert wurde,
wurde 2017 die offizielle Taktstock-
übergabe an Michael Thoman voll-
zogen, der seither, wie sein Vorgän-
ger, das Orchester mit großer Hin-
gabe leitet. Die Kameradschaft und
gute Stimmung im Orchester, die
Verbundenheit zu traditioneller
Blasmusik sowie die Tatsache, dass
es innerhalb und außerhalb der
Verbandsgrenzen nahezu kaum
Musikvereine gibt, die über eine ge-
sonderte, etwas reifere musikali-
sche Abordnung verfügen, machen
die Gottenheimer Traditionskapel-
le zu etwas ganz Besonderem.

Das 15-jährige Jubiläum der Ka-
pelle wird nun am Tag der Deut-
schen Einheit, 3. Oktober, mit
einem vom Musikverein ausgerich-
teten Oktoberfest im und vor dem
Vereinsheim gefeiert. Die Traditi-
onskapelle wird dabei mit zünfti-
ger Blasmusik aufspielen. Das Fest
findet bei jeder Witterung statt. Ser-
viert werden Weißwürste, Brezn´
und Leberkäse sowie am Nachmit-
tag auch Kaffee und Kuchen. (RK)

Die Traditionskapelle des Musikvereins Gottenheim besteht seit 15 Jah-
ren – und spielt am Montag beim Oktoberfest im Vereinsheim. Foto: zVg
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