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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,  
 
am 16.06.2019 um 16.00 Uhr findet im Jugendstil-Theater das 3. Sinfoniekonzert in diesem 
Jahr statt, mit dem wir das 20-jährige Jubiläum der Kammerphilharmonie Bad Nauheim in 
einem kleinen festlichen Rahmen feiern wollen. 
 
Das musikalische Programm mit Werken von Nino Rota, Edouard Lalo und Antonin Dvorák 
steht schon seit längerem fest und ist von den Jahresprogrammen her bekannt. Wir freuen 
uns übrigens, dass sich viele Konzertfreunde wieder für den Kauf von Abonnements entschie-
den haben. 
 
Wir möchten Sie heute vorab über den geplanten Ablauf der Konzertveranstaltung informieren: 
 
Im Foyer des Jugendstil-Theaters wollen wir eine Reihe eine Reihe von Informationstafeln 
aufstellen, auf denen mit Fotos die Entwicklung der Kammerphilharmonie gezeigt wird. Die 
Bühne wird ein wenig geschmückt sein. 
 
Sie werden feststellen, dass die Programmhefte diesmal eine andere Erscheinungsform haben 
und zudem sehr viel umfangreicher sind. Das neue äußere Erscheinungsbild haben wir in An-
lehnung an die Wünsche des Kulturamtes und der Bad Nauheim Stadtmarketing für alle Druck-
schriften der städtischen Veranstaltungen gewählt, da dort ein neues „Corporate Design“ ent-
wickelt wurde. Im Programmheft sind dann neben Grußworten von Herrn Landrat Weckler und 
Bürgermeister Kreß sowie unserem Förderverein die Entwicklung der Kammerphilharmonie 
dargestellt, dies führte zu dem 20-seitigen Programmheft. Es bietet Ihnen einige zusätzliche 
Informationen zur Kammerphilharmonie. 
  
Vor Beginn der ersten Konzerthälfte werden der Schirmherr des Konzertes, Herr Landrat Jan 
Weckler und Herr Bürgermeister Klaus Kreß Grußworte an das Orchester und Sie werte Besu-
cher richten. Danach beginnt der erste Konzertteil mit Kompositionen von Rota und Lalo. Nach 
der Pause werde ich einige Grußworte an das Orchester richten. Danach folgt der zweite Teil 
des Konzertes mit der Sinfonie Nr. 9 von Dvorák. Wir bitten Sie und das Publikum zum Ende 
des zweiten Konzertteils noch kurz im Saal zu bleiben, da wir dem Orchester noch zum 20. 
Geburtstag gratulieren werden. 
 
Mitglieder des Orchesters werden in der Konzertpause und nach Konzertende im Foyer für 
Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. 
   
Zu diesem Konzert haben wir einige Gäste aus der Bad Nauheimer Politik sowie unsere Sponso-
ren, und Partner aus dem Rathaus und anderen Institutionen eingeladen, die wir besonders 
begrüßen werden. Dankenswerterweise werden wir von einigen Partnern bei diesem Jubilä-
umskonzert finanziell unterstützt, so dass wir für das Konzert einen besonderen Rahmen schaf-
fen können.  
 
Mit diesem Jubiläumskonzert möchten wir auch für „unsere“ Sinfoniekonzertreihe werben. Wir 
würden uns daher freuen, wenn Sie auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für die Sin-
foniekonzertreihe werben könnten.  
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Mitte dieser Woche wird in der Wetterauer Zeitung zudem ein Bericht zu dem bevorstehenden 
Jubiläumskonzert erscheinen. 
 
Wir freuen uns auf eine schöne und gelungene Konzertveranstaltung! 
 
Mit freundlichen musikalischen Grüßen 
 
Für Ihr Vorstandsteam 
Diethard Bauer 
Vorsitzender 
Verein zur Förderung sinfonischer Musik Bad Nauheim e.V. 


