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Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer! 
Geschätzte Mitglieder des Krisenstabes des Landes OÖ.! 
 
Wir als OÖ. Blasmusikverband, mit unseren 480 Musikvereinen und rund 25.000 Musikerinnen 
und Musikern, zählen zu einer der wohl größten Institutionen unseres Landes. Aufgrund der 
Größe unseres Verbandes und der immer wieder betonten Wichtigkeit der Blasmusik in 
Oberösterreich ist es für uns nicht nachvollziehbar, dass wir in den Öffnungsschritten wohl 
wieder in der Benachteiligung stehen. Unser oberstes Ziel in der Bekämpfung der Pandemie 
war es immer, die Maßnahmen des Bundes mitzutragen, weshalb wir hier immer alle 
Regelungen eingehalten haben. Dabei war es uns wichtig einen Beitrag zu leisten für die 
Gesundheit unserer Musiker aber allem voran für die gesamte Bevölkerung in unserem 
Bundesland. In den vergangenen Monaten war es uns nicht möglich Proben abzuhalten, 
weshalb es uns auch nicht möglich war, unseren gesellschaftlichen Pflichten, welche in 
unseren Statuten verankert sind, nachzukommen. Die für uns wohl unverständlichste 
Verordnung ist jene, dass es uns nach wie vor nicht möglich ist, einem verstorbenen Menschen 
musikalisch zu verabschieden. Bezugnehmend auf unser letztes Treffen, welches am 03. März 
2021 stattgefunden hat, haben Sie uns eine zeitnahe Lösung dieser Begräbnisthematik 
versprochen, welche aber bis dato nicht vorliegt. Ebenso ist es für uns unklar, ob es für uns ab 
19. Mai möglich sein wird, Proben im Freien abzuhalten, wie beispielsweise Marschproben 
oder ähnliches, weshalb wir uns eine Aussage von Ihnen erwarten, um unseren Musikvereinen 
eine Planungssicherheit garantieren zu können. 
 
Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 
Geschätzte Mitglieder des Krisenstabes des Landes OÖ.! 
 
Wir sind bereit unseren Musikerinnen und Musikern eine Impfempfehlung zu geben und 
ebenso sind wir bereit den Probenbetrieb nur dann aufzunehmen, wenn 1. eine Impfung 
erfolgte oder 2. ein negativer Test vorgelegt wird. Deshalb ersuchen wir Sie dringend uns eine 
Möglichkeit zu präsentieren, welche es uns ermöglicht das Kulturland Oberösterreich wieder 
mit den Klängen der Blasmusik zu füllen. An dieses Schreiben angefügt finden Sie eine 
Stellungnahme des Österreichischen Blasmusikverbandes, welche wir zu 100% 
unterstreichen!  
 
Wir hoffen auch weiterhin auf Ihre uns zugesagte Unterstützung und verbleiben mit 
musikalischen Grüßen, 
 
Für den Landesvorstand: 
 
Kons. Ing. Alfred Lugstein 
Präsident des OÖBV 
 


