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Vorwort
Liebe Oberolberndorferinnen, liebe Oberolberndorfer!

Oft genug waren wir heuer auf die vielen freiwilligen HelferInnen angewiesen – sei es bei den vielen Test- und
Impfstraßen, oder auch bei den vielen Unwetterkatastrophen – wovon wir direkt zum Glück nicht so betroffen
waren – oder aber auch beim Waldbrand auf der Rax. Es gibt natürlich noch viele weitere freiwillige Einsätze –
alles aufzuzählen scheint mir ein Ding der Unmöglichkeit. Jedoch soll es uns wieder vor Augen führen, wie
wichtig Freiwilligenarbeit für uns und unsere Gesellschaft ist.

So ist auch der Dorferneuerungsverein ein wichtiger Verein für uns OberolberndorferInnen. Wir sind bemüht,
dass wir unseren Ort immer wieder aufs Neue „herausputzen“ und auch die Gemeinschaft hegen und pflegen –
sei es bei den Grünanlagenreinigungen, bei m Nachsetzen von Baumbeständen oder aber auch bei diversen
Renovierungsarbeiten an öffentlichen Gebäuden in Oberolberndorf.
Um vor allem auch größere Projekte für Oberolberndorf in Angriff nehmen zu können haben wir uns im Sommer
2021 dazu entschieden, wieder in die „aktive Phase“ des Dorferneuerungsvereins beizutreten. Nach Rücksprache mit unserer Betreuerin vom Land NÖ wurde auch die erste Sitzung abehalten und der Antrag für den
Einstieg in die aktive Phase gestellt. Im November 2021 haben wir die positive Antwort für die Wiederaufnahme
in die Aktion NÖ Dorferneuerung erhalten, die Aufnahme gilt mit 1. Jänner 2022 und ist auf 4 Jahre begrenzt.
In diesen kommenden 4 Jahren sind für Oberolberndorf einige Projekte geplant. Anfang 2022 möchten wir auch
eine Versammlung für alle OberolberndorferInnen abhalten, wo Projekte vorgestellt werden bzw. auch Vorschläge
eingebracht werden können. Wie diese Veranstaltung genau abgehalten werden kann, wissen wir leider aus
jetziger Sicht noch nicht – aber Sie alle werden natürlich zeitgerecht informiert.

Wir freuen uns bereits jetzt auf rege Teilnahme an der Veranstaltung und auch auf tatkräftige freiwillige
Unterstützung bei unseren Aktivitäten.

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

09.01.2021 Sternsingen in Oberolberndorf
Das Sternsingen ist ein traditioneller Brauch und dieser sollte
auch von der Coronakrise nicht gestoppt werden. Um jedoch
viel Menschenkontakte zu meiden haben wir uns in diesem
Jahr dazu entschlossen, dass wir das Sternsingen an
bestimmten Plätzen machen werden, wo jeder hingehen kann
und sich den Segen der Sternsinger unter Einhaltung des
Abstandes anhören kann.
Am Samstag, 9. Jänner 2021 zog eine Sternsingergruppe mit
6 Oberolberndorfer Kindern durch den Ort – begonnen wurde
mit der Aktion am Platz vor der Kirche, danach ging es zum
Platz vor dem Haus von Frau Martha Aichmann und beim
Marterl beim Spielplatz „Hinter den Gärten“. Den Abschluss
machten wir beim Marterl am Teich-Spielplatz.
Unsere Aktion hatte großen Anklang gefunden – an jedem Platz erfreuten sich viele Dorfbewohner an den
Sternsingern – ein paar begleiteten die Sternsingerschar sogar. Da heuer wegen Corona in der ganzen Pfarrgemeinde das Sternsingen anders ablief als geplant, konnten wir heuer leider keine „C+M+B – Aufkleber“ anbieten.
Jeder durfte sich aber seinen Segen daheim selbst auf die Tür schreiben bzw. ausbessern.
An diesem Tag wurden in Oberolberndorf EUR 686,00 für die ärmsten Menschen rund um den ganzen Globus
gesammelt. Nochmals ein herzliches Dankeschön dafür!

20.03. und 17.04.2021 Bäume pflanzen im Birnbaumwald und Wehrfeld
Der Klima- und Umweltschutz ist weltweit ein großes Thema – wenngleich es
gerade aufgrund von Corona in den Hintergrund zu rücken scheint. Deshalb
ist es umso wichtiger, dass sich Menschen finden, die sich für unsere Umwelt
einsetzen.
In Oberolberndorf waren es diesmal vor allem Helene Krecht und Anton
Bischof (Birnbaumwald), sowie Herr Taibl und Fam. Bauer (Lärmschutzstreifen im Wehrfeld), die sich bei der Nachbepflanzung in unseren Naherholungsgebieten eingesetzt hatten. Nach Gesprächen mit unserem Ortsvorsteher Hannes Bauer wurden seitens der Gemeinde verschiedene Bäume
von der Baumschule Schwanzer angekauft.
Nachdem in unserem „Birnbaumwald“ in diesem Winter sehr viele Bäume
(vor allem Eschen) umgeschnitten werden mussten, wurden dort auch wieder
Bäume nachgesetzt.
Am Samstag 20. März 2021 wurde von freiwilligen OberolberndorferInnen
und der tatkräftigen Unterstützung der Jägerschaft, natürlich unter Einhaltung
der Corona-Vorschriften, im Birnbaumwald nachgepflanzt. Eine wertvolle Hilfe
waren auch die Vorarbeiten von Herrn Franz Gschlad mit einem Löffelbagger.
Das Wetter war genau richtig für die Baumsetzaktion - in der Nacht hatte es
zwar etwas geschneit, aber am Vormittag kam doch die Sonne zum
Vorschein.
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Aktivitäten

Fortsetzung - Bäume pflanzen ...
Am Samstag, den 17. April 2021, legten Fam. Bauer/Kugler und Herr Taibl selbstständig einen Teil des Lärmschutzstreifens im Wehrfeld neu an. Dies wurde von ihnen bei herrlichem Wetter und durch engagierte Arbeit durchgeführt.
In Zukunft werden sie die Pflege dieser Neuanlage übernehmen.
Nochmal ein großes DANKESCHÖN an alle für euren Einsatz!

Ratschen während der Osterzeit 2021
Auch heuer mussten wir auf das gewohnte Ratschen in Oberolberndorf verzichten – einerseits weil sich leider immer
weniger Freiwillige finden, andererseits aufgrund der Corona-Maßnahmen. Wie auch im Vorjahr wurde aber wieder
fleißig vor den Haustüren von Jung und Alt geratscht.

05.09.2021 Feier der Hochzeitsjubiläen beim Marterl am Teich
Auch heuer fiel das Herbstfest den Corona-Vorschriften zum Opfer – jedoch
wurde wie im Vorjahr für die Hochzeits-Jubelpaare am Sonntag, 5. September
2021 bei sehr schönem Wetter beim Marterl am Teich eine Festmesse
abgehalten.
10 Jubelpaare sind unserer Einladung gefolgt. Unser Pfarrer Wolfgang
Brandtner hat auch heuer wieder die Messe abgehalten und die Ansprache zu
den jeweiligen Jubeltagen wurde von unserer Vizebürgermeisterin Christina
Trappmaier-Hauer in Vertretung von Obfrau Sonja Schauhuber, die selbst
unter den Jubelpaaren war, gemacht.
Im Anschluss an die heilige Messe konnten sich alle noch an einer Agape mit
Aufstrichbroten, Kuchen und Getränken erfreuen.
Ich möchte mich sehr herzlich bei allen, die mitgeholfen und mitgefeiert
haben, bedanken.
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 wieder ohne Wenn und Aber in
Kauf genommen haben.
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Aktivitäten

09.10.2021 Erntedankfest in Oberolberndorf
Bereits zum 3. Mal machten wir wieder eine Erntedankkrone für das Ernte-dankfest in unserer Kirche. Fam. Bauer
kümmerte sich im Vorfeld wieder ums zeitgereichte Abschneiden vom Getreide – ein herzliches Danke an alle Landwirte, die uns hier ihr Getreide zur Verfügung gestellt haben! Anfang Oktober trafen wir uns im Feuerwehrhaus und
gestalteten die Krone.
Am Samstag, 9. Oktober 2021 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. - 24.12.2021 Oberolberndorfer Adventfenster
Traditionell gab es wieder die Oberolberndorfer Adventfenster. 23 Freiwillige gestalteten liebevoll ihre Adventfenster.
Das 24. Fenster beim Feuerwehrhaus wurde auch heuer wieder von den Kindern gestaltet.
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!
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Aktivitäten

24.12.2021 - Weihnachten 2021 in Oberolberndorf
Es war eigentlich ein Krippenspiel geplant und das Stück war auch schon
ausgesucht. Doch leider kamen uns auch heuer wieder coronabedingte
Verschärfungen in die Quere.
Um jedoch nicht ganz auf das traditionelle gemeinsame Warten aufs
Christkind verzichten zu müssen, gab es auch heuer wieder im Freien beim
Christbaum vor der Kirche eine weihnachtliche Geschichte und es wurde
musiziert. Vor allem die Kinder hatten am gemeinsamen Singen große
Freude.
Auch das Friedenslicht wurde wieder nach Oberolberndorf geholt und konnte
vom FF-Haus mit nach Hause genommen werden.
Viele OberolberndorferInnen sind unserer Einladung gefolgt und so konnten
wir gemeinsam und doch mit Abstand feiern.

Termine 2022 - Dorferneuerung Oberolberndorf

12. März 2022 (voraussichtlich)
Dorfputz
1. Mai 2022
Gmoarimarsch
11. September 2022 (voraussichtlich)
Herbstfest mit Feier der Hochzeitsjubelpaare
1.-24. Dezember 2022
Adventfenster in Oberolberndorf
24. Dezember 2022
Krippenspiel der Kinder in der Kirche

Besuchen Sie uns auch im Internet ...

www.oberolberndorf.at
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