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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
anl. Tag der Blasmusik Landkreis Passau 
und 40 Jahre Stadtkapelle Hauzenberg 

am Samstag, 20.Juli 
in Hauzenberg 

 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort -! 
 

 
Anrede 

Die Musik bringt die Menschen zusammen! Wer heute nach Hauzenberg 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.  
 
Seit Ende der 70er Jahre veranstaltet der Landkreis Passau alljährlich den  „Tag der 
Blasmusik", heute sind wir in der Granitstadt Hauzenberg.   
 
Der Stadtkapelle Hauzenberg gilt darum mein  besonderer Gruß: Als Mitausrichter ist die 
Kapelle Botschafter des „Musik-Landkreises“ Passau und gestaltet  ein musikalischen 
Großereignis, das weit über die Region hinausstrahlt.  
 
Eng verbunden ist dies mit dem 40. Gründungsfest der Stadtkapelle Hauzenberg – auch zu 
diesem Fest meine Glückwünsche und ein herzliches Willkommen. 
 
Und noch etwas feiern wir heute gemeinsam: 
160 Jahre Blasmusik-Tradition in und um Hauzenberg! 
 
Der Tag der Blasmusik holt Musiker aus dem ganzen Landkreis nach Hauzenberg und auch 
aus dem Nachbarlandkreis Freyung-Grafenau und aus dem benachbarten Oberösterreich.   
 
Ein herzliches Grüß Gott geht darum an die rund 25 Kapellen. 
 
Und ein ebenso herzlicher Dank an alle, die bei der Vorbereitung mitgearbeitet haben, 
besonders an den Chef-Organisator Ernst Raith. 
Anrede 

 
Der Tag der Blasmusik ist eine Werbung für die tiefe musikalische Tradition unseres 
Landkreises.  
 
Unser öffentliches Leben und unsere Kulturszene wären ohne Blasmusik nicht vorstellbar.  
 
Und gerade für die Jugend schafft das Engagement in den zahlreichen Kapellen und 
Musikgruppen eine unschätzbare Perspektive. 
 
Zu all dem trägt auch die Stadtkapelle Hauzenberg mit großem Engagement bei.  
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Blaskapellen  bereichern unseren Alltag, pflegen traditionelles Liedgut und setzen neue 
Impulse. Dafür sage ich den Aktiven herzlichen Dank und allen, die in der Vergangenheit 
und aktuell Verantwortung für die Stadtkapelle Hauzenberg und die Blasmusik im Passauer 
Land insgesamt übernommen haben. 
 
Auf geht´s zum Tag der Blasmusik des Landkreises Passau! 
 


