
        
 

 

 
 
 
 
   
Nach über 25 Jahren führt die Gemeinde Leisach in diesem Jahr wieder eine 
„Dorfwoche“ durch. Zwei Wochen lang bieten dabei verschiedenste 
Aktivitäten, Ausstellungen und Feierlichkeiten Einblicke ins Dorf- und 
Vereinsleben.  
 
Eröffnet werden die beiden Projektwochen am 15. September mit einer 
Familienwanderung zum Reiter Kirchl, einem mystischen Platz oberhalb 
unseres Dorfes. Ein bewusst gewählter Blick von oben soll verschiedenste 
Perspektiven und Sichtweisen auf und in unser Dorf und dessen Leben 
initiieren. 
 
Zwei Ausstellungen betitelt mit „Leisach im Bild – Ansichten eines Dorfes von 
früher und heute“ und „Leisach präsentiert- Leisacher Künstler stellen aus“ 
laden ein, sich mit den baulichen Veränderungen unseres Dorfes bzw. mit 
künstlerischen Arbeiten seiner Bewohner auseinanderzusetzen. 
 
Unter dem Motto: „Leisach feiert und beauftragt“ werden 21 junge 
BürgerInnen der Jahrgänge 1998 bis 2000 feierlich mit allen Rechten und 
Pflichten in die Gemeinschaft der Erwachsenenwelt unseres Dorfes, Landes und 
Staates aufgenommen. Ein anschließendes Rockkonzert der heimischen 
Formation „Hard Exzess“ am neugestalteten Dorfplatz rundet den Tag für die 
Jugend ab. 
 
Einen weiteren Höhepunkt dieser Dorfwoche bildet der Tag der Vereine mit 
dem bezeichnenden Titel „Verein(t) in Leisach“. An diesem Tag fungieren 16 
Vereine, Institutionen und Gruppierungen unseres Dorfes als Gastgeber. An 
und in ausgewählten Plätzen und Räumlichkeiten haben interessierte 
Bewohner die Möglichkeit, mit diesen „Kulturträgern“ unseres Dorfes in 
näheren Kontakt zu treten, sich zu informieren, auszutauschen und einander zu 
begegnen. 
Ein eigens dafür gestaltetes Magazin, in dem sich diese Vereine, Institutionen 
und Gruppierungen präsentieren, bekräftigt die Bedeutung dieser Aktion. 
 
„Leisach liest“ und „Leisach konzertiert“ sind Veranstaltungen, die das 
geschriebene bzw. vertonte Wort in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

Ein Dorf blickt zurück  

und schaut nach vorne 



rücken. In einer Lesung aus Werken von Christoph Zanon und Josef Mitterer 
jun. werden Eindrücke ins künstlerische Schaffen dieser beiden heimischen 
Schriftsteller gewährt. 
Musikalische Eindrücke bieten dann Leisacher Gesangs- und Instrumental-
ensembles in einem Konzert in der Pfarrkirche Leisach. Dabei wirken mit: Der 
Singkreis Leisach, das Terzett Burgfrieden, die Bläsergruppe der Musikkapelle 
Leisach und Lorenz Steidl an der Orgel. 
 
Die Veranstaltung „Leisach erinnert sich und gedenkt“ rückt die Vergangenheit 
ins Blickfeld. So gedenken wir zum einen mit einem Vortrag von Mag. Klaus 
Lukasser Frau Helene Delacher, eines NS-Opfers unseres Dorfes, und tauchen 
zum anderen durch Interviews mit Zeitzeugen ein wenig in die Kriegs- und 
Nachkriegsjahre ein. 
 
Unser Blick soll in diesen zwei Wochen jedoch nicht nur in die Vergangenheit 
gerichtet sein, sondern wir möchten uns auch der Gegenwart und Zukunft 
unseres Dorfes widmen. So lädt die Gemeindeleitung unter dem Titel „Leisach 
– quo vadis?“ zu einem Gastvortrag von Altbürgermeister Klaus Unterweger 
aus Kals mit anschließender Diskussion ein. 
 
Den krönenden Abschluss der Leisacher Dorfwoche bildet der traditionelle 
Kirchtag am 30. September. Mit einem feierlichen Gottesdienst, der 
Kirchtagsprozession und einem gemütlichen Beisammensein wird dabei die 
Lebendigkeit unseres Dorfes gebührend gefeiert. 
 
Peter Zanon, Obmann des Ausschusses „Miteinander“ 
 


