
 
  September 2020 

 

TAG  DER  BLASMUSIK 
 

12. und 19. September 2020 
 

 

Werte Würflacherinnen und Würflacher! 

 
Das Jahr 2020 wird wohl in die Geschichte eingehen. Der Coronavirus hat den ganzen 
Planeten in Atem gehalten. Von einem Tag auf den anderen - Stillstand. Ich erinnere 
mich noch gut an die ersten Tage und Wochen der Coronakrise. Die zahlreichen 
Kranken und Toten in unseren Nachbarländern, die Unsicherheit, Ängste, 
Hamsterkäufe usw. Schon bald aber herrschte wieder Zuversicht und Hoffnung, auch 
diese Krise zu überstehen. In dieser schwierigen Zeit, war die Musik für viele ein Halt 
und Symbol des Zusammenhalts. „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich wurde 
wieder zum Nummer eins Hit und gab vielen Kraft und Hoffnung, diese Situation ge-
meinsam zu meistern.  
 

Auch für unseren Musikverein stellt dieses Jahr 2020 eine Herausforderung dar. Mo-
natelang keine Proben, keine Ausrückungen, keine Kameradschaft, keine Veranstal-
tungen und natürlich auch keine Einnahmen. Die Ausgaben für unser Musikheim, die 
Tracht, Instrumente, Noten usw. laufen aber weiter. Mit der verantwortungsvollen Ab-
sage des Advents in der Johannesbachklamm, haben auch wir eine weitere Einnah-
mequelle verloren. Wir wollen aber nicht klagen und sind natürlich in erster Linie froh 
und dankbar, dass sich keine Musikerin und kein Musiker mit diesem heimtückischen 
Virus infiziert hat!    
 
Wir möchten aber nun auch wieder zu etwas Normalität zurückkehren. Nach reiflicher 
und guter Überlegung haben wir uns dazu entschlossen, heuer noch zwei Tage der 
Blasmusik abzuhalten. Unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen werden wir am 

 

 



12. und 19. September 2020 in gewohnter Weise mit Blasmusik durch unseren Ort 
marschieren. Wir hoffen, dass wir mit unseren Klängen dem einen oder anderen eine 
Freude bereiten können. Wir werden dabei auch wieder um eine freiwillige Spende 
bitten und bedanken uns schon jetzt ganz herzlich dafür! 
 
Da wir üblicher Weise drei Tage unterwegs sind, mussten wir unsere Routen etwas 
anpassen. Wir beginnen daher auch bereits um 11 Uhr mit dem Tag der Blasmusik. 
Nachdem wir stundenlang unterwegs sein werden, freuen wir uns natürlich über jede 
Erfrischung, die uns angeboten wird. Wir ersuchen aber höflich, auch hier die Corona-
Auflagen einzuhalten. Vielleicht ist es auch möglich, diese Einladungen etwas zu 
koordinieren. Sie können mich jederzeit gerne persönlich informieren (0664/1223803). 
Besondere Zeiten benötigen eben besondere Maßnahmen! 
 
Wie es mit unserem musikalischen Jahr weitergeht, werden die nächsten Wochen 
zeigen. Nach derzeitigem Stand werden wir aber unser geplantes weihnachtliches 
Konzert in der Kirche wohl auch nicht spielen können. Ich darf Ihnen im Namen des 
Musikvereines Hettmannsdorf-Würflach jedenfalls alles Gute und vor allem Gesund-
heit wünschen! Mit Rücksicht und Menschenverstand werden wir diese schwierige Zeit 
meistern. Vielleicht sehen oder hören wir uns ja bei unseren Tagen der Blasmusik! 
        

Mit musikalischen Grüßen 
       Ihr Peter Samwald 
       Obmann 
 
 
 

Voraussichtliche Routeneinteilung und Zeitplan – 

Tag der Blasmusik 2020 
 

    

Samstag, 12. September 2020: 
Abmarsch WellnessWelt (11:00)  Holzweg  Bergweg  Neunkirchner Straße  
Pfarrhof (12:00)  Schulgasse  Heuweg  Vogelriedgasse  Teichweg  Heuweg 
(14:45)  Kornweg  Heuweg (bis Fasanweg)  Gerasdorfer Straße (15:30)  
Ringelgasse  Gerasdorfer Straße  Brunnengasse (17:00)  Klammgasse  
Willendorfer Straße (18:00)  Weinweg.   
 

Samstag, 19. September 2020: 
Abmarsch Musikheim (11:00)  Neunkirchner Straße  Badgasse  Neunkirchner 
Straße  Gh. Hampölz (11:45)  Kirchengasse   Hettmannsdorfer Straße   
Griesäckergasse  Gernäckerweg  Hettmannsdorfer Straße (12:45)  
Kettenlusweg  Hettmannsdorfer Straße  Gartengasse (14:30)  Neunkirchner 
Straße   Setzweg  Neunkirchner Straße  Wolfsohler Straße  Am Hartlfeld 
(16:15)  Waldstraße  Flurgasse  Ackergasse  Heuweg  Fasanweg (18:15)  
Neunkirchner Straße   Bogengasse (19:30)  .  
 

Der Musikverein ist bemüht, diese Zeiten so weit wie möglich einzuhalten. 
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