Zollmusik Basel

Muttenz, Juni 2020

Liebe Ehren- und Passivmitglieder,
liebe Gönner und Freunde der Zollmusik Basel

Mitten in den Vorbereitungen zum Jahreskonzert vom 4. April wurden auch wir von einem Tag
auf den Andern in die Isolation verbannt. Nach mehr als drei Monaten „Corona-Lockdown“
senden wir Ihnen mit diesen Zeilen ein Lebenszeichen der Zollmusik. 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 Probenbetrieb wieder aufzunehmen. Natürlich gibt es auch für uns ein
Schutzkonzept, das wir einhalten müssen. Dieses Schutzkonzept führt mit der Distanzregel
dazu, dass bei vielen Vereinen schon die Einhaltung der Mindestabstände zum Problem wird.
Viele Probelokale sind bezüglich der theoretisch berechneten und wohl notwendigen Grössen
schlicht zu klein.
Aus diesem Grund wählte die Zollmusik einen etwas ungewöhnlichen Probenstart. Wir
musizieren seit dem 23. Juni im Freien. Möglicherweise können wir aber auf Grund der
verkürzten Mindestabstände bald wieder das Probelokal benutzen. Wie alle hoffen auch wir
natürlich, dass das 2. Halbjahr nun etwas ruhiger verläuft und haben dafür bereits einen
musikalischen Plan entworfen.
Bei den für den September geplanten Gartenkonzerten in den Altersheimen gehen wir davon
aus, dass wir sie durchführen können. Die alljährliche Basler Musikstafette ist auch dieses
Jahr im Parkrestaurant Lange Erlen für den 5. September vorgesehen. Das Kastanienparkfest
der Stadtmusik Rheinfelden e.V. bei dem unsere Teilnahme vorgesehen war, wurde vom Juni
in den September verschoben und nun vor wenigen Tagen definitiv abgesagt. 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 breiteren Öffentlichkeit
präsentieren dürfen.
Unser abgesagtes Jahreskonzert haben wir für das nächste Jahr mit dem gleichen Motto
„Geld regiert die Welt“ (wohl aktueller als zuvor) erneut in unsere Planung aufgenommen. Der
Termin steht bereits fest und der Saal im Kuspo Münchenstein ist gebucht. Reservieren Sie
also in Ihrem Kalender den Samstag, 17. April 2021. Obwohl wir finanziell durch Corona im
Vergleich mit anderen Vereinen weniger betroffen wurden, versuchen wir damit, bereits
getätigte Ausgaben so gut als möglich auszugleichen. Sollten Sie uns dabei unterstützen
wollen, dürfen Sie das gerne mit einer Notenspende.
Wir freuen uns darauf, Sie bald wieder sehen zu dürfen. Herzlichen Dank für Ihre Treue und
Ihre Unterstützung.
Fritz Lanz
Präsident Zollmusik Basel

