
 
 
 

 
 

 
Mitgliederbrief Nr. 1/2021 (04.02.2021) 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Musikfreunde, 
 
wir hoffen, dass Sie alle gesund ins neue Jahr gekommen sind.  
 
Leider müssen wir die geplante Sinfoniekonzertreihe 2021 so beginnen, wie wir Sie beendet 
haben, mit einer Terminabsage. 
 
Das für den 14. März 2021 mit der Kammerphilharmonie Bad Nauheim vorgesehene Konzert 
mussten wir nun Corona-bedingt absagen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass zumindest die 
noch geplanten 4 Konzerte -wenn auch möglicherweise mit eingeschränkten Besucherzahlen- 
stattfinden werden. Zum Jahreswechsel hatten wir Ihnen unseren Jahresflyer übersandt, dem 
Sie die verbleibenden vier Konzerttermine und Programme entnehmen können: 
 
Sonntag, 09. Mai 2021/16.00 Uhr mit dem Kur- Sinfonieorchester Bad Nauheim 
Sonntag, 20. Juni 2021 / 16.00 Uhr mit der Kammerphilharmonie Bad Nauheim 
Sonntag, 19. September 2021 / 16.00 Uhr mit der Kammerphilharmonie Bad Nauheim 
Sonntag, 14. November  2021 / 16.00 Uhr mit dem Jungen Sinfonie-Orchester Wetzlar. 
 
Wir wissen nicht ob und in welchem Umfang Veranstaltungen freigegeben werden, nehmen 
aber an, dass öffentliche Veranstaltungen mit begrenzten Besucherzahlen nach Ostern wieder 
ermöglicht werden könnten. Wir werden die Hygiene- und Abstandsregeln selbstverständlich 
einhalten und auch die aktuelle Situation immer wieder bewerten, da die Gesundheit von Be-
suchern, Musikern und Helfern absoluten Vorrang hat.  
 
Den Kartenvorverkauf für Abonnements und Einzelkarten für alle Konzerte haben wir nun in 
Abstimmung mit der Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH ab 1. März 2021 
festgelegt. Die Preise für die Abonnements reduzieren sich durch den Entfall des Konzertes am 
14.03.2021 entsprechend. Sie finden das Preisblatt und Hinweise ebenfalls als Anhang an Ihrer 
Mail. Die Kartenpreise für Einzelkarten bleiben unverändert. Sie als Vereinsmitglieder können 
wie immer Karten zu ermäßigten Preisen erwerben. 
 
Da derzeit nicht klar ist, wie viele Besucher wirklich in eine Veranstaltung eingelassen werden 
dürfen, wird der Vorverkauf vorläufig so geregelt, dass wir unter Einhaltung von Abstandsre-
geln bis zu 180 Plätze belegen. Neben jedem belegten Platz werden 2 Sitze frei bleiben, die 
Sitze vor und hinter belegten Plätzen bleiben ebenfalls frei. Wir versuchen, unseren bisherigen 
Abonnenten ihre „Stammplätze“ zu erhalten oder zumindest Plätze in der Nähe anzubieten. 
Abonnements und Einzelkarten können Sie ab 1.3.2021 bei der Bad Nauheim Touristinfo er-
werben, Einzelkarten auch im Internet über http://bad-nauheim.de/reservix.de sowie auch 
über unsere eigene Homepage www.sinfonie-badnauheim.de. Sollte die Touristinfo wegen der 
aktuellen Corona-Situation noch geschlossen bleiben müssen, würden wir Sie in einem weite-
ren Mitgliederbrief und über die Presse informieren wann und wo Karten erworben werden 
können. Wir hoffen aber sehr, dass sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten 
langsam verbessert.   
 
Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie müssen wir uns aber leider nach wie vor Terminän-
derungen oder gar Konzertabsagen vorbehalten. In diesen Fällen erstatten wir Ihnen selbst-
verständlich die bezahlten Eintrittskarten. 

http://bad-nauheim.de/reservix.de
http://www.sinfonie-badnauheim.de/
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Diesen Hinweis möchten wir auch nutzen, uns sehr herzlich für Ihre Geduld bei der Rücker-
stattung gezahlter Eintrittskarten der 2020 abgesagten Konzerte zu danken. Den Spendern, 
die auf eine Rückzahlung verzichtet haben, sagen wir hier ebenfalls ein großes Danke! 
 
Wie jedes Jahr haben wir auch für 2021 zwei Galakonzerte im Großen Konzertsaal der Trink-
kuranlage geplant. Das erste Konzert soll am Sonntag, 21. März 2021 stattfinden, wir sehen 
diesen Termin aber sehr kritisch. Geplant war ein Konzert mit dem Kammerorchester des Hes-
sischen Rundfunks, bei dem überwiegend nordische Komponisten gespielt werden. Wir be-
fürchten jedoch, dass wir dieses Galakonzert ebenfalls absagen müssen. Daher bewerben wir 
dieses Konzert derzeit auch nicht. Sollte sich hier etwas ändern, würden wir Sie informieren. 
Wir klären derzeit mit dem Hessischen Rundfunk, ob wir dieses Konzert in der 2. Jahreshälfte 
2021 oder nächstes Jahr aufführen können. 
 
Voraussichtlich auch in der 2. Jahreshälfte 2021 ist das zweite Galakonzert geplant. Termin 
und Programm stehen noch nicht ganz fest . Es wird auf jeden Fall ein Ensemble der Kammer-
philharmonie unter Leitung von Karin Hendel spielen. Auch hierzu werden wir Sie rechtzeitig 
informieren. 
 
Jetzt heißt es erst einmal abwarten, wie sich die Corona-Situation entwickelt und was die Politik 
als Konsequenz daraus entscheidet. Wir wünschen uns wirklich sehr dass die Kultur endlich 
wieder zu leben beginnt. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für Ihren Vorstand 
 
Diethard Bauer   
 
 


