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neubauermn
Textfeld
Die Trauerhalle am Südfriedhof wird mit der neuen Akustikanlage am 21.02.2011 in Betrieb genommenSehr geehrte Damen und Herren,Nach umfangreichen Arbeiten zur Verbesserung der Raumakustik kann die Trauerhalle am Südfriedhof wieder in Betrieb genommen werden. Mit der  neuen Mikrofon- und Lautsprecheranlage konnte die Verständlichkeit der Redner für die Zuhörer deutlich verbessert werden. Der bisher so problematische Halleffekt bei Reden wurde erfolgreich reduziert. Daneben konnte auch die Klangqualität von Musikstücken aus CD-Aufnahmen, die nach Wunsch der Hinterbliebenen gespielt werden sollen, deutlich verbessert werden. Die neue Anlage macht es allerdings erforderlich, dass die vorgesehenen Musikstücke am Tag vor der Trauerfeier bekannt sind und bei der Friedhofsverwaltung des Südfriedhofs vorliegen. Häufig gewünschte Musikstück sind im System bereits gespeichert. Musikstücke die besonderen Wünschen von Hinterbliebenen entsprechen, müssen jedoch als Audio-CD der Friedhofsverwaltung  übergeben werden. Besonders wichtig ist es, dass keine Musikdatei auf CD übergeben wird, sondern eine als Audio-CD abgeschlossene CD. Die installierte Technik macht es erforderlich, dass die Musikstücke, die von Datenträgern kommen, vor Beginn aller Trauerfeiern in das System eingespielt werden. Bei einer Beratung der Hinterbliebenen ist daher sicherzustellen, dass die Planungen für die Musikdarbietungen am Tag vor der Trauerfeier festgelegt sind. Selbstverständlich sind weiterhin Live-Darbietungen durch Musiker und die Verwendung der fest installierten Kirchenorgel bei Wunsch von Hinterbliebenen möglich. Ab 21.02.2011 werden die Trauerfeiern in der Trauerhalle am Südfriedhof mit Unterstützung der neuen Akustikanlage durchgeführt. Die gleiche Technische Anlage wurde in den beiden Trauerhallen des Krematoriums installiert und bereits vor einigen Monaten in Betrieb genommen. Bitte berücksichtigen Sie, dass auch dort die korrekt formatierten Datenträger für Musikstücke einen Tag vor der Trauerfeier vorliegen müssen. Organisatorisch gelten die gleichen Rahmenbedingungen wie sie für die Trauerhalle am Südfriedhof erläutert wurden.Ihre FriedhofsverwaltungStand: 14.02.2011




