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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir leben wegen der Corona-Pandemie in einer Ausnahmezeit, von der wir nicht wissen, wie
lange deren Auswirkungen unseren Alltag noch beeinflussen werden. Viele Aktivitäten des
täglichen Lebens sind zum Erliegen gekommen. Dazu gehören leider auch das Kulturangebot
und unsere Konzerte.
Aber die Gesundheit von uns allen steht an erster Stelle bei allen Überlegungen und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Sinfoniekonzertreihe. Auch wenn nun wieder verstärkt über
Lockerungen einiger Einschränkungen diskutiert wird, kann heute niemand die tatsächliche
Entwicklung vorhersagen. Großveranstaltungen wie unsere Sinfoniekonzerte werden sicher
noch eine Zeitlang dem allgemeinen Veranstaltungsverbot unterliegen.
Sobald sich hier Entwicklungen abzeichnen werden wir reagieren und Sie informieren.
Wir hatten Sie im März informiert, dass unser für den 22. März 2020 geplantes Galakonzert
abgesagt werden musste. Überlegungen, das geplante Konzertprogramm zu einem anderen
Veranstaltungstermin zu spielen laufen noch. Für dieses Konzert gekaufte Eintrittskarten wurden mittlerweile fast alle zurückerstattet. Wenn Sie noch eine Karte haben können Sie diese
über die Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH, In den Kolonnaden 1, 61231
Bad Nauheim, Telefon 06032 / 929920 zur Gutschrift einreichen. Rufen Sie dort an, Sie werden
dann über den Ablauf informiert. Die Tourismus Information ist noch bis 19. April 2020 geschlossen, es gibt aber einen Telefondienst.
Das Sinfoniekonzert am 17. Mai 2020 im Jugendstiltheater mit dem Kur- Sinfonieorchester Bad
Nauheim musste wegen der aktuellen Veranstaltungssperre von der Musikschule Bad Nauheim
abgesagt werden. Wie mit den erworbenen Eintrittskarten für dieses Konzert verfahren wird,
soll noch geklärt werden. Der Ticketwert -ob Einzelticket oder Abonnement- geht Ihnen auf
jeden Fall nicht verloren. Auch hierüber werden Sie informiert werden.
Etwas bedenklich sehen wir aufgrund der Vorgaben für Großveranstaltungen auch die Durchführung unseres Sinfoniekonzertes am 21. Juni 2020. Die Proben für dieses Konzert hätten
schon seit Wochen laufen müssen, dies ist jedoch wegen des Versammlungsverbotes ebenfalls
nicht möglich. Allerdings haben wir diesen Konzerttermin bisher nicht abgesagt. Die Durchführung ist einfach abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den
damit verbundenen Entscheidungen. Auf jeden Fall hat auch hier die Gesundheit unserer Besucher und Musiker den höchsten Stellenwert.
Die endgültigen finanziellen Folgen für unseren Verein sind bisher nicht absehbar. Bisher haben wir alle unabweisbaren Aufwendungen bezahlen können. Jetzt zahlt sich im wahrsten
Wortsinn aus, dass wir immer sehr darauf geachtet haben, eine kleine finanzielle Sicherheit zu
erwirtschaften. Damit haben wir eine finanzielle Notlage bisher vermieden und sind auch für
die nächsten Wochen noch gewappnet.

-2Wann wir die für den 27. März 2020 geplante und abgesagte Mitgliederversammlung nachholen können, ist ebenfalls von der Freigabe von Versammlungen abhängig. Auch hier werden
wir Sie rechtzeitig informieren. Formalrechtlich müssen wir jedes Jahr eine Mitgliederversammlung durchführen. In Abstimmung mit dem zuständigen Amtsgericht Friedberg ist unsere Mitgliederversammlung jedoch bis auf weiteres verschoben.
Die Konzertplanungen für 2021 haben schon vor Monaten begonnen, das Jugendstiltheater ist
für alle geplanten Konzerttermine von uns bereits reserviert. Hier müssen wir uns leider immer
früher entscheiden, da mittlerweile das Jugendstiltheater vom Hotel DOLCE selbst, aber vor
allem externen Veranstaltern sehr viel stärker nachgefragt wird als in früheren Jahren. Mit dem
Kulturamt der Stadt Bad Nauheim und der Musikschule Bad Nauheim sind diese Termine ebenfalls abgestimmt. Wir gehen auch davon aus, dass bis dahin die Corona-Pandemie soweit zurückgegangen ist, dass alle Versammlungs- und Veranstaltungsverbote aufgehoben sind.
Ein klein wenig Sorgen macht uns noch die Finanzierung der Sinfoniekonzertreihe 2021, da wir
diese ja vorher bedenken müssen und wir derzeit nicht absehen können, welche Kosten bzw.
auch fehlende Erträge und Einnahmen wir aufgrund der Corona-Situation bei unseren Konzerten 2020 verkraften müssen.
Für die beiden Galakonzerte, die wir jedes Jahr im Rahmen der Neuen Kurkonzerte spielen,
gibt es ebenfalls schon konkrete Planungen für 2021. Wir wollen auf jeden Fall wieder zwei
Galakonzerte spielen. Für ein Konzert haben wir inzwischen die Zusage des Hessischen Rundfunks, dass das Kammerorchester des Sinfonieorchesters des hr ein Galakonzert in Bad Nauheim spielen wird. Der zweite Konzerttermin und Orchester stehen noch nicht fest.
Es ist uns wichtig, Sie über unsere Aktivitäten informiert zu halten, zumal wir noch nicht sagen
können, wann eine Mitgliederversammlung stattfinden kann, bei der wir Sie dann informieren
könnten.
Wir wünschen Ihnen trotz aller derzeitigen Einschränkungen eine gute Zeit, ein frohes Osterfest und vor allem bleiben Sie gesund!
Für Ihren Vorstand
Diethard Bauer

