Altenstädter Gesellschaft für Geschichte und Kultur e.V.

RUNDBRIEF 01/2021
Nachrichten zu unseren Veranstaltungen

Altenstadt, den 14.2.2021
Liebe Mitglieder und Freunde der AGGK,
wir hoffen, dass Sie alle die Pandemie bisher gesund überstanden haben und möchten Ihnen zunächst
unsere besten Wünsche für das Jahr 2021 übermitteln. Als Geschichts- und Kulturverein fühlen wir uns
auch der deutschen Sprache besonders verpflichtet. So wollen wir auf unnötige Anglizismen verzichten
und nennen unseren Newsletter ab sofort RUNDBRIEF.
In Anbetracht der Pandemieentwicklung haben wir gut daran getan, in den beiden ersten Monaten des
Jahres keine Veranstaltungen zu planen. Wir waren bisher guter Hoffnung, unser Frühjahrskonzert am
21.03. offeriereun zu können. Aber die verschärfte LockdownVerlängerung vom 10.02.2021 hat dieser Absicht wieder
mehrere Fragezeichen hinzugefügt. Nach den augenblicklichen
Bestimmungen sind nur maximal 25 Besucher zum Konzert
zugelassen, was Anlass zu einer Absage wäre. Wir halten
unsere Konzertplanung aber weiter offen und wollen die
Entscheidungen vom 07.03. abwarten. Falls ab diesem
Zeitpunkt die Coronaschutzmaßnahmen insoweit gelockrt
werden, dass wieder bis 50 Besucher Einlass erhalten können,
soll das Konzert stattfinden, ansonsten werden wir das Konzert
verschieben.
Bei diesem geplanten Frühjahrskonzert am Sonntag, 21. März um 17.00 Uhr musiziert das GRAGNANITrio, bestehend aus Thomas Richter, Querflöte, Anna Balzer-Tarnawska, Violine und Karin Scholz,
Gitarre. Die drei herausragenden Künstler sind vielen von Ihnen bereits aus mehreren Konzerten der
vergangenen Jahre bekannt. Sie musizieren unter dem Motto: „Von Mozart bis Brahms“. Der Eintritt kostet
15,00 Euro, für Mitglieder 12,00 Euro. Das Konzert findet, wie schon unser Herbstkonzert im vergangenen
Oktober nicht in der Kirche in Lindheim, sondern in der Altenstädter Nikolaikirche statt. Die
Programmdetails, sowie die Informationen zum Ensemble und den einzelnen Künstlern entnehmen Sie
bitte dem beigefügten Programmflyer, der auch von unserer Homepage www.aggk.de heruntergeladen
werden kann.
Wir werden Ihnen unsere Entscheidung, ob das Konzert wirklich stattfindet, zeitnah durch einen weiteren
Rundbrief mitteilen.
Der AGGK-Programmkalender für 2021 ist bei unseren Mitgliedern wieder gut
angekommen. Wir haben den Kalender auch in unserer Hompage zum
Herunterladen eingestellt. Einige Restexemplare zum Aufstellen oder
Aufhängen wären noch zu haben. Sie können zum Selbstkostenpreis von 5,00
Euro incl. Versand über info@aggk.de bestellt werden.
Über die weutern geplanten Veranstaltungen werden wir Sie rechtzeitig in
weiteren Rundbriefen und den Mdien informieren.

Mit besten Grüßen und bleiben Sie gesund
für den Vorstand der AGGK
August Trützler

