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Die Musikkapelle Leifers konnte auch 
im vergangenen Musikjahr wieder ei-
ne sehr intensive Tätigkeit aufweisen. 
Die Musikkapelle Leifers besteht heu-
te mit dem Kapellmeister, 50 Musi-
kanten/innen und 5 Marktedenterin-
nen aus insgesamt 56 Mitgliedern. Im 
vergangenen Musikjahr wurden die 
Marketenderin Marina Ferrari und der 
Baritonspieler Christof Mahlknecht in 
den Verein aufgenommen.  
Zu den Höhepunkten im Jahr 2007 
zählt sicherlich die immer sehr erfolg-
reiche Faschingsrevue. Unter dem Ti-
tel „Liebe, Triebe und andere Schwie-
rigkeiten“  haben sich die Karnevals-
narren der Musikkapelle wieder ein-

mal mit frechem Witz, grotesken 
Sketchen, Gesang, Tanz und Musik 
voll in Szene gesetzt. Ein weiterer 
Höhepunkt war das traditionelle Früh-
jahrskonzert, wie immer am Samstag-
abend  vor dem Muttertag im Pavillon 
am Festplatz des Pfarrheimes. Zu Be-
ginn des Konzerts spielten unsere 
Nachwuchsmusikanten der Jugendka-
pelle einige Stücke und ernteten dafür 
großen Applaus. Die Musikkapelle 
bot dann ein abwechslungsreiches und 
lockeres Konzertprogramm. 
Im Juli wurde in Kaltenbrunn die all-
jährliche Jungbläserwoche zur Fort-
bildung unserer Jungmusikanten ab-
gehalten. 
Der absolute Höhepunkt war wieder 
unser Jahreshauptkonzert, das traditi-
onelle Cäcilienkonzert, welches zum 
ersten Mal in der rundum erneuerten 
Aula Magna stattgefunden hat. Ka-
pellmeister Norbert Grumer hatte ein 
interessantes Programm mit Musik-
stücken zusammengestellt, welche in 
irgendeiner Form mit der Natur zu tun 
hatten. Am Cäciliensonntag feierten 
wir dann unsere Schutzpatronin, die 
heilige Cäcilia. 
Im abgelaufenen Jahr umrahmten die 
Musikkapelle, die Böhmische, die 
Jungböhmische und verschiedene Blä-
sergruppen kirchliche und weltliche 
Feiern in Leifers, Seit und St. Jakob. 
Zusätzlich gaben wir Konzerte in Lei-
fers, Neumarkt, Petersberg, Schenna 
und Kastelruth. 

Jahresbericht der Musikkapelle 
Dank an die Leiferer Bürger für ihre Unterstützung 

Eine Bläsergruppe beim Neujahrsständchen in Seit beim „ Weingartner-Hof“ . Die Mu-
sikanten wurden von Jörgl und Anna Mahlknecht zur Marende eingeladen, und Jung-

bauer Stefan ließ seinen neu eingekellerten Weißwein verkosten. Herzlichen Dank! 

Obmann Roland Rauch hält Rückschau 
auf das vergangene Musikjahr 

Roland Rauch
Obmann der Musikkapelle Leifers

 

Aus dem Tätigkeitsbericht geht her-
vor, dass die Musikkapelle und ihre 
verschiedenen Gruppen 115 Proben, 9 
Ausschusssitzungen und 52 Auftritte 
bestritten haben. Das sind im Jahr 
2007 in Summe 176 Ausrückungen. 
Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass die Auftritte von Jahr zu Jahr 
zunehmen, was sicherlich sehr positiv 
zu bewerten ist. Jedoch verlangt dies 
von unseren Mitgliedern immer mehr 
Einsatz und immer mehr von ihrer 
Freizeit. Deshalb bitte ich um Ver-
ständnis, wenn die Musikkapelle und 
ihre verschiedenen Gruppen nicht alle 
Anfragen annehmen können. Es ist 
immerhin eine beachtliche Leistung 
für einen freiwilligen kulturellen Ver-
ein, wenn statistisch gesehen die Mit-
glieder der Musikkapelle jeden zwei-
ten Tag in der Woche für die Gemein-
schaft im Einsatz waren. An dieser 
Stelle danke ich recht herzlich allen 
Mitgliedern der Musikkapelle für ih-
ren ehrenamtlichen Dienst, sowie ih-
ren Partnern/innen und den Familien 
für ihr Verständnis. 
Abschließend bedanke ich mich im 
Namen der Musikkapelle bei unserer 
Stadtverwaltung und bei unserem 
Hauptsponsor, der Raiffeisenkasse 
Leifers, für die gute Zusammenarbeit 
und ihre Unterstützung. 
Besonders herzlich bedanken wollen 
wir uns auch bei all unseren Freunden 
und Gönnern für die Spenden, anläss-
lich unserer alljährlichen Neujahrs-
sammlung. Ohne die finanzielle Un-
terstützung durch die Bevölkerung wä-
re die Musikkapelle nicht im Stande, 
die anfallenden Kosten und Aufwen-
dungen, wie die Aus- und Weiterbil-
dung der Musikanten/innen, den In-
strumentenankauf und deren Instand-
haltung, die Neueinkleidung der 
Jungmusikanten, die Trachtenpflege, 
den Notenankauf und die Instandhal-
tung des Probelokals zu decken. Durch 
die finanzielle Mithilfe der Bürger 
wird „eure“  Musikkapelle die Stadt 
Leifers in musikalischer und kulturel-
ler Hinsicht auch in Zukunft bestmög-
lich vertreten können. 
Ich wünsche im Namen der Musikka-
pelle Leifers der gesamten Bevölke-
rung viel Glück, Zufriedenheit und vor 
allem Gesundheit, im neuen Jahr. 


