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Liebe Oberolberndorfer, liebe Oberolberndorferinnen!

Wie bereits in den letzten Jahren gestaltet die Dorferneuerung auch heuer wieder einen Jahresbericht 

gemeinsam mit der Feuerwehr, um allen nochmals einen Überblick über die Aktivitäten des Jahres 2017 zu 

informieren.

Es werden zwar immer weniger, die für die Gemeinschaft, für die Allgemeinheit bereit sind, freiwillig und 

unentgeltlich etwas in ihrer Freizeit zu tun. Jeder ist gestresst und auch der Neid, dass man zu kurz kommen 

könnte bzw. ein anderer weniger machen muss, spielt eine große Rolle. 

Ich beobachte leider immer mehr, dass jeder alles haben will, aber die wenigsten dafür auch was tun wollen. 

„Sollen es doch die anderen tun“ oder „Ich bin so in Stress, ich hab keine Zeit“ – das hört man immer wieder. 

Dabei sollten wir einmal nachdenken, wie es sein würde, wenn keiner mehr was tut, wenn es keine 

Veranstaltungen, Feste usw. mehr in den Ortschaften gibt. Würde uns das wirklich gefallen? Ich finde, genau bei 

diesen kleinen Festen aber auch Aktivitäten wie der Dorfputz trifft man wieder einige Ortsbewohner  und man 

findet Zeit für persönliche Unterhaltungen miteinander. 

Genau diese kleinen Veranstaltungen FÜR die Dorfbewohner fördern das Miteinander und den Zusammenhalt in 

der Ortschaft. Sowohl die alteingesessenen OberolberndorferInnen als auch die „Neuen“ sind bei allen unseren 

Festen, Veranstaltungen und Aktivitäten als Gast aber auch als freiwillige Helfer herzlich willkommen! Wenn wir 

alle zusammen helfen wird es keinem zu viel!

In diesem Sinne - ein herzliches Dankeschön allen Helfern und Mitarbeitern und allen, die uns unterstützt 

haben und hoffentlich weiter unterstützen werden.  Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit im Jahr 

2018!

Obfrau Sonja Schauhuber

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.)

Der Vorstand des Dorferneuerungsverein Oberolberndorf
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18.02.2017 - Kinderfasching in Oberolberndorf

Bereits zum vierten Mal wurde heuer 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 auch in diesem Jahr von der Familie Frey gesponsert, 
wofür wir uns nochmals bei ihnen recht herzlich bedanken möchten!
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25.03.2017 - Dorfputz in Oberolberndorf

Am Samstag, 25. März um 9 Uhr startete unser jährlicher Dorfputz. Auch in diesem Jahr konnten ca.  20 Freiwillige – 

darunter auch wieder Kinder – begrüßt werden.

In rund 4 Stunden wurden ziemlich alle nicht gepflegten Grünanlagen sowie die Spielplätze wieder fit und anschaulich 

gemacht, sowie achtlos Weggeworfenes entfernt.

Zum Mittagessen konnten wir uns wieder mit Schnitzel und Getränken im Feuerwehrhaus stärken. 

Unser Dank gilt auch jenen Dorfbewohnern, die „ihre“ Grünanlagen vorm Haus sowie die öffentlichen Flächen immer 

regelmäßig pflegen.

Die Dorferneuerung appelliert weiter für ein sauberes, gepflegtes Oberolberndorf und wir würden uns  freuen, noch 

viele Ortsbewohner zum Mitmachen und Mithelfen im Jahr 2018 motivieren zu können..

28.03.2017 - Gartenaktion gemeinsam mit dem Lagerhaus Gerasdorf

Bereits zum zweiten Mal wurde von der Dorferneuerung wieder gemeinsam mit Franz Koy vom RLH Gerasdorf die 
Gartenaktion durchgeführt. 

Das heißt, die Dorfbewohner konnten alle gängigsten Gartenartikel wie Rindenmulch, Blumenerde, Blumendünger, 
Rasensamen,… bei der Dorferneuerung zu einem Aktionspreis bestellen und an einem bestimmten Tag die Ware bei 
der Reithalle der Familie Koy abholen.

Ein Danke nochmals an Franz Koy für die reibungslose Abwicklung.

Wir würden uns freuen, wenn im nächsten Jahr noch mehr Dorfbewohner dieses, unserer meiner Meinung nach, 
doch sehr komfortable Angebot in Anspruch nehmen.
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03.09.2017 - Herbstfest in Oberolberndorf

01.05.2017 - Gmoarimarsch

Traditionell findet in Oberolberndorf schon seit Jahren am 1. Mai der Gmoarimarsch rund um die Grenzen der 
Ortschaft statt und auch der Maibaum beim Feuerwehrhaus wird an diesem Tag aufgestellt.

Gegen 13:00 Uhr trafen rund 30 Teilnehmer, darunter auch wieder einige Kinder, zum Gmoarimarsch beim Feuerwehr-
haus ein. Nach einer kurzen Erklärung der Strecke machte sich die Gruppe auch schon auf dem Weg. Dieses Mal 
wurden die Grenzen westlich der Schnell-straße S3 abgegangen. Dabei durfte natürlich auch das Hobeln am 
Grenzstein für die Teilnehmer, die das erste Mal am Gmoarimarsch mitgehen, nicht fehlen – in diesem Jahr konnten 
wir 10 „Neue“ willkommen heißen! 

Nach rund 3 Stunden trafen die ersten Wanderer auch schon wieder beim Feuerwehrhaus ein.

Hier 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.

Bei leider nicht so traumhaftem Wetter fand das Herbstfest traditionellerweise am ersten Sonntag im September, in 
diesem Jahr am 3. September 2017, 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. In diesem Jahr waren es 8 Paare, welche ihr Jubiläum beim Herbstfest gefeiert haben. 

Alle Jubelpaare erhielten  einen Blumenstrauß und einen Gutschein für Kaffee und 
Kuchen. Zum Essen gab es heuer wieder Surschnitzel, weiters wurden noch Koteletts 
und die beim Herbstfest bereits zur Tradition gewordenen Steckerlfische serviert, 
danach selbstgemachten Kuchen und Kaffee.
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An zwei Nachmittagen wurden von der Obfrau im Alleingang wieder ein paar Beete  auf Vordermann gebracht. 
Auch für die Sicherheit wurde etwas getan, da bei einigen Grünanlagen der vorhandene Gehweg kaum mehr 
begehbar war.

In diesem Zuge möchten wie uns  auch bei Lotte Prunnauer und Lisi Forstner bedanken, die sich der beiden 
großen Grünanlagen vor dem Plisch-Haus angenommen haben.

Natürlich gilt unser Dank auch allen Dorfbewohnern, die die Grünanlagen vor ihren Häusern pflegen sowie an alle 
jene, die sich auch um die öffentlichen Flächen in unserem Ort kümmern – sei es durch Rasenmähen, Blumen 
gießen, Grünanlagenpflege…

Wie man sieht ist es leider keine Selbstverständlichkeit mehr, etwas freiwillig und unentgeltlich für den Ort zu tun. 
Zum Glück finden sich trotz allem doch immer wieder ein paar, die sich auch Freude an einem gepflegten Ortsbild 
haben. DANKE!

03.09.2017 - Herbstfest in Oberolberndorf (Fortsetzung)

24.10.2017 - Grünflächenpflege in Oberolberndorf

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

04.12.2017 - Weihnachtsfeier der Dorferneuerung

Am Montag, 4. Dezember fand wieder eine kleine Weihnachtsfeier für alle, die uns bei den Aktivitäten der Dorf-
erneuerung  - Blumen pflanzen , Grüninselpflege, Gmoarimarsch und Herbstfest unterstützt haben, statt.

Nach einer kurzen Ansprache von Obfrau Sonja Schauhuber, die sich bei den freiwilligen Helfern bedankte, 
konnten sich alle bei Speis und Trank stärken und noch einen gemütlichen Abend verbringen.

04.12.2017 - Weihnachtsfeier
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Mitte November 2017 wurden an alle Oberolberndorfer Haushalte Zettel betre-
ffend der Gestaltung der Adventfenster verteilt. Anfangs etwas schleppend 
haben sich auch in diesem Jahr wieder 23 Freiwillige gefunden, das 24. 
Fenster wurde wieder – wie auch bereits in den Vorjahren – von den Kindern 
gestaltet.
So erhellte sich am 1. Dezember das erste Fenster – in diesem Jahr sogar 
passend dazu mit einer Geschichte, die man sich mitnehmen konnte, und jeden 
Tag konnte ein weiteres Fenster bewundert werden. Die Fenster blieben bis 
zum 6. Jänner ständiger Begleiter der Ortsgemeinde und erfreuten 
Einheimische wie Gäste zugleich. Ein Spaziergang durch Oberolberndorf war 
ein wunderschönes Erlebnis!
Unser besonderer Dank gilt den Mitwirkenden für die Gestaltung der Advent-
fenster 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 2018, 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 2018 bei Sonja Schauhuber (0664/142 76 68).

Auch in diesem Jahr wurde das Warten aufs Christkind am 24. Dezember mit dem traditionellen Krippenspiel, das 

von den Oberolberndorfer Kindern gestalten wurde, verkürzt. In diesem Jahr konnten wir – Sonja Schauhuber und 

Birgit Lehner - schon auf ein paar erfahrene  Krippenspieler zurückgreifen, die sich auch schon sehr darauf freuten.  

Auch zwei „Neuzugänge“ konnten wir wieder verzeichnen und so wurde Mitte November mit den Proben begonnen. 

Julia Lehner, Katrin und Melanie Schauhuber, Anna Strohmayr, Louisa Fritz, Michael Aichmann, Emma Koppen-

steiner und Violeta Stevanovic nahmen sich sechs Samstag vormittage Zeit für die Proben und studierten das Stück 

„Es begab sich aber zu der Zeit…“ ein.

Zu Beginn begrüßte Sonja Schauhuber alle Zuschauer – wir freuten uns wieder über eine volle Kirche. Danach 

wurde noch eine Geschichte vorgelesen und dann konnten unsere Schauspieler auch schon ihr Können unter 

Beweis stellen. 

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 sich wieder Zeit für die Proben genommen 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,… Die Kinder hatten wieder richtig Spaß 

beim Mitwirken beim Krippenspiel!

Erwähnen möchten wir auch noch, dass die Jugend von Oberolberndorf auch wieder für die Kinder ein Weihnachts-

basteln und Singen angeboten hätte – leider ist dies aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht zustande gekommen. 

Es wäre schön, wenn dieses Angebot im nächsten Jahr mehr Anklang finden würde, ich bin der Meinung, es ist auch 

eine Erleichterung für das Christkind, wenn es daheim in Ruhe arbeiten kann. Gerade am 24. hat es doch noch so 

viel zu erledigen. Der „Weihnachtskindergarten“ ist nicht nur für Kindergartenkinder, auch Volksschulkinder oder noch 

größere Kinder sind herzlich willkommen!

1. - 24. Dezember 2016 - Adventfenster in Oberolberndorf

24. Dezember 2017 - Krippenspiel in der Kirche


	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7

