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Zum Jahresausklang 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der sinfonischen Musik, 
 
in wenigen Tagen feiern wir Heiligabend, das Jahr 2019 geht zu Ende. Nehmen wir uns nun 
Zeit, ein wenig innezuhalten, nachzudenken oder einfach unseren Gedanken freien Lauf zu 
lassen.  
 
Für unseren Förderverein war 2019 wieder ein arbeitsreiches und ein insgesamt zufriedenstel-
lendes Jahr. Die durch die Kooperation mit der Musikschule Bad Nauheim ermöglichte Erwei-
terung der Sinfoniekonzertreihe auf 6 Konzerte wurde von unseren Besuchern gut angenom-
men. Besonders freut uns, dass dieses Jahr auch mehr Schüler und Jugendliche zu unseren 
Konzerten gekommen sind. Dies verdanken wir nicht zuletzt dem großen Engagement eines 
Musiklehrers der Ernst-Ludwig-Schule, unserem Vereinsmitglied Herrn Clemens Duchardt, der 
Jugendliche in Arbeitsgemeinschaften an Konzerte heranführt. Für sein Engagement sind wir 
ihm sehr dankbar. 
 
Im Juni konnten wir mit der Kammerphilharmonie Bad Nauheim deren 20-jähriges Jubiläum 
feiern. Auch wenn die Vorbereitungen sehr aufwändig waren, können wir im Nachhinein 
rundum zufrieden sein. Die von uns eingeladenen Vertreter aus Politik und Wirtschaft haben 
sich sehr positiv über die Sinfoniekonzertreihe geäußert. Die Festansprachen von Herrn Land-
rat Weckler (Schirmherr des Jubiläumskonzertes) und Herrn Bürgermeister Kreß haben dies 
noch unterstrichen. Beiden Herren gilt im Übrigen unser Dank für deren Festansprachen und 
Besuch des Konzertes.  
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Neben den Sinfoniekonzerten im Jugendstil-Theater haben wir wieder zwei Galakonzerte unter 
der bewährten Leitung von Karin Hendel im großen Konzertsaal der Trinkkuranlage veranstal-
tet. Beim zweiten Galakonzert am 27. Oktober 2019 haben wir erstmalig in Kooperation mit 
dem Hessischen Rundfunk ein Musiktheaterstück aufgeführt. Gespielt wurde vom Kammeror-
chester des Sinfonieorchesters des hr „Die Geschichte vom Soldaten“ mit Musik von Stra-
winsky. Vom Laubacher Figurentheater wurde auf der Bühne im Konzertsaal eine Puppen-
bühne aufgebaut und bespielt. Ein Sprecher vom Frankfurter Theater-Ensemble erzählte die 
von Musik begleitete Geschichte. Mit über 200 Besuchern war diese Veranstaltung hervorra-
gend besucht. Vielleicht können wir die Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk fortsetzen.    
 
Bei unseren vier Sinfoniekonzerten sowie den beiden Galakonzerten konnten wir nahezu 2.800 
Besucher zählen. Darüber freuen wir uns, denn es zeigt, dass die Veranstaltungen gerne an-
genommen werden und ihren festen Platz in unserer Kulturregion haben. Zählt man noch die 
beiden Konzerte des Kur- und Sinfonieorchesters der Musikschule dazu, kamen an die 3.700 
Besucher zu den Konzerten.  
 
Das Programm für die Sinfoniekonzerte 2020 steht. Der Vorverkauf hat bereits begonnen und 
lässt hoffen. Wir bieten wieder sechs Sinfoniekonzerte an. Auf zwei Veranstaltungen möchten 
wir jedoch besonders hinweisen. Das erste Sinfoniekonzert wird von Karin Hendel geleitet und 
findet am 8. März 2020 statt, dem Welt-Frauentag. Passend dazu werden unter anderem zwei 
Komponistinnen gespielt, Fanny Hensel und Emilie Mayer. Violine-Solistin Essi Höglund aus 
Finnland begleitet das Konzert. 
 
Am 15. November 2020 tritt das Junge Sinfonie-Orchester Wetzlar auf und spielt die „Cavalleria 
Rusticana“ in konzertanter Aufführung, begleitet von mehreren Solisten und dem großen Chor 
Camerata Vocale Dutenhofen. Auch auf diese Veranstaltung freuen wir uns. Es ist das erste 
Mal seit wir die Konzertreihe übernommen haben, dass ein großer Chor mit auftritt. 
 
Wirtschaftlich beenden wir das Jahr 2019 dank mehr Besuchern, Spenden, Zuwendungen und 
sonstigen Unterstützungen erneut ohne Schulden. Möglich wurde dies neben den Geldzuwen-
dungen vor allem auch durch das ehrenamtliche Engagement unseres Vereins und vieler Hel-
ferinnen und Helfer, denen wir an dieser Stelle Dank sagen. Danke sagen wir 
 
an Sie, unsere Mitglieder und Besucher, 
unseren Mitgliedern die teilweise nicht nur Beiträge leisten, sondern auch spenden, 
der Stadt Bad Nauheim für ihre finanzielle Zuwendung, 
den weiteren Spendern und Spenderinnen, 
der Sparkasse Oberhessen, 
der Volksbank Mittelhessen, 
dem Management des Hotel DOLCE, die uns dieses Jahr beim Jubiläumskonzert großartig  
unterstützt haben und immer für unsere Wünsche ansprechbar waren, 
der Floral-Manufaktur Brodda für wunderbare Blumensträuße, 
dem Restaurant Teichhaus, das uns für unsere Vorstandssitzungen geeignete Räumlichkeiten 
zur Verfügung gestellt hat, 
der Spedition Kahlert die uns Lagerraum zur Verfügung gestellt hat, 
der Wetterauer Zeitung die über unsere Konzerte berichtet, 
der Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourist Information für die gute Zusammenarbeit 
beim Vorverkauf von Konzertkarten, 
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dem Fachdienst Kultur der Stadt Bad Nauheim für die gute Zusammenarbeit,  
der Musikschule Bad Nauheim für die gute Kooperation bei der Sinfoniekonzertreihe. 
 
Sie sehen, es gibt jedes Jahr immer wieder Neues und Bewährtes, wir jedenfalls sind neugierig 
auf das Jahr 2020. 
 
Unsere Planungen für das Konzertjahr 2021 sind bereits in vollem Gange.  
 
Wir haben noch eine Bitte. Wenn Sie interessiert sind sporadisch oder auch aktiv in unserem 
Vorstand mitzuarbeiten, sprechen Sie unseren Vorsitzenden, Herrn Bauer, gerne an. An uns 
Vorstandsmitgliedern geht die Zeit nicht einfach vorbei und wir möchten uns daher auch für 
die Zukunft gesichert aufstellen. Unser Herzensanliegen bleibt die dauerhafte Sicherstellung 
der Bad Nauheimer Sinfoniekonzerte. Für diese Aufgabe macht es Freude sich zu engagieren. 
 
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest, persönliches Wohlergehen 
im neuen Jahr und bleiben Sie uns gewogen.  
 
Für Ihr Vorstandsteam vom Förderverein sinfonische Musik Bad Nauheim 
 
Ihr 
 
Diethard Bauer 
 Vorsitzender 
 


