
 
 
 
 

Wilhelmshaven, den 12. März 2020 
  

 

Presseinformation 

GEW Wilhelmshaven sagt Jubiläumskonzert im Stadttheater ab 

Als Vorsichtsmaßnahme verschiebt GEW Wilhelmshaven das Jubiläumskonzert, das am 

Sonntag, den 15. März, ab 17 Uhr im Stadttheater Wilhelmshaven hätte stattfinden sollen. Die 

Tickets bleiben für einen Nachholtermin des Jubiläumskonzertes gültig. 

Zum 100. Geburtstag der GEW Wilhelmshaven GmbH wollte der lokale Energieversorger am Sonntag 

mit einem Highlight der klassischen Musik aufwarten. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um 

das Corona-Virus und im kontinuierlichen Austausch mit den verantwortlichen Behörden in der Stadt 

musste nun die Absage von „Klassik & Energie für 100 Jahre“ erfolgen. 

Fürsorge und Vorsorge zugleich 

„Wir bedauern sehr, diese Veranstaltung im Rahmen unseres Jubiläumsjahres vorerst absagen zu 

müssen. Die Gesundheit genießt allerdings höchste Priorität – das gelingt nur mit Fürsorge und 

Vorsorge. Daher sind wir in enger Absprache mit der Stadt zu dem Entschluss gekommen, dass 

aktuell nicht der richtige Zeitpunkt für unser Jubiläumskonzert ist“, erklärt Josef Thomann, 

Geschäftsführer bei GEW Wilhelmshaven, schweren Herzens die Beweggründe für die Absage.  

Das Interesse an dem Jubiläumskonzert war sehr groß, nur noch wenige der 514 Tickets wären an 

der Abendkasse erhältlich gewesen. Bei einem nahezu ausverkauften Haus wäre eine Austragung mit 

zu vielen Risiken verbunden gewesen. Neben einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus sind 

die nachträglichen Vorkehrungen ausschlaggebend: Alle Gäste hätten unter häusliche Quarantäne 

gestellt werden müssen, wenn sich nur ein Zuschauer als infiziert herausgestellt hätte.  

Tickets bleiben gültig 

Die Fans klassischer Musik müssen allerdings nicht gänzlich auf dieses musikalische Highlight zum 

100. Geburtstag der GEW Wilhelmshaven GmbH verzichten. „Wir werden uns mit dem neuen 

Wilhelmshavener Sinfonieorchester, dem Stadttheater und der Stadt zusammensetzen und einen 

neuen Termin finden, sobald sich die Situation rund um das Corona-Virus beruhigt hat“, blickt Josef 

Thomann voraus. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sobald ein neuer Termin 

feststeht, informiert der lokale Energieversorger darüber. Wer dann keine Zeit hat, erhält eine volle 

Rückerstattung des Kaufpreises. 
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