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Liebe Oberolberndorfer, liebe Oberolberndorferinnen!

Wieder ist ein Jahr vergangen und Sie halten nun den Jahresbericht 2018 in den Händen. 

Als Obfrau der Dorferneuerung möchte ich die Gelegenheit nutzen, einmal nicht über die immer weniger 

werdende Hilfsbereitschaft in freiwilligen Organisationen zu raunzen sondern mich bei allen, die uns immer 

wieder bei unseren Aktivitäten wie der Dorfputz und die Grünanlagenpflege oder auch das Herbstfest 

unterstützen, zu bedanken.

Auch im Jahr 2018 gab es von der Dorferneuerung wieder einige Veranstaltungen, auf die in den folgenden 

Seiten näher eingegangen wird. Allen voran gab es in 2018 wieder Wahlen der Dorferneuerung, der Vorstand 

setzt sich nun wie folgt zusammen:

Obfrau Sonja Schauhuber

Obfrau-Stellvertreter Manfred Reibenwein

Kassier Franz Benedikter

Kassier-Stellvertreter Marcel Havlicek

Schriftführer Helene Krecht

Schriftfüher-Stelvertreter Elisabeth Kubelka

Mein herzliches Danke an mein „Team“ der Dorferneuerung, die mich bei allen Aktivitäten immer voll unterstützen 

und in schwierigeren Situationen auch immer zur Seite stehen.

Dazu habe ich ein schönes Zitat von Oskar Stock, einem deutschen Schriftsteller und Aphoristiker, gefunden:

Der Teamgeist ist heut' hoch gefragt,
weil man im Team sich leichter plagt;

doch die Gemeinschaft hält nicht lang',
wenn man nicht zieht am selben Strand.

In diesem Sinne freue ich mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand sowie allen 

DorfbewohnerInnen von Oberolberndorf!

Obfrau Sonja Schauhuber
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10.02.2018 - Kinderfasching in Oberolberndorf

Zum fünften Mal wurde heuer wieder ein Kinderfaschingsfest für alle Oberolberndorfer Kinder 
veranstaltet. Beim Vogerltanz, Bolognese, Reise nach Jerusalm und noch mehr Spielen 
hatten die Kinder und auch die Erwachsenen wieder 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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16.03.2018 - Zankerl- und Gugelhupfschnapsen im Feuerwehrhaus

Nachdem es in den letzten Jahren immer schwerer wurde, begeisterte Kartenspieler für das Preisschnapsen zu 

motivieren, haben wir uns entschlossen, es einmal mit einem Zankerl- und Gugelhupfschnapsen zu probieren.

Rund 25 Kartenspieler haben sich am Freitag, 16. März im FF-Haus getroffen und in gemütlicher Atmosphäre konnte 

jeder gegen jeden spielen. Die Gewinner eines jeden Spieles bekamen jeweils einen Gutschein für ein Zankerl oder 

einen Gugelhupf, welches/r dann am Ende gleich abgeholt werden konnte. Ebenfalls wurden die Gewinner auch noch 

separat aufgeschrieben und die 4 Spieler, die am öftesten gewonnen haben durften sich auch noch über Preise 

freuen. Alle vier Preise blieben heuer im Ort – den ersten Preis erspielte sich Rudi Forstner, zweiter wurde Roman 

Strohmayer, den dritten Platz erreichte Franz Benedikter und über den vierten Platz durfte sich Hannes Bauer freuen.

Ein herzliches Danke auch nochmals an die Spenden von Kaufhaus Mahrer, Bäckerei Angenbauer und Wiener 

Städtische Versicherung. Ebenfalls ein Danke an die fleißigen Damen, die uns mit Gugelhupfspenden versorgt haben.

24.03.2018 - Dorfputz in Oberolberndorf

Am Samstag, 24. März um 9 Uhr startete unser jährlicher Dorfputz, wo wir wieder ca. 20 Freiwillige begrüßen 
konnten.

In rund 5 Stunden wurden ziemlich alle nicht gepflegten Grünanlagen sowie der Teich samt Spiel- und Fußballplatz 
wieder fit und anschaulich gemacht, sowie achtlos Weggeworfenes entfernt.  Zum Mittagessen konnten wir uns wie 
in den Vorjahren mit Schnitzel und Getränken im Feuerwehrhaus stärken.

Leider ist es nicht so, dass die Arbeit mit einer einmaligen Aktion im Jahr getan ist – Unkraut kommt auch trotz 
ausgestreutem Rindenmulch immer wieder durch – wenn auch nicht so stark, auch achtlos weggeworfenen Müll 
findet man das ganze Jahr. Deshalb gilt mein besonderer Dank all jenen, die „ihre“ Grünanlagen vor den Häusern 
immer regelmäßig pflegen und vor allem jenen, die bei nicht gepflegten Anlagen nicht die Augen zumachen sondern 
immer fleißig mitanpacken.
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09.04.2018 - Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

07.04.2018 - Sträucher pflanzen „Am Anger”

Nachdem die Nadelbäume auf den drei Grünflächen in der Ortsmitte dankenswerterweise von der Gemeinde beseitigt 
wurden hat die Dorferneuerung beschlossen, hier Sträucher zu pflanzen, da wir der Meinung sind, dass schöne 
blühende Sträucher, die auch nicht so hoch sind, besser in unser Ortsbild passen.

Herr König von der Baumschule König von Zöfling hat uns hier bestens beraten und auch die Sträucher angeliefert und 
vor Ort aufgeteilt. Ca. 15 freiwillige Helfer haben in rd. 2 Stunden eben diese Sträucher auch gleich gesetzt und sie 
wurden auch gleich unter Mithilfe der FF Oberolberndorf ordentlich eingegossen, sodass sie uns mit ihrer Blüte nun 
hoffentlich viel Freude bereiten werden.

Nachdem nach 4 Jahren laut Gesetz der Vorstand der DoErn neu gewählt werden muss fand 
am Montag, 9. April im FF-Haus eine Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen statt. Wir freuten 
uns, dass unserer Einladung, die an alle Oberolberndorferinnen und Oberolberndorfer ergangen 
ist, rund 15 Bewohner gefolgt sind.

Nach einem kurzen Rückblick auf die letzten vier Jahre durch die Obfrau und einem 
Kassabericht des Kassiers wurde der Kassier von den Kassaprüfern entlastet und die 
Neuwahlen standen am Tagesordnungspunkt: Sonja Schauhuber stellte sich als Obfrau wieder 
zur Verfügung und wurde auch einstimmig mittels Handzeichen gewählt. Ebenfalls wurde 
Manfred Reibenwein in seiner Funktion als Obfrau-Stellvertreter und Franz Benedikter als 
Kassier wieder einstimmig gewählt. Da sich Schriftführer Thomas Schmidt nicht mehr für sein 
Amt zur Verfügung stellte, wurde als neue Schriftführerin Helene Krecht gewählt. Schriftführer-
Stv. bleibt weiterhin Elisabeth Kubelka, Kassier-Stv. ist Marcel Havlicek. Als Kassaprüfer wurden 
Gerhard Krecht und Theresia Muck bestellt.                  
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01.05.2018 - Gmoarimarsch und Maibaumaufstellen

Am 11. Mai trafen sich wieder einige Oberolberndorferinnen und Oberolberndorfer, um in der Ortschaft die Grün-
flächen zu pflegen. Dieses Mal waren hauptsächlich die Flächen entlang der Durchzugsstraße betroffen.

11.05.2018 - Grünflächenpflege entlang der Durchzugsstraße

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

Gegen 13:00 Uhr traf sich der „harte” Kern – es waren 11 Erwachsene und 2 Kinder - zum Gmoarimarsch beim 
Feuerwehrhaus ein. Nach einer kurzen Erklärung der Strecke machte sich die Gruppe auch schon auf dem Weg. 
In diesem Jahr war wieder der nordöstliche Teil an der Reihe.

Entlang des Göllersbaches ging es bis zur Stockerauer Grenze, dann über den Fuchsenhügel bis zum alten 
Grenzstein am südöstlichen Punkt unseres Gemeindegebietes. Hier gab es auch die erste Rast, wo uns wieder 
Hermann Schauhuber mit Getränken versorgte! Ein herzliches Danke nochmals! Weiter ging es Richtung Flugplatz 
und „Senninger Lager“ bis zur Landstraße von Stockerau Richtung Senning und von dort zum „Praterstern“, wo wir 
dann an der Grenze zu Sierndorf wieder zurück neben der Eisenbahn zum Feuerwehrhaus marschierten.
Beim Feuerwehrhaus konnte man danach wieder – wie gewohnt – den Nachmittag bei Bratwürstel, Käsekrainer und 
selbstgemachten Mehlspeisen  und natürlich auch Getränken gemütlich ausklingen lassen.
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Am 19. Mai lud die Jagdgesellschaft Oberolberndorf die Kinder und ihre Eltern der Ortschaft ein, um die Tätigkeiten 
der Jäger anschaulich zu erklären. Die Jäger sind vielerorts in Verruf geraten, viele gehen davon aus, dass die Jäger 
die Tiere nur töten. Doch hier wurde erklärt, dass die Jagd an sich der geringste Teil im Arbeitsjahr eines Jägers ist. 
Die Tiere werden von den Jägern auch vor allem in der kalten Winterzeit gefüttert, das Revier wird gepflegt, so dass 
sich die Wildtiere, die für einen gesunden Kreislauf wichtig sind, auch bei uns wohl fühlen können. 
Die Jagdgesellschaft hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass das freie Herumlaufen von Haustieren – hier vor 
allem von Hunden – verboten ist, da die Hunde, auch wenn sie keine böse Absicht auf das Wild haben, dieses ver-
schrecken und verscheuchen.

Auch ein paar Jagdhornbläser waren anwesend und haben den Kindern etwas vorgespielt. Die Kinder durften dann 
auch selbst ihr Können beim Jagdhornblasen unter Beweis stellen. Ebenfalls waren Jagdhunde mit ihren Besitzern 
vor Ort, und die Arbeit mit dem Jagdhund wurde anschaulich erklärt. Anhand von diversen Präparaten wurden Tiere 
vorgeführt, die in unserer Gegend heimisch sind.
Das Highlight für die Kids war die Fahrt mit Traktor im Revier von Oberolberndorf.
Natürlich war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt...

Ein herzliches Danke an die Jagdgesellschaft für diesen interessanten und informativen Nachmittag!

Traditionell fand in diesem Jahr am ersten Sonntag im September unser Herbstfest statt. Von insgesamt 23 ein-

geladenen Paaren sind leider nur 8 unserer Einladung gefolgt und diese wurden im Rahmen der heiligen Messe, die 

von Pfarrer Mag. Anton Höfer zelebriert wurde, wieder gefeiert. Alle Jubelpaare erhielten  einen Blumenstrauß und 

einen Gutschein für Kaffee und Kuchen. Die Mesner haben das Fest auch gleich genutzt, um unseren Pfarrer Anton 

Höfer zu verabschieden, da dieser seinen wohlverdienten Ruhestand antrat. Frau Mayer sprach ein paar persönliche 

Worte und es gab von den Mesnern, der Dorferneuerung und der Feuerwehr ein kleines Geschenk für unseren Pfarrer. 

Zum Essen gab es heuer wieder Surschnitzel, weiters wurden die beim Herbstfest bereits zur Tradition gewordenen 

Steckerlfische serviert, danach gab es selbstgemachte Kuchen und Kaffee.

Trotz nicht ganz perfektem Wetter – es war kalt und regnerisch – war dieses Herbstfest wieder ein großer Erfolg. Wir 

danken allen, die durch ihr Kommen die Dorferneuerung unterstützt haben.

19.05.2018 - Treffen mit den Jägern in Oberolberndorf

02.09.2018 - Herbstfest mit Feier der Hochzeitsjubelpaare
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Auch heuer wurden wieder im Herbst die Grünanlagen, die nicht gepflegt werden, von einigen helfenden Händen 
nochmals auf Vordermann gebracht um ein gepflegteres Ortsbild zu schaffen.

Mein Dank an dieser Stelle gilt vor allem jenen 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…

Fortsetzung Herbstfest ...

An dieser Stelle möchte sich die Dorferneuerung nochmals bei allen 
Helferinnen  und Helfern und auch bei der Ortsbevölkerung für die 

Mehlspeisspenden recht herzlich bedanken.

Oktober 2018 - Grünflächenpflege in der Ortschaft

06.12.2018 - Punschstand und Besuch des Nikolos

Damit auch die Erwachsenen ihre Freude daran haben, boten wir ebenfalls 
Glühwein, Punsch und Tee sowie etwas Mehlspeise an. Ab 17 Uhr konnte 
man sich mit den heißen Getränken stärken, um ca. 17:45 Uhr ist dann 
endlich auch der Nikolaus mit der Pferdekutsche gekommen!

Ein herzliches Danke an unseren Nikolaus sowie Fam. Frey/Koy, die den 
Nikolaus mit der Kutsche gebracht haben  sowie an die Familie Muck 
Gottfried, Firma Gerrit Grosch, Firma Schauhuber und Versicherung 
Koppensteiner, welche die Nikolaussackerl gespendet haben.

Die Feuerwehr organisierte heuer leider keinen 
Adventmarkt und somit wäre auch der Besuch des 
Nikolos in Oberolberndorf ins Wasser gefallen. 

Da die Dorferneuerung aber einen guten Draht zum 
Nikolaus hat, haben wir mit diesem vereinbart, dass 
er unsere Kinder am Donnerstag, 6. Dezember vor 
der Kirche besucht und den braven Kindern ein 
süßes Sackerl bringt.
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17.12.2018 - Weihnachtsfeier der Dorferneuerung

Am Montag, 17. Dezember fand wieder eine Weihnachtsfeier für alle, die uns bei den Aktivitäten der Dorferneuerung 
– Blumen- und Grüninselpflege, Gmoarimarsch, Herbstfest,… - unterstützt haben, statt.

Nach einer kurzen Ansprache von Obfrau Sonja Schauhuber, die sich bei den freiwilligen Helfern bedankte und kurz 
auch die geplanten Projekte für 2019 vorstellte, konnten sich alle bei Speis und Trank stärken und noch einen 
gemütlichen Abend verbringen.

01.-24.12.2018 - Adventfenster in Oberolberndorf

Wie auch in den letzten Jahren gab es auch dieses Jahr wieder 24 Advent-
fenster 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 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 auf unserer 
Homepage Fotos aller Adventfenster anschauen!

Wir freuen uns jetzt schon auf den Advent 2019, in dem wir hoffentlich wieder 
24 Freiwillige zum Gestalten der Adventfenster finden werden, um auch diese 
Tradition weiterleben lassen zu können. 
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Alle Jahre wieder stellt sich für viele die Frage – wird es wieder ein Krippenspiel geben? Ja, auch in diesem Jahr 
konnten wir – das sind Sonja Schauhuber und Birgit Lehner – wieder ein Krippenspiel auf die Beine stellen und so 
das Warten aufs Christkind etwas verkürzen.

Die Mitwirkenden im Jahr 2018 - Julia Lehner, Katrin und Melanie Schauhuber, Michael Aichmann, Violeta 
Stevanovic, Emma Koppensteiner, Katharina Frey, Anna Würger, Paula Da Silva und Lea Muck und Louisa Fritz  -
nahmen sich ab Anfang Dezember vier Samstag Vormittage Zeit für die Proben und studierten das Stück ein.
Zu Beginn begrüßte Sonja Schauhuber alle Zuschauer – wir freuten uns wieder über eine volle Kirche. Danach wurde 
noch eine Geschichte vorgelesen und ein Lied gemeinsam gesungen 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.
Danke an die vielen freien Spenden, in diesem Jahr durften wir uns über 220 Euro freuen!

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.

Fortsetzung Adventfenster in Oberolberndorf ...

24.12.2018 - Krippenspiel der Kinder in der Kapelle
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25. Jänner 2019
Zankerl- und Gugelhupfschnapsen im Feuerwehrhaus

16. Februar 2019
Kinderfasching im Feuerwehrhaus

voraussichtlich)9. März 2019 (
Dorfputz

1. Mai 2019
Gmoarimarsch

15. September 2019
Herbstfest mit Feier der Hochzeitsjubelpaare

1.-24. Dezember 2019
Adventfenster in Oberolberndorf

24. Dezember 2019
Krippenspiel der Kinder in der Kirche

Dorferneuerung Oberolberndorf

Besuchen Sie uns auch im Internet ...

www.oberolberndorf.at
info@oberolberndorf.at
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