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BLaSMuSIK

Statt Bezirksmusikfest: Arnreiter laden 
im Herbst zum Musikantentreffen
aRnReIt/BeZIRK ROHRBaCH. 
Auch wenn das Corona-Virus 
dazwischen gefunkt und es 
mit dem Bezirksmusikfest in 
gewohnter Form nicht geklappt 
hat – einen gemeinsamen Ab-
schluss soll es dennoch geben. 
Der Musikverein Arnreit lädt 
deshalb im September zum 
Musikantentreffen.

von MARTINA GAHLEITNER

Mit einem beeindruckenden 
Sternmarsch sind die Arnreiter 
Musiker im Sommer 2019 guter 
Dinge ins Bezirksmusikfest-Jahr 
gestartet. Doch alles kam anders 
als erwartet und jetzt steht statt 
dem Bezirksmusikfest „nur“ ein 
Musikfest auf dem Programm. 

Der Termin wurde mit 12. und 
13. September bereits fixiert. 
Mehr jedoch noch nicht: „Wie 
und in welcher Form das Fest 
statt� nden wird, ist noch nicht � x 
und hängt von den neuen Rege-
lungen der Bundesregierung ab“, 
informiert Musikobmann Robert 

Gierlinger. Die Einladungen an 
die Kapellen im Bezirk sind be-
reits draußen und es gab auch 
schon Anfragen aus anderen Be-
zirken, erzählt Gierlinger. „Es ist 
halt ein außergewöhnliches Jahr, 
aber wir wollen auf jeden Fall 
einen gemeinsamen Abschluss 

zusammenbringen“, ist er zuver-
sichtlich.

es darf wieder geprobt werden
Alle weiteren Bezirksmusikfeste 
bleiben, wie geplant. „Das gibt 
unseren Kapellen Planungssi-
cherheit, denn die Veranstaltun-
gen bedeuten auch eine immen-
se Organisationsarbeit“, sagt 
Bezirksmusik obmann Wolfgang 
Panholzer. Ihn freut besonders, 
dass jetzt – unter strengen Auf-
lagen – wieder geprobt werden 
darf. „Darauf haben alle schon 
gewartet“, sagt er. Auch Herbst-
konzerte werden vermutlich wie-
der möglich sein; ob die Konzert-
wertung wie gewohnt statt� nden 
kann, soll im September ent-
schieden werden.

Mit einem Sternmarsch und dem großen Festzug erfolgte im Vorjahr der Auftakt zum 
Bezirksmusikfest in Arnreit, das leider nicht in gewohnter Form stattfi nden kann.
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