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Jahreshauptversammlung  
Musikbund Ober- und Niederbayern e.V. Bezirk Bayerwald   

 
Grußwort von Herrn Landrat 

Franz Meyer 
 

Samstag, 8. Februar 2020, 14 Uhr 
Flugplatzgaststätte Vilshofen a.d. Donau 

 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! -  
 

 
Anrede 
 
Als früherer Präsident des Musikbundes von Ober- und Niederbayern e.V. kann ich 
mit voller Berechtigung feststellen, dass unsere Organisation zu den wichtigsten 
Pfeilern zählt, wenn es geht, unser Brauchtum zu erhalten – aber auch weiter zu 
entwickeln! 
 
Denn genau darum geht es.  
 
„Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Bewahrung der Asche.“ 
 
Diesen bekannten Satz will ich zitieren, weil die „Weitergabe des Feuers“  dem 
Musikbund hervorragend gelingt. 
 
Und das gilt in besonderer Weise für den Bezirk Bayerwald  
 
Denn hier schlägt das Herz vor allem der Blasmusik! 
 
Lassen Sie mich einige Zahlen speziell zu Blasmusik nennen: 
 
Weit über 110.000 aktive Musiker zählt der Bayerische Blasmusikverband, davon fast 
25.000 im Musikbund von Ober- und Niederbayern. 
 
Ein Jugendanteil von 65 Prozent in den Mitgliedskapellen zeigt, dass die Blasmusik 
jung wie kaum eine andere Musiksparte ist. Blasmusik fasziniert – Jung und Alt! 
 
Warum spreche ich die Blasmusik heute besonders an? 
 
Weil ich natürlich heute werben will für den Tag der Blasmusik im Landkreis Passau 
am 25. April 2020 hier in Vilshofen an der Donau. 
 
Diese Traditionsveranstaltung wird wieder zu einer großartigen Demonstration 
gelebten Brauchtums werden mit zahlrechen Gruppen aus der ganzen Region und 
darüber hinaus. 
 
Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder beim Tag der Blasmusik in Vilshofen! 
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Anrede 
 
Mit einem Aspekt möchte ich schließen – gerade weil ja der Begriff „demografischer 
Wandel“ so häufig fällt: 
 
Im Musikverein verbindet sich sinnvolle Freizeitgestaltung mit einem wertvollen 
kulturellen Dienst für die Allgemeinheit.  
 
Das ist allgemein bekannt. 
 
Aber was auch wichtig ist: 
Musik kann in aller Regel bis ins hohe Alter als Hobby gepflegt werden  - ein Aspekt, 
der angesichts der steigenden Lebenserwartung immer bedeutsamer wird. 
 
Das zeigt sich unter anderem auch in der Kreismusikschule des Landkreises Passau, 
wo Kurse für Senioren immer beliebter werden. 
 
In diesem Sinne also ein Hoch auf die Musik! 
Sie kennt keine Grenzen, keine Sprachen und kein Alter – sie verbindet uns alle!  
 


