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Freunde der Musik müssen Mitgliederversammlung und Konzerte bis einschließlich Dezember 
absagen 
 
Die Ereignisse überholen sich selbst. Was gestern noch Gültigkeit hatte und eine gewisse 
Planungssicherheit darstellte, ist heute eingeschränkt bzw. untersagt. So geschehen mit den 
Planungen und Vorbereitungen für den Start der Konzertsaison 2020/2021 der Freunde der Musik in 
Landshut.  
Aufgrund des soeben überschrittenen Frühwarnwertes für Coronainfektionen ist die Stadt Landshut 
gezwungen, kurzfristig neue Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehen zu erlassen. 
Diese verschärften Beschränkungen treffen die Freunde der Musik in zweifacher Hinsicht. 
 
Zum einen kann die für den 17.9.2020 geplante Mitgliederversammlung, im Gasthaus „Zur Insel“, 
nicht mehr stattfinden. Sie wird auf unbestimmte Zeit verschoben, bis neue Rahmenbedingungen 
eine Versammlung wieder zulassen und auch eine 14-tägige Ladungsfrist eingehalten werden kann. 
 
Zum anderen bedauert die Vorstandschaft sehr, dass die Konzerte der ersten Saisonhälfte abgesagt 
werden müssen. Die nun neu definierte Besucherzahl lässt einen Konzertbetrieb faktisch nicht zu. 
Außerdem könnte nach dem jetzigen Coronstatus der Stadt Landshut ein Risiko für die Musiker 
auftreten, so dass sie gezwungen sind, nach Rückkehr in ihre Heimatstadt oder ihrem Heimatland, 
eine 14-tägige Quarantäne einzuhalten. 
 
Ende Oktober wird die Vorstandschaft alle Mitglieder über ein weiteres Vorgehen informieren. 
Vorläufig ist geplant, mit den Konzerten planmäßig ab dem 12. Januar 2021 in die 2. Hälfte der Saison 
zu starten und die jetzt ausgefallenen Konzerte, einschließlich der Nachholkonzerte aus der 
abgelaufenen Saison, im Zeitraum von April bis 15. Juni nachzuholen. Das MCO Konzert wird erst im 
November 2021 gegeben werden können. 
 
Die Verantwortlichen der Freunde der Musik bedauern diesen Schritt sehr, nachdem in den 
vergangenen Tagen ein gutes und tragbares Konzept für die Konzerte entwickelt wurde und hoffen, 
dass die Mitglieder dem Verein die Treue halten, bis wieder ein inspirierendes und wertvolles 
Kulturleben stattfinden kann. 
 
Die Vorstandschaft 
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