
               Jahresübersicht 2021 
 
Leider haben uns die anhaltende Corona-Krise und die damit verbundenen Ereignisse 

gezwungen, einige geplante Veranstaltungen für 2021 abzusagen. Auch für das Jahr 

2022 sieht es derzeit noch nicht so gut aus. Das angekündigte Projekt 

Stadterneuerung XL wurde 2021 jedoch digital per Fragebogen mit ansehnlichem 

Erfolg durchgeführt und bereits ausgewertet. Daraufhin ergaben sich bereits Projekte 

für verschiedene Ausschüsse, die  auch schon vorgestellt wurden. 

So oft es laut Corona Vorschriften möglich war, haben wir den monatlichen Marktstand 

mit „Kaffee to go“ und eingepackter Mehlspeise abgewickelt, um etwas Kontakt mit 

den Menschen zu halten. 

Da die allgemeine Flurreinigung auch nicht möglich war und einige private Gruppen 

Flursäubern gehen wollten, konnten wir ihnen mit den noch vorhandenen 

Reinigungsmaterialien aushelfen, wobei auch Herr Ditzer bei der Ablieferung des 

gesammelten Mülls Unterstützung angedeihen ließ. Sollte es möglich sein, wollen wir 

im Jahr 2022 wieder eine 4er Flurreinigung durchziehen. 

Im August 2021 konnten wir auch die vorgeschriebene Generalversammlung abhalten 

und danach auch noch einige monatliche Vorstandssitzungen. Diese befassten sich 

hauptsächlich mit den Gemeindeprojekten, aber auch mit dem neuen Vereinshaus, 

das die Gemeinde für uns vier Vereine angemietet hat. Hier hatten wir viel zu 

überdenken: Dieses Haus wird im Frühjahr 2022 nach einigen Um- und 

Adaptierunsarbeiten Platz für Büro und Archiv, Sitzungen, Workshops und 

Veranstaltungen bieten. Und das nicht nur für uns, sondern auch für die 

Volkshochschule und eine Beratungsstelle der Gemeinde. Gemeinsam wollen wir 

diesen Ort dann bei einem Tag der offenen Tür allen Interessierten vorstellen. 

 

Aber noch einmal zum Jahresrückblick: Im September konnten wir beim 

Heurigenstand der Jubiläumsmeile mit den drei Dorferneuerungen gemeinsam an 

einer sehr gelungenen Veranstaltung des Stadtmarketings teilnehmen und im 

Dezember veranstalteten wir an den von der Regierung als Einkaufswochende 

freigegebenen zwei Tagen auf Hauptplatz 15 noch einen Weihnachtsflohmarkt mit 

„Punsch to go“. Danke an alle, die uns dabei besucht haben, und an alle 

Mitarbeitenden! 
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