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Sehr geehrte Damen und Herren
Schweren Herzens müssen wir Sie darüber informieren, dass wir im Sommer
2015 kein Lakeside Festival durchführen werden. Grund dafür ist das
Wetterpech bei der vergangenen Festivalausgabe. Während der vier Tage
Openair hatte es bei gerade mal drei von 15 Bands nicht geregnet. So hart traf
es uns in den vergangenen 14 Jahren noch nie.
Die Besucherzahlen und dadurch auch der Umsatz am Festival fielen massiv
unter den Erfahrungswerten aus, wodurch die Festivalrechnung mit einem
Defizit von rund CHF 75’000 abgeschlossen werden musste. Ein Defizit, das
nicht wie bei bisherigen defizitären Durchführungen von der Vereinskasse
alleine getragen werden kann. Dank der Rücklage von rund CHF 30’000 in der
Vereinskasse, dem Entgegenkommen vereinzelter Partner und erster
Unterstützung der Gemeinde Hergiswil bleibt aktuell ein Betrag von CHF
30’000 offen.
Dem Vereinsvorstand ist es ein grosses Anliegen, diese offenen Posten zu
begleichen, ehe an eine weitere Festivalausgabe gedacht wird. «Die Flinte in
den See» zu werfen, den Verein aufzulösen und die Gläubiger im Regen
stehen zu lassen, kommt für uns nicht in Frage.
Dass trotz dem durchgehend schlechten Wetter dennoch rund 2700 Musikund Kulturliebhaber dem Regen und der Kälte trotzten und den Weg zu uns
an den See fanden, zeigt wie sehr dieses Festival gefragt und auch verankert
ist in der Region.Wir sind motiviert und bemüht dieses Loch zu stopfen und
die Durchführung des Festivals für den Sommer 2016 wieder aufzunehmen.
Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir in erster Linie selber aktiv. Wir
machen das, was wir am besten können und sorgen für Unterhaltung, wo
immer das möglich ist. Kreative Ideen, Unterstützung anderer Veranstalter
und diverser Bands, ein unglaublicher Vereinszusammenhalt sowie das Echo
aus der regionalen Bevölkerung stimmen uns positiv. So sind z.B.
bereits weitere Lakeside Veranstaltungen im Jugendkulturhaus Senkel Stans
sowie eine Zusammenarbeit mit dem Konzerthaus Schüür Luzern in Planung.
An diesen Veranstaltungen fällt es besonders leicht das Festival zu
unterstützen.
Dennoch bleiben wir zu einem grossen Teil auf finanzielle Unterstützung
seitens Kanton, Sponsoren, Stiftungen, Gönnern und Musikfreunden
angewiesen. Diese werden in den kommenden Tagen angegangen. Auf
unserer Website www.lakesidefestival.ch findet man sowohl Bankverbindung,
wie auch Kontaktangaben für das Anbringen von Ideen zur Unterstützung des
Festivals.
Bis September 2015 gilt es CHF 50’000 aufzutreiben, um eine erneute
Durchführung des Festivals im 2016 versprechen zu können.
Wir freuen uns über jede Unterstützung und bleiben auch im Vereinsjahr 2015
stets bemüht für gute Stimmung, tolle Musik und eine unvergessliche Zeit zu
Sorgen und somit unseren kulturellen Beitrag im Namen des Lakeside's zu
leisten.
Raphael Adam
Vorstandspräsident
Verein Lakeside
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