
                               Jahresbericht für 2017 
 
Zu Beginn des Jahres 2017 wurde die Endveranstaltung der Betreuungsphase 
2013 – 2017 im Rathaus abgehalten. Die in den vier Jahren veranschlagten und 
auch durchgeführten Projekte wurden evaluiert. Es ergab sich eine durchaus 
sehenswerte Bilanz: Hauptplatzumbau, Themenwege, Spielplatz Piestingau  -
Erneuerung, Radwege Ausbau und Lückenschlüsse... . 
 
Arbeitsmäßig begannen wir, wie alljährlich mit dem Frühjahrsputz. Dieses Mal an 
zwei Tagen, mit Unterstützung der Schüler der Volksschule und der Lernwerkstatt. 
Alle miteinander waren wir an die 300 Teilnehmer, viele fleißige Hände aber auch 
sehr viel Müll.   

         	  	  
	  

Gleichzeitig begannen dann auch wieder  die Markt Samstage, an denen wir unsere 
Öffentlichkeitsarbeit im Kontakt mit den Besuchern bei Kaffee und Kuchen und auch 
mit den Themenwegsführungen durch Frau Margret Widhalm, weiter fortsetzten. 
                                                
Aprilwandertag 
Die Frühlingswanderung der Dorf- und Stadterneuerungen führte uns dann im April in 
die „Nachbarschaft“, in den Schlosspark Seibersdorf.	  

	    



Ebenfalls im April trafen einander Vertreter der Gemeinde, der Dorf- und 
Stadterneuerungen, der Schulen und vieler anderer Vereine im Rathaus um über das 
Jubiläumsjahr 2020 zu sprechen. 1000 Jahre Weigelsdorf und 900 Jahre 
urkundliche Erwähnungen der anderen Ortsteile, das sollte schon in irgendeiner 
Form gefeiert werden. Um verschiedene Vorschläge zu sammeln wurden im Herbst 
weitere Treffen abgehalten. 
 
Das „Gartenradeln“ im Juni und die Fahrt zu den Schlossspielen Kobersdorf wurde 
genauso gut angenommen wie der 4er Ausflug zur Landesausstellung in 
Pöggstall.	  

	  
	  
Im Juni fand auch die Generalversammlung des Vereines statt,, bei der der 
Vorstand neu gewählt und die Statuten dahingehend geändert wurden, dass die GV 
nur mehr alle vier Jahre abgehalten werden muss. 
 
Beim Ferienspiel Ende August wanderten wir mit den Kindern vom 
Sonnenuntergang in die Nacht hinein, vom Spielplatz weg in Richtung Rösselau , mit 
einer kleinen Rast untermalt mit Geschichten von Frau Widhalm und Herrn Frühwirth, 
bis zum Feuerwehrhaus in Schranawand, wobei uns die FF Schranawand 
unterstützte. Auch die  Endveranstaltung des Ferienspiels fand mit unserer 
Mitwirkung beim September Markt statt. 	  
 



 
 
Im September organisierten wir wieder ein Herbstfest am Marktplatzl. Gemeinsam 
mit der Hundestaffel und Mitgliedern des Samariterbundes Ebreichsdorf  sowie der 
Pfarre Ebreichsdorf feierten wir ein gelungenes Fest. Musikverein, Pony Reiten und 
Kinder Schminken, gelungene Kulinarik und gute Simmung: Der Besuch war gut und 
die Musik und die Rock n’Roller kamen gut an und die Besucher verlangten noch 
nach einer Verlängerung. DJ TommyT führte gekonnt durch das Programm und auch 
die Tombola konnte sich sehen lassen. 
 

          
 



 
Bei der Eröffnung der neuen Schulsportanlage konnten wir zusammen mit dem 
Elternverein der Volksschule und der Polytechnischen Schule ein gelungenes Büffet 
für alle Schüler und Besucher  veranstalten. 
 

                     
.. 
 
Am 27. Oktober fand dann auch noch die Segnung der restaurierten             
Kleindenkmäler statt.  



Die Restaurierung dieser Denkmäler war und ist ( Kleine Pestsäule fehlt noch ) seit 
ca. 15 Jahren eines unserer vordringlichsten Projekte . Wir konnten dafür  24.500€ 
spenden. 
 
                          Kinder backen Kekse  und machen Gestecke 
                                                                                                    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

    
Der Weihnachtsbaum im Rathaus und die Teilnahme am „Adventzauber“ im 
Schlosspark war ebenfalls Teil unseres Adventprogrammes. 
Ein Autobusausflug führte uns auch noch zum Grafenegger Advent!! 
 

Das war das Jahr 2017!  Höhepunkte, was uns wichtig war, Informationen! 
Wir wollen weiterhin bei städtischen Projekten mitarbeiten und auch eigene 

entwickeln! 
Lieselotte Glock, Obfrau 

 


