Bewerbung Verbandsvorsitzende Blasmusikverband
Rems-Murr
Ich bin Petra Häffner und bewerbe mich für das Amt der
Verbandsvorsitzenden im Blasmusikverband Rems-Murr.
Seit 2011 bin ich Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg.
Bis dahin habe ich als Physiotherapeutin gearbeitet. Zu meiner
Familie zählen zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. In meiner Freizeit bin ich
leidenschaftlich mit dem Rad unterwegs.
Mit sechs Jahren begann meine musikalische Laufbahn. Die erste Station war die
Stadtkapelle in Schorndorf. Mein Instrument war die Querflöte. Später wechselte ich
in die Erste Musik- und Tanzvereinigung Schorndorf. Bis zur Geburt meiner Tochter war
ich dort aktives Mitglied und im Vorstand.
Die Musik hat mich nie los gelassen. In meiner aktiven Zeit habe ich viel durch das
Musizieren lernen dürfen. Das gemeinsame Proben für ein Wertungsspiel oder die
Vorbereitungen für eine Fahrt in die Partnerstadt schweißten uns als Orchester
zusammen. Einzigartig für mich die Fahrten in die Partnerstädte. Privat in Familien
untergebracht, bekam ich vom Leben in dem anderen Land einiges mit. Davon profitiere
ich heute noch.
Gemeinsam Musik machen bringt Menschen zusammen.
Musik ist mehr als ein schöner Zeitvertreib. Sie ist Balsam für die Seele. Musik wirkt
sich auf den gesamten menschlichen Körper aus – mobilisiert unser Gehirn und kann als
Gedächtnisstütze dienen. Sie produziert Glückshormone und wird daher in der Medizin
als therapeutisches Hilfsmittel eingesetzt.
Das große bürgerschaftliche Engagement der Vereine der Amateurmusik hat bei uns
eine lange Tradition. Musikerinnen, Musiker, Dirigentinnen und Dirigenten bringen
wöchentlich einen großen Einsatz, um die Qualität der Blasmusik zu verbessern und am
Leben zu halten. Die Einsätze gehen über Konzerte, Nachwuchsarbeit bis hin zu Festen
und der theoretischen Qualifikation.
Als Landtagsabgeordnete habe ich mich für das Landespolizeiorchester eingesetzt und
den Stellenausbau unterstützt. Die Kooperation zwischen dem Landespolizeiorchester,
dem Bläserverband und der Staatlichen Hochschule in Trossingen ist ein großer Gewinn
für die Blasmusik. Hier wird gemeinsam musikalische Qualität weiter vorangetrieben,
praktische Erfahrung gesammelt und Wissen vertieft.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und dem ganzen Blasmusikverband
Rems-Murr. Ich bitte um Ihr Vertrauen für die Wahl.
Ihre Petra Häffner

