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Jahresbericht für 2018

Arbeitsmäßig begannen wir wie alljährlich mit dem Frühjahrsputz.
Leider hatten wir zum veranschlagten Termin sehr schlechtes Wetter, sodass die
Volksschule Ebreichsdorf ihre Teilnahme absagte. Von den Teilnehmern wurden
dann am Samstag zweimal 10 m3 Ladung, Eisenplatten und verschiedenster
Sperrmüll gesammelt.
Gleichzeitig begannen 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 8. April
Den diesjährigen Termin nahmen wir zum Anlass, um die Themenwegserweiterung
Ebreichsdorf - Weigelsdorf der Bevölkerung vorzustellen.

Anschließend fand dann auch gleich noch eine Begehung des neuen Weges vom
Hauptplatz in Weigelsdorf über die Schulgassse in Ebreichsdorf bis zum Marktplatzl
statt, wo noch gemütlich gefeiert wurde.
Im April übernahmen wir auf Wunsch der VS Ebreichsdorf die Bewirtung der
Teilnehmer und ihres Anhanges beim Schachturnier in der Volksschule.
Das Gartenradeln am 9. 6. fand ebenfalls sehr großen Anklang bei den
Teilnehmern. Es ist schön, dass sich alle Jahre wieder Gartenbesitzer finden, die uns
ihre Gärten öffnen und so vielen Besuchern Eintritt gewähren.
Ebenfalls im Juni wurden jeweils zwei Jugendbänke, gefertigt von der PTS und
finanziert von der Stadterneuerung, auf dem öffentlichen Spielplatz Piestingaustraße
und neben der Piesting aufgestellt.

Der Dorf- und Stadterneuerungsausflug am 5. August
führte uns in die Region Semmering, mit sehr interessanten Ausstellungen im
Bahnhof Semmering, der Tunnelbaustelle in Gloggnitz, einer kurzen Fahrt mit einer
Museumsbahn durch das Höllental und immer wieder kurzen Regengüssen, die wir
aber gemütlich beim Fest in Reichenau und im Schlösschen Wartholz abwarteten.
Die Wanderlustigen machten ein kurze Wanderung entlang der Semmeringbahn, und
auch das Freiluft – Skulpturenmuseum fand guten Anklang.

Beim Ferienspiel Ende August wanderten wir mit den Kindern in den
Sonnenuntergang hinein, vom Parkplatz beim Friedhof Ebreichsdorf weg in Richtung
Weigelsdorf über den „Schiefen Weg“, mit einer kleinen Rast bei der Fischa neben
der Frauenbrücke, untermalt mit Geschichten von Frau Widhalm. Von dort wanderten
wir die Fischa entlang bis zum Krautgartenweg und dann hinein ins Dorf bis zum
Pfarrhaus. Die Krönung war dann noch ein Blick hinein ins Ossuarium, natürlich mit
Taschenlampe.
Auch die Endveranstaltung des Ferienspiels fand mit unserer Mitwirkung beim
September Markt statt. Dieses Mal erhielt jedes Kind ein kleines Geschenk.

Zwischenzeitlich gab es auch im Jahr 2018 wieder Zusammenkünfte in Hinblick
auf das Jubiläumsjahr 2020 .
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, Kürbisse-Bemalen
und Kinder-Schminken, gelungene Kulinarik, und gute Stimmung, die Musik und die
Line Dancer aus Wimpassing kamen an und die Besucher verlangten noch nach
einer Verlängerung. Der DJ führte gekonnt durch das Programm, und auch die
Tombola konnte sich sehen lassen.

Zu Beginn der Adventzeit gestalteten die vier Obfrauen der DorfStadterneuerungsvereine wieder den Weihnachtsbaum im Rathaus.
In der Adventzeit nahmen die Dorferneuerung Weigelsdorf und die Stadterneuerung
aktiv am Adventzauber im Schlosspark teil und organisierten selbst zwei
Veranstaltungen:
In Ebreichsdorf am Hof der Familie Glock gab es ein Gestecke-Basteln und
Lebkuchen-Verzieren. Es war ein gemütlicher Nachmitttag bei warmen Getränken,
Weihnachtsbäckerei und stimmungsvollen Lesungen von Frau Margret Widhalm,
untermalt von Herrn Findl auf der Steirischen Harmonika.
In Weigelsdorf konnte man am Tag vor dem Hl. Abend dann noch einer
Adventfensterwanderung
teilnehmen,
ebenfalls
mit
einem
gemütlichen
Beisammensein in der alten FF-Halle mit Lesungen bei Würstln und Punsch.

Das war das Jahr 2018!
Ich hoffe ihnen/ Dir einen kleinen Überblick über die Vereinsarbeit vermittelt zu
haben und freue mich schon auf 2019!
Unsere Aktivitäten werden wieder in der Gemeindezeitung und auf unserer
Homepage ersichtlich sein. Es wird auch plakatiert und im Schaukasten angezeigt.
Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen.
Lieselotte Glock
Verein Stadterneuerung Ebreichsdorf, Obfrau
www.4ebreichsdorf.at

