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Vorwort - Vorstand
Liebe Oberolberndorfer, liebe Oberolberndorferinnen!

Auch heuer gestaltet die Dorferneuerung wieder einen Jahresbericht gemeinsam mit der Feuerwehr, um alle über
die ganzen Aktivitäten des Jahres 2016 zu informieren.
Zur Tradition ist in Oberolberndorf schon so einiges geworden: der Gmoarimarsch mit anschließendem
Maibaumaufstellen durch die Feuerwehr, die Fronleichnamsprozession, welche von der Pfarre organisiert wird,
das Herbstfest mit den Hochzeitsjubiläen, der Adventmarkt, welcher ebenfalls von der Feuerwehr veranstaltet
wird, die Adventfenster und zu guter Letzt das Krippenspiel. Der Frühjahrsputz bzw. die Grünanlagenpflege findet
nun auch schon wieder einige Male statt. Auch in 2016 wurde wieder in Oberolberndorf für unsere Kinder ein
Faschingsfest organisiert.
All diese Feste und Aktivitäten wurden und werden von der Dorfgemeinschaft für die Bevölkerung völlig freiwillig
durchgeführt. Wir sehen gerade diese Dorfgemeinschaft als ein sehr wichtiges Gut an, denn es ist tatsächlich
bewundernswert, wenn Mitmenschen ihre eigenen Interessen hinter jener der Allgemeinheit anstellen. Dank
solcher Menschen sind Vereine überhaupt erst möglich. Unser Dank uns unsere Anerkennung gilt natürlich all
jenen, die sich in solchen gemeinnützigen Organisationen engagieren. All diese Tätigkeiten sind nur mit der
Unterstützung und Mithilfe jedes einzelnen von Ihnen möglich und tragen so einen wesentlichen Anteil zur
Dorfgemeinschaft bei.
Ein herzliches Dankeschön allen Helfern und Mitarbeitern und allen, die uns unterstützt haben und
hoffentlich weiter unterstützen werden.

In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit im Jahr 2017!
Obfrau Sonja Schauhuber

Der Vorstand des Dorferneuerungsverein Oberolberndorf

v.l.n.r: BGM Gottfried Muck, Helene Krecht (Kassier-Stv.), Franz Benedikter (Kassier),
Sonja Schauhuber (Obfrau), Thomas Schmidt (Schriftführer), Manfred Reibenwein (Obmann-Stv.)
nicht am Foto: Elisabeth Kubelka (Schriftführer-Stv.)
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Aktivitäten

22.01.2016 - Preisschnapsen im Feuerwehrhaus
Da wir aufgrund der 20-Jahr-Feier vom Heurigenlokal Doppler unser Preisschnapsen am dritten Freitag im November
2015 nicht veranstalten wollten, haben wir uns entschlossen, dieses am Freitag, 22. Jänner 2016 nachzuholen.
Es wurden 128 Karten aufgelegt, die dann quasi in letzter Sekunde auch wieder alle verkauft werden konnten. Unter
den 26 Spielern waren in diesem Jahr auch 5 Frauen dabei, 4 davon konnten auch einen Preis mit nach Hause
nehmen! Wie gewohnt gab es auch heuer wieder für jeden Teilnehmer eine Portion Stelze, worüber sich auch heuer
wieder alle erfreuten! Nach rund 5 Stunden Spielzeit standen dann endlich die Gewinner fest. Es freute uns natürlich
sehr, dass die ersten vier Preise dieses Jahr im Ort blieben. Den ersten Platz erspielte sich Rudi Forstner, der sich
unter anderem über ein halbes Schwein freuen durfte. Der zweite Platz ging an Bürgermeister Gottfried Muck, den
dritten Platz teilen sich Arnold Moormann und Josef Sedlmayer. Und über den vierten Platz durfte sich Susanna
Füleki freuen! Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich!
Bei allen Spendern der schönen und wertvollen Preise möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken,
ebenso bei allen Helfern, die zum guten Ablauf der Veranstaltung beigetragen haben.

30.01.2016 - Kinderfasching in Oberolberndorf
Bereits zum dritten Mal wurde wieder ein Kinderfaschingsfest für alle Oberolberndorfer Kinder
veranstaltet. Beim Vogerltanz, Bolognese, Reise nach Jerusalem und noch mehr Spielen
hatten die Kinder und auch die Erwachsenen jede Menge Spaß.
Fürs leibliche Wohl sorgte wieder die Feuerwehr und die zu einem Faschingsfest dazugehörigen Krapfen wurden in diesem Jahr von der Familie Frey gesponsert, wofür ich mich
nochmals bei ihnen recht herzlich bedanken möchte!
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Aktivitäten

15.04.2016 - Bäume setzen im Windschutzgürtel ‚Wehrfeld‘
Auf Wunsch vieler Siedlungsbewohner vom „Wehrfeld“ wurden einige kaputte Bäume aus dem Windschutzgürtel
entfernt sowie die Pappeln großteils zurückgeschnitten. Dafür wurde vereinbart, dass neue, in unsere Landschaft
gehörige Bäumen, wieder nachgepflanzt werden.
Deshalb trafen sich am Freitagabend, 15. April 2016 ein paar Freiwillige, um ca. 100 Bäume und auch Sträucher
nachzusetzen. Leider waren – wie so oft - diejenigen, von denen der Wunsch am Meisten geäußert wurde, nicht
dabei. Die Bäume wurden aber dann doch mit Hilfe von rund 10 freiwilligen Oberolberndorfer und Oberolberndorferinnen innerhalb von eineinhalb Stunden gesetzt. Im Anschluss gab es noch eine gemütliche Jause im Feuerwehrhaus.

23.04.2016 - Dorfputz in Oberolberndorf
Am Samstag, 23.4.2016, um 9 Uhr startete unser jährlicher Dorfputz.
Da wir in den letzten Jahren leider nicht sehr viele zum Mithelfen motivieren konnten, freute es mich in diesem Jahr
besonders, dass sich ca. 20 Freiwillige – darunter auch wieder 3 Kinder – gefunden haben! DANKE!!
Die Wettervorhersage war ja in diesem Jahr nicht wirklich berauschend, aber das Wetter hat letztendlich doch
gehalten. In rund 4 Stunden wurden ziemlich alle nicht gepflegten Grünanlagen wieder fit und anschaulich gemacht,
sowie achtlos Weggeworfenes entfernt.
Zum Mittagessen konnten wir uns wieder mit Schnitzel und Getränken im Feuerwehrhaus stärken.
Mein Dank gilt auch wieder jenen Dorfbewohnern, die „ihre“ Grünanlagen vorm Haus sowie die öffentlichen Flächen
immer regelmäßig pflegen. Dank euch können wir uns über ein großteils gepflegtes Oberolberndorf freuen.
Ich appelliere weiter für ein sauberes, gepflegtes Oberolberndorf und würde mich freuen, noch viele Ortsbewohner
zum Mitmachen und Mithelfen motivieren zu können.
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Aktivitäten

01.05.2016 - Gmoarimarsch
Obwohl man bei dem Wetter nicht wusste, ob es regnen wird oder doch trocken bleibt, trafen sich am Nachmittag des
1. Mai wieder einige Wanderbegeisterte, um die Gemeindegrenzen von Oberolberndorf abzugehen.
Nach einer kurzen Begrüßung von Sonja Schauhuber erklärte uns Karl Lehner die diesjährige ca. 8 Kilometer lange
Route - in diesem Jahr war wieder der nordöstliche Teil an der Reihe. Da uns die ÖBB einen Strich durch die
Rechnung machte – bei der Unterführung der Bahn wurde nur noch ein kleines Rohr verlegt und somit konnte man
nirgends mehr unter der Bahn durch gehen – mussten wir die gewohnte Strecke etwas abändern.
Wir gingen in diesem Jahr bis zur Landstraße, danach entlang der Landstraße am Feldweg Richtung Stockerau, wo
wir dann den „Talweg“ raufgingen und Richtung Flugplatz und „Senninger Lager“ marschierten. An der Kreuzung zur
Landstraße von Stockerau Richtung Senning gab es dann die erste Rast, wo uns wieder Hermann Schauhuber mit
Getränken versorgte! Ein herzliches Danke nochmals! Weiter ging es bis zum „Praterstern“ wo wir dann an der Grenze
zu Sierndorf wieder zurück neben der Eisenbahn zum Feuerwehrhaus marschierten.
Leider mussten wir den Fuchsenhügel und den südöstlichesten Teil der Grenze auslassen, aber ich denke, wir haben
eine gute Alternative gefunden.
Beim Feuerwehrhaus konnte man danach wieder – wie gewohnt – den Nachmittag bei Bratwürstel, Käsekrainer und
selbstgemachten Mehlspeisen und natürlich auch Getränken gemütlich ausklingen lassen und dabei den
Feuerwehrmännern beim Maibaumaufstellen zuschauen und sie dabei auch anfeuern.

04.09.2016 - Herbstfest in Oberolberndorf
Bei herrlichem Wetter fand das Herbstfest traditionellerweise am ersten Sonntag im
September, in diesem Jahr am 4. September 2016, statt.
Im Rahmen der heiligen Messe, die in unserer wunderschönen Kapelle von Pfarrer
Mag. Anton Höfer zelebriert wurde, wurden auch wieder die Ehepaare gefeiert, die
seit 10, 15, 20 und mehr Jahren standesamtlich oder kirchlich verheiratet sind. Diese
Paare wurden von Herrn Pfarrer an den Altar geholt, wo sie ihren Treueschwur
wiederholten. Alle Jubelpaare erhielten im Anschluss einen Blumenstrauß und einen
Gutschein für Kaffee und Kuchen. Zu Essen gab es heuer erstmals Surschnitzel,
weiters wurden noch Koteletts und Steckerlfisch serviert und danach selbstgemachte
Kuchen und Kaffee.
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Aktivitäten

04.09.2016 - Herbstfest in Oberolberndorf (Fortsetzung)

An dieser Stelle möchte sich die Dorferneuerung nochmals bei allen Helferinnen und Helfern
und auch bei der Ortsbevölkerung für die Mehlspeisen recht herzlich bedanken.

18.11.2016 - Preisschnapsen im Feuerwehrhaus
Wie gewohnt fand am 3. Freitag im November, in diesem Jahr war das der
18. November, das Preisschnapsen der Dorferneuerung statt.
Es wurden wieder 128 Karten aufgelegt. Leider konnten jedoch nur
64 Karten verkauft werden. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl – gerade
mal 16 Teilnehmer – haben wir uns deshalb kurzfristig entschlossen, anstatt
dem Preisschnapsen ein Stichschnapsen zu machen, somit konnte sich
jeder der 16 Teilnehmer schon im Vorhinein über einen Preis freuen –
welchen Preis, das musste man sich natürlich ausschnapsen.
Wie gewohnt gab es auch dieses Mal wieder für jeden Teilnehmer eine
Portion Stelze, worüber sich auch heuer wieder alle erfreuten!
Nach rund 3 Stunden Spielzeit standen dann die Gewinner fest. Den ersten
Preis erspielte sich dieses Mal Gerda Mahrer. Wir gratulieren dazu noch
einmal recht herzlich!
Bei allen Spendern der schönen und wertvollen Preise möchten wir
uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken, ebenso bei allen Helfern.
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Aktivitäten

1. - 24. Dezember 2016 - Adventfenster in Oberolberndorf
Wie auch in den letzten Jahren gab es auch dieses Jahr wieder 24 Adventfenster in Oberolberndorf zu entdecken.
Am 1. Dezember erhellte sich das erste Fenster, und so erstrahlte der Ort täglich neu. Die Fenster bleiben bis zum 6.
Jänner ständiger Begleiter der Ortsgemeinde und erfreuten Einheimische wie Gäste zugleich. Ein Spaziergang durch
Oberolberndorf war ein wunderschönes Erlebnis! Mein besonderer Dank gilt den Mitwirkenden für die Gestaltung der
Adventfenster sowie den Oberolberndorfer Kindern und ihren Eltern, die das 24. Fenster beim FF-Haus gestaltet
haben – ihr habt beim Basteln wirklich wieder euer Bestes gegeben!
Alle, die es in der Weihnachtszeit nicht geschafft haben, alle Fenster zu bewundern und jetzt doch neugierig geworden
sind, können sich hier Fotos aller Adventfenster anschauen!
Wir freuen uns jetzt schon auf den Advent 2017, in dem wir hoffentlich wieder 24 Freiwillige zum Gestalten der
Adventfenster finden werden, um auch diese Tradition weiterleben lassen zu können. Wir freuen uns über
Anmeldungen bis Mitte November 2017 bei Sonja Schauhuber (0664/142 76 68).

24. Dezember 2016 - Krippenspiel in der Kirche
Auch in diesem Jahr wurde das Warten aufs Christkind am 24. Dezember mit
dem traditionellen Krippenspiel, das von einigen Oberolberndorfer Kindern
gestalten wurde, verkürzt.
Auch heuer schaute es nicht sehr rosig aus als wir – Sonja Schauhuber und
Birgit Lehner - uns umhörten, wer beim Krippenspiel mitmachen möchte.
Umso mehr freute es uns, dass wir wieder zwei neue Gesichter bei uns
begrüßen durften – Anna und Vanessa Strohmayr. Mit den restlichen acht
„altbekannten“ Darstellern – Julia Lehner, Lara Kovats, Katrin und Melanie
Schauhuber, Michael Aichmann, Jano Zcugcic, Luisa da Silva und Louisa
Fritz haben wir es doch wieder geschafft ein Krippenspiel auf die Beine zu
stellen. „Der Stern“ – so lautete das Stück.
Zu Beginn hörten die Zuschauer das Lied „Kling Glöckchen klingelingeling“,
das Katrin Schauhuber auf ihrer Gitarre vorspielte. Danach wurde noch eine
Geschichte vorgelesen – „Es war einmal ein kleines Eselchen“. Und dann
ging es auch schon los mit dem Krippenspiel. Im Anschluss haben wir alle
gemeinsam in der Kirche das wunderschöne Weihnachtslied „Stille Nacht“
gesungen, danach konnten sich alle noch bei Glühwein und Tee vor der
Kirche „Frohe Weihnachten“ wünschen bevor es dann nach Hause ging, wo
hoffentlich bei jedem das Christkind wartete. Ein großes Danke allem voran
an die Kinder, dass sie ihre ab Ende November meistens Samstag Vormittage
für die Krippenspielproben geopfert haben. Auch an die jeweiligen Eltern ein
Dankeschön, dass sie die Kinder motiviert haben zum Mitspielen, ihnen beim
Lernen des Textes geholfen haben, sie zu den Proben geschickt bzw. auch
gebracht haben,…
Ebenfalls möchte ich mich in diesem Zuge auch noch bei der Jugend
Oberolberndorf bedanken, die wieder von 10 bis 15 Uhr im FF-Haus einen
„Weihnachtskindergarten“ organisiert hat, damit das Warten auf das
Christkind nicht ganz so lange dauert. Leider haben auch dieses Angebot
nicht sehr viele Kinder und Erwachsene in Anspruch genommen, wir hoffen
trotzdem, dass es auch 2017 wieder stattfinden wird.
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