Blasmusik unter neuer Führung
Thomas Keller und Josef Hundmeyer zu neuen Vorständen gewählt

von links: Josef Hundmeyer und Thomas Keller

Buchbach --- Auf ein bewegtes Jahr blickte die Buchbacher Blasmusik im Rahmen ihrer
Jahreshauptversammlung zurück. Das zeigte eine Reihe von Geschäftsberichten sowie die
anstehenden Ersatzwahlen.
Bereits zuvor traf man sich zum Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche in Buchbach.
Anschließend eröffnete der 2. Vorsitzende Thomas Keller die Versammlung im Gasthaus zum
Falken in Buchbach.
Nach der Genehmigung der Tagesordnung und dem Totengedenken berichtete er über das
vergangene Jahr. Unverhofft sei er in die Position des kommissarischen Vorsitzenden
gekommen, die er gem. Satzung durch den Rücktritt von Thomas Beibl übernehmen musste. Er
berichtete weiter über die im vergangenen Jahr abgehaltenen Vereinsaktivitäten, darunter das
Wertungsspiel in Buchbach, das Jahresabschlusskonzert und die neue Vereinskleidung. Der
Verein besteht derzeit aus 445 Mitgliedern, davon sind 40 aktive Musikerinnen und Musiker.
Eine positive Entwicklung sei die geplante Zusammenarbeit mit dem Förderverein für
Musikunterricht / Musikschule Buchbach. Hier konnte er von guten Gesprächen und einer
geplanten Kooperation berichten.

In seinem Bericht ging Kapellenleiter Franz-Georg Wastl auf die musikalischen Aktivitäten des
letzten Jahres ein. So sei man wieder bei verschiedenen Volks- und Vereinsfesten mit dabei
gewesen und habe einigen Mitgliedern musikalisch zum Geburtstag gratuliert. Besonders
erfreut zeigte sich Wastl, dass im Jahr 2019 ein Auftritt auf der „Oiden Wiesn“ in München
organisiert werden konnte.
Die wohl größte Entwicklung wurde im Jugendbereich vollzogen. Die neue Leiterin der
Jugendgruppe, Miriam Bootz, berichtete, dass mittlerweile 17 Jugendliche und Kinder ein
Instrument erlernen und/oder in der Jugendgruppe mit dabei sind.
Dass die Finanzen geordnet sind, machte der Bericht von Kassiererin Lisa Pfeiffer deutlich.
Dadurch, dass die neue Vereinskleidung komplett aus Spenden finanziert werden konnte,
wurde die Vereinskasse kaum belastet. Das sahen auch die Kassenprüfer Karl-Rainer Schaucher
und Ludwig Mottinger so und baten die Versammlung, die Vorstandschaft zu entlasten.
In seinem Grußwort überbrachte Bürgermeister Thomas Einwang die Glückwünsche des
Marktes Buchbach. Die Gemeinde kann stolz auf ihre Blasmusik sein, die nicht nur im
Heimatort, sondern auch über dessen Grenzen hinaus, ein hervorragender Werbeträger ist. Die
neue Vereinskleidung wurde sehr gerne finanziell unterstützt, denn nun sieht man von weitem
„Do kemman Buchbacher daher“. Er dankte den Verantwortlichen für ihren Einsatz.
Die erforderliche Ersatzwahl wurde von Wahlleiter Thomas Einwang durchgeführt. Zum ersten
Vorsitzenden wurde Thomas Keller gewählt, sein Stellvertreter ist ab sofort Josef Hundmeyer.
Beide bedankten sich für das Vertrauen.
Zum Schluss dankte der neue Vorsitzende allen Musikerinnen und Musikern für Ihren Einsatz
während des Jahres und schloss die Versammlung.

