Offener Brief an alle Blasmusikantinnen und Blasmusikanten in Vorarlberg
Geschätzte Verantwortliche in den Musikvereinen und Blasorchester in Vorarlberg!
Auf der Internetplattform „Telegram“ werden die Blasmusikanten Vorarlbergs zur Mega-Demo in
Bregenz am 12. Dezember 2021 um 14 Uhr aufgerufen, gemäß dem Motto: „Wir machen Musik
für eine freie Impfentscheidung! Wir lassen uns nicht spalten und blasen der Regierung den
Marsch!“ Es werden zudem drei Märsche vorgeschlagen, und es würde die Vielfalt unterstreichen, wenn man sogar in Tracht käme.
Wie bereits in der VN am 30. November 2021 zu lesen war, distanziert sich der Vorarlberger
Blasmusikverband in aller Schärfe von diesem Aufruf und fordert alle „Andersdenkenden“ eindrücklich auf, endlich der Wissenschaft zu vertrauen und sich impfen zu lassen. Wir könnten
schon längst wieder proben, Konzerte und Ausrückungen planen sowie Feste feiern, wenn die
Durchimpfungsrate höher wäre. Die Impfung ist der einzige Weg, der uns aus dieser Pandemie
heraushilft. Wenn alle beim Impfen mitmachen, dann gibt es keine Spaltung, die Krankenhäuser werden entlastet, und wir könnten schon längst ein Leben wie vor der Pandemie
genießen. Wenn wir irgendwo und irgendwann aufspielen, dann nur zu einem großen Dankeschön für die Bediensteten in den Spitälern, denn sie leisten derzeit Unvorstellbares.
Auf großes Unverständnis stößt weiter die Teilnahme an den sogenannten „Coronapartys“ –
denn die gibt es wirklich! Wie kann man sich nur bewusst anstecken oder nicht genehmigte Medikamente einnehmen und sich so in Lebensgefahr bringen. Hier kann ich als Landesobmann
nur jedem zurufen: „Spielt mit euren Instrumenten und nicht mit eurem Leben!“
Noch ein dringender Aufruf ergeht an die Obleute der Musikvereine: Bitte informiert eure Musikvereinsmitglieder über dieses Schreiben. Sollten sich wirklich welche finden, die die Absicht haben, an dieser Demonstration teilzunehmen, dann lautet unsere Empfehlung, keine im Vereinseigentum befindlichen Sachen wie Tracht, Uniform, Instrument, Stab u.a. zu verwenden.
Wir verzichten auf solche „Internet-Zurufe“ und halten, der Tradition verpflichtend, zusammen!
Herzliche Grüße

Wolfram Baldauf
Landesobmann
0664 8826 9070
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