LEIFERS / Feier

„In diesem Haus sind wir daheim“

Feierliche Eröffnung der neuen Musikschule Leifers – Landeshauptmann hält Festrede
Leifers (asi) – „Wir haben jetzt
ein kleines Haus, in dem wir
musizieren. Hier sind wir nun
daheim“, sangen die Kinder
der Musikschule, die zusammen mit der Musikkapelle Leifers die gestrige Eröffnungsfeier mitgestalteten. Es war ein
Tag der Freude für die Leiferer
Bevölkerung, besonders aber
für die Lehrer, Schüler und den
Direktor der Musikschule.
Eine große Menschenmenge
hatte sich nach der Heiligen
Messe zum Festakt vor der Musikschule versammelt. „Seit einem Jahr sind wir in diesem
Schmuckstück untergebracht.
Es war ein anstrengender Weg,
aber wir alle dürfen uns jetzt
freuen“: Mit diesen Worten begrüßte der Direktor der Musikschule, Georg Steinwandter,
Gäste und Ehrengäste, darunter Vertreter von Gemeinde und
Schulbehörde.
„In den 80er Jahren ist die

Viele Leiferer hatten sich vor der Musikschule zur feierlichen
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Eröffnung versammelt.
Musikschule in das alte Gebäude eingezogen, das oft den
Besitzer gewechselt hatte. Bald
war das Haus zu klein und
rennovierungsbedürftig. Lange
hat die Gemeinde nicht ein-

sehen wollen, dass wir eine
neue Schule brauchen“, sagte
Steinwandter in seinem Rückblick. Er dankte dem Land und
der Gemeinde, besonders aber
Vizebürgermeister Georg Forti,

für die Überzeugungsarbeit bei
den Behörden.
Der Präsident des Institutes
für Musikerziehung, Walter
Stifter, erinnerte an den ehemaligen Schulamtsleiter Josef
Ferrari. „Er gab uns die Weisung, Schulen zu bauen mit
großen Fenstern, im Sinne des
kulturellen Erbes, das wir öffnen und entwickeln sollen.“
Die Bedeutung der Ausbildung im Bereich der Kultur
betonte
Landeshauptmann
Luis Durnwalder in seiner
Festrede. „Nach dem Weltkrieg
hatten wir nichts außer Hoffnung. Wir haben gut getan, in
den 50er Jahren in Schule und
Kultur zu investieren. Musik ist
eine große Tradition im Land.
Die Investition in die Musikschule ist für unsere gemeinsame Zukunft“, sagte Durnwalder. Im Anschluss segnete
Hochwürden Urban Stillhard
das Gebäude.

