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Liebe Oberolberndorferinnen, liebe Oberolberndorfer!

„Traditionen sind so lange am Leben, wie man die Kinder und Jugend dafür begeistert!“ Mit diesem Satz möchte 

ich heuer unseren Jahresbericht beginnen. Ich denke, jeder kann sich dazu selbst seine Meinung bilden, wie 

wichtig einem Traditionen sind – sei es daheim im engsten Familienkreis oder auch in einer Gemeinschaft. 

Mir persönlich liegt sehr viel an einem harmonischen Miteinander, die stressige Zeit heutzutage führt allerdings 

dazu, dass wir uns für gemeinsame Aktivitäten im Ort kaum noch Zeit nehmen wollen. Ich finde, jeder einzelne 

von uns kann wieder zu mehr MITEINANDER in Oberolberndorf beitragen – sei es durch die freiwillige Mitarbeit 

bei Veranstaltungen wie zb dem Herbstfest, beim Dorfputz oder auch bei der laufenden Pflege der Grünanlagen 

vor den Häusern. Aber auch für die jungen OberolberndorferInnen haben wir einiges zu bieten  - es wurden 

schon Kinderfaschinsgfeste veranstaltet, es gibt immer ein Basteln für das 24. Adventfenster, im Advent treffen 

wir uns immer zum Singen beim Adventmarkt und bei der Seniorenweihnachtsfeier und zu guter Letzt gibt es 

jedes Jahr das Krippenspiel. Es würde mich sehr freuen, auch bei diesen Aktivitäten wieder mehr Kinder und 

Jugendliche dafür begeistern zu können! Auch für die Mitarbeit beim jährlichen Dorfputz freuen wir uns über 

jede Hilfe - ALLE Dorfbewohner sind herzlich eingeladen.

2019 war für mich als Obfrau der Dorferneuerung ein sehr ereignisreiches Jahr. Zum ersten Mal seit  meiner 

Funktion als Obfrau haben wir neben unseren jährlichen Arbeiten wie dem Dorfputz, der Grünanlagenpflege und 

dem Herbstfest auch beim Land NÖ bei der Aktion „Stolz auf unser Dorf“ mitgemacht. Das erste „größere“ 

Projekt – die Marterlrenovierung und die Spielplatzneugestaltung -haben wir mit Bravour gemeistert, und es 

macht mich sehr stolz, wenn wir noch weitere Projekte umsetzen können.

Als Obfrau der Dorferneuerung möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen, die uns immer wieder bei 

unseren Aktivitäten unterstützen,  zu bedanken.

Mein herzliches Danke auch an den gesamten Vorstand der Dorferneuerung, die mich bei allen Aktivitäten 

immer voll unterstützen und in schwierigeren Situationen immer zur Seite stehen.

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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25.01.2019 - Zankerl- und Gugelhupfschnapsen im Feuerwehrhaus

Da im Vorjahr das Zankerl- und Gugelhupfschnapsen sehr gut ankam haben wir beschlossen, auch heuer wieder 
anstatt dem Preisschnapsen ein Zankerl- und Gugelhupfschnapsen zu machen.

Rund 25 Kartenspieler haben sich am Freitag, 25. Jänner im Feuerwehrhaus getroffen und in gemütlicher 
Atmosphäre konnte jeder gegen jeden spielen. Besonders gefreut hat es mich, dass wir heuer auch wieder einmal 
ganz junge Gäste begrüßen durften. 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 wieder im Ort – den ersten Preis erspielte sich Roman Strohmayr, zweiter wurde 
Hannes Bauer, den dritten Platz erreichte Franz Benedikter und über den vierten Platz durfte sich Franz Koy freuen.

Ein herzliches Danke auch nochmals an die Spenden von Kaufhaus Mahrer, Bäckerei Angenbauer und Wiener 
Städtische Versicherung. Ebenfalls ein herzliches Danke an die fleißigen Damen, die uns mit Gugelhupfspenden 
versorgt haben.

09.03.2019 -Dorfputz in Oberolberndorf

Am Samstag, 9. März 2019 um 9 Uhr traf sich wieder der „harte Kern“, um 
unseren Ort zu pflegen und zu säubern. Wir freuten uns sehr, dass unserer 
Einladung auch wieder „Neulinge“ gefolgt sind und auch 4 Kinder waren 
wieder voller Eifer dabei.

So konnten wir in ca. 4 Stunden den herumliegenden Müll entsorgen, die 
Grünanlagen pflegen, den notwendigen Rückschnitt durchführen und auch 
der Spielplatz am Teich samt Soccerplatz strahlt wieder in neuem Glanz.
Nach getaner Arbeit freuten wir uns auf Schnitzerl und Mehlspeise im 
FF-Haus. Ein herzliches Danke hier auch an die Mehlspeisspende und auch 
an die Kaffeespende, die wir während der Arbeit von einer aufmerksamen 
Ortsbewohnerin bekommen haben.

In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch bei allen bedanken, die 
achtlos Weggeworfenes bei ihren Spaziergängen durch Oberolberndorf 
immer entsorgen und darauf aufmerksam machen, den Müll bitte in die 
dafür vorgesehenen Mülltonnen zu entsorgen und nicht einfach überall 
fallen zu lassen. 
Ein Danke natürlich auch an alle, die immer mithelfen die Grünanlagen vor 
ihren Häusern oder auch auf den öffentlichen Flächen zu pflegen.
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15.03.2019 - Bäume entlang des Göllersbach gepflanzt

Am Freitagnachmittag trafen sich 7 freiwillige Helfer um beim Göllersbach Richtung Stockerau Obstbäume zu 

pflanzen. 

Alle Helfer waren mit Feuereifer bei der Sache und trotz nicht besonders schönem Wetter hatten sie Spaß und Freude 

bei der Arbeit. Wir hoffen, dass die Bäume bald Früchte tragen werden und sich dann alle an dieser Naschzeile 

erfreuen können und diese auch zu schätzen wissen.

Weiters möchten wir darauf hinweisen, dass auch beim Oberolberndorfer Biotop von der Gemeinde vor ein paar 

Jahren Obstbäume gesetzt wurden, wo ebenfalls nach Lust und Laune genascht werden darf.

01.05.2019 - Gmoarimarsch und Maibaumaufstellen

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 
Feuerwehrhaus ein. Nach einer kurzen Erklärung der Strecke machte sich die Gruppe auch schon auf dem Weg. 
Dieses Mal wurden die Grenzen westlich der 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 7„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 mit Bratwürstel, Käsekrainer und selbstgemachten 
Mehlspeisen  und natürlich auch Getränken gemütlich ausklingen lassen und dabei den Feuerwehrmännern beim 
Maibaumaufstellen zuschauen und sie dabei auch anfeuern.
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06/2019 - Projekt Renovierung des Spielplatz am Teich

12.06.2019 - Bibliothek bei der Bushaltestelle

Seit Juni gibt es im Buswartehäuschen mitten in Oberolberndorf 
ein Bücherregal, wo man sich jederzeit nach dem Motto „Nimm 
ein Buch und/oder bring ein Buch“ ein Buch nehmen kann, aber 
auch gerne Bücher bringen kann. Die Idee für unsere „Bibliothek“ 
hatte Juliane Bischof, welche diese nun auch in regelmäßigen 
Abständen pflegen wird.

Die Dorferneuerung finanzierte das Material für das Regal, 
welches von Anton Bischof gebaut wurde.
Es sind Bücher für alle Altersklassen und Geschmacksrichtungen 
dabei –Kinderbücher, Krimi, Romane, sogar Kochbücher und 
auch Zeitschriften wie „Servus“ freuen sich auf lesehungrige 
Oberolberndorferinnen und Oberolberndorfer!

Wir bitten, sorgsam mit den Büchern umzugehen! Bitte keine
batteriebetriebene/elektronische Spielzeuge bringen.
Vielen Dank an die Initiatoren und viel Spaß beim Lesen!

Schon seit Herbst vorigen Jahres überlegten wir, den Spielplatz beim Teich etwas attraktiver zu gestalten. Da auch 
noch die Spenden von unseren früheren Kinder(bastel)nachmittagen und Kinderfaschingen sowie von den 
Krippenspielen vorhanden waren, welche wir für ein Spielgerät verwenden wollten (in Summe  rund € 1.000,00!!), 
haben wir uns heuer entschlossen, beim Spielplatz am Teich einen „Seiledschungel“ zu errichten, welcher auch von 
größeren Kindern und Erwachsenen benutzt werden kann.        

Auf unser Anraten hin wurde von der Gemeinde auch über das Land NÖ die Spielplatzberatung in Anspruch 
genommen und ein Konzept für die Spielplatzneugestaltung erstellt. Im Frühjahr dieses Jahres  hat sich der Vorstand 
der Dorferneuerung nochmals zusammengesetzt und den Plan und auch die Finanzierung des Gerätes besprochen 
– finanziert wird das Gerät von der Dorferneuerung und einen Teil wird auch die Gemeinde übernehmen. Auch bei 
diversen (Bagger)arbeiten werden wir durch die Gemeindearbeiter unterstützt – so wurden bereits die bestehenden, 
aber teils bereits sehr morschen Aufstiegshilfen für die Rutschen entfernt. Hier werden nun zwei Erdhügel 

angeschüttet, unter einem Hügel wird ein Rohr ein-
gegraben, wo man dann durchkraxeln kann. 
Zwischen den Hügeln entsteht eine Sandmulde. Auf 
den Hügeln wird die Rutsche wieder montiert und es 
können auch Aufstiegshilfen wie zb ein Seil oder 
Reifen am Hügel angebracht werden. Die bereits 
komplett renovierte Schaukel bleibt bestehen, wird 
aber an einem anderen Platz versetzt. Am Platz 
neben dem Soccerplatz wird Anfang September 
durch die Firma HWK der Seiledschungel aufgestellt.

Ebenfalls wird im Herbst bzw. im Frühjahr nächsten 
Jahres noch eine Naschhecke mit verschiedenen 
Früchten gepflanzt. Wir hoffen bei diesem Projekt 
auf viel Unterstützung vor allem der noch jüngeren 
Generation!           
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06/2019 - Projekt Materlrenovierung „Dannerbründl” beim Teich

Wie bereits angekündigt wurde der Spielplatz beim Teich neu gestaltet. Die Dorferneuerung Oberolberndorf hat 
dafür die Planung und Organisation für die Umgestaltung des Spielplatzes übernommen.

Unter Mithilfe der Gemeindearbeiter wurden Mitte Juli die beiden Erdhügel angeschüttet, zwei Rutschen (eine 
davon mit kleinem Aufstieg) auf den Hügeln montiert, zwischen den Hügeln eine Sandmulde gemacht, welche mit 
Holzpalisaden eingegrenzt ist und ein Balancierbalken wurde über die Sandmulde gelegt. Ebenfalls wurde in einem 
der Hügel ein Rohr zum Durchkraxeln eingegraben und die bestehende Schaukel wurde etwas versetzt, damit für 
jeden Spielbereich der entsprechende Fallschutz gegeben ist. 8 OberolberndorferInnen haben dann am 27. Juli die 
Erdhügel für den Rasenanbau fertig gemacht, der Rasensamen wurde am 30. Juli gestreut und das Gras konnte 
aufgrund des darauffolgenden Regens sprießen.

Am 22. August wurde von der Firma HWK das Klettergerät geliefert und auch durch die Firma HWK montiert. Nach 
einer Trocknungsphase von 5 Tagen kann der Seiledschungel nun auch seit Ende August von Groß und Klein 
bespielt werden – und es wurde auch bereits von einigen getestet.

08/2019 - Abschluss der Renovierungsarbeiten am Spielplatz beim Teich

Beim Besichtigen des Spielplatzes ist uns auch das „Dannerbründl“ beim Teich ins Auge gestochen – eine schöne, 
erhaltenswerte Kapelle, die jedoch auch schon nach einer Renovierung schreit. Da es für die Dorferneuerung im 
Rahmen der diesjährigen Aktion „Stolz auf unser Dorf“ eine Förderung von bis zu € 1.000,00 gibt, haben wir bei 
unserer Besprechung im Frühjahr einstimmig beschlossen, für die Renovierung der Kapelle einzureichen.

Gesagt, getan, Ende April wurde der Förderungsantrag geschickt – und Ende Mai haben wir die positive Antwort 
vom Land NÖ erhalten, dass unser Projekt mit bis zu € 1.000,00 unterstützt wird.

Da die Renovierung einer alten Kapelle mit feuchten Mauern nicht so einfach ist, haben wir uns entschlossen, dass 
es ein Fachmann machen soll. Wir haben auch bereits einen Kostenvoranschlag eingeholt und mit der Renovierung 
wird im Sommer begonnen werden.

08/2019 - Abschluss der Materlrenovierung „Dannerbründl” beim Teich

Wie bereits angekündigt wurde der Spielplatz beim Teich neu gestaltet. Die Dorferneuerung Oberolberndorf hat 
dafür die Planung und Organisation für die Umgestaltung des Spielplatzes übernommen.

Unter Mithilfe der Gemeindearbeiter wurden Mitte Juli die beiden Erdhügel angeschüttet, zwei Rutschen (eine 
davon mit kleinem Aufstieg) auf den Hügeln montiert, zwischen den Hügeln eine Sandmulde gemacht, welche mit 
Holzpalisaden eingegrenzt ist und ein Balancierbalken wurde über die Sandmulde gelegt. Ebenfalls wurde in einem 
der Hügel ein Rohr zum Durchkraxeln eingegraben und die bestehende Schaukel wurde etwas versetzt, damit für 
jeden Spielbereich der entsprechende Fallschutz gegeben ist. 8 OberolberndorferInnen haben dann am 27. Juli die 
Erdhügel für den Rasenanbau fertig gemacht, der Rasensamen wurde am 30. Juli gestreut und das Gras konnte 
aufgrund des darauffolgenden Regens sprießen.

Am 22. August wurde von der Firma HWK das Klettergerät geliefert und auch durch die Firma HWK montiert. Nach 
einer Trocknungsphase von 5 Tagen kann der Seiledschungel nun auch seit Ende August von Groß und Klein 
bespielt werden – und es wurde auch bereits von einigen getestet.

Auch die Renovierung des Marterls beim Teich konnte Ende August abgeschlossen werden.

Dank der Firma Stöcklmayer erstrahlt das „Dannerbründl“ jetzt wieder in neuem Glanz.

Ein herzliches Danke auch an Fam. Kainzbauer Gerti und Leo, die jahrelang das Marterl und die Blumen gepflegt 
haben und ebenfalls ein Danke an Familie Krecht, die sich sehr für die Marterlrenovierung eingesetzt hat.
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Da zwischen Feuerwehrfest und Herbsfest immer nur 2 Wochen gelegen sind, haben wir uns heuer dazu entschlos-
sen, das Herbstfest zwei Wochen später zu machen.

Erfreulicherweise sind unserer Einladung für eine gemeinsame Feier der Hochzeitsjubiläen wieder 9 Paare gefolgt. 
Die Jubelpaare wurden – wie auch in den Vorjahren – während der heiligen Messe, welche heuer erstmals von 
unserem Pfarrer Wolfgang Brandner gehalten wurde, gefeiert. Alle Jubelpaare erhielten  einen Blumenstrauß und 
einen Gutschein für Kaffee und Kuchen.
Im Anschluss an die heilige Messe konnte man sich bei traumhaft warmen Wetter im Festzelt mit Surschnitzel und 
Steckerlfisch stärken. Natürlich konnte auch dank der zahlreichen Mehlspeisspenden unserer Ortsbevölkerung der 
süße Hunger gestillt werden.

Der Wettergott hatte es heuer endlich wieder mal sehr gut mit uns gemeint und so wurde das Herbstfest ein großer 
Erfolg. Wir danken allen, die durch ihr Kommen die Dorferneuerung unterstützt haben.

Im Juli dieses Jahres kam die Idee von der Dorferneuerung, in Oberolberndorf eine Erntedankkrone für das Ernte-

dankfest zu machen. Da es dafür noch kein passendes Gestell gab, haben wir uns an Toni Bischof gewendet, der 

gleich Feuer und Flamme von der Idee war und ein Gestell für die Krone machte. Ebenso drechselte er auch gleich 

noch dazu einen passenden, wunderschönen Tisch.

Eine Woche vor dem Erntedankfest haben wir uns zum Flechten der Krone getroffen - Emilie Muck stand uns als 

Professionistin dabei zur Seite. Zum Helfen eingeladen wurden vor allem die Jugend sowie die Eltern und Kinder aus 

Oberolberndorf. Der Einladung gefolgt sind letztendlich Louisa, Melanie, Katrin und Sonja, Anna, Lea und Helga, Holly, 

Nadine und Franz sowie Resi und natürlich Emilie.

Am 12. Oktober fand in der Kirche in Oberolberndorf das Erntedankfest statt – zum ersten Mal seit langer Zeit mit einer 

großen Erntedankkrone. Wie bereits in den Vorjahren gab es natürlich auch wieder die von der Mesnergemeinschaft 

Oberolberndorf liebevoll gebundenen kleinen Sträußerl zum mit nach Hause nehmen.

15.09.2019 - Herbstfest mit Feier der Hochzeitsjubelpaare

12.10.2019 - Erntedankfest in Oberolberndorf
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27.10.2019 - Segnung der Kapelle und des neuen Spielplatzes am Teich

Am Sonntag, 27. Oktober 2019 nachmittags wurde bei traumhaften, warmen 
Herbstwetter unsere neu renovierte Kapelle sowie der neu gestaltete Spiel-
platz durch unserer Pfarrer Wolfgang Brandner gesegnet.

Obfrau Sonja Schauhuber eröffnete die kleine Feier mit einer kurzen Rede, 
wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass der Spielplatz neu gestaltet 
wurde und die Kapelle renoviert wurde. Dazu konnte sie auch unseren 
Bürgermeister Gottfried Muck, Herrn Reinhard Graf vom Marterlverein sowie 
Frau Tschech, welche den Figuren der Kapelle einen neuen Anstrich 
vergönnte, recht herzlich begrüßen. Bürgermeister Gottfried Muck erzählte 
dann kurz über das Marterl und den Spielplatz und danach fand die Segnung 
statt.

Im Anschluss durfte sich die Dorferneuerung über einen Scheck in Höhe von 
EUR 1.000,00 vom Marterlverein Sierndorf freuen, welcher von Herrn 
Reinhard Graf übergeben wurde. Nach dem offiziellen Teil konnten sich die 
Gäste noch bei einer Agape mit Aufstrichbroten und selbstgebackenen 
Kuchen stärken.

Wir möchten uns in diesem Sinne noch bedanken bei der Gemeinde, welche 
uns bei der Anschaffung des Spielgerätes finanziell unterstützt hat und bei 
den Gemeindearbeitern, die bei der Spielplatzgestaltung fleißig mitgewirkt 
haben. 

Ebenfalls ein Danke an Pfarrer Wolfgang Brandner für die Abhaltung der 
Segensfeier, für die freiwilligen Spenden der Ortsbevölkerung, an die 
Mesnergemeinschaft sowie an Frau Tschech, die sich um die Renovierung 
der Figuren der Kapelle gekümmert haben, an Herrn Stöcklmayer, der die 
Kapelle für die Dorferneuerung renoviert hat sowie an alle, die in irgendeiner 
Weise an der Erhaltung und Renovierung der Kapelle sowie der Abhaltung 
unseres kleinen Segensfestes beteiligt waren.
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Wie jedes Jahr fand auch 2019 wieder das Krippenspiel um 16 Uhr in der Kirche in Oberolberndorf statt. 

Die Mitwirkenden im Jahr 2019 - Julia Lehner, Katrin und Melanie Schauhuber, Louisa Fritz, Violeta Stevanovic, 

Emma Koppensteiner, Katharina Frey, Anna Würger, Holly Lehner und Lea Muck  -nahmen sich ab Anfang Dezember 

vier Samstagvormittage 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 

durften unsere Schauspieler auch schon ihr Können unter Beweis stellen. 

Im Anschluss haben wir alle gemeinsam in der Kirche das wunderschöne Weihnachtslied „Stille Nacht“ gesungen, 

wobei uns Katrin und Sonja Schauhuber mit der Gitarre begleitet haben, danach konnten sich alle noch bei Glühwein 

und Tee vor der Kirche „Frohe Weihnachten“ wünschen bevor es dann nach Hause ging.

Danke an die vielen freien Spenden, in diesem Jahr durften wir uns über 130 Euro freuen!

Ein großes Danke an die mitwirkenden Kinder und Eltern, dass sie sich wieder Zeit für die Proben genommen 
haben und somit wieder für ein tolles Krippenspiel gesorgt haben und damit der Ortsbevölkerung große Freude 
bereitet haben. Ein herzliches Danke auch für die vielen positiven Worte.

01. bis 24.12.2019 -  Adventfenster in Oberolberndorf ...

24.12.2019 - Krippenspiel der Kinder in der Kapelle

Auch heuer machte das Organisieren der Adventfenster wieder große Freude, denn die 23 Fenster waren im nu 

vergeben, das 24. Fenster wurde wieder – wie auch bereits in den Vorjahren – von den Kindern gestaltet. So können 

wir auch heuer wieder bei einem Ortsspaziergang 24 wunderschöne und mit Liebe gestaltete Adventfenster be-

wundern. Die Fenster bleiben bis zum 6. Jänner jeweils von 16:30 Uhr – 22 Uhr beleuchtet.

Unser 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!
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14. März 2020 (voraussichtlich)
Dorfputz

1. Mai 2020
Gmoarimarsch

12. September 2020 (voraussichtlich)
Herbstfest mit Feier der Hochzeitsjubelpaare

1.-24. Dezember 2020
Adventfenster in Oberolberndorf

24. Dezember 2020
Krippenspiel der Kinder in der Kirche

Dorferneuerung Oberolberndorf

Besuchen Sie uns auch im Internet ...

www.oberolberndorf.at
info@oberolberndorf.at
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