DORFERNEUERUNG
SCHRANAWAND

Jahresrückblick der Dorferneuerung
Schranawand, im Dezember 2017

Liebe Freunde und Mitglieder der Dorferneuerung Schranawand!
Wieder liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns.

Im Februar feierten die Kinder Schranawands ausgiebig den Fasching im Feuerwehrhaus.
Mit der Flurreinigung im März säuberten wir wieder die Straßen, Wege und Felder rund um
unseren Ort.
Am 1. Mai fand das traditionelle Maibaum-Aufstellen der FF statt, wobei die
Dorferneuerung für die Verpflegung sorgte.
Unser Sommernachtsfest mussten wir wetterbedingt am Feuerwehrplatz feiern. Die Burger
wurden restlos aufgegessen und das Wetter meinte es letztendlich doch gut mit uns. Ein
wunderschöner Regenbogen zeigte uns wo der Schatz begraben liegt. J
Über den Sommer fanden verschiedene Pflegearbeiten im Dorf statt. Unter anderem
wurden die Büsche bei den Denkmälern zurückgeschnitten und von Lianen befreit.
Sportlich starteten einige von uns in den Herbst. Am 2.September fand ein
Beachvolleyballturnier auf dem erneuerten Beachvolleyballplatz statt. Kurz davor wurde
gemeinsam mit dem Sportverein Schranawand der Platz renoviert.
Im Oktober fand unser erstes Dorfgespräch statt. Frau Mag.Dagmar Schober präsentierte
uns die Landesaktion“Dorferneuerung“ und Dr.Thomas Dillinger hielt einen interessanten
Impulsvortrag zu „Schranawand in der Region“
Weiters wurden bei einem Workshop in kleinen Gruppen Stärken, Schwächen und Ziele
Schranawands erarbeitet.
Viele Ideen und Vorschläge erreichten danach die Ideenbox an der Flobar.
Bei unserem zweiten Dorfgespräch im November wurden die ersten Projekte und
Maßnahmen besprochen und bearbeitet.

Mit Wein- und Käsebegleitung ließen wir den Abend gemütlich ausklingen.
Wir freuen uns sehr und danken euch für euer Interesse und die zahlreiche Teilnahme an
den Dorfgesprächen!
Das wunderschöne Ambiente und die handwerklichen Schätze der Adventmeile Seebenstein
sorgten bei der Adventfahrt am 3.Dezember noch für weihnachtliche Stimmung.

Es gab auch einige gemeinsame Aktivitäten mit den anderen Dorf- und Stadterneuerungen
der Stadtgemeinde Ebreichsdorf:
- Die Frühlingswanderung im Schlosspark Seibersdorf
- Verkauf von Punsch und süsse bzw.pikante Köstlichkeiten am Weihnachtsmarkt in
Ebreichsdorf
- Und schließlich der gemeinsame Weihnachtsbaum, der - mit selbstgebackenem Lebkuchen
geschmückt - den Eingangsbereich des Rathauses Ebreichsdorf verschönert.

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 2017 (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 2018!

Der Vorstand

