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Wir haben auch im Jahr 2015 wieder einiges im Dienst der Allgemeinheit 

veranstaltet, wie Sie sicher den diversen Artikeln in der Gemeindezeitung und den 

Aushängen im Schaukasten entnehmen konnten: 

 

Die Teilnahme am Projekt der Umgestaltung unseres Hauptplatzes wurde mit der 

Eröffnung im Jänner vorläufig beendet. Beginn der Frühjahrstätigkeiten war, wie 

jedes Jahr die allgemeine Flurreinigung, bei der 2015 mehr Menschen teilnahmen 

und wieder viel Müll gesammelt wurde. 

Gleichzeitig begannen dann auch wieder  die Markt- Samstage, an denen wir unsere 

Öffentlichkeitsarbeit im Kontakt mit den Besuchern bei Kaffee und Kuchen und auch 

mit den Themenwegsführungen durch Frau Margret Widhalm, weiter fortsetzten.  

Die 4er Wanderung fand 2015 in Verbund mit dem Heimatmuseum statt, da dieses 

das Jahresthema „Wasser“ hatte und auch von uns eine Wasserwanderung geplant 

war. 

Das „Gartenradeln“, die Opernfahrt nach St. Margarethen und die Fahrt zu den 

Schlossspielen Kobersdorf wurde genauso gut angenommen wie der 4er Ausflug zur 

NÖ Landesausstellung im Ötschergebiet. 

Wir stellten beim Biotop ein Nützlingshotel auf, um dann auch beim Ferienspiel mit 

ca. 20 Kindern das schöne große Nützlingshotel für den Platz bei der 

Rosenkranzkapelle unter der Anleitung von Herrn Miehl zu bauen. Außerdem 

pflanzten wir hier auch noch einen Apfel- und einen Birnbaum und versorgten unser 

Naschplatzl. 

 Auch organisierten wir mit der Stadtgemeinde wieder ein Herbstfest am Marktplatzl, 

bei dem wir gemeinsam mit der Pfarre Ebreichsdorf, der Hundestaffel des 

Samariterbundes, den Jungsamaritern, und den Jungwinzern aus Leithaprodersdorf  

auch noch den 20. Geburtstag unseres Vereines feierten. Wir feierten ein 

gemütliches Fest mit der Band „Good News“, kulinarischen Köstlichkeiten und einer 

Tombola.   



gle 

 

Am 7. Dezember besuchten wir noch den Adventmarkt und das NÖ Adventsingen im 

Schloss Grafenegg. Dies wurde sehr begrüßt.. 

Auch den Weihnachtsbaum im Rathaus schmückten die 4er Obfrauen.    

Beim Adventzauber der Stadtgemeinde organisierte die Stadterneuerung wieder eine 

Weihnachts-Verkaufsausstellung mit Krippenschau, bei der auch das traditionelle 

Backen für Kinder stattfand, das mit etwa sechzig teilnehmenden Kindern einen 

neuen Teilnehmerrekord erreichte.   

Unser größtes Projekt aber, das sich über das gesamte erste Halbjahr 2015 

erstreckte, war das Projekt „Kochen der Kulturen, wie leben wir, wie feiern 

wir?“. Dieses hatte einen Preis beim Ideenwettbewerb 2014 gewonnen.  

Stadtgemeinde, PTS der NNÖMS, Dorferneuerung Weigelsdorf und Stadterneuerung 

Ebreichsdorf setzten es so um, dass mit Hilfe der LehrerInnen und SchülerInnen 

Bürgerinnen und Bürger aus verschiedenen Kulturkreisen, ein aus Workshops, 

Kochtagen, Exkursionen, gemeinsamem Arbeiten und Essen zusammengesetztes 

Programm durchgezogen wurde . Dieses war mit Praxis und Theorie sehr informativ 

und wurde von allen Teilnehmern sehr gut aufgenommen. 

Für obiges Projekt sind wir auch in die Endauswahl für einen Preis beim 

Projektwettbewerb der NÖ Dorf- Stadterneuerung gekommen.  
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