Jahresrückblick der Dorferneuerung
Schranawand, im Dezember 2016

Liebe Freunde und Mitglieder der Dorferneuerung Schranawand!
Ein ereignisreiches Jahr voller Aktivitäten der Dorferneuerung liegt hinter uns.
Bereits im Februar fand die Mahd der Trockenwiese Schranawand statt. Dieses kleine Naturjuwel wurde
nun von der BH Baden unter Naturschutz gestellt. Unter Aufsicht von Dr. Sauberer von der BOKU Wien
wird es alle zwei Jahre gemäht, um die vielen seltenen Pflanzen vor dem Überwuchert-werden zu
schützen.
Am 1. Mai fand das traditionelle Maibaum-Aufstellen der FF statt, wobei die Dorferneuerung für die
Verpflegung sorgte.
Bei der Generalversammlung im Juni wurde ein neuer Vorstand gewählt:
Obfrau:
Stellvertreterinnen:
Schriftführerin:
Stellvertreterin:
Kassierin:
Stellverteterin:

Irmgard Doppler
Helga Karl u. Eva Hönigl
Kerstin Pfeifenberger
Hannelore Krycha
Vera Lechner
Uli Magdits

Es freute uns besonders, dass wir für den Vorstand auch einige neue Schranawanderinnen begeistern
konnten.
Als erste Aktivität des neuen Vorstandes fand kurz darauf unser Sommersonnenwende-Fest im
Geisterwald statt. Für die musikalische Untermalung sorgten „De Mentscha“. Ein gelungenes Fest, das
leider durch einen heftigen Regenschauer ein verfrühtes Ende fand.
Über den Sommer fanden verschiedene Pflegearbeiten im Dorf statt. Unter anderem wurden die Büsche
bei den Denkmälern zurückgeschnitten und von Lianen befreit. Im September wurde auch der
Wurzelweg entlang der Fischa in einer gemeinsamen Aktion mit der Dorferneuerung Unterwaltersdorf
ausgeschnitten und wieder begehbar gemacht.
Der Oktober begann sportlich. Unser Dorfwandertag führte nach Moosbrunn in das Naturschutzgebiet
"Brunnlust". Rund 12 km lang war die Runde, unterbrochen von einer lauschigen Rast im
Naturschutzgebiet.
Zur Einstimmung auf den bevorstehenden Advent besuchten wir den Weihnachtsmarkt in Kirchschlag in
der Buckligen Welt .

Es gab auch einige gemeinsame Aktivitäten mit den anderen Dorf- und Stadterneuerungen der
Stadtgemeinde Ebreichsdorf:
- Im Sommer der traditionelle Ausflug, diesmal ins Pecher-Museum Hernstein, in die Bucklige Welt und
auf die Ruine Landsee.
- Zwei vorbereitende Sitzungen für die 900 Jahr-Feier Ebreichsdorf, die im Jahr 2020 stattfinden wird. In
veschiedenen Arbeitskreisen wurden Ideen zur Gestaltung der Feierlichkeiten gesammelt.
- Und schließlich der gemeinsame Weihnachtsbaum, der - mit selbstgebackenem Lebkuchen
geschmückt - den Eingangsbereich des Rathauses Ebreichsdorf verschönert.

Auch einzelne Mitglieder der Dorferneuerung sorgen mit kreativen Ideen dafür, daß unser kleiner
Ortsteil verschönert wird. Bereits zum wiederholten Male organisierten einige Damen auch heuer
wieder die Adventfenster, die an jedem Tag der Vorweihnachtszeit für neuen Glanz sorgten.
Der Erlös aus den Spendenboxen, die heuer bei den Fenstereröffnungen erstmalig aufgestellt waren,
wird von der Dorferneuerung aufgerundet werden. Diese Summe soll einen kleinen finanziellen Beitrag
zur Typisierung von möglichen Stammzellenspendern sein. Wir hoffen, damit auch einen kleinen Beitrag
zur Hilfe für ein Mitglied unserer Dorferneuerung leisten zu können.
Wir hoffen, Euch hiermit einen interessanten Überblick über unsere verschiedenen Aktivitäten des
heurigen Jahres gegeben zu haben.
Gerne ist auch jeder eingeladen, sich persönlich in der Dorferneuerung einzubringen, wir freuen uns
über jede helfende Hand!
Anbei findet Ihr die Zahlscheine für 2016 (wie Ihr wisst, wird der Mitgliedsbeitrag immer im Nachhinein
vorgeschrieben) und bitten um Überweisung.
Genauere Details zu unseren Aktionen findet Ihr auf der Homepage der Dorf- und Stadterneuerung:
http://www.4ebreichsdorf.at
In diesem Sinne wünschen wir im Namen des gesamten Vorstandes noch friedliche Feiertage und ein
frohes neues Jahr 2017!

Der Vorstand

