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AUCH IN HANFTHAL GESCHIEHT NICHTS GUTES - AUSSER MAN TUT ES

Bereits zum fünften Mal veran-
staltet die Dorfgemeinschaft
das „Stürmische Bluzafest“ in
der Kellergasse am Brunn-Beri.
Erstmals sogar drei Tage, nach-
dem die Jugend bereits am
Freitag die „Smashin’
Pumpkin“-Party gestaltet. 

Schon wochenlang wird für dieses
stimmungsvolle Fest gebastelt und
gearbeitet. Johann Scharinger fertig-
te 30 technisch ausgereifte
Puppengestelle, von denen 15 von
Privatpersonen  und der Rest von der
Dorfgemeinschaft zum Selbstkosten-
preis übernommen wurden. Ein herz-
liches Dankeschön an den
Konstrukteur Scharinger, der hunder-
te freiwillige und unentgeltliche
Arbeitsstunden investierte. Mit diesen
einzigartigen, vielfach verstellbaren
Puppen kann jede Körperhaltung der
Puppe dargestellt werden. 

Seitens der Dorfgemeinschaft haben
Dengler, Krückl, Braun & Co diesen
Puppen in Form von Heu und Stroh
Gestalt gegeben. Auf der Bluza-
Wiesn der Familie Krückl können
diese Skulpturen dann beim Bluza-
Fest bewundert werden und sorgen
sicherlich zum Schmunzeln. Auch die
Privatbesitzer der Puppen werden
ersucht, ihre Modelle auf der Bluza-
Wiesn zur Schau zu stellen.

Wir laden alle HanfthalerInnen zu
diesem originellen Fest ein und ersu-
chen, im Verwandten- und
Bekanntenkreis für die Veranstaltung
zu werben. Die von der
Dorfgemeinschaft aufgestellten
Bluza-Figuren dürfen von den
Hausbewohnern ergänzt bzw. mit
einem anderen Kürbiskopf versehen
werden. Der Ort soll so ein einladen-
des  Bild für das Fest bilden. Der
Erlös dieser Veranstaltung   wird
zur    Erhaltung    unserer    Projekte 

und für neue Vorhaben im Sinne der
Dorfgestaltung verwendet. Mit der
Spende von Mehlspeisen in Form
von Kuchen und Torten helfen Sie
uns, das finanzielle Ergebnis zu ver-
bessern. Wir erwarten zahlreichen
Besuch und ersuchen, uns reichhal-
tig Süßes zur Verfügung zu stellen.
Diese Spenden sollen bitte am
Samstag, dem 17. September im
Keller-Cafe am Brunn-Beri abgeben
werden bzw. werden sie auf Wunsch
auch abgeholt. (Tel. 8377 Schmidt)

Bereits bei den Ortseinfahrten wird für das Bluzafest geworben.
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Stürmisches Bluzafest vom 16. bis 18. September

Einladung und Bitte an die Bevölkerung

Am Samstag, dem 15. Oktober um
14 Uhr findet in der Pfarrkirche
Hanfthal durch Bischofsvikar
Matthias Roch die Installierung unse-
res Pfarrers Philipp Seher statt. Nach
der liturgischen  Feier mit Schlüssel-

Installierung unseres Pfarrers 
Mag. Philipp Seher am 15. Oktober 

übergabe erfolgt um etwa 16 Uhr in
Wulzeshofen die Agape im Pfarrhof.
Die Bevölkerung ist herzlich eingela-
den, dem Festakt beizuwohnen. Das
Erntedankfest findet am Sonntag,
dem 2. Oktober um 9 Uhr statt. Installation



Erich Ofner vermählte sich am 3.9.
mit Nicol Bilek . Unser Klimatech-
nikermeister war einer der ersten, der
die Kellergasse am Brunn-Beri aktiv
nutzte. Der Öch-Kölla galt lange Zeit
als der Jugendtreff. Der
Jungehemann war bei der
Revitalisierung der Kellergassen sehr
aktiv. 

Wir gratulieren und danken .........

In dieser Rubrik wollen wir allen
Helfern der Dorfgemeinschaft und
Personen, die Öffentlichkeitsarbeit
übernommen haben, zu besonderen
Anlässen danken und deren Tätigkeit
für die Allgemeinheit in Erinnerung
rufen. 

H o c h z e i t

5 0 .  G e b u r t s t a g
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4 0 .  G e b u r t s t a g

Ing. Josef Kölbl, geb. 18.9.1965
Der Ortsparteiobmann unterstützt
den Verein nicht nur durch seine
Beteiligung bei Arbeitseinsätzen,
sondern hat dem Verein seitens der
Partei großartige finanzielle
Zuwendungen für die Pflasterung des
Rundangereinganges und durch
Abnahme größerer Mengen unserer
Vereinsbücher unterstützt. 

7 0 .  G e b u r t s t a g

Hilde Habitzl, geb. 5.4.1955
Die Gestaltung und Pflege des
Rundangereinganges zu
Unterstinkenbrunn liegt bei ihr mit
anderen Verschönerungsdamen in
besten Händen. 

Karl Czucka, geb. 3.11.1955
Der Kommandantstellvertreter unse-
rer Feuerwehr ist auch ein wertvoller
Helfer bei Projekten des Dorfes und
bei Veranstaltungen. 

Herbert Penisch, geb. 8.11.1955
Unser Feuerwehrkommandant pflegt
die Zusammenarbeit mit dem
Dorferneuerungsverein in ausge-
zeichneter Weise und legt auch stets
Hand bei Projekten für das Dorf an.

Uhl Josef, geb. 22.11.1955 
Auch ohne Funktion bei Vereinen
beweist er mit spontaner
Hilfsbereitschaft und  Zurverfügung-
stellung von Geräten stets
Gemeinschaftssinn. 

Martin Schöfmann, geb. 14.6.1935
Der Hobby-Bastler und Pfarrkeller-
mitbesitzer erfreute die Besucher
unserer Veranstaltungen desöfteren
mit seinen Miniatur-Pferdegespanns-
wagen und war auch als Gießer für
den Verein tätig. 

Rupert Scharinger, geb. 5.2.1930
Der ehemalige Feuerwehrkomman-
dant war ein Gießer der ersten
Stunde im Verein. Seine Holz-Pferde
zieren unsere Kinderspielplätze. 

Josef Schmid, geb. 14.10.1930
Als ehemaliger Gemeinderat des
damals noch selbständigen Ortes ist
seine Arbeit für die Allgemeinheit oft
unbemerkt. Nicht nur bei der
Sanierung des Schweden-Kreuzes
leistete er unzählige Arbeitsstunden.

Veit Mechtler, geb. 22.10.1925
Der ehemalige Jagdleiter war auch
erster Obmann des Sportvereines. 

Leopold Mechtler, geb. 29.10.1925
Den langjährigen Chorleiter und stell-
vertretenen Vorsitzenden des
Pfarrgemeinderats hält Arbeit jung.
Bei allgemeinen Arbeitseinsätzen
überraschte er uns immer wieder mit
seiner Mitarbeit. 

8 0 .  G e b u r t s t a g

Stoahoat & Bazwoach am 21.10. im Dorfsaal

Johann und Maria Haschek feierten
im August die Goldene Hochzeit. Das
Ehepaar betreut die Hanfthaler Pfarr-
Senioren äußerst aktiv. Als Obmann
des Verschönerungsvereines und
Kameradschaftsbundobmann brach-
te sich der ehemalige Gendarmerie-
inspektor Johann Haschek ins
Dorfleben ein. 

Die bekannte Waldviertler
Volksmusikgruppe der etwas ande-
ren Art gastiert mit der
Mundartdichterin Isolde Kerndl am
Freitag, dem 21. Oktober um 20 Uhr
im Dorfsaal Hanfthal mit dem
Programm „Wer klatscht, verliert“.
Diese Kombination macht dieses
Konzert zu einem besonderen
Kulturerlebnis. Die Kartennachfrage
ist sehr stark, daher rasch Karten in
der Bäckerei Uhl zum Sonderpreis
von € 10,-- sichern! Diese
Veranstaltung wird gemeinsam mit
der Kulturabteilung der Stadt Laa
(Kulturstadtrat Georg Eigner) präsen-
tiert. Die Dorfgemeinschaft Hanfthal
wünscht gute Unterhaltung. Stoahoat & Bazwoach aus dem Waldviertel



Dorfgemeinschaft tritt leiser, ist aber weiter aktiv

Unser Mitteilungsblatt er-
scheint heuer erst zum zweiten
Mal, im Vorjahr gab es zum glei-
chen Zeitraum bereits fünf
Ausgaben. 

Die Ursache ist einfach erklärt.  Nach
neunjähriger Intensivphase der
Dorferneuerung in Hanfthal ist das
zehnte Jahr ein ruhiges Jahr, was die
Projektarbeit angelangt. Nach dem
Erreichen des Landessieges im
B l u m e n s c h m u c k w e t t b e w e r b
„Blühendes NÖ“ wurde uns eine fünf-
jährige Pause „verordnet“, womit
zumindest die Motivationsbericht-
erstattung wegfällt. 

Keineswegs weggefallen ist die
Arbeit unserer Verschönerungs-
teams. Sie leisten nach wie vor groß-
artige Arbeit für unser Dorfbild. Ohne
Wettbewerbsdruck,   mit   „normaler“ 

Ein volles Haus gab es beim
Liederabend des Männerchors
Falkenstein am 13.2., ebenso bei der
Kulturveranstaltung am 17.4. unter
dem Motto „Kultur ins Dorf“ mit Rudi
Weiß und dem „Frauenkompott“,
dessen Erlös dem Kameradschafts-
bund gewidmet war. Die
Generalversammlung am 26.2.
erfreute sich besten Besuches, bei
der den Mitgliedern eine eindrucks-
volle Multi-Media-Schau über das
Vereinsjahr 2004 geboten wurde. Der
Vereinsausflug am 18.6. im voll
besetzten Bus hatte die OÖ Landes-
gartenschau in Bad-Hall als Ziel. 

Erfreulicherweise finden sich auch
immer neue Leute, die sich aktiv in
die Vereinsarbeit einbringen. Nur so
wird es uns auch künftig möglich
sein, das viele Geschaffene zu erhal-
ten und das eine oder andere auch
noch zu gestalten.  

Blumenausstattung ist unser Dorf
auch heuer für uns und unsere
Besucher ein würdevoller Landes-
sieger. Dies wird uns oftmals von
Gästen bestätigt und wir können es ja
selbst beurteilen. Damit ist auch der
Beweis gelungen, dass wir durch
Ortsverschönerung primär selbst
Nutznießer sind. 

Über Vereinsinitiative mit
Unterstützung des Ortsvorstehers
Schmid wurde das letzte Teilstück an
die Ortsbeleuchtung angeschlossen.
Weiters wurde mit Unterstützung der
Gemeinde die Info-Tafeln zum
Dorfsaal und zu den Kellergassen
angebracht. 

Vom Seniorenteam wurden
Parkbänke für den Dorfkern gestri-
chen. Die neue Siedlung wurde mit
Sträuchern und dauerhaften Stauden
bepflanzt. 

Zusammenarbeit mit der Hanfthaler Jugend
Erklärtes Ziel der Dorfgemein-
schaft Hanfthal ist es, mit allen
Vereinen und Organisationen eine
gedeihliche Zusammenarbeit zu
erreichen und zu pflegen.

Dies gelingt uns auch in sehr hohem
Maße. Da natürlich bei der Jugend
ein permanenter „Generationswech-
sel“ stattfindet, ist es etwas schwieri-
ger, seitens des Dorferneuerungs-
vereines den Kontakt zu pflegen. Zu
Beginn der Dorferneuerungstätigkeit
vor etwa 10 Jahren beteiligte sich die
damalige Jugend bei der
Revitalisierung des Beri und Brunn-
Beri sehr aktiv. Danach kam uns die
Jugend „abhanden“. Nach der gelun-
genen Hanf-Party der „neuen
Generation“ lud die neue Führung zur
Nachbesprechungsparty, bei der sich
„alt und jung“ wieder näher kamen
und beiderseits die Absicht bekundet
wurde, die Zusammenarbeit zu bele-
ben. Bei der Vorbereitung des
„Stürmischen Bluzafestes“ wurde die
Zusammenarbeit in die Tat umge-
setzt. Die Jugend wird das
Freitagprogramm gestalten und hilft
bei unserem Fest tatkräftig mit. Mit
dem eigenen Erlös beabsichtigt die
Jugend, die Fassade des
Jugendheimes zu gestalten und
künftig Dorferneuerungsprojekte aktiv
mitzutragen. 

Jung und Alt bei den Vorbereitungsarbeiten für das stürmische Bluzafest

andererseits würde bei der Jugend
das Naturbewusstsein gefördert wer-
den.

Naturlehrpfad Thaya-Mühlbach-Au wird saniert

Unter Leitung von Tom Eigner wird
derzeit der Naturlehrpfad in der
Thaya-Mühlbach-Au instandgehal -
ten. Die Schilder wurden neu gestri-
chen und neue Robiniensteher ange-
fertigt. Es gibt Gespräche mit der
Stadterneuerung Laa, unseren
Rundwanderweg durch Schulen lau-
fend zu warten. Damit wäre einerseits
die  Erhaltung  gesichert   und 
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Samstag, 17. September 2005, ab 15 Uhr 
Sonntag, 18. September 2005, ab 11  mit Frühschoppen 

 

Frischer Sturm - Saustall-Bar - Vinothek - Kaffeehaus - Mehlspeisen 
Schmankerlpfad: Sauschädl - Sterz - Kürbis- und Hanfspezialitäten 

Mitbringsel - Bauernladen - Bluza-Wiesn mit originellen Bluza-Skulpturen 
Kinder-Programm, - Nacht der beleuchteten Kürbisse 

Musikalische Unterhaltung mit den Hanf-Thalern und der Standerl-Partie 
 
 

Freitag, 16. September 2005, ab 20 Uhr  

SMASHIN’ PUMPKIN 
mit € 1,50 Bar – Sturm – Eintritt frei –  

 
Der Reinerlös der Veranstaltung dient der Dorferneuerung  

Eintritt frei – wetterfeste Veranstaltung 

 

 
 

Sturm-Heuriger 
in Hanfthal - Brunn-Beri 

Dorfgemeinschaft Hanfthal 

Am Sonntag, dem 18. September 2005 wird um 9.30 Uhr die  
Heilige Messe in der Schmid-Halle (Bluza-Fest) gefeiert. 


