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Liebe Mitglieder und Frankreichfreunde,       
 
das neue Jahr hat nun leider gar nicht so neu und euphorisch angefangen, wie wir es 
uns erhofft haben, und wir starten weiter mit Corona. Immerhin geben uns die ange-
laufenen Impfungen dagegen eine Hoffnung, dass „das Leben“ irgendwann wieder 
weiter gehen kann!  
Bis zu regierungsamtlichen Lockerungen sehen wir im Vorstand vom Partnerschaftsver-
ein von konkreten Plänen ab – aber Sie können sicher sein, dass wir unsere Jour-Fixes 
am jeweils 2. oder dritten Mittwoch bzw. Donnerstag des Monats sofort wieder aufgrei-
fen werden. Auch unsere Mitgliederversammlung haben wir weiter für Mai geplant .... 
sehen Sie unseren aktualisierten  Jahresplan im Anhang. 
Eines mussten wir aber schon anpassen: Beethovens 250. Geburtstagsfeier BTHVN 2020 
mit den Orchestern unserer Nachbarkommunen und deren Partnerstädten  wurde 
noch einmal verlegt: Nachdem ja in ganz Europa momentan noch alles geschlossen 
ist, kann auch europaweit kein Orchester proben .... Aus diesem Grund wurde das 
Großereignis so umgeplant, dass wir es hoffentlich wirklich durchführen können: Eine 
Hybrid-Veranstaltung im Rheinbacher Freizeitpark am Samstag, 11.9.2021.  
Hier sollen alle Orchester virtuell online „auftreten“ auf einer großen Videoleinwand. Je 
nach Corona-Situation nur als Freiluft-Kino, oder – am liebsten -  mit einigen Live-
Musikern von Tomburg-Winds und anderen. Bevor wir wieder auf Gastgebersuche ge-
hen, warten wir erst einmal den Juni ab – aber halten Sie sich schon einmal das zweite 
Septemberwochenende frei!  
 
Wir hoffen sehr, dass wir in Kürze wieder bessere Nachrichten für Sie haben, und dass 
wir uns in absehbarer Zeit in fröhlicher Runde persönlich wieder sehen können. In der 
Zwischenzeit soll Ihnen das Rezept im Anhang wieder ein bisschen „Frankreichfeeling“ 
bringen: Es ist gerade im Umkreis von Lille beheimatet. 
 
Mit herzlichen Grüßen und – bleiben Sie gesund! 
Ihre 

 
 
 

  

Neue  Pläne  2021  
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