
 

 

Vereinsjahr 2005/06 
 

Wir von der Dorferneuerung Unterwalters-

dorf freuen uns, dass wir wieder auf ein 

erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken 

können. Wir haben im vergangenen Jahr 

2005 alle Veranstaltungen der Dorferneue-

rung, die in den letzten Jahren schon Tradi-

tion waren,  weitergeführt. Wir haben uns 

aber auch bemüht, Neues, wie den Tanz-

kurs oder den Töpferkurs, anzubieten. 

Auch im nächsten Jahr gibt es wieder neue 

Veranstaltungen. Wir kündigen diese im-

mer im Terminkalender der Gemeindezei-

tung, in unserem Schaukasten am Haupt-

platz in Unterwaltersdorf gegenüber der 

Raika und bei den Nahversorgern in Un-

terwaltersdorf an.  

Wir von der Dorferneuerung sind auch 

bestrebt, dass alle unsere Aktivitäten als 

Verein den UnterwaltersdorferInnen zu 

gute kommen, und wir sind auch bestrebt, 

immer das Beste für Unterwaltersdorf und 

seine Bewohner zu erreichen! 

 

Flurreinigung in Unterwaltersdorf 

 

Zu der alljährlichen Flurreinigung lässt 

sich jedes Jahr das Gleiche sagen: Danke 

an die vielen Helfer, die sich jedes Jahr 

wieder einfinden um in ihrer Freizeit den 

Dreck von einigen großen Schweinderln 

wegzuräumen. Ob es jetzt entlang der 

Straßen oder der Windschutzgürteln ist 

oder neben stark frequentierten Spazierwe-

gen man muss sich jedes Jahr fragen, wa- 

 

 

 

 

rum so viele unsere Natur, unseren Erho-

lungsraum als Abfalleimer sehen. Danke 

auch an Herrn Prügel, der uns alle nach der 

Arbeit mit Grillhenderl und Getränken 

gelabt hat. 

 

Jahreshauptversammlung 

 

Sehr viele Unterwaltersdorfer und Unter-

waltersdorferinnen und auch etliche Ge-

meindevertreter, an der Spitze 

Bgm.Mag.Pilz, nahmen an der Jahres-

hauptversammlung am 22.4. im Gasthof 

Waltersdorferhof teil. Im Zuge der Ver-

sammlung wurden der alte Vorstand und 

die Kassierin entlastet und in Ihren Funkti-

onen für das nächste Jahr wieder bestätigt. 

Großes Interesse bestand an der Fotowand. 

Die Dorferneuerung war in den letzten 

Wochen mit dem Fotoapparat in Unterwal-

tersdorf unterwegs und hielt vieles fest, 

was nicht gefällt, was gefährlich für die 

Bevölkerung ist und dringend geändert 

gehört, aber auch Orte und Stellen im 

Ortsgebiet, die gefallen und erfreulich sind. 

Durch diese Fotos wurden den Gemeinde-

vertretern einige Dinge bewusst, die schon 

als selbstverständlich hingenommen wer-

den, z.B. fehlende Dachrinnen bei Häusern 

neben Gehsteigen oder ein Kinderspiel-

platz, der als Parkplatz missbraucht wird. 

(Kommentar von den Kinder: „Wir passen 

eh auf.) Weiters präsentierte die Dorfer-

neuerung ihr Arbeitsprogramm für das 

nächste Vereinsjahr. Zum Abschluss gab 

es ein gemütliches Beisammensein bei 

Speis und Trank. 

Dorferneuerung Unterwaltersdorf 
Verein für Dorferneuerung und zur Förderung 

von Kultur, Geselligkeit, Ortsgestaltung und 

Fremdenverkehr 
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Blumenparty am Hauptplatz 

 

Wie alle Jahre fand auch wieder, rechtzei-

tig zur Pflanzsaison, die Blumenparty der 

Dorferneuerung am Hauptplatz in Unter-

waltersdorf statt. Frau Ing.Ahorn bot wie-

der wunderschöne Blumen und Pflanzen 

an. Die Dorferneuerung nutzte diese Gele-

genheit und bepflanzte die Blumentröge 

am Hauptplatz neu mit bunten Blumenar-

rangements. Diese werden sicher den gan-

zen Sommer den Hauptplatz schmücken, 

denn die Dorferneuerung übernimmt auch 

das Gießen und die Pflege der Tröge am 

Hauptplatz. Auch die Gemeinde stellte 

wieder die Gartenerde gratis zur Verfü-

gung, und die Veranstaltung fand diesmal 

am Freitagnachmittag statt. Trotzdem ka-

men relativ wenige Unterwaltersdorfer und 

Unterwaltersdorferinnen um das Angebot 

zu nutzen. Vielleicht lag es auch daran, 

dass an diesem Wochenende in der ganzen 

Großgemeinde Blumenmärkte stattfanden, 

oder auch daran, dass das kühle Wetter 

nicht zum Pflanzenkaufen einlud. Nichts 

desto trotz wird die Blumenparty auch 

nächstes Jahr wieder stattfinden, und dann 

werden auch sicher wieder mehr Unterwal-

tersdorfer und Unterwaltersdorferinnen das 

Angebot nutzen! 

 

 
 

 

Scheibtruhen für den Friedhof 

in Unterwaltersdorf 

 

Für viele UnterwaltersdorferInnen ist es 

immer wieder mühsam Pflanzen und Erde 

vom Parkplatz zu den Gräbern zu bringen, 

oder die alten Pflanzenreste nach dem 

Pflegen des Grabes zur Müllsammelstelle 

zu transportieren. Entweder nimmt man 

sich von zu Hause eine Scheibtruhe mit, 

oder man geht mehrmals mit Kübeln hin 

und her, jedenfalls immer eine mühsame 

und anstrengende Angelegenheit. 

Aus diesem Grund hat die Dorferneuerung 

Unterwaltersdorf zwei Scheibtruhen ge-

kauft und diese auf dem Friedhof zur freien 

Benützung aufgestellt. Damit diese Schein-

truhen sich nicht selbständig machen kön-

nen, wurden sie von der Fa. Miltner knall-

gelb lackiert, somit fallen sie auf.  

Wir von der Dorferneuerung hoffen, dass 

diese auffälligen Scheibtruhen doch auf 

dem Friedhof bleiben, dort wo sie hingehö-

ren und vielen Friedhofsbesucher von Nut-

zen sein können.  

 

 
 

 

Radwandertag der 

Dorferneuerung Unterwaltersdorf 

 

Im letztem Sommer war es zwar nicht ein-

fach ein schönes, nicht verregnetes Wo-

chenende für einen Ausflug zu erwischen, 

der Dorferneuernung Unterwaltersdorf ist 

dieses Kunststück aber beim alljährlichen 

Radwandertag gelungen. 

Am 5. Juni starteten über 30 Radfahrer bei 

starkem Gegenwind und Wolken am 

Himmel Richtung Ebreichsdorf, mit Ziel 

Trumau. Dr. Mayer hatte wie immer die 

Strecke zusammengestellt. Nach der schö-

nen Fahrt durch das Racino-Gelände hatte 

der Wind die Wolken verblasen und wir 

erreichten bei Sonnenschein unser Ziel, das 

Schloss, bzw. den Gutshof in Trumau. 



Vom dortigen Pfarrer wurden uns in die 

wunderschöne Schlosskapelle gezeigt. Wir 

durften auch einen Blick in den Keller und 

in die ehemalige Kerkerzelle werfen. 

Nach einer kurzen Stärkungspause mach-

ten  wir uns auf den Rückweg, der uns 

nach Schranawand führte, wo wir zum 

Abschluss bei der Mina-Tante einkehrten. 

Unsere Gruppe war hier schon etwas de-

zimiert, denn bei dieser Fahrt sind einige 

technische Pannen aufgetreten, so genannte 

„Patschen“. Bei dieser Radwanderung war  

Herrn Braugger, der seit Jahren schon mit 

dem Begleitfahrzeug mitgefahren ist und 

diesmal sehr viel zu tun hatte, leider das 

letzte Mal dabei. Die Dorferneuerung hat 

mit Herrn Braugger ein langjähriges sehr 

aktives Mitglied verloren. 

 

 

16.Dorffest in Unterwaltersdorf 

 

Von Freitag, dem 5.August bis Sonntag, 

den 7.August gab es wieder ein Dorffest in 

Unterwaltersdorf am Hauptplatz. Die Wet-

tervorhersage für dieses Wochenende ver-

hieß nur kühles, regnerisches Herbstwetter 

und bereitete den Veranstaltern, der Dorf-

erneuerung und der Werbegemeinschaft 

Unterwaltersdorf, Kopf- und Bauchweh. 

Aber allen Vorhersagen zum Trotz über-

raschte das Wetter dann mit zwar kühlem, 

aber trockenen Abenden, und am Sonntag 

zum Frühschoppen und zur Quizverlosung 

gab es sogar ein bisschen Sonnenschein. 

Den Hauptpreis, einen  Reisegutschein im 

Wert von € 500,- gespendet von der Raika 

und der Dorferneuerung, gewann einer, der 

diesen wirklich nutzen wird, Herr Willi 

Widhalm.  

Als Attraktionen für die Jugend gab es 

diesmal außer der Luftburg und einem 

Trampolin auch wieder eine Pferdekutsche, 

mit der man am Sonntag durch Unterwal-

tersdorf fahren konnte. Die Hauptattraktion 

aber war ein Bullriding. Dies wurde von 

der Gemeinde Ebreichsdorf gesponsert und 

Vzbgm. Czompo, STR Matejka und noch 

einige Gemeinderäte und Gemeinderätin-

nen ließen es sich nicht nehmen und wag-

ten einen Ritt auf dem Bullen. Abgeworfen 

hat der Bulle alle, aber ein Spaß war es 

trotzdem.  

Alles in allem war es wieder ein gelunge-

nes Fest in Unterwaltersdorf und die Ver-

anstalter bedanken sich bei Allen, die 

durch ihr Kommen, durch die Spenden für 

die Tombola und mit dem Kauf der Lose  

zum guten Gelingen beigetragen haben. 

Der Dorferneuerung Unterwaltersdorf war 

es nun möglich, die Feuerwehr Unterwal-

tersdorf mit einer Spende beim Bau der 

Feuerwehrhalle zu unterstützen. 

 

 
 

 

Bacherlreinigen  in Unterwaltersdorf 

 

Wie jedes Jahr gab es auch wieder das 

„Bacherlreinigen“ der Dorferneuerung 

Unterwaltersdorf, diesmal nicht im Okto-

ber, sondern schon im August. Bei den 

sommerlichen Temperaturen fanden sich 

etliche UnterwaltersdorferInnen ein, darun-

ter auch Kinder, um etwas für unseren Ort 

zu tun. Drei Stunden dauerte es, den Feu-

erbach zu reinigen.  

 

 
 



Man kann fast glauben, dass einige Mit-

menschen einen Bach als Wertstoffsam-

melstelle ansehen, so viele Flaschen und 

Dosen wurden herausgefischt. Auch ver-

wechseln viele Mitbürger einen Bach mit 

der Grünschnittdeponie, aber es ist natür-

lich einfacher und billiger, die Thujen im 

Bach zu entsorgen.  

Dieses Jahr gibt es wieder ein Bacherlrei-

nigen, und wenn wieder so Viele mitma-

chen, können wir auch noch andere Bäche 

im Ort säubern.  

 

Vogelscheuchenwettbewerb 

beim Stadtfest 

 

Beim Stadtfest in Ebreichsdorf organisier-

ten die Dorf- und Stadterneuerungen der 

Großgemeinde ein Vogelscheuchenbasteln. 

Für die „Arbeitsmaterialien“ wurden die 

Kleiderschränke ausgeräumt, Stroh und 

Besen zur Verfügung gestellt, die Ideen 

und die Kreativität kam von vielen Künst-

lern, darunter auch etliche Unterwalters-

dorferinnen. Der 2.Preis bei der Prämie-

rung ging dann auch nach Unterwaltersdorf 

an das Duo Jungmeister Caroline / Graf 

Stefanie. 

 

 
 

Töpferkurs 

 

Zum ersten Mal wurde im Herbst ein Töp-

ferkurs veranstaltet. An  zwei Nachmitta-

gen betätigten sich viel Interessierte an der 

Töpferscheibe oder einfach beim Formen 

mit Ton. Lennart und Sylvia Widhalm ha-

ben uns mit viel Liebe und Einsatz vermit-

telt, wie schön es ist, mit Ton zu arbeiten. 

Man kann sich gar nicht vorstellen, wie 

schwierig das Arbeiten mit der Töpfer-

scheibe ist. Das sieht zwar so einfach aus, 

aber ….  kleine Blumentopferl haben wir 

fertig gebracht. Beim Modellieren und 

Formen sind aber ganz tolle Kunstwerke 

entstanden. Danke an Sabine Flicker für 

den Saal im Waltersdorferhof. Wir haben 

uns bemüht nicht zuviel Schmutz zu ma-

chen. Der Kurs hat so großen Spaß berei-

tet, so dass wir im März 2006 wieder einen 

Kurs veranstalten. 

 

 
 

 

Wandertag der 

Dorferneuerung Unterwaltersdorf 

 

Wie jedes Jahr im Herbst gab es auch  

wieder einen Wandertag der Dorferneue-

rung Unterwaltersdorf. Mit dem Autobus 

ging es am Sonntag den 25.September  zu 

Mittag für 48 Unterwaltersdorfer und Un-

terwaltersdorferinnen nach St.Corona am 

Wechsel. Mit dem Sessellift ging es dann 

weiter aufwärts bis zur Almrauschhütte. 

Dr.Mayer hatte die Route wie immer sehr 

selektiv zusammengestellt. Nach einer 

Rundwanderung am Kampstein bei traum-

haftem Herbstwetter fuhren dann einige 

mit dem Lift ins Tal, die meisten aber 

wanderten abwärts. Viele, nicht nur die 

Kinder, nutzten die Sommerrodelbahn als 

Abstiegshilfe, was ein Mordsspaß für alle 

war, auch für die Zuschauer. Den Ab-

schluss dieses gelungenen Wandertages 

machte wie immer ein gemütliches Bei-

sammensein bei einem Heurigen, diesmal 

in Tattendorf beim Heggenberger. Wir 

freuen uns alle schon auf den nächsten 

Wandertag! 



Spende der Dorferneuerung 

an die Feuerwehr Unterwaltersdorf 

 

Mir der Überreichung eines Schecks in der 

Höhe von € 1.500,-- an die Feuerwehr Un-

terwaltersdorf und an ihren Kommandan-

ten Alois Schrammel wollte die Dorfer-

neuerung Unterwaltersdorf beim Bau der 

Feuerwehrhalle der Feuerwehr Unterwal-

tersdorf auch einen Beitrag leisten.  

Bei der Führung durch die neue Halle 

konnten wir uns von der Größe des Bau-

werkes und von der Arbeit, die dahinter 

steckt überzeugen.  

Wir wollen uns mit unserer Spende  auch 

für die gute Zusammenarbeit mit der Feu-

erwehr bedanken und hoffen, dass wir auch 

weiterhin Projekte für Unterwaltersdorf 

gemeinsam erfolgreich durchführen wer-

den.  

 

 
 

 

Geburtstagskalender 

 

Nachdem die Dorf- und Stadterneuerungen 

der Großgemeinde im letzten Jahr ihre 

Zusammenarbeit beschlossen haben, das 

heißt wir versuchen unsere Termine zu 

koordinieren und Veranstaltungen, die von 

allgemeinem Interesse sind auch den ande-

ren Vereinen mitzuteilen, haben wir auch 

ein gemeinsames Projekt beschlossen und 

auch ausgeführt. Ein Geburtstagskalender 

wurde gedruckt.  HobbykünstlerInnen un-

serer Gemeinden haben Werke mit Moti-

ven aus unseren Ortsteilen zur Verfügung 

gestellt – drei Bilder aus jedem Ortsteil. 

Von Unterwaltersdorf gibt es ein Aquarell 

der Pfarrkirche von Frau Ingrid Pelz, eine 

Ansicht von Unterwaltersdorf von Frau 

Kratky und einen alten Stich mit einer An-

sicht vom Hauptplatz.  

 

 

„Lichtereinschaltung beim 

Weihnachtsbaum in Unterwaltersdorf“ 
 

Alle Jahre wieder  zu Beginn der Advent-

zeit lud die Dorferneuerung Unterwalters-

dorf am 25.November 2005 zu einer feier-

lichen Lichtereinschaltung des Weih-

nachtsbaums am Hauptplatz in Unterwal-

tersdorf ein. Heuer wurde der sehr hohe, 

schöne Baum von der Familie Sam aus der 

Bahnstraße gespendet. Ein großes Danke-

schön an die freiwilligen Helfer, Stefan 

Chirita und Josef Graf, die den Baum ge-

schnitten, transportiert und aufgestellt ha-

ben.  

Wie schon in den vergangenen Jahren un-

termalte die Jagdhornbläsergruppe der Jä-

gerschaft aus Reisenberg die stimmungs-

volle Feier mit vielen Musikstücken, wäh-

rend das Rote Kreuz mit Glühwein und 

Broten für das leibliche Wohl der zahlreich 

erschienen Unterwaltersdorfer und Unter-

waltersdorferinnen sorgte.  

 

 
 

 

 

Keksebacken im Advent 

 

Am 3.Adventsonntag während des Weih-

nachtsmarktes in Ebreichsdorf luden die 

Obfrauen der Dorferneuerung Unterwal-

tersdorf und der Stadterneuerung 

Ebreichsdorf, Frau Jungmeister und Frau 

Lieselotte Glock, Kinder zum Kekseba-



cken ins Rathaus ein. Einen ganzen Nach-

mittag konnten die zahlreich erschienen 

Kinder Kekse und Vanillekipferl ausste-

chen und verzieren. Die Freude über die 

selbstgemachten Kekse war groß. Jedes 

Kind konnte sich dann natürlich die selbst 

gemachten Kekse hübsch verpackt nach 

Hause nehmen! 

 

 
 

 

 

Neujahrskonzert 

 

Der Lionsclub Ebreichsdorf und die Dorf-

erneuerung Unterwaltersdorf veranstalteten 

am 8.Jänner das nunmehr schon 8. Neu-

jahrskonzert in Unterwaltersdorf. Durch 

den wunderschönen Veranstaltungsort, die 

Pfarrkirche in Unterwaltersdorf, und die 

großartigen Musiker des Kammeren-

sembles des NÖ Tonkünstlerorchesters und 

die Sopranistin Claudia Franner wurde das 

Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis. 

Der Leiter des Ensembles, Prof.Hackl, hat 

zum Beginn des Mozartjahres ein Pro-

gramm zusammengestellt, bei dem Alle 

Freude an der Musik Mozarts und Bewun-

derung für den Künstler Mozart haben 

konnten. Zwischen den Musikstücken er-

zählte Prof.Hackl Episoden aus dem Leben 

Mozarts, so dass alle Besucher nun sagen 

können: Wir kennen uns aus bei Mozart! 

Zur Freude der Veranstalter hat sich die 

Qualität der Neujahrskonzerte in Unterwal-

tersdorf auch in der Umgebung herum ge-

sprochen, so konnten wir schon sehr viele 

Besucher von auswärts begrüßen. 

 

 

Ein Dank an die Pfarre Unterwaltersdorf 

und besonders an Pater Hauser, dass er die 

Kirche für diese Konzerte öffnet, danke 

auch an alle Sponsoren, einen besonderen 

Dank aber an alle Besucher, die durch ihr 

Kommen unseren Einsatz belohnen und 

uns zeigen, dass es sich lohnt, solche Ver-

anstaltungen zu organisieren..  

 

 

 
 

 

 

Wenn Sie selbst Anregungen oder Ideen 

für Aktionen haben, die wir über die 

Dorferneuerung verwirklichen könnten, 

wenden Sie sich an uns! Wir würden uns 

über Ihr Interesse freuen!  

 

 

Obfrau                   Roswitha Jungmeister  

 

Obfrau-StV.          Brigitte Wanasek 

 

Schriftführerin       DI Silvia Klima 

 

Schriftf.-StV.          Mag.Helmut Cadek 

 

Kassierin                Sabine Flicker 

 

Kassierin-StV.       Wolfgang Gschwantner 

 

                               Brigitte Holocher 

 

Ehrenobmann         Josef Heilinger 

 

Mail: dorferneuerung-uw@mails.at 

Tel.: 02254 / 73638 
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