
 

Dorferneuerung Unterwaltersdorf
Verein für Dorferneuerung und zur Förderung 
von Kultur, Geselligkeit, Ortsgestaltung und 
Fremdenverkehr 
Obfrau:   Roswitha Jungmeister 
2442 Unterwaltersdorf, Bahnstraße 4 

Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde der Dorferneuerung Unterwaltersdorf! 
 
Das  Vereinsjahr ist wieder wie im Fluge vergangen. Die gewohnten Aktionen zur Dorfver-
schönerung fanden statt, Pflege des Kreisverkehrs, Blumentröge am Hauptplatz. 
 
Der Dorf-Flohmarkt ist mittlerweile schon Tradition und trägt zur Belebung des Hauptplatzes 
und zur Kommunikation bei. 
 
Nach einigen Jahren Pause gab es wieder eine feierliche Lichtereinschaltung beim Weih-
nachtsbaum am Hauptplatz. Durch die Beteiligung vom Kindergarten fand ein richtig schönes  
Fest statt. 
 
Das von der Dorferneuerung renovierte Marterl beim Bayernlandl wurde bei einem stim-
mungsvollen Fest im Advent eingeweiht. Dieser „Advent im Bayerlandl“ findet auch in die-
sem Jahr wieder statt. 
 
Auch das alte Feuerwehrhaus wurde nun fertig  saniert und erstrahlt in neuem Glanz. 
 
Wie schon angekündigt, planen wir „Grätzelfeste“, zum Kennenlernen, gemütlich beisammen 
sitzen, ….. Im Juni wird es eines im Schreber geben.  
 
Gemeinsame Aktionen mit den anderen Dorf- und Stadterneuerungen aus Weigelsdorf, 
Schranawand und Ebreichsdorf  fanden wieder statt – Blütenwanderung, Radlrekord-Tag, 
Keksebacken für Kinder.  
 
Besonders stolz sind wir auf unsere Aktion Feste Radler, die auch in diesem Jahr wieder 
durchgeführt wird. Start ist bei der Wirtschaftsmesse in der Feuerwehrscheune. Holen Sie sich 
einen Radl-Pass und sammeln Sie Stempel.  
 
Die gemeinsame Homepage mit den anderen Dorf- und Stadterneuerungen hat schon Gestalt 
angenommen. Schauen Sie doch mal hinein: 
www.4ebreichsdorf.at 
 
Die Wiederaufnahme in die Betreuungsphase der Dorf-und Stadterneuerungen steht wieder 
bevor, d.h. wir können damit rechnen, dass in den nächsten Jahren Projekte in Unterwalters-
dorf vom Land gefördert werden. Wir denken da an eine Sanierung des Hauptplatzes und an 
einen Ausbau des Kinderspielplatzes und des Fitness-Parcours beim Schulweg. 
 

 

http://www.4ebreichsdorf.at/


Veranstaltungen im Vereinsjahr 2010/2011 
 
 
Bei der Flurreinigung am 20.März halfen 
wieder über 30 Freiwillige entlang der 
Straßen und Windschutzgürtel den Mist 
der Anderen zu entsorgen. Danke und ein 
besonderes Lob für die ASV-Jugend, die 
sogar an 2 Tagen mitarbeiteten. 

Bei der  „Blütenwanderung“ gemeinsam 
mit den anderen Dorf- und Stadterneue-
rungen am 18.April ging´s bis Schrana-
wand, Verköstigung gab es zum Abschluss 
bei der Familie Jungmeister. 
 

 

 

 

   
 
Der Dorf-Flohmarkt am 8. Mai war wie 
immer gut besucht, die Elternvertretung 
des Kindergartens sorgte wieder am 
Hauptplatz mit Kuchen und Kaffee für das 
leibliche Wohl. 

 
 
Am 8.April fand im Gasthaus Waltersdor-
ferhof die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung statt. Nach Verlesung des Jah-
resberichtes kam es zu Neuwahlen des 
Vorstandes. Die neue Schriftführerin -
Stellvertreterin ist nun Frau Franziska Deh-
link. 

 
Bei der Radwanderung am 27.Juni ging´s 
rund ums Racinogelände bis nach Schi-
vitzhofen und zurück nach Weigelsdorf. 
Nachdem wir alle so flott unterwegs wa-
ren, ging sich noch eine Rast beim Dorfkir-
tag in Weigelsdorf aus, bevor wir die 
Heimfahrt antraten, wartete doch  ein Fuß-
ball-Spiel im Fernsehen auf Zuschauer! 

Nach einem Vortrag von  Frau Birgit Hold, 
bekannt als LaMano, über Fasten und Er-
nährung gab es diesmal ein „gesundes“ 
Buffet. 
   

  
  
  
  



Beim alljährlichen Bacherlreinigen am 
28.August gab es wie immer viel zu tun, 
diesmal wurde in der Fischagasse vor al-
lem das Unterholz ausgeschnitten. 
 
 
Das Stadtfest in Ebreichsdorf fand am 
11.und 12.September im Schlosspark in 
Ebreichsdorf Die Dorf-und Stadterneue-
rung bastelten Vogelscheuchen und mach-
ten mit selbstgebackenen Mehlspeisen ein  
tolles Geschäft.  
 
 

 
 
Bei der Dirndl-Modeschau durfte die Ob-
frau Roswitha Jungmeister als Model mit-
machen, man braucht auch „gestandene 
Frauen“. Die Schlussverlosung der „Feste 
Radler“ fand in diesem Rahmen auch statt. 
 

 
 
Am  18.September ging´s mit dem Fahrrad 
zum "Brückenfest“ bei der „Mücke-
Brücke“ in Schranawand. Natürlich wurde 
nicht die kürzeste Strecke gefahren, es ging 
über den Reisenbach durch die Karlsau 
und Mitterndorf nach Schranawand. 

 
 
Im September gab es den herbstlichen 
Dorf-Flohmarkt. Wieder sorgten das 
schöne Wetter und die vielen Besucher für 
ein buntes Treiben am Hauptplatz und im 
Dorf. 
 

 
 
Im Oktober fanden sich einige Unverwüst-
liche zu einer „Regenwanderung“ in Tat-
tendorf ein. Nach der zugegeben kurzen 
Wanderung erholten wir uns dafür länger 
beim Heurigen. 
 

 
 
Nachdem die Dorferneuerung wieder den 
Weihnachtsbaum am Hauptplatz aufge-



Am 11.Dezember war „Kekse-Backen“ 
mit Kindern im Rathaus in Ebreichsdorf 
angesagt. Jedes Jahr kommen mehr Kinder, 
darunter wieder viele „Stammgäste“. Die 
Wartezeit bis die Kekserl fertig gebacken 
sind, wurde mit „Geschichtenerzählen 
überbrückt.  

stellt hatte – danke an die Spender 
Fam.Nagy, Reitschulgasse – kam es heuer 
auch wieder zu einer wirklich feierlichen 
Lichtereinschaltung.  
 
Die Kinder das Kindergartens und der 
Volksschule bastelten Weihnachtsschmuck 
für den Baum, und mit Hilfe der FFUW 
wurde dieser auf den Baum gehängt. Der 
Elternverein sorgte mit Punsch und Bröt-
chen für das leibliche Wohl, Frau Direktor 
Wielander von der Musikschule mit einer 
Schülerin für die musikalische Unterma-
lung. 

 
 
Wieder ein großartiges Neujahrskonzert 
am 9.1.2011 in der Pfarrkirche Unterwal-
tersdorf.  
Prof. Werner Hackl führte wieder humor-
voll durch das Programm. Mit seinem 
KünstlerEnsembleWien und der Sängerin 
Kaoko Amani schuf er gute Laune und 
Freude. 

 

 

 

 
 
Im Herbst wurde das Marterl beim Zim-
mermann von der Dorferneuerung reno-
viert. Danke an alle Beteiligten für Mithilfe 
und Spenden! Am 4.Dezember kam es 
dann zu einer stimmungsvollen Einwei-
hung durch Pater Hauser. Auch Schnee 
und klirrende Kälte konnte niemand abhal-
ten zu kommen. Bei offenem Feuer, 
Punsch und Gulaschsuppe wurde man vom 
Bläserensemble des Musikvereins unter-
halten, ein gelungener Advent im Bayern-
landl!  

. 
Zum Abschluss konnten dann dem Verein 
„PferdeStärken“ € 1.000,- übergeben wer-
den. Mit diesem Betrag wird es einem 
Ebreichsdorfer Kind ein Jahr lang möglich 
sein, in Schranwand mit den Therapiepfer-
den zu reiten und betreut zu werden.  
 
 
 
 
Obfrau                   Roswitha Jungmeister   
Obfrau-StV.          Brigitte Wanasek 

 

Schriftführer        Mag.Helmut Cadek 
Schriftf.-StV.         Franziska Dehlink 
Kassierin                Sabine Flicker 
Kassierin-StV.       Wolfgang Gschwantner 
Ehrenobmann         Josef Heilinger 
 
Tel.: 02254 / 73638 
www.4ebreichsdorf.at 
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