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Vorwort
Liebe Oberolberndorferinnen, liebe Oberolberndorfer!
Freiwilligenarbeit ist in vielen Bereichen unersetzlich – nicht nur bei Hilfsorganisationen, auch im Bereich der
Regionalkultur wäre unser Leben ärmer, wenn es nicht die zahlreichen unermüdlichen ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen gäbe. Ob bei der Dorferneuerung, bei der Feuerwehr, in der Musikkapelle, in der
Volkstanzgruppe, im Kirchenchor,… - im Alltag und an Festtagen, Menschen, die sich für andere einsetzen, Kultur
vermitteln und Freude schenken möchten, sind das Rückgrat unserer Gesellschaft.
Auch wir von der Dorferneuerung mussten jedoch aufgrund der Corona-Vorschriften viele unserer Aktivitäten
absagen. Wir waren trotzdem bemüht, dass wir uns für andere und für unsere Traditionen so gut wie möglich
einsetzten.

Veranstaltungen wie das Zankerlschnapsen und auch der Dorfputz mussten in 2020 jedoch abgesagt werden, zu
groß war das Risiko, Vorschriften nicht einhalten zu können und somit uns und die Gesundheit anderer zu
gefährden. Trotzdem wurden viele Grünanlagen wieder von den Anrainern liebevoll gepflegt und somit konnten
wir uns auch im Jahr 2020 über ein meist gepflegtes, blühendes Oberolberndorf freuen.
Auch das Herbstfest fiel heuer Corona zum Opfer – aber wenigsten eine Festmesse im Freien mit den
Hochzeitsjubelpaaren konnte abgehalten werden.
Und dann war noch die große Frage, ob ein Krippenspiel stattfinden wird. Krippenspiel gab es im Jahr 2020 dann
leider keines, aber ich denke, wir haben mit der Gitarrenmusik von Katrin und Sonja Schauhuber und mit
Kurzgeschichten gelesen von Julia Lehner das Beste daraus gemacht und auch so für Weihnachtsstimmung
gesorgt.

Für das Jahr 2021 wünsche ich uns allen wieder etwas mehr Normalität und dass unsere traditionellen
Veranstaltungen wieder abgehalten werden dürfen und können. Nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“
hoffen wir auf viele mithelfende, unterstützende Hände.

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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Aktivitäten

13.01.2020 Neujahrsfeier der Dorferneuerung
Da wir 2019 aus zeitlichen Gründen keine Weihnachtsfeier veranstaltet
haben, luden wir am Montag, 13. Jänner 2020 alle, die uns im Jahr 2019
geholfen haben – sei es beim Dorfputz, der Grünanlagenpflege, beim
Herbstfest,… - zu einem gemütlichen Beisammensein mit kalter Jause und
Getränke ins FF-Haus ein.
Unserer Einladung sind ca. 25 Personen gefolgt.
Nach einer kurzen Ansprache von Obfrau Sonja Schauhuber, die sich bei den
freiwilligen Helfern bedankte und kurz auch die geplanten Projekte für 2020
vorstellte, konnten sich alle bei Speis und Trank stärken und noch einen
gemütlichen Abend verbringen.

15.02.2020 - Kinderfasching im Feuerwehrhaus
Nach einem Jahr Pause organisierten wir bereits zum sechsten Mal ein
Kinderfaschingsfest für alle Oberolberndorfer Kinder im FF-Haus. Beim
Vogerltanz, Limbo, Sesseltanz und noch mehr Spielen und Musik hatten
die Kinder und auch die Erwachsenen wieder jede Menge Spaß.
Für die kreativen Köpfe gab es auch Malutensilien und Puzzles.
Fürs leibliche Wohl sorgte wieder die Feuerwehr und die zu einem
Faschingsfest dazugehörigen Krapfen wurden in diesem Jahr von der Firma
Elektro Schauhuber gesponsert – ein herzliches Danke dafür!
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Aktivitäten

29.02. und 07.03.2020 - Pflege rund um den Teich in Oberolberndorf
An zwei Samstagen (29. Februar und 7. März) trafen wir uns, um das Gelände rund um den Teich zu säubern.
Da hier schon lange Zeit nichts getan wurde, war dies auch schon dringend notwendig. Kaputte Äste und Bäume
wurden beseitigt und das Schilf wurde teilweise geschnitten. Es gab jede Menge zu tun – aber die Arbeit hat sich
gelohnt und rund um den Teich erstrahlt nun alles wieder in frischem Glanz!
Danke an alle, die sich an dieser Aktion beteiligt haben!

ab 13.03.2020 - einige Arbeiten während des Corona Lockdown
Es war bereits alles vorbereitet und bestellt für unser 3. Zankerl- und Gugelhupfschnapsen am Freitag, 13.3.2020.
Doch zwei Tage davor kamen uns die Corona-Maßnahmen in die Quere und wir sahen uns gezwungen, das
Schnapsen abzusagen. Da die Zankerl bereits bei der Fleischerei Zeisel bestellt waren, haben wir diese zum
Einkaufspreis bei der Dorfbevölkerung Oberolberndorf, welche mittels WhatsApp und Mundpropaganda informiert
wurde, verkauft.
Auch unser jährlicher Dorfputz, welcher am Samstag, 14. März 2020 geplant war, musste abgesagt werden. Es freut
mich aber umso mehr, dass sich meiner Meinung doch viele Hausbewohner um ihr „Voraus“ kümmern und es
liebevoll pflegen. Ebenfalls finden sich auch immer wieder fleißige OberolberndorferInnen, welche auch die
öffentlichen Flächen sowie die Grünanlagen, die sonst nicht gepflegt werden, wieder auf Vordermann bringen. Ein
herzliches Danke an alle helfenden Hände!
Ebenfalls wurden wieder Bäume bei „unserer“ Naschzeile am Göllersbach nach- bzw. neugesetzt. Diese werden
auch immer liebevoll von Familie Krecht und Familie Bischof gepflegt und gegossen.
Auch hier ein herzliches Dankeschön!
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Aktivitäten
In der Karwoche konnte das traditionelle Ratschen von unseren MinistrantInnen nicht wie gewohnt durchgeführt
werden. Um diesen schönen Brauch auch in Corona-Zeiten weiterzuleben kam von mir der Vorschlag, dass wir
auch in Oberolberndorf wie in vielen anderen Ortschaften auch – jeder daheim vor der Haustür oder auf der
Terrasse ratschen könnten. Leider konnten wir damit nicht alle Ministrantinnen begeistern, jedoch unterstützte uns
die Ortsbevölkerung in diesem Jahr tatkräftigst beim Ratschen und so kam es, dass Alt und Jung gemeinsam vorm
Haus lautstark die Kirchenglocken am Grünndonnerstag-Abend, Karfreitag und Karsamstag-Mittag ersetzt haben –
und wir brauchten auf das Ratschen auch in diesem Jahr nicht zu verzichten.
Ich denke, gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen, wo man persönliche Kontakte vermeiden sollte, vor allem
die ältere Generation bzw. Menschen mit Vorerkrankungen quasi nicht aus dem Haus kommen, tut es gut, ein
bisschen Normalität zu verspüren – und ich denke, das ist uns mit dem Ratschen zur Osterzeit gut gelungen.
DANKE an alle, die mitgemacht haben!

19.09.2020 - Feier der Hochzeitsjubelpaare am Teich
Aufgrund der vielen Vorschriften und Beschränkungen haben wir uns heuer seit langem dazu entschlossen, kein
Herbstfest abzuhalten, jedoch wollten wir zumindest eine Festmesse mit den Hochzeitsjubelpaaren 2020 feiern, da
wir der Meinung sind, dass wir vor allem in Zeiten wie diesen so gut es geht und soweit es all die Vorschriften
erlauben liebgewordenen Traditionen weiterleben lassen und Feiern wie diese trotz allem abhalten sollten.
Auch der Wettergott hatte es halbwegs gut mit uns gemeint und so konnten wir die Festmesse im Freien – was unter
anderem auch eine Covid-Vorschrift war, da unsere Kapelle zu klein ist für die Corona-Maßnahmen – beim Marterl
beim Teich abhalten. Nicht alle Jubelpaare konnten der Einladung folgen – war unsere Festmesse heuer doch sehr
kurzfristig geplant. Es freute uns aber besonders, dass wir mit 8 Jubelpaaren feiern durften.
Unser Pfarrer Wolfgang hat die Festmesse abgehalten und nach der Predigt durfte Sonja Schauhuber als Obfrau der
Dorferneuerung die Jubelpaare recht herzlich begrüßen. Zu jedem gefeierten Hochzeitstag wurde ein kleines
Gedicht vorgelesen und die Jubelpaare bekamen einen Blumenstrauß von der Dorferneuerung überreicht – natürlich
wurde auch hier auf die Covid-Maßnahmen nicht vergessen. Im Anschluss an die heilige Messe wurde noch ein
Gruppenfoto mit den Jubelpaaren – unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes – gemacht.
Ein besonderer Dank auch an unseren Pfarrer Wolfgang für die Abhaltung der Festmesse und auch an unsere
Mesnerinnen, die den Mehraufwand mit dem Herrichten des Altares beim Marterl beim Teich ohne Wenn und Aber in
Kauf genommen haben.
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Aktivitäten

10.10.2020 - Erntedankfest in Oberolberndorf
Auch heuer machten wir wieder für das Erntedankfest in unserer Kirche eine
Erntedankkrone. In diesem Jahr waren wir mit dem Getreide schneiden
zeitgerecht dran, und so haben wir bereits im Juni Weizen, Gerste und Hafer
geerntet und Herr und Frau Bauer haben das Getreide vorab schon zurechtgeschnitten und trocken gelagert.
Nach einem Aufruf zum Krone haben wir uns – natürlich unter Einhaltung aller
Corona-Maßnahmen – am Freitag, 2. Oktober getroffen um die Erntedankkrone
zu flechten.
Der Einladung sind Holly, Nadine und Franz sowie Birgit und Katrin, Melanie und
Sonja gefolgt. Nach ca. 2 Stunden waren wir auch schon wieder fertig und sehr
zufrieden mit dem Ergebnis.
Am Samstag, 10. Oktober 2020 fand das Erntedankfest in der Kirche statt, wo
die Krone und natürlich auch die wieder von der Mesnergemeinschaft
Oberolberndorf liebevoll gebundenen kleinen Sträußerl geweiht wurden.

01. bis 24.12.2020 - Adventfenster in Oberolberndorf ...
Corona konnte uns nicht davon abhalten und so organisierten wir auch heuer wieder unsere liebgewordenen
Adventfenster. Wie auch in den Vorjahren wurde das 24. Fenster bei der Feuerwehr wieder von Oberolberndorfer
Kindern gestaltet – die Kinder haben in diesem Jahr zu Hause gebastelt und das Fenster wurde mit den gebrachten
Basteleien von Familie Schauhuber geschmückt.
Fotos aller 24. Adventfenster kann man sich auch im Internet unter www.oberolberndorf.at anschauen.
Ein herzliches Danke an die Mitwirkenden für die Gestaltung der Adventfenster!

Natürlich wollen wir auch im Jahr 2021 wieder unsere Adventfenster machen - all jene, die ein Fenster gestalten
wollen, bitte bis Mitte November 2021 bei Sonja Schauhuber (0664/142 76 68) melden.
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Aktivitäten

24.12.2020 - Krippenspiel vor der Kirche
Leider konnte heuer aufgrund der Corona-Vorschriften kein Krippenspiel in der Kirche stattfinden.
Wir wollten trotz allem für Weihnachtsstimmung sorgen, und nach langem Hin und Her und nach Rücksprache mit
der Pfarre haben wir uns dazu entschieden, mit Gitarrenklängen gespielt von Katrin und Sonja Schauhuber und
kurzen Geschichten gelesen von Julia Lehner beim Christbaum vor der Kirche das Warten auf das Christkind zu
verschönern.
Auch das Friedenslicht wurde wieder nach Oberolberndorf geholt und konnte vom Feuerwehrhaus mit nach Hause
genommen werden.
Viele OberolberndorferInnen sind unserer Einladung gefolgt und so konnten wir gemeinsam und doch mit Abstand
feiern.

In 2021 dürfen wir hoffentlich wieder unser traditionelles Krippenspiel mit den Kindern in der Kirche vorführen. Wir
hoffen und freuen uns bereits jetzt auf zahlreiche Teilnahme der Kinder

Termine 2021 - Dorferneuerung Oberolberndorf
13. März 2021 (voraussichtlich)
Dorfputz
1. Mai 2021
Gmoarimarsch
12. September 2021 (voraussichtlich)
Herbstfest mit Feier der Hochzeitsjubelpaare
1.-24. Dezember 2021
Adventfenster in Oberolberndorf
24. Dezember 2021
Krippenspiel der Kinder in der Kirche

Besuchen Sie uns auch im Internet ...

www.oberolberndorf.at
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