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RUNDBRIEF 04/2021
Nachrichten zu unseren Veranstaltungen

Altenstadt, den 24.07.2021
Liebe Mitglieder und Freunde der AGGK,
gerade in der Zeit der stark rückläufigen Inzidenzzahlen hatten wir sehr gehofft, unser
umfangreiches, für Sie zusammengestelltes Musik- und Kulturprogramm im
wunderschönen Ambiente der verschiedenen Örtlichkeiten, sei es im Demandt'scher
Park oder auch in der Benediktinerinnenabtei Kloster Engelthal, auch verwirklichen zu
können.
Gerade die Engelthaler Musik- und Kulturtage vom 28.8. bis 29.8.2021 sollten dabei
wieder einen Höhepunkt darstellen. Wir hatten hierzu das Ensemble „Cappella Musica
Dresden“ von der Semperoper engagiert, sowie das international erfolgreiche „Barrios
Guitar Quartet“ aus Frankfurt.
Allerorts konnten wieder Kulturveranstaltungen, meist jedoch „OPEN AIR“, stattfinden.
Die Abstands- und Hygieneregeln galten nach wie vor, auch bei Beschränkung der
Besucher auf die 3-G-Gruppe (Geimpft, Genesen und Getestet). Dies erforderte eine
derart große Beschränkung der maximal möglichen Besucherzahl, die in unserem Fall
eine sinnvolle Durchführung der Veranstaltung unmöglich macht.
In Abstimmung mit der Abtei Kloster Engelthal, den Künstlern und den Sponsoren haben
wir uns deshalb schweren Herzens entschieden, die diesjährige Veranstaltung erneut zu
verschieben. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Unter Abwägung aller „für
und wider“ konnten wir zu keinem anderen Entschluss gekommen.
Es gibt aber auch Positives zu berichten: Sämtliche Musiker haben sich sofort bereit
erklärt nächstes Jahr zu uns zu kommen. Bitte merken Sie sich daher bereits heute das
letzte Augustwochenende - 27.08. und 28.08.2022 - für die 7. Engelthaler Musik- und
Kulturtage vor.
Wir sind weiterhin Guter Dinge, dass wir zumindest unsere nächste Veranstaltung am
24.9.2021 in der Altenstadthalle in Altenstadt durchführen können. Walter Burst gibt uns
diesmal einen Reisebericht über den Iran: „Persia Inkognita – eine Entdeckungsreise in
den uralten Kulturraum“.
Gerne würden wir Sie dort begrüßen können.
Bleiben Sie gesund und bis bald
Ihr Hans E. Seum und der gesamte Vorstand der AGGK.

