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TERMINKALENDER 
Musikkapelle Leifers 

Sonntag, 23. Februar: 
Andreas-Hofer -Feier  
Pfarrkirche - 10.15 Uhr 

Sonntag, 23. Februar: 
Faschingsumzug 
Gasthof Großhaus - 14 Uhr 

Sa./So., 1. + 2. März: 
Faschingsrevue 
Aula Magna - 20.30 Uhr 

Internetadresse:  
http://freeweb.dnet.it/mkleifers/ 

KOMMENTAR 

Gute Musik und 
Kameradschaft 

Kapellmeister  
Norber t Grumer 

Als Kapellmeister der Mu-
sikkapelle Leifers liegen 
mir einige Gedanken und 
Wünsche besonders am 
Herzen: 
Zunächst soll das aktive 
Mitwirken und Musizieren 
in der Kapelle besonders 
für die Jugend - gleicher-
maßen aber auch für alle 
anderen - eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung sein. 
Wir wollen danach trach-
ten und uns bemühen, un-
seren Zuhörerkreis mit 
konzertanter aber auch 
zeitgenössischer Musik -
nach und nach - vertraut 
zu machen. 
Großen Wert lege ich auf 
die Pflege der Kamerad-
schaft und Geselligkeit in-
nerhalb unseres Vereins. 
Wir wollen aktiv am öf-
fentlichen Leben teilneh-
men sowie gesellschaftli-
che Ereignisse und vater-
ländische Anlässe - wie 
Feiern und Prozessionen -
innerhalb unserer Ge-
meinde musikalisch um-
rahmen und damit ver-
schönern. 

Erinnern Sie sich noch? „ Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah“ : So prä-
sentier ten wir  vor  zwei Jahren den Leiferer  Star tenor  Rudy Kofler ini (im Bild) mit seinem Lied 
„ Zwischen Leifers und Salorno träumt ein jeder  Autofahrer  von Amore“ ! Dabei waren auch noch  
die Kastelruther  Sper linge oder  Georg Sattler  und Matteo Smit mit dem Titel „ Komm, zeig mir  
den Keller“ . 

MUSIKKAPELLE LEIFERS 

Aufgepasst! Heuer  wieder  Faschingsrevue 
Erleben Sie einen Air-Alp(s)traumflug mit der MKL / 1. + 2. März 

Heuer ist es wieder soweit:
Alle zwei Jahre veranstalten 
wir unsere mit viel Spannung 
und Neugier erwartete Fa-
schingsrevue. Unter dem 

Thema „Air-Alp(s)traumflug 
mit der MKL“ haben die 
Musikanten in Eigenregie ein 
bunt gemixtes Programm mit 
Musik und Sketchen zusam-

mengestellt. Allzu viel wol-
len wir aber noch nicht verra-
ten. Nur so viel: Geben Sie 
Ihre Koffer auf und checken 
Sie rechtzeitig ein, am 1. und 
2. März in der Aula Magna. 
Pünktlich um 20.30 Uhr zün-
den wir die Turbinen unserer 
Sonderflugmaschine. 
Wir heben ab und Sie fliegen 
mit uns rund um die Welt. 
Aber keine Angst! Nach ei-
nem turbulenten „Flug-
abend“ voller Überraschun-
gen, werden wir Sie nach ei-
ner haarsträubenden Bruch-
ladung wieder wohlbehalten 
nach Hause bringen. 

 

MUSIKANTEN ÜBERBRINGEN GLÜCKWÜNSCHE 

Traditionelles Neujahrsständchen 

Seit einigen Jahren überbringen wir am Stephanstag der Lei-
ferer Bevölkerung, nach dem Kirchgang, die besten Glück-
wünsche für das Neue Jahr. Vier Bläsergruppen besuchen die 
Höfe der Talsohle, Breitenberg und Seit. Um sich ein wenig 
zu stärken, lassen sich die Musikanten auch gerne zu einer 
Marende einladen. So wie hier im Bild, im Keller beim so 
genannten „Vinschger“-Klaus am Steinmannhof. Auch allen 
anderen, bei denen wir einkehren durften und allen Spendern, 
sagen wir auf diesem Wege ein herzliches „Vergelt’s Gott“ ! 

 


