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Das kleine CSD-Fest im September….
...das wir uns alle erhofft hatten, muss leider ins Wasser fallen
5.August 2021
Liebe Freundinnen und Freunde des CSD,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
Bei unserer CSD-Kundgebung und der anschließenden Demo waren wir vom CSD
Frankfurt e.V. noch sehr optimistisch, Anfang September ein halbwegs gewohntes CSDFest im Kleinformat zu machen. Unser Plan war, gemeinsam mit dem „Lauf für mehr Zeit“
auf dem Opernplatz vier Tage die LGBTIQ-Community zu feiern – mit Kinoabend,
Musikbühne, Kleinkunst und Infostraße.
Die Planungen dazu waren schon sehr weit und sehr konkret. Doch die Corona-Pandemie
hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die wieder steigenden
Infektionszahlen bedeuten, dass wieder strengere Vorgaben für Veranstaltungen gelten,
egal ob im öffentlichen Raum oder in anderen Bereichen. Wir hätten eine Obergrenze an
Besucherinnen und Besuchern akzeptieren müssen bei gleichzeitig maximalem
Sicherheits- und Hygieneaufwand, der zum einen gegen unsere Offenheit gegenüber der
LGBTIQ-Community spricht, zum anderen aber auch für einen Verein wie unseren
wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. Wir hätten nur einen Bruchteil der Menschen auf
den Opernplatz oder in eine andere Location lassen dürfen im Vergleich zu der üblichen
Veranstaltung auf der Konstablerwache in pandemiefreien Zeiten bei praktisch
gleichbleibenden Kosten.
Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, dass es auch in diesem Jahr
kein CSD-Fest geben wird. Stattdessen konzentrieren wir uns nun voll auf das kommende
Jahr. 2022 wird der CSD Frankfurt nämlich 30 Jahre alt! Ein magisches Alter in der
LGBTIQ-Community, das wirklich groß gefeiert werden muss.
Wir bedanken uns gleichzeitig nochmal für den riesigen Zuspruch bei der Kundgebung
und der Demo Mitte Juli. Das zeigt uns – ein CSD wird gebraucht und gewollt!
Also – bleibt alle gesund und bis nächstes Jahr.
Andreas Gerlach
Pressesprecher CSD Frankfurt
Rückfragen gerne unter 0171-4308910.
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