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                   Zainingen, 05.06.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete für die Landkreise Tübingen und Reutlingen, 
liebe Frau Staatsministerin Anette Widmann-Mauz MdB, 
liebe Frau Ministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, 
 
vorneweg - ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit in dieser ungewöhnlichen Zeit.  
Wir alle wollen - und können auch nicht die Verantwortung von Ihnen und Ihren Parlamenten übernehmen. 
Auch die Kritiker werden irgendwann einsehen, dass der „shutdown“ unumgänglich war und der Staat schnell 
und mutig reagiert hat. Uns bleibt die Zuversicht, dass sich unser Land mit den weitreichenden 
Hilfsprogrammen von dieser schweren Krise erholen kann. 
 
Unser Vereinsleben und die Blasmusik wurden ebenfalls schwer getroffen. Seit dem 13. März spielen wir 
nicht mal mehr „piano“, sondern bei uns steht alles still und an normale Abläufe in unseren Vereinen ist lange 
nicht zu denken. 
 
Musikalisch können wir einen ersten Erfolg verzeichnen. Nach den Pfingstferien können wir für unsere 
zahlreichen Instrumentalschülerinnen und -schüler wieder den Musikunterricht in Präsenz anbieten. Die 
strengen Hygiene-Vorkehrungen sind sehr aufwändig, gleichzeitig aber unerlässlich. 
Wir sind mitten in den Vorbereitungen und wir bekommen das hin. 
 
Schmerzlich triff uns die Tatsache, dass wir weiterhin nicht als Orchester proben können. Leider haben wir 
hierbei keine Perspektive. 
 
Daraus können Sie ableiten, dass wir in den Vereinen erhebliche finanzielle Folgen zu tragen haben: 
 
Zum einen stehen wir in vertraglichen Verpflichtungen für Honorare unserer Dirigenten und Ausbilder, 
Auftrittsgagen fallen weg, kalkulierte Einnahmen durch die Vermietung von Vereinsräumlichkeiten fehlen und 
alle sonstigen Fixkosten laufen weiter. Zum anderen betrifft uns aber besonders hart die Folge, dass wir 
keinerlei Veranstaltungen und Konzerte durchführen können. Mit diesen Einnahmen bestreiten wir alle 
genannten Kostenblöcke und gleichzeitig sind sie die Grundlage für Investitionen in Instrumente, Literatur und 
Wirtschaftsbereich. 
 
Wir haben bei unseren 89 Mitgliedsvereinen eine Erhebung durchgeführt, welche Kosten von März – 
September 2020 zu tragen sind und welche geplanten Einnahmen nicht realisiert werden können.  
Die Zahl ist mit 1.495 Mio. EUR erschreckend.  
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Hinzu kommt, dass unsere Dirigenten und Lehrkräfte oftmals freiberuflich tätig sind und finanziell ganz 
besonders unter den Folgen der Pandemie leiden.  
 
Die Blasmusik versteht sich als generationenübergreifendes Kulturgut – bei den Aktiven und bei unserem 
Publikum. Wir sind beständig und wirtschaften gut.  
Bitte helfen Sie uns, dass wir zumindest die finanziellen Folgen mildern und begrenzen können. 
Hierbei gehen wir davon aus, dass ab Oktober alles wieder im normalen Umfang weiterläuft.  
Ist dies realistisch??? Wohl eher nicht – wir geben die Hoffnung trotzdem nicht auf. 
 
Wir haben großes Interesse, diese Punkte auch in einem persönlichen Gespräch oder in einem Telefonat mit 
Ihnen zu erörtern. 
 
Erwartungsvoll grüßen wir Sie – bei uns spielt die Musik. 
 
Herzlichst  
 
Helmut Vöhringer        Steffen Haap 
Vorsitzender       Stv. Vorsitzender 
Blasmusikverband Neckar-Alb    Blasmusikverband Neckar-Alb 

 


