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EIN JUBILÄUM STEHT BEVOR:  
DAS 30. BECHSTEIN - KONZERT AM 23. JANUAR 2016!!

Gunther Emmerlich kommt nach Neudietendorf!!
Der Kulturverein Neudietendorf lädt seit acht Jahren zu 
musikalischen Höhepunkten, gemeinsam mit dem Haus-
herren, in den Saal der Evangelischen Brüdergemeine ein.

Zur Erinnerung und zu Ehren des großen Sohnes der 
Gemeinde Neudietendorf, des Klavierbaumeisters Carl 
Bechstein (1826 - 1900), führt der Kulturverein Neudie-
tendorf e.V. seit nunmehr acht Jahren jedes Jahr Konzerte 
zu verschiedenen Themen mit gestandenen professionel-
len Musikern und Sängern durch. Diese Konzerte werden 
ehrenamtlich vorbereitet; jede Detailfrage, von der Ter-
minplanung, über die Gewinnung der Künstler, die Pro-
grammgestaltung, die Werbung, die oft schwierige Stim-
mung des alten historischen Bechstein - Flügels (Baujahr 
1880), die Temperierung des Saales, bis zu der kleinen 
Veranstaltung nach dem Konzert, wird in ehrenamtlicher 
Tätigkeit bewältigt. Und dann kommt das alles umfassen-
de Hauptproblem: Die Finanzierung der Dinge, die man 
bezahlen muss, die man also nicht mehr ehrenamtlich und 
zum Nulltarif erwarten und bekommen kann. Schon lange 
Zeit war klar, dass wir die Finanzierung nicht allein über 
die Eintrittspreise realisieren können. Dazu sind wir in un-
serer „Provinz“ nicht wichtig genug, um so hohe Karten-
preise wie in großen Hallen nehmen zu können, die vom 

musikalischen Niveau oft unter un-
seren Veranstaltungen liegen. Aber 
das ist das Leben!
Zum Glück für unser Publikum ist 
es uns bisher immer gelungen, Un-
terstützer und Sponsoren zu gewin-
nen. Ohne diese wären die schönen Bechstein - Konzerte 
nicht möglich! Deshalb soll an dieser Stelle unserer beson-
derer Dank an die Gemeinde Nesse - Apfelstädt, die Ort-
schaft Neudietendorf, die Bürgermeister Christian Jacob 
und Andreas Schreeg, an den Landkreis Gotha, Landrat 
Konrad Gießmann, an die Fa. Weltenbummler GmbH Er-
furt, GF Thomas Schreiner, an die Thüringer Energie AG 
Erfurt und an die Fa. Aromatique GmbH, GF Lutz San-
der Neudietendorf, stellvertretend für alle Spender gesagt 
werden.
Die beigefügten Fotos zeigen die Freude und Lebendig-
keit, die sowohl die Künstler als auch das Publikum bei 
unseren Bechstein - Konzerten haben. Deshalb seien Sie 
herzlich eingeladen zu unserem großen Jubiläumskonzert 
mit Gunther Emmerlich. Sie werden es nicht bereuen!

i.A. Arndt Schumann, 
Vorsitzender d. Kulturvereins Neudietendorf e.V.
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