
 

 
Jahresbericht für 2013 

17. Februar 2014 

Sehr geehrte Mitglieder, Unterstützer und Freunde! 

Wie auch in den vergangenen Jahren möchte ich Ihnen/Euch auch heuer wieder eine 
Zusammenfassung unserer Tätigkeiten im Jahr 2013 geben: 

Da sich die Stadtgemeinde Ebreichsdorf seit 1. Jänner 2013 wieder in einer 
Betreuungsphase der Stadterneuerung befindet, begann die Arbeit dieses Jahres mit 
den Vorbereitungen für dieAuftaktveranstaltung am 14. März. Diese wurde trotz 
fürchterlicher Wetterbedingungen gut besucht und an Hand der Bürgerbeteiligung die 
Weichen für die Projekte der nächsten vier Jahre gestellt. 

Auch fand am 27. Februar die, alle zwei Jahre 
vorgeschriebene, Generalversammlung statt. 

Am 24. März widmeten wir uns wie seit vielen Jahren derFlurreinigung. Daran 
nahmen insgesamt mit den Fahrern leider nur zehn Personen teil. 

Am Sonntag, 14. April fand die mittlerweile schon Tradition gewordene 
alljährliche Dorf-und Stadterneuerungswanderungstatt, dieses Mal wieder zum 
Ursprung des „Kalten Ganges“. Knapp fünfzig Wanderer aus allen Ortsteilen 
genossen an diesem schönen Frühlingstag die Pflanzen- und Kräuterkenntnisse von 
Ing. Ingrid Ahorn, die heimatkundlichen Ergänzungen von Dipl.Päd. Margret Widhalm 
und die gute Versorgung mit Speis und Trank durch alle vier Dorf- und 
Stadterneuerungen. 

 



Auch eine Neubepflanzung beim neuen Standort der Rosenkranzkapelle wurde 
umgesetzt. Wir gestalteten zwei Rosenbeete unter Einbeziehung der 
Hibiskusbüsche, die noch vorhanden waren und setzten anstatt der , leider nicht zu 
erhaltenden, Nadelbäume eine Linde. Auch mehrere Naschbeete wurden angelegt. 

Am Gartenradeln, Anfang Juni, nahmen 21 fleißige Radler teil und kamen in den 
Genuss verschiedenster Gartenbesichtigungen in Weigelsdorf, Unterwaltersdorf und 
zum Abschluss in Ebreichsdorf bei Familie Voit, die ausser einem schönen Garten 
und einer guten Jause auch noch für jeden Teilnehmer ein Geschenk in Form eines 
Blumentopfes mit einer Kräuterpflanze vorbereitet hatte. 

 

Eine Fahrt zu den Opernfestspielen St. Margarethen am 28. Juli und ein Besuch 
bei den Kobersdorfer Schlossspielen wurden genauso durchgeführt wie der Ausflug 
zur NÖ Landesausstellung„Brot und Wein“ im Weinviertel. 

Am 14. September veranstalteten wir gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat der 
Pfarre Ebreichsdorf, der Hundestaffel des Samariterbundes, der Samariterjugend 
und dem Kulturreferat der Stadtgemeinde ein Herbstfest mit Volkstanz, Tombola, 
der Abschlussveranstaltung des „Alltagsradlers“ mit Preisverleihung, 
Kürbisschnitzen und Vogelscheuchen basteln. Ein gelungenes, gemeinsames Fest 
aller angeführten Vereine, das wir sicher wieder veranstalten werden. 

 

 

Auch am NÖ Radlrekordtag nahmen wir teil, trotz schlechten Wetters und Sturm 
fuhren fünfzehn Radler nach Mitterndorf, um sich dort mit den Radlern aus den 
anderen umliegenden Gemeinden zu treffen 

Wir nahmen jeden ersten Samstag im Monat am Markt teil, um Radlpässe und 
Radlstempel zu verteilen und um unsere Präsenz zu zeigen. 



Im Dezember schmückten wir vier Dorf- und Stadterneuerungen den Christbaum für 
das Rathaus, der dann am 24. 12. ins Pensionistenheim gebracht wurde. 

Am 8. Dezember fand dann wieder „Kekse backen“ für Kinder im Rathaus statt, bei 
der auch gleichzeitig der „Multikulturelle Bücherkarren“ vorgestellt wurde. 

Beim Adventzauber der Stadtgemeinde organisierten wir die Ausstellung im 
Rathaussaal. 

Wir veranstalteten regelmäßig 4er-Treffen und Vereinssitzungen, zu denen Sie 
jederzeit eingeladen sind, und nahmen an den Aktivitäten der Gemeinde im Rahmen 
des Stadterneuerungsprozesses, wie Arbeitskreise und Beiratssitzungen, teil. 

 

Obiges ist nur ein Auszug aus den Tätigkeiten des vergangenen Jahres. 

Auch für heuer gibt es schon wieder verschiedene Vorhaben, die teilweise aus den 
vergangenen Jahren fortgeführt, aber auch neu geplant werden. 

Wir werden weiter mit den drei Dorferneuerungen und dem Kulturreferat der Stadt 
zusammenarbeiten, denn unser größtes Anliegen ist nach wie vor, unseren 
Mitbürgern zu zeigen, dass es in ganz Ebreichsdorf schön und interessant ist, 
lebenswert und liebenswert, wenn man es nur annimmt! Der Wiedereinstieg in eine 
Betreuungsphase der NÖ Dorferneuerung erfordert eine intensivere Zusammenarbeit 
mit der Gemeindeverwaltung in Arbeitskreisen und Beiratssitzungen. 

Bis auf etwaige Großvorhaben wie Kleindenkmäler versuchen wir, bei unseren 
Projekten mit so geringen Mitteln wie möglich auszukommen, sind aber natürlich für 
jeden Beitrag dankbar! 

Deshalb möchte ich Sie/Euch auch heuer wieder bitten, uns mit dem 
Mitgliedesbeitrag, der unverändert bei 15 Euro liegt, oder auch einer Spende zu 
unterstützen. 

 

Wir werden weiter unsere Vorhaben publizieren, daher bitte ich auch weiterhin um 
aufmerksames Lesen der Gemeindezeitung, sie ist unser wichtigstes Medium zu 
Ihrer/Eurer Information – und auch der Schaukasten am Rathausplatz wird weiterhin 
mit allen News zur Stadt- und den Dorferneuerungen von uns bestückt. 
Besuchen Sie auch unsere gemeinsame Homepage unter 4ebreichsdorf.at 

Sollte jemand in Ihrem/Eurem Umfeld Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten, bitten 
wir um Weitergabe der untenstehenden Kontaktdaten. 

 

Danke für Ihre/DeineAufmerksamkeit! 

 

http://4ebreichsdorf.at/


 

Lieselotte Glock 

Obfrau Verein Stadterneuerung 
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