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TERMINKALENDER 
Musikkapelle Leifers 

S o m m e r  k o n z e r  t e : 

Sonntag, 10. August: 
Konzer t in Cavalese 
Donnerstag, 14. August: 
Konzer t in Kastelruth 
Dienstag, 26. August: 
Konzer t in St. Chr istina 
Donnerstag, 28. August: 
Konzer t in Seis 
Sonntag, 7. September: 
Konzer t Sarner Kirchtag 

KOMMENTAR 

Vereine beleben 
unsere Stadt 

 Obmann Roland Rauch 

In der heutigen schnellle-
bigen Zeit ist es absolut 
keine Selbstverständlich-
keit, die Freizeit in einen 
freiwilligen Verein zu in-
vestieren. Aber gerade 
dies trägt zu einer gut 
funktionierenden Dorfge-
meinschaft bei. Vor allem 
in Leifers, wo Kultur, 
Tradition und soziale 
Dienste ohnehin schwieri-
ger zu erhalten sind als 
anderswo, ist es besonders 
wichtig das Vereinsleben 
zu fördern. Heutzutage ist 
das Angebot an Unterhal-
tung so groß, dass jeder 
tun kann, was einem Spaß 
macht. Oftmals fällt dabei 
die Wahl auf so genannte 
Freizeitclubs, weil nicht 
jeder bereit ist, in einem 
kulturellen oder sozialen 
Verein aktiv mitzutun, wo 
kontinuierliche Anwesen-
heit, Fleiß und auch Kön-
nen gefragt sind. 
Fazit: Unterstützen wir 
die Vereine und nehmen 
am Vereinsleben von Lei-
fers teil, denn es sind „ un-
sere Vereine“  und sie be-
leben „ unsere Stadt“ ! 

ALS DANK GESCHENK ÜBERREICHT 

Norber t Paoli war  15 Jahre Obmann 

1986 hatte Norbert Paoli mit nur 20 Jahren, als damals jüngs-
ter Obmann Südtirols, den Verein als Nachfolger von Karl 
Pedrotti übernommen. Nach 15 Jahren hat er sein Amt nie-
dergelegt, und es folgte ihm Roland Rauch. Mit etwas Ver-
spätung schenkten ihm kürzlich die Musikanten für seinen 
wertvollen Dienst ein Kreuz mit einem geschnitzten Christus. 
Norbert Paoli war sichtlich gerührt und betonte, er nehme 
dieses Geschenk stellvertretend für alle seine Mitstreiter und 
Musikkameraden während seiner Amtszeit entgegen. 

 
Kapellmeister Norber t Grumer , „ Altobmann“  Norber t Paoli, 
Obmann Roland Rauch und Vize Toni Kofler  (von links). 

Stets im Mai: Frühjahrs- bzw. Mutter tagskonzer t im Pavillon am Festplatz des Pfar rheims. 
 

MUSIKKAPELLE LEIFERS 

Freizeit und Hobby für  den Verein reservier t 
Musikanten stehen das ganze Jahr im Dienste der Gemeinschaft 

In Südtirol gibt es 211 Mu-
sikkapellen mit rund 9.500 
Musikanten/innen, welche 
sicher  nicht über  eine man-
gelnde Freizeitbeschäfti-
gung zu klagen haben. 
Rund zweimal die Woche 
wird geprobt, damit dann bei 
den zahlreichen Ausrückun-
gen in Tracht die gespielten 
Noten auch stimmen. Nicht 
anders ist es für die Mitglie-
der der Musikkapelle Leifers. 
Das Musikjahr beginnt im 
November mit dem traditio-

nellen Cäcilienkonzert. Am 
Jahresende überbringen die 
Musikanten die Neujahrs-
glückwünsche. Im Jänner 
und Februar folgen das 
Patroziniumsfest, Faschings-
umzug, Faschingsrevue und 
die Andreas-Hofer-Feier. 
Besonders im Frühjahr ver-
geht kaum ein Sonntag, an 
dem die Musikanten nicht im 
Einsatz sind. Zu den fixen 
Auftritten zählen zunächst 
die kirchlichen Termine, wie 
die deutsche und italienische 

Erstkommunion, die Bach-, 
Fronleichnams- und Herz-
Jesu-Prozessionen sowie der 
Seitner Kirchtag. Außerdem 
noch die Florianifeier, das 
Frühjahrs- und Kirchenkon-
zert, das Pfarrfest und viele 
andere stets wechselnde Ver-
pflichtungen. Im Sommer 
werden dann mehrere Kon-
zerte in verschiedenen Orten 
Südtirols gegeben (siehe 
Terminkalender unten). 
Wenn die Musikanten/innen 
ihre Freizeit großteils für die 
Musikkapelle aufbringen, so 
tun sie es gerne, weil Musik 
und Kameradschaft ihnen am 
Herzen liegen und sie ver-
bindet. All jene, die in ande-
ren Vereinen uneigennützig 
tätig sind, wissen, dass das 
Vereinsleben zwar verpflich-
tend, aber dafür schön ist und 
große Genugtuung gibt. 

 


