
 

 

 

 
Stadtmusik Rheinfelden Baden e. V., Postfach 1707, 79607 Rheinfelden 

 
Liebe Ehren- und Passivmitglieder, 
liebe Gönner und Freunde der Stadtmusik Rheinfelden Baden e.V. 
 
 
Mitten in den Vorbereitungen für das Programm der Frühschoppenkonzerte wurden wir von einem 
Tag auf den anderen in die Isolation verbannt. Nach mehr als drei Monaten „ Corona-Lockdown“ 
senden wir Ihnen mit diesen Zeilen ein Lebenszeichen der Stadtmusik. Es liegt uns sehr am Herzen 
den Wiedereinstieg in die „ neue Normalität“ mit Ihnen zusammen zu wagen und zu teilen. 
 
Die zahlreichen Lockerungen der vergangenen Wochen erlauben es nun auch den Musikvereinen den 
Probebetrieb wieder aufzunehmen. Natürlich gibt es auch für uns ein Schutzkonzept, das wir 
einhalten müssen. Unter Einhaltung des Schutzkonzeptes haben wir am 25.06.2020 wieder unsere 
Probenarbeit aufgenommen. Wie alle hoffen auch wir, dass das 2. Halbjahr nun etwas ruhiger 
verläuft und haben dafür bereits einen musikalischen Plan entworfen. 
 
Leider müssen wir unser traditionelles und für die Stadtmusik, auch in finanzieller Hinsicht, so 
wichtiges Kastanienparkfest für dieses Jahr ausfallen lassen. Ursprünglich wollten wir das 
Kastanienparkfest vom 26.06. bis 28.06. auf den 11.09.- 13.09. verschieben, jedoch hat uns die neue 
Verordnung für Großveranstaltungen ( Verbot bis 31.10.2020) ein Strich durch die Rechnung 
gemacht. 
 
Wir hoffen aber, dass wir Sie am 21. November anlässlich des Jahreskonzertes der Stadtmusik 
Rheinfelden mit einem Doppelkonzert überraschen dürfen und uns wieder vor einer breiten 
Öffentlichkeit präsentieren können. Das Doppelkonzert werden wir gemeinsam mit der Zollmusik aus 
Basel durchführen. 
 
Da durch die Corona Krise alle im Sommer geplanten Auftritte abgesagt werden mussten, hat uns 
dies nicht nur musikalisch, sondern auch finanziell sehr getroffen. Anfang des Jahres hatten wir in 
Zusammenarbeit mit der Musikschule und der Hans-Thoma-Schule eine Bläserklasse ins Leben 
gerufen. Dafür mussten wir kindgerechte Instrumente neu anschaffen und aus unserem Fundus 
Instrumente generalüberholen lassen. Diese Investitionen in unseren Nachwuchs und zur Förderung 
der Blasmusik haben uns finanziell sehr belastet. Im Herbst werden wir eine zweite Bläserklasse ins 
Leben rufen was jedoch bedeutet, dass wir die gleichen Investitionen noch einmal tätigen müssen. 
Diese Investitionen belaufen sich wieder auf ca. 6.500 €. 
 
Wenn Sie unsere Nachwuchsarbeit fördern wollen, oder uns durch eine Notenspende für das 
Jahreskonzert unterstützen möchten, sagen wir schon heute herzlichen Dank. 
 
Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder sehen zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Treue und 
Unterstützung. 
 
 
Michael Schumacher 
1. Vorsitzender Stadtmusik Rheinfelden Baden e.V. 
Tel.: 0172 7626395 


