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Grußwort 

von 

Landrat Franz Meyer 

anl. des Tags der Blasmusik 2016 

am Samstag, 16. Juli 2016 in Aldersbach 

 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 

 

Anrede 

Die Musik bringt die Menschen zusammen! Wer heute nach Aldersbach gekommen 

ist, der kann das überdeutlich sehen. 

 

Darum geht heute mein Gruß an die große Musikerfamilie in unserem Landkreis – 
und ganz besonders natürlich an die Freunde der Blasmusik.  
 
Und heute schließt sich ein ganz besonderer Willkommensgruß an: An alle Besucher 
der Landesausstellung „Bier in Bayern“, die heute erleben, was bayerische 
Lebensfreude ausmacht – Musik gehrt da IMMER dazu! 
 
Den „Tag der Blasmusik“, den wir heute gemeinsam begehen gibt es seit Ende der 
70er Jahre.  
 
Heuer haben wir mit der Landesaustellung einen ganz besonderen Rahmen. Die 
Ausstellung ist ja bereits jetzt ein großartiger Erfolg und ich bin sicher, das wird der 
heutige Tag noch mehr unterstreichen! 
 
500 Musiker von 22 Blaskapellen aus dem Landkreis und aus dem benachbarten 
Österreich – mein Gruß geht an die Marktmusik aus St. Martin in Oberösterreich - 
sind vertreten, um gemeinsam diesen Tag zu gestalten.  
 
Dass wir heuer eine der größten Beteiligungen am Tag der Blasmusik haben, freut 
mich besonders! 
 
Darum nochmals: Euch allen gilt mein Gruß und mein Dank.   
 
Und wenn Ihr alle zusammen spielt – die Premiere des Klosterbiermarsches war ja 
schon ein großartiges Ereignis – erlebt Aldersbach die derzeit größte Blaskapelle 

Bayerns! 
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Dazu war aber auch Vorbereitung und Organisation nötig.  
 
Darum gebührt Ernst Raith, der schon seit über 20 Jahren die Organisation des Tages 
der Blasmusik übernimmt, heute besonderer Dank.  
 
Liebe Freunde der Blasmusik, liebe Gäste aus nah und fern, 
 
insbesondere für unsere Jugend wurde und wird in den Musik-Vereinen 
hervorragende Arbeit geleistet.  
 
Die Musikkapelle bietet jungen Menschen eine sinnvolle Freizeitgestaltung an, über 
alle Generationen hinweg und im harmonischen Miteinander! 
 
Und deshalb wünsche ich auch weiterhin den Musikerinnen und Musikern, die hier 
zusammengekommen sind, viel Freude am Musizieren! 
 
Ihr alle seid klingende Botschafter unserer Heimat und ihrer Tradition.  
 
Denn die Musik bringt nicht nur die Menschen zusammen, sie hält sie auch 
zusammen! 


