Tätigkeitsbericht für das Jahr 2012
Wie in den vergangenen Jahren möchte ich Ihnen/Euch auch heuer wieder eine
Zusammenfassung unserer Tätigkeiten im Jahr 2012 geben:
Am 17. Jänner durften wir uns in St. Pölten über die Verleihung eines Umweltpreises
beim Projektwettbewerb für unser Projekt „Feste Radler“, bei dem alle Radler fleißig
mitgeholfen haben, freuen.
Am 28. Jänner ließen wir bei der Veranstaltung „Rock’n’Roll und Petticoat“ in der
Scheune – mit Buzgi und DJ Tom – Elvis wiederauferstehen, um uns dann am 24.
März konsequent wie seit vielen Jahren der Flurreinigung zu widmen.
Am 15. April fand die mittlerweile schon Tradition gewordene alljährliche Dorf- und
Stadterneuerungswanderung statt, genauso wie am 2. Juni das „Garten-Radeln“.
Eine Fahrt zu den Opernfestspielen St. Margarethen am 28. Juli und ein Besuch bei
den Kobersdorfer Schlossspielen wurden genauso durchgeführt wie der 4er-Ausflug
nach Retz und ins Lavendeldorf Unterdürrnbach.
Vom 12. bis 14. Oktober veranstalteten wir ebenfalls in der Scheune die
Veranstaltung „KunstKulturKulinarik“, bei der außer mit den Dorf- und
Stadterneuerungen
auch
noch
mit
dem
Kulturausschuß
und
dem
Integrationsbeauftragten Mehmet Fatih zusammengearbeitet wurde und dadurch ein
gelungenes interkulturelles Programm auf die Beine gestellt werden konnte.
Im Dezember spendeten und schmückten wir vier Dorf- und Stadterneuerungen
wieder den Christbaum für das Rathaus, der dann am 24. 12. ins Pensionistenheim
gebracht wurde, und als letzte Aktion 2012 konnten wir uns am 9. Dezember über
viele glückliche Kinder beim gemeinsamen Keksebacken freuen.
Das ganze Jahr hindurch haben wir fleißig auf jedem Monatmarkt Radlstempel
verteilt und auch eine Endverlosung veranstaltet. Für den NÖ Radltag organisierten
wir eine Sternfahrt aus allen Ortsteilen zur Eröffnung des neugestalteten „Kraut-RadWeges“ in Seibersdorf.
Auch eine Neubepflanzung bei der Sonnenuhr wurde umgesetzt.
Wir veranstalteten regelmäßig 4er-Treffen und Vereinssitzungen und nahmen an den
Aktivitäten der Gemeinde im Rahmen des Stadtmarketings teil.
Obiges ist nur ein Auszug aus den Tätigkeiten des vergangenen Jahres.
Auch für 2013 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!
Außerdem ist der Stadtteil Ebreichsdorf seit 1. Jänner 2013 wieder in einer
Betreuungsphase der NÖ Stadterneuerung, sodass unsere Mitarbeit im
Stadterneuerungsbeirat gefordert ist. Dies erfordert eine noch intensivere
Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung.
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! Etwaige Spenden können Sie/Du auf untenstehendes Konto
überwiesen.
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 und werfen
Sie bitte auch einen Blick auf unsere Homepage.
Sollte jemand in Ihrem/Eurem Umfeld Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten, bitten
wir um Weitergabe der untenstehenden Kontaktdaten.
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