
 

Opernfreunde Bonn e.V., c/o Jutta Imhoff, Rheinaustr. 181, 53225 Bonn 
Tel.: (0228) 369 46 51, Fax: (0228) 369 46 53, eMail: info@opernfreunde-bonn.de 

Bankverbindung: Kontonummer 1930 121 841 bei der Sparkasse KölnBonn (BLZ 370 501 98) 
IBAN: DE16370501981930121841, SWIFT-BIC: COLSDE33XXX 

 
Sehr verehrter, lieber Herr Kösters, 
 
Sie dürfen in bester Gesundheit heute, am 20. Februar 2017, Ihren 80. Geburtstag feiern. 
Vor einem Jahr waren Sie noch Vorsitzender der Opernfreunde. Nach 12 Jahren wollten Sie Ihr Amt in die Hände 
eines Jüngeren geben, um den Opernfreunden frischen Schwung zu verleihen. Der im Sommer neu gewählte 
Vorstand versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden. 
 
Sie geben uns ja auch weiterhin Beispiele von großem Enthusiasmus unabhängig oder frei vom Ehrenamt, indem 
Sie weiterhin Bücher veröffentlichen und Vorträge über die Oper halten. Gleichzeitig - und dazu gehört eine 
enorme Stärke - überlassen Sie es uns in vollem Vertrauen, die Geschicke der Opernfreunde zu lenken. 
 
Sie haben die Opernfreunde durch schwierige Zeiten getragen und den Verein zu neuer Blüte gebracht. Allein die 
Mitgliederzahlen konnten Sie auf etwa das 5-fache steigern. Sie haben den Opernfreunden ein neues Profil 
verschafft. War anfangs die Idee, sich unter Freunden einfach auszutauschen über die Opernaufführungen, 
konnten Sie Ihren Opernfreunden erfolgreich vermitteln, dass sich Freunde auch für das, was sie lieben, einsetzen. 
 
Sie haben maßgeblich dafür gesorgt, dass auch die jungen Menschen von den Opernfreunden in den Blick 
genommen wurden und ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, in die Oper zu gehen und dieses einzigartige Genre 
lieben zu lernen. 
 
Sie haben den Opernfreunden durch Ihr politisches Engagement deutlich gemacht, dass es seitens der 
Opernfreunde auch der Positionierung in der Stadt bedarf, um die Oper in ihrer Qualität zu erhalten. 
 
Das sind für uns alle große Herausforderungen, denen wir versuchen gerecht zu werden. Wir wollen Ihre Flamme 
für die Oper weitertragen. 
 
In unermüdlicher Weise tun Sie selbst das ja auch weiterhin außerhalb des Amtes als Freund. Sie gewinnen 
Menschen durch Ihre grundständische frohe Wesensart, Dinge mit Energie anzugehen, gleich aus welch 
schwieriger Situation heraus, und sie auch mit der Geduld, Ruhe und Konsequenz des Handelns jeweils in Relation 
zu setzen – nicht zuletzt in eigenem engagierten Tun des Sports – und gebührend und erfolgreich umzusetzen. 
 
Gerade weil Sie wissen, dass Oper nur ein wertvoller Diamant von einigen eines reichen und erfüllten Lebens ist, 
können Sie diesen Diamanten für andere wie die Opernfreunde glitzernd erstrahlen lassen. 
 
Wir sehen uns in der großartigen Pflicht, Ihr Werk in diesem Sinne fortzusetzen und singen Ihnen ganz herzlichen 
Glückwunsch zu Ihrem 80. Geburtstag im Chor der Opernfreunde 
 
Viel Glück und viel Segen 
Auf all Ihren Wegen! 
Gesundheit und Frohsinn 
Sei auch mit dabei! 
 
Ad multos annos! 
Zusammen mit Ihrer Familie 
 
Ihr 

 
 


