Liebe Mitglieder des Richard Wagner Verbands
Koblenz,
es ist uns in diesem Jahr nicht leichtgefallen, unser
Kulturleben
mitzugestalten
und
dem
Grundgedanken unserer Satzung gerecht zu
werden, junge Künstler zu unterstützen und sie für
das Werk von Richard Wagner zu begeistern.Dieses
Jahr fielen die Festspiele in Bayreuth aus, wir
konnten keine Stipendiaten entsenden und wir
müssen abwarten, ob dies im kommenden Jahr
möglich sein wird.
Wir
werden
auf
die
veränderten
Rahmenbedingungen reagieren und zumindest
vorübergehend andere Wege finden müssen, um
unsere Stipendiaten zu fördern, vielleicht nach
einer Richard Wagner zugeschriebenen Äußerung:
„Kinder, schafft Neues!“
Wegen der unsicheren Veranstaltungslage haben
wir bis auf Weiteres von allen Konzert- und
Opernfahrten
sowie
Kulturreisen
Abstand
genommen,
nachdem
wir
mehrfach
Kartenbestellungen
rückgängig
machen
und
Beträge an Mitglieder rücküberweisen, gemietete
Räume und beauftragte Busunternehmen wieder
absagen mussten. Wir haben daher in unserer
Dezember-Anzeige
der
Kulturinfo auch fast
keineTermine gemeldet.
Mit
optimistischem Blick
auf
die
weitere
Entwicklung hat
sich
der
Vorstand
dazu

entschieden am Samstag, den 16. Januar 2021
wieder eine Busfahrt nach Mainz zur Besichtigung
der Ausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer
Macht“ im Landesmuseum anzubieten. Es ist eine
große Landesausstellung zur Kaiserzeit von Karl
dem Großen bis Friedrich Barbarossa mit
einzigartigen,
internationalen
Leihgaben
und
Exponaten
wie der
berühmten
Heidelberger
Liederhandschrift
Codex Manesse,
dem
Armreliquiar Karls des Großen aus dem Pariser
Louvre, der Mainzer Goldenen Bulle aus Wien und
der großen Mainzer Adlerfibel. Anschließend wollen
wir uns zu einem gemeinsamenMittagessen mit
regionaler Küche im Haus des Deutschen Weines in
Mainz zusammenfinden.Eine Anmeldung zu dieser
Fahrt ist erforderlich.

Samstag, 16. Januar 2021
Fahrt nach Mainz und Besichtigung der
Ausstellung im Landesmuseum
„Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“
09:00 Uhr Abfahrt Spardabank Hbf Koblenz wieder
im großen Bus.
-Anmeldungen unter Tel.-Nr.: 0261-98867644 oder
Fax-Nr.: 0261-98867645

Und wir halten fest an unserem Wagnertreff am
Dienstag, den 26. Januar 2021 um 18:00 Uhr. Herr
Dr. Fabian Freisberg, Vorsitzender der Freunde des
Theaters Koblenz und Mitglied unseres Verbands
wird zu Gast sein im oberen, geräumigeren Saal im
Hotel Hohenstaufen.
Auch wenn wir im kommenden Jahr noch mit
Einschränkungen bei Veranstaltungen rechnen
müssen, werden wir ein Kulturprogramm in einem
kleineren Rahmen und kürzerer Anfahrt planen,
keine
Großveranstaltungen.
An
Ideen
wird
es dennoch nicht mangeln, denn unsere Region
wird auch weiterhin reich an Kultur sein.
Liebe Mitglieder, bei Ihnen bedanken wir uns, dass
Sie dem Verband auch in diesen schwierigen Zeiten
die Treue gehalten haben. Wir wünschen Ihnen
gesegnete Weihnachten, Gesundheit und ein
glückliches neues Jahr 2021!
Vorstand
Dezember 2020

