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Die Vorbereitungsarbeiten für 
das 15. Stürmische Bluzafest in 
Hanfthal laufen bereits seit Wo-
chen auf Hochtouren.

Sicher ist Ihnen schon die eine oder 
andere "Bluzafigur" entlang der 
Hauptstraße und auf dem Weg zum 
Festgelände aufgefallen. Immer wie-
der sieht man Besucher von Hanfthal 
beim begeisterten Fotografieren von 
unseren lustigen Skulpturen als Hin-
weis auf die Veranstaltung am 19. 
und 20. September 2015. Hier ein 
herzliches Dankeschön an Thomas 
Eigner, Herbert Penisch, Franz Kri-
ckl, Katharina Pospischil und Helga 
Stumfoll für das Aufstellen und Ar-
rangieren der Figuren. Die Bemalung 
der Kürbisköpfe wurde in heuer von 
Katrin Krickl, Alexandra Strebl, Gabi 
Eigner und vielen Kindern übernom-
men. 

Erstmals wurde auf den noch nicht 
vergebenen Bauplätzen in Hanfthal 
Kürbisse und Dekorationsmaterial 
angebaut. An führender Stelle haben 
sich hier Klemens Zand und Leo Win-
na eingebracht. Auch hier ein herz-
liches Dankeschön dafür. Die Ernte 
wird kurz vor dem Bluzafest stattfin-
den - sollten noch Kürbisse zu De-
korationszwecken benötigt werden, 
können diese gerne kostenlos in der 
Siedlung "selbst geerntet" werden.

Der Dorfstadl Hanfthal dient der Ver-
anstaltung wieder als zentraler Ver-
köstigungs- und Unterhaltungspunkt. 
Hier haben die Arbeiten ebenfalls be-
gonnen und so konnte der komplette 
Innenbereich gründlich gesäubert 
und für das Fest adaptiert werden. 
In der Woche vor dem Bluzafest soll 
hier noch weiter zusammengeräumt 
werden. 

Auch in diesem Jahr findet im Rah-
men dieses Regionsfestes die Hanf-
land-Ausstellung mit zahlreichen 
Ausstellungsteilnehmern statt.

Am Samstag, dem 19. September be-
ginnt das Fest um 14 Uhr mit einem 

Vorbereitung für das Stürmische Bluzafest 2015

Sichtlich mit Freude bei der gemeinsamen Arbeit für das Bluzafest.

Lustige Bluza-Skulpturen laden zum Stürmischen Bluzafest nach Hanfthal ein.

Senioren-Nachmittag mit Live-Tanz-
musik, ab 16.30 Uhr tritt die Volks-
tanzgruppe Mistelbach auf. Um 18 
Uhr findet wieder die traditionelle 
Trachten-Modeschau mit dem La-
gerhaus Laa statt. Ab ca. 20 Uhr wird 
böhmische Blasmusik aus Hanfthal 
gespielt, und ab ca. 22 Uhr gibt es 
Rock & Pop mit HEMPIRE.

Mit einer Heiligen Messe im Dorf-
stadl wird der Sonntag (10 Uhr) eröff-
net. Anschließend lädt das Fest beim 
großen Traktor-Frühschoppen mit Er-
lebnisrundfahrten zum gemütlichen 
Beisammensein und zum Erkunden 

des Ortes ein. 

Die Standerlpartie aus Hanfthal sorgt 
für eine musikalische Atmosphäre 
und freut sich auf zahlreichen Be-
such.

Zu den kommenden Arbeits-
einsätzen zur Vorbereitung des 
Stürmischen Bluzafests hoffen 
wir wieder auf zahlreiche Un-
terstützung, um mit diesem 
Regionsfest wieder unsere 
zahlreichen Stammgäste begei-
stern zu können.



Nach langer Vorbereitungszeit 
wurde nun um so schneller mit 
der Umsetzung der Neugestal-
tung des Friedhofs begonnen.

Im Frühjahr wurde von der Stadtge-
meinde Laa die beschädigte hinte-
re Friedhofsmauer durch eine neue 
Schalbetonmauer ersetzt. In Abspra-
che mit dem Bauhofteam der Stadt-
gemeinde Laa, mit Bauhofleiter Paul 
Six an der Spitze, wurde Ende Mai 
2015 mit den Abbruch des bereits 
sehr desolten Pflasters entlang der 
Friedhofsmauer durch die Dorfge-
meinschaft Hanfthal begonnen. Be-
reits bei diesem ersten Arbeitseinsatz 
war zu erkennen, wie sehr der Orts-
bevölkerung der Friedhof am Herzen 
liegt. Insgesamt war die personelle 
Beteiligung bei den Arbeiten außer-
ordentlich zufriedenstellend.  

Nachdem das Bauhofteam den Un-
terbau und die Randsteine für das 
neue Pflaster (8 cm anstatt 6 cm 
bisher) fertiggestellt hatte, wurde 
bei insgesamt drei Arbeitseinsätzen 
Ende Juni/Anfang Juli der komplette 
Parkplatz entlang der Friedhofsmau-
er, sowie im Innenbereich vor der 
neuen Betonmauer und auch rund 
um die Aufbahrungshalle gepflastert. 
Teilweise wurden Temperaturen von 
über 35 Grad gemessen, dem Ar-
beitseifer der Freiwilligen hat dies 
aber keinen Abbruch getan, es muss-
ten lediglich öfters Trinkpausen ein-
gelegt werden.

Im weiteren Verlauf wurde die Zu-
fahrt zum Friedhof neu asphaltiert. 
Somit sind die Arbeiten für das Jahr 
2015 abgeschlossen. 

Bei einer von OV Arno Hausensteiner 
einberufenen Bauausschusssitzung  
wurde bereits über die Innengestal-
tung des Friedhofs diskutiert.

Die Neugestaltung des Friedhofs geht zügig voran

Pflasterarbeiten bei mehr als 35 Grad waren besonders herausfordernd.

Die große freiwillige Helferschar beim ersten Arbeitseinsatz.

Der fertiggestellte Parkplatz, sowie die neu aspahltierte Straße.

Projekt Friedhof 2015:

6 Arbeitseinsätze
27 freiwillige Helfer

295 freiwillige Arbeitsstunden



Eines der großen Anliegen der 
Dorfgemeinschaft Hanfthal, war 
und ist es, die bereits seit Jahr-
hunderten bestehenden Flur- 
und Kleindenkmäler in und rund 
um Hanfthal zu erfassen, instand-
zuhalten oder zu renovieren.

„An der Wulzeshofener Straße ge-
genüber der Einmündung des Har-
raser Weges wurde am 19. Oktober 
1908 eine neue Capelle des Matthias 
Erdmann von Herrn Canonicus von 
Laa eingeweiht“, so können wir in der 
Kirchenchronik lesen. 

Seit 2006 gab es Pläne, diese Erd-
mann-Kapelle wieder in Stand zu set-
zen. Aufgrund des äußerst desolaten 
Zustandes und vor allem aufgrund 
der schlechten Lage, gleich neben 
einer sehr stark befahrenen Bundes-
straße wurde schnell der Beschluss 
einer Neuerrichtung gefasst. Dies 
war bereits im Jahr 2008. 

Ein Plan war schnell zur Hand, 3 un-
terschiedliche Planskizzen wurden 
vorgelegt. Aus diesen drei Vorschlä-
gen wurde schließlich ein vierter und 
dieser wurde dann auch umgesetzt. 
Die restaurierte Statue „Jesus an der 
Geiselsäule“, das Eisengitter und das 
Kreuz wurden für die neue Kapelle 
verwendet.

Der Standort am neuen Radweg war 
schnell gefunden. Erste Rodungsar-
beiten im Windschutz wurden noch 
im Jahr 2010 durchgeführt. Im Herbst 
2012 wurde die Schalung samt Ei-
senbewährung und der Grundbeton 
eingebracht.  Ende April/Anfang Mai 
2013 wurde mit den ersten Maurer-
arbeiten begonnen. Zügig wurde bis 
zur Dachgleiche aufgemauert und die 
Kapelle mit einem Betonkranz ver-
sehen. Hier ist es vor allem unserem 
Polier Leopold Karger zu verdanken, 
dass diese Arbeiten schnellstmöglich 
und äußerst professionell durchge-
führt wurden. Thomas Eigner machte 
sich als Zimmermann verdient und 
zeichnet sich für den Dachstuhl samt 
Verschalung verantwortlich. Die

Einsegnung der Dorfkapelle Hanfthal

Prozession von der Kirche zur neuen Dorfkapelle Hanfthal.

Feierliche Einweihung mit Dechant Christian Wiesinger u. Pfarrer Lukas Rihs.

Die freiwilligen Helfer mit den Ehrengästen aus den Nachbargemeinden.



Einsegnung der Dorfkapelle Hanfthal

Großes Interesse auch bei der Bevölkerung aus den Nachbarorten.

Blecheindeckung und Blecheinfas-
sung wurde durch das Lagerhaus Laa 
ausgeführt. 

Das Eisenkreuz und das Eisengitter 
beim Eingang wurden ebenfalls re-
noviert und eingebaut. Aufgrund der 
milden Witterung im Jänner 2014 
konnte bereits früh mit den Verputz-
arbeiten an der Dorfkapelle begon-
nen werden. 

Die Dorfkapelle wurde mit Granit-
randsteinen rechteckig eingefasst 
und von der Straße aus ein Zugang 
zur Kapelle errichtet. Die Pflasterung 
erfolgte mit unterschiedlich großen 
Pflastersteinen in grauer Farbe. Ab-
schließend wurde rund um die Ka-
pelle Gras angebaut und eine Linde 
gepflanzt. 

Die feierliche Einweihung erfolgte 
nun am Herzjesu-Freitag, dem 12. 
Juni 2015 durch Dechant Christian 
Wiesinger und Pfarrer Lukas Rihs. 
Im Anschluss an die Prozession von 
der Kirche aus konnte Dorfgemein-
schaftsobmann Gerhard Schmid auch 
zahlreiche Gäste aus den Nachbar-
gemeinden Unterstinkenbrunn und 
Wulzeshofen begrüßen. 

Der Kirchenchor, der Musikverein und 
die Jagdhornbläser Hanfthal gaben 
der Feier einen würdigen Rahmen.  
Alle Mitarbeiter erhielten als kleinen 
Dank einen Bildband über die Ent-
stehungsgeschichte der Dorfkapelle.  
Bei der anschließenden Agape wurde 
noch bis zur Dämmerung in gemüt-
licher Atmosphäre geplaudert. An 
dieser Stelle nochmals einen großen 
Dank an alle freiwilligen Helfer bei der 
Errichtung und an alle die bei der Ein-
weihungsfeier mitgeholfen haben. 

Der Kirchenchor hat eingens für die Einweihung neue Lieder einstudiert.

Auf den Musikverein ist bei festlichen Anlässen wie immer Verlass.

Projekt Dorfkapelle Hanfthal:

21 Arbeitseinsätze
17 freiwillige Helfer

443 freiwillige Arbeitsstunden
Projektkosten: € 16.000,--

Förderung durch die
NÖ Dorferneuerung: € 5.000,--



Gastkommentar

Landessieger 2015

Kleinstgemeinde 
1. Ebergersch
2. Friebritz
3. Wieden

Gruppe 1 (bis 800 Einwohner)
1. Biberbach
2. Gaubitsch
3. Langau

Gruppe 2 (über 800 Einwohner)
1. Kirchschlag
2. Bockfließ
3. Gaming 

Gruppe 3 (Städte)
1. Gloggnitz
2. Mödling
3. Schwechat 

Liebe Hanfthalerinnen und 
Hanfthaler!

Als Bürgermeisterin möchte ich 
mich bei dieser Gelegenheit bei Ih-
nen allen für Ihre ständige Arbeit 
zum Wohle der Katastralgemeinde 
Hanfthal bedanken. Egal ob Sie in 
einem Verein tätig sind oder privat 
mithelfen - Ihre Arbeit wird von mir 
nicht nur wahrgenommen sondern 
auch hoch geschätzt! Die Stadtge-
meinde Laa fördert immer wieder 
gerne Projekte in Hanfthal wie etwa 
die Erweiterung der Siedlung oder 
die Sanierung der Friedhofsmauer. 
Ich darf Ihnen unsere Unterstützung 
auch weiterhin zusagen.

Das Thema Hanf konnte in den letz-
ten Jahren zu einer starken Marke 
entwickelt werden und Hanfthal 
konnte sich damit sehr gut positio-
nieren. Ich danke allen Beteiligten, 
die diesen Erfolg ermöglicht haben. 
Ich freue mich auch sehr über die 
Entscheidung von Matthias Herbst 
das Dorfgasthaus zu modernisie-
ren. Das Gasthaus ist schließlich ein 
Treffpunkt und ein wichtiger Kom-
munikationsort für Einheimische 
und Gäste. Gerade in Zeiten der all-
gemeinen Gasthaus-Schließungen 
ist diese Initiative nicht hoch genug 
einzuschätzen.

Für das bevorstehende Bluzafest 
wünsche ich Ihnen alles Gute, viele 
Gäste, Wetterglück und viel Erfolg. 

Ihre Brigitte Ribisch, M.A.
Bürgermeisterin

Hanfthal wurde beim Blumen-
schmuckwettwerb Blühendes 
Niederösterreich 2015 ausge-
zeichneter Dritter in der Wein-
viertel-Wertung in der Kategorie 
Dörfer bis 800 Einwohner.

Nachdem wir nach unserem Landes-
sieg 2010 insgesamt 5 Jahre nicht 
mehr am Wettbewerb teilnehmen 
durften, haben sich die Blumen-
schmuckgruppen entschieden, die-
ses Jahr wieder mitzumachen. 

Ganz bewusst wurde aber der bis-
herige Weg, vermehrt auf mehrjäh-
rige Pflanzen zu setzen, konsequent 
weiter verfolgt. Es ist überhaupt 
besonders erfreulich, dass wir auch 
in den Jahren ohne Teilnahme am 
Wettbewerb, den hohen Standard 
im Blumenschmuck aufrecht halten 
konnten. Bei jeder Führung durch 
den Ort wird insbesondere der Blu-
menschmuck von unseren Gästen 
bewundert. Der dritte Platz in der 
Weinviertelwertung hat gezeigt, dass 
wir noch immer zu den schönsten Or-
ten in ganz NÖ gehören.

Ein großes Dankeschön an alle, die 
das ganze Jahr über, mit Herz und 
Hand, in unzähligen freiwilligen Ar-
beitsstunden unseren Heimatort 
noch ein Stück lebenswerter gestal-
ten.

Blumenschmuckwettbewerb 2015

Die Blumenschmuckgruppen leisten das ganze Jahr über wertvolle Arbeit.

Weinviertelwertung 2015

Kleinstgemeinde 
1. Friebritz 2. Föllim 3. Pfösing

Gruppe 1 (bis 800 Einwohner)
1. Gaubitsch 
2. Seebarn/Wagram
3. HANFTHAL

Gruppe 2 (über 800 Einwohner)
1. Bockfließ 
2. Absdorf
3. Ulrichskirchen



Ortsvorsteher Arno Hausensteiner
on der Heizung begonnen.

In Laa-TV durfte ich unseren schönen 
Ort präsentieren und die schönen 
Seiten von Hanfthal zeigen. Unsere 
Blumenschmuckdamen haben sich 
heuer wieder bemüht und ins Zeug 
gelegt und die Ortschaft in vielen Far-
ben erstrahlen lassen.

Am Rundanger beim Spielplatz steht 
seit einigen Monaten eine Hundekot-
station und sie darf auch von jedem 
Hundebesitzer benützt werden.

Der Dämmerschoppen des Musik-
vereins im Kirchenpark verlief heuer, 
trotz windigen Beginns, sehr erfolg-
reich und konnte sich über viele Be-
sucher freuen.

Mit der Installation des Internet-
Breitbandanschlusses in Hanfthal 
(Mariensäule/Neue Siedlung Rogler) 
wurde bereits begonnen, die Kästen 
sind schon gesetzt und die Kabel ver-
legt.

Die desolate Mühlbachstiege wurde 
repariert, um den Badespaß in die-
sem heißen Sommer zu garantieren.

Zurzeit herrscht eine rege Trainings-

Liebe Ortsbevölkerung!

Seit März bin ich nun Ortsvorsteher 
in Hanfthal und ich denke, wir haben 
schon einiges miteinander bewegt 
und konnten auch einiges umsetzen.
Die Zufahrt zum Friedhof wurde neu 
asphaltiert und gepflastert. Danke 
dem Bauhofteam und den unzähli-
gen Helfern der Dorfgemeinschaft. 
Eine Besprechung bezüglich der In-
nengestaltung hat es schon gegeben 
und wir planen schon fleißig für das 
nächste Jahr.

Bei einigen Häusern wurde der Geh-
steig neu gepflastert und für nächstes 
Jahr haben wir schon wieder einige 
Voranmeldungen. Der Kindergarten 
wurde in der Sommerpause ausge-
malt, verputzt und mit der Installati-

Hochstraße und den Frontverlauf 
mit den letzten Kriegshandlungen 
im Jahre 1945. Abschließend wurde 
die Gruppe im geheizten Keller in der 
Schlossberg-Kellergasse der Familie 
Haslinger mit einer deftigen Keller-
jause und Eigenbauwein bestens be-

beteiligung am Sportplatz und das 
freut mich für den UFC Hanfthal, da 
der Verein aus unserem Dorfleben 
nicht wegzudenken ist.

Mit den neuen Baumpflanzungen 
wird im Herbst begonnen und bei den 
Altglascontainern wird die Hecke er-
weitert.

Leider musste ich das Jugendheim An-
fang Juli auf unbestimmte Zeit schlie-
ßen. Dieser Schritt ist mir nicht leicht 
gefallen. Demnächst werden wir uns 
zusammensetzen und in Ruhe über 
die Zukunft der Jugend sprechen.

Zur Zeit müssen wir leider auf un-
seren Jungwirt in Hanfthal verzichten, 
doch wir hoffen, dass er den Umbau 
bald erfolgreich abschließen kann.

Ein Hanf-Infopoint und eine Erwei-
terung der Flutlichtanlage am Sport-
platz sind in Planung.

Die Amts(sprech)stunden gibt es wei-
terhin jeweils einmal im Monat. Ich 
freue mich schon auf das Bluzafest 
und auf unsere nächsten Gespräche 
und Begegnungen.

Ihr / Euer Arno Hausensteiner, OV

Hanfthaler Senioren besuchten den Patzmannsdorfer Wald
Am Mittwoch dem 27. Mai unter-
nahmen die Senioren der Pfarr- 
und Dorfgemeinschaft Hanfthal 
im Rahmen „Das Land um Laa 
entdecken“ den Patzmannsdor-
fer Wald. 

Alois Haslinger und Oskar Krawatsch 
führten unter dem Motto "Vielfalt 
unseres Waldes vor der Haustür" 
durch den Ernstbrunner Wald bei 
Patzmannsdorf. Sehr fachkundig und 
mit großer Begeisterung lernte man  
viele bislang unbekannte Waldpflan-
zen wie Maiglöckchen, Frauenschuh, 
Immenkraut, Pechnelke, Tiptam, 
Zweiblatt, Trauben- und Stieleiche 
kennen. Außerdem viel Interessantes 
über die Pflege des Waldes, Schloss-
berg/Friedenskreuz, Jugendkreuz, 

wirtet. Die 16 Teilnehmer bedanken 
sich beim umsichtigen Traktorfahrer 
Josef Ofner sehr herzlich.  

Herbst-Termine Seniorentreffen:
DO, 8.10., 12.11. u. 10.12.2015



Hanfdelegation zu Besuch in Neusiedl am See 

Absicht, mich im Frühjahr mit dem 
Thema zu beschäftigen. Inzwischen 
genieße ich die Produkte aus dem 
Shop von Jutta Sogl, die uns im Üb-
rigen auch rührend und sehr kompe-
tent betreut hat. Die Ortschronik von 
Friedrich Winna ist hochinteressant.

Diesem Schreiben folgte eine Einla-
dung in die Gebietsvinothek „Wein-
werk Neusiedl“ am 2. Juni unter dem 
Motto „Alles HANF“, wo eine Hanf-
delegation das Hanfdorf Hanfthal 
präsentierte und dabei Hanfprodukte 
der Firma Hanfland den 150 interes-
sierten Besuchern zur Verkostung an-
bieten konnte. Sepp Gmasz referierte 
über das verschwundene burgenlän-
dische Dorf Haniftal wie folgt:

Prof. Sepp Gmasz, langjähriger 
Volkskulturchef des ORF-Landes-
studio Burgenland und Gründer 
des Stadtarchives von Neusiedl 
am See entdeckte bei seinem 
Thermenbesuch in Laa unser 
Hanfdorf. 

Bekanntlich gab es auch in Burgen-
land ein Haniftal, er schrieb uns an-
lässlich des Besuchs in Hanfthal fol-
gende Zeilen: 

Als Therme-Laa-Besucher bin ich 
ganz zufällig auf euer Hanfhal gesto-
ßen. Und vor allem die mittelalter-
liche Bezeichnung "Haniftal" hat mir 
die etymologische Verbindung zu 
unserer Ried Hanftal/Haniftal in Bur-
genland bewusst gemacht. Die Äcker 
der Wüstung gehören heute zu un-
serer Nachbargemeinde Jois, wobei 
die Joiser Bauern auf dem Weg dort-
hin  über  Neusiedler Grund  fahren 
müssen! Aus der Zeit um 1570 exi-
stiert ein Urbar, wo sämtliche (Joiser) 
Grundbesitzer von Haniftal genannt 
sind. Die Verwüstung bzw. Verödung 
muss also schon längere Zeit vorher 
stattgefunden haben. Für mich als 
Volkskundler und Historiker ist der 
Zusammenhang mit der Hanfgewin-
nung interessant, weil die - siehe 
euer Hanfthal - ein kleines stehendes 
Gewässer voraussetzt. Vielleicht ist 
das auch bei der Lokalisierung un-
seres Hanftals hilfreich. Ich habe die 

Meine Wanderungen durch das bei 
Neusiedl am See gelegene und sehr 
reizvolle Haniftal haben mich zuletzt 
immer öfter über Äcker, Wiesen und 
Raine geführt und dabei eine Reihe 
merkwürdiger Artefakte finden las-
sen. Die Wüstung Han(i)ftal habe ich 
dabei nicht entdeckt, aber einige Kau-
salitäten für die sehr wahrscheinliche 
Existenz jenes mittelalterlichen Dörf-
chens, das – nicht nur der Sage nach 
– zu den sechs „untergegangenen“ 
Dörfern am Ufer des Neusiedlersees 
gehört haben soll. Und dann war da 
noch der Abstecher von der Therme 
Laa an der Thaya ins benachbarte 
Hanfthal; ein Ort, der seinen Namen 
zu einem Prosperitäts-Programm  
machte.

Die Delegation aus Hanfthal zu Besuch im Burgenland in Neusiedl am See.

Zubereitung: Das geraspelte Kür-
bisfleisch salzen, 20 Minuten rasten 
lassen und anschließend mit einem 
Küchentuch gut ausdrücken. Butter 
in einem Topf erhitzen und die 
Zwiebeln darin glasig dünsten. Kür-
bis dazugeben und mit Gemüsesup-
pe und Milch aufgießen. Alles rund 
10 Minuten zugedeckt bei mittlerer 
Hitze garen lassen. Danach ein 
Viertel vom Kürbisgemüse entneh-
men und in einem kleinen Gefäß 
mit dem Stabmixer glatt mixen. Die 
Kürbissauce wieder zum Gemüse 
geben und mit Gewürzen abschme-

Versuchen Sie das Rezept: Kürbislasagne mit Dinkel-Hanfpalatschinken

Zutaten:  800 g geraspelter Kürbis, 100 g Zwiebeln fein gewürfelt,
	 	 0,1	l	klare	Gemüsesuppe,	0,1	l	Milch,	Butter,	Salz,	Pfeffer,		
  Gute-Laune-Gewürz

Palatschinkenteig:  90 g Dinkelmehl, 10 g Hanfmehl,
   3 Eier, 1/4 l Milch, Salz, Rapsöl

cken.  Aus Dinkelmehl, Hanfmehl, 
Milch, Salz und Eiern einen homo-
genen Palatschinkenteig herstellen, 
rasten lassen und daraus in wenig 
Rapsöl kleine, dünne Palatschinken 
ausbacken. Die noch warmen Pa-
latschinken abwechseld mit dem 
Kürbisgemüse anrichten.



Die Dorfgemeinschaft Hanfthal 
darf sich in Dankbarkeit von 
einem lieb gewonnen Freund ver-
abschieden. Frank, wir werden 
dich immer in guter Erinnerung 
behalten.

Nachfolgend ein Auszug aus dem  Le-
benslauf der Familie anlässlich der 
Verabschiedung von Frank L. Bartels:

Frank wurde in Gahna als einziger 
Sohn in eine Familie mit 4 Töchter 
geboren. Er wurde im Alter von acht 
Jahren nach England gesandt um 
seine Erziehung vorzusetzen. Frank 
ging auf die Bradford University, wo 
er chemische Verfahrenstechnik stu-
dierte. Sein Studium eröffnete ihm 
die Möglichkeit an exotischen Orten 
zu arbeiten und seine Töchter beka-
men dadurch die Chance das Leben 
in Singapur, Australien und Wien ken-
nen zu lernen.

Franks Karriere bei der UNIDO be-
gann im Jänner 2002. Frank war ein 
echtes Vorbild und Mentor für viele. 
Felsenfest stand er hinter den jungen 
Mitarbeitern in der Organisation.

Frank und Silvia waren sehr glück-
lich miteinander und im November 
2013 heirateten sie. Als sie das 150 
Jahre alte Haus, dass seit 15 Jahren 
unbewohnt in der Mitte von Hanfthal 
stand, fanden, erkannten sie sei-
nen Charme mit den Arkaden und 
dem begrünten Innenhof. Es war ein 
unvergessliches Zusammensein in 
Hanfthal. Nach seiner Pensionierung 
von der UNIDO arbeitete er noch in-
tensiver, aber an dem Ort, an dem er 
am glücklichsten war: zu Hause.

Frank liebte das Leben in Hanfthal, 
liebt die Besuche von Familie und 
Freuden. Beide wurde herzlichst in 
der Dorfgemeinschaft aufgenom-
men. Samstags ging er ins Gasthaus 
um Schweinsbraten zu essen, wo er 
niemals alleine aß. Er interessierte 
sich für alle Traditionen des Ortes, 
wie den gemeinsamen Frühjahrsputz 
und die Dorffeste. Wenn er von der 

In Erinnerung an Frank L. Bartels

Frank war immer ein freundlicher, hilfsbereiter und geselliger Mitarbeiter.

Vor allem am Tag der Dorfverschönerung war er immer mit dabei.

Arbeit nach Hause kam, dann trat er 
mit einem Lachen und den Worten 
"ist das schön wieder in Hanfthal zu 
sein" durch die Haustür.

Er kämpfte lange um sein Leben 
mit Silvia an seiner Seite. Am Frei-
tag, dem 7. August ist er am Abend 
im Beisein von Silvia, seiner beiden 
Schwestern Carlien und Wilhelmina 
und seinen beiden Töchtern Kukua 

und Esi verstorben. Es geschah fried-
lich und ohne Schmerzen. Dafür sind 
alle dankbar. 

Frank kostete sein Leben aus, erfüllt, 
ohne Klagen, offen für jede Heraus-
forderung und immer mit einem Lä-
cheln auf den Lippen. Feiern wir sein 
Leben.

Hanfthal, am 15. August 2015.



Am 22. August 2015 fand der 
mittlerweile traditionelle Hanf-
feldtag statt. 

Mehr als 170 Interessenten folgten 
der Einladung der Firma Hanfland 
und kamen nach Hanfthal. Nach der 
Begrüßung durch Günther Schmid 
fuhr die erste Gruppe mit Traktoren 
und Anhänger auf das nahegelgene 
Hanfanbau-Versuchsfeld. Mag. Gerda 
Steinfellner präsentierte in der Zwi-
schenzeit der 2. Gruppe die Arbeits-
bereiche der Firma Hanfland und 
stellte die neuen Hanfprodukte vor.

Am Hanfanbau-Versuchsfeld erklärte 
DI Dr. Klaus Ofner die unterschied-
lichen Hanfsorten betreffend deren 
Entwicklungsstand und präsentierte 
die Erkenntnisse der Feldversuche 
im Vergleich der letzten Jahre. Inte-
ressant waren unter anderem der 
Hanfpflanzen-Anbau in Reihen und 
die Einkürzungsversuche.

Im Anschluss wurde der Hanferlebnis-
pfad und das Hanfmuseum in Hanfthal 
besucht und im Dorfkeller wurden die 
Hanfland-Produkte verkostet. 

Bei Hanfbier, Hanfwein, Hanfaufstri-
chen und Hanfgugelhupf klang der 
“Hanffeldtag” noch sehr gemütlich 
aus.

Hanffeldtag 2015 der Firma Hanfland GmbH

Riesengroßes Interesse beim Hanfversuchsfeld am Thayaweg.

Hanfbauer Günther Schmid und DI Dr. Klaus Ofner im Hanffeld.

Dorfgemeinschaft Hanfthal zu Besuch bei Reingers "Hanfzeit"

Altbürgermeister Christian Schlosser und Erich Frasl, Vizebürgermeisterin 
Stefanie Lendl und Bürgermeister Andreas Kozar (v.l.n.r.) von Reingers.

Die Dorfgemeinschaft Hanfthal 
hat die Absicht, die Hanfpartner-
schaft mit Reingers im Waldvier-
tel neu aufleben zu lassen. 

Auf Einladung vom neuen Bürger-
meister Andreas Kozar besuchte eine 
Abordnung der Dorfgemeinschaft 
Hanfthal die Eröffnung der "Hanfzeit" 
in der neu gestalteten Hanf- und Infor-
mationshalle in Reingers. Im Rahmen 
dieses Gedankenaustauschs wurde 
eine Belebung der Partnerschaft be-
schlossen und gleichzeitig eine Ein-
ladung zum Stürmischen Bluzafest in 
Hanfthal ausgesprochen. Wir freuen 
uns auf den Besuch aus dem Wald-
viertel.



Die neu gegründete Hanfland 
GesmbH lud am 6. September 
2015 zur feierlichen Eröffnung 
des neuen Hanfland-Shops.

Die Eröffnungsfeier in der Bürgerspi-
talgasse wurde von der Gruppe Hem-
pire und der Hanfthaler Standerlpar-
tie musikalisch umrahmt. 

Viele Gäste besuchten den neuen 
Shop, informierten sich bei Vorträ-
gen über die Vielfältigkeit der Hanf-
pflanze und genossen das Hanfthaler 
Bio-Hanfbier, Hanfwein, Hanfbrat-
würstel, Hanf-Chili, Hanfkuchen und 
Hanfmüsli. Jede Stunde fuhr ein Trak-
tor mit einem Hanferlebnisführer der 
Dorfgemeinschaft nach Hanfthal und 
zeigte den Interessenten den Hanfer-
lebnispfad. 

Zusätzlich konnten sich die Besucher 
bei Informationsständen über zusätz-
liche Hanfprodukte informieren: 

5 Jahreszeiten – Smoothiepulver mit 
Hanf, Weizengras, Baobab und vieles 
mehr.
Multikraft – Effektive Mikroorganis-
men
Weinbau Spatzierer – Grüner Hanif
Black Hoog – Energiedrink mit vielen 
Antioxidantien, der nebenbei jung er-
hält!
Roman Kerper, der Erfinder der 
„Hanfeiweißbrot – Backmischung“ 
grillte die Hanfbratwürstel und koch-
te das köstliche vegetarische Hanf-
Chili.

Landesrat Karl Wilfing fand in seiner 
Eröffnungsrede nur lobende Worte 
für das Engagement der Hanf- Pionie-
re und begrüßte die langjährige Initi-
ative rund um die heimische Kultur-
pflanze Hanf. Unter den zahlreichen 
Gästen und Gratulanten waren auch 
Laas Bürgermeisterin Brigitte Ribisch 
sowie weitere Vertreter aus Lokalpo-
litik und Wirtschaft.
Seit der Hanfthaler 850 Jahr Feier 
im Jahr 1999 beschäftigt sich Gün-
ther Schmid mit dem Thema Hanf. 
Gemeinsam mit Johann Schmidt ar-
beitete er unermüdlich daran, den 

Hanfland- Shop in Laa eröffnet

Landesrat Carlo Wilfing u. Bürgermeisterin Brigitte Ribisch bei der Eröffnung.

Hanf in Hanfthal touristisch zu posi-
tionieren, nun wird das Hanfprojekt 
rund um die Hanferlebnisführungen 
von der Dorfgemeinschaft bestens 
weiter betreut und unterstützt. 
Maßgebend für die Erweiterung der 
Hanfanbauflächen war die Entwick-
lung der Erntetechnik, dies ist dem 
Engagement von Günther Schmid 
und seinem Partner aus St. Pölten, 
Anton Hagenauer, zu verdanken. Die 
Firma Hanfland GmbH hat 2015 mit 
150 Landwirten Hanfanbauverträge 
auf beinahe 600 ha abgeschlossen.

Das Hanfland-Shop in Hanfthal beim 

Getränkeabholmarkt Jutta Sogl bleibt 
weiterhin für die Hanfthaler und Be-
sucher des Hanferlebnispfades geöff-
net. Die Öffnungszeiten in Laa sind 
Montag bis Samstag von 8.30 - 12.30 
Uhr, sowie Dienstag und Freitag von 
14.00 - 18.00 Uhr.

Die Einrichtung des Hanfland-Shops 
besteht aus alten Zwiebelkisten und 
Paletten, welche von Günther Sch-
mids Eltern weiß gekalkt und liebe-
voll restauriert wurden. Die Hanf-
Produktpalette: Hanfsamen, Hanföl, 
Hanfmehl, Hanfschrot, Hanfschokola-
de, Hanfkosmetik und Hanfkleidung.

Die Hanfland GesmbH konnte sich über zahlreichen Besuch freuen.
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Apfelverwertung - Safterzeugung
Bereits in der letzten Ausgabe wur-
de über die geplante Anschaffung 
einer Apfelsaft-Press- und Abfüllan-
lage berichtet. 

Nochmals zur Info: In Hanfthal, be-
sonders in den sogenannten Obst-
gärten entlang des Mühlbachs, wer-
den tausende Äpfel geerntet und 
wahrscheinlich noch viel mehr Äpfel 
keiner Verwertung zugeführt. 

Beim Ernten muss man nicht beson-
ders sorgfältig sein. 100 Kilo Äpfel 
ergeben etwa 60 Liter Apfelsaft. Die 
Äpfel werden zuerst zerkleinert und 
dann gepresst. Der so gewonnene 
Apfelsaft  wird mit Hitze haltbar ge-
macht (Pasteurisierung).  Damit der 
Saft länger hält, wird er auf ca. 80 
Grad erhitzt, das Aroma leidet nicht 
darunter. Der fertige Saft wird dann 
in Flaschen gefüllt, die mit einem 
Kronenkorken oder Drehverschluss 
versehen sind. 

Nachdem nun der Bedarf einer sol-
chen Anlage erhoben wurde und sich 

auch einige Interessenten gemeldet 
haben, wird es voraussichtlich nach 
dem Stürmischen Bluzafest (19. und 
20. September 2015) zwei oder drei 
Termine zur erstmaligen Apfelsafter-
zeugung geben. Diese werden noch 
zeitgerecht bekannt gegeben.

Selbstverständlich wird auf längere 
Sicht gesehen, nicht die Dorfgemein-
schaft Hanfthal die Apfelsafterzeu-
gung durchführen, sondern lediglich 
die Gerätschaften im Dorfstadl zur 
Verfügung stellen. 

Bei den ersten Terminen wird mit 
den Interessenten gemeinsam gear-
beitet, in weiterer Zukunft soll diese 
Arbeit aber von den jeweiligen Per-
sonen selbst durchgefüht werden. 

Falls zusätzlich zu den bereits ge-
meldeten Personen noch Interes-
se besteht, bitte mit Apfelverwer-
tungs-Projektleiter Thomas Eigner 
(0664/2430055) oder Obmann Ger-
hard Schmid (0664/1654137) Kon-
takt aufnehmen. 

Obmann
Gerhard 
Schmid

Liebe HanfthalerInnen!

Das Stürmische Bluzafest steht wie-
der unmittelbar bevor, die Vorfreu-
de auf das Fest ist bereits spürbar.

Ich darf Sie mit allen Verwandten 
und Bekannten sehr herzlich zu 
diesem traditionellen "Saisonhö-
hepunkt" im Herbst einladen. Das 
abwechslungsreiche Programm hat 
wieder für alle etwas zu bieten. Ich 
darf mich schon jetzt bei Ihnen für 
die gespendeten Kürbisgerichte und 
liebevoll zubereiteten Kuchen be-
danken. Mit der kostenlosen Bereit-
stellung von diesen Köstlichkeiten 
leistet die Bevölkerung einen wich-
tigen Beitrag für dieses Fest und 
schlussendlich für den finanziellen 
Erfolg. Mittel von der Gemeinde und 
Fördergelder vom Land NÖ sind im-
mer schwieriger zu erhalten, daher 
muss ein Großteil der zahlreichen 
Aufgaben mit dem Reinerlös des 
Bluzafestes bestritten werden. 

Gerne können Sie auch bei den Vor-
bereitungsarbeiten ab Montag, 
dem 14. September - jeden Tag, je-
weils ab ca. 18 Uhr mithelfen. Jede 
helfende Hand ist gerne gesehen 
und wird auch benötigt! 

Für die kommenden Projekte, wie 
die Pflasterarbeiten im Innenbereich 
des Friedhofs darf ich schon jetzt um 
Ihre Mitarbeit bitten. Gemeinsam 
ist es uns sicherlich möglich, dieses 
große Projekt erfolgreich umzuset-
zen, um unser Hanfthal wieder ein 
Stück lebenswerter zu gestalten.
                             

                              Gerhard Schmid

Wir bedanken uns bei der Volksbank Weinviertel, Filiale Laa/Thaya,  
für das Sponsoring und die zur Verfügung-Stellung einer 

Kinder Hüpfburg für das Stürmische Bluzafest 2015. 



ARBEITSEINSÄTZE  
Vorbereitung für das Stürmische Bluzafest 2015 

 
 

FREITAG, 11. September 2015 ab 16 Uhr ‐ Ausräumarbeiten  
SAMSTAG, 12. September 2015 ab 8 Uhr – erste Vorbereitungsarbeiten 
 

Weitere Arbeitseinsätze:  Montag, 14. September 2015 ab 17 Uhr 
Dienstag, 15. September 2015 ab 17 Uhr 
Mittwoch, 16. September 2015 ab 17 Uhr 
Donnerstag, 17. September 2015 ab 17 Uhr 

 
Freitag, 18. September 2015 ab 13 Uhr 
Samstag, 19. September 2015 ab 8 Uhr 
 

!!! Treffpunkt jeweils im Dorfstadl Hanfthal – bitte um zahlreiche Teilnahme !!! 
 
 
 
 
 

AUCH IN HANFTHAL GESCHIEHT NICHTS GUTES – AUSSER MAN TUT ES! 
 
 
 
 
 

BLUZASCHNITZEN  
FÜR KINDER, ELTERN UND GROSSELTERN 

 
 
 

EINLADUNG zum Kürbisschnitzen 
am BRUNN-BERI 

 

am Freitag, dem 18. Sept. 2015 ab 14 Uhr 
 

 
Es sind alle recht herzlich eingeladen, die mithelfen wollen, 
für das diesjährige Bluzafest eine tolle Dekoration zu 
gestalten. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 
Jedes Kind darf seinen eigenen Kürbis gestalten und nach 
dem Bluzafest mit nach Hause nehmen. 
 

Für ausreichend „Schnitzmaterial“, sowie für Getränke und eine kleine Jause 
sorgt die Dorfgemeinschaft Hanfthal. 

 



Geschätzte Hanfthaler/Innen! 
Bitte um Mehlspeisen für das Bluzafest!  
 

Die Dorfgemeinschaft veranstaltet am 19. und 20. September 2015 das  
 

15. Stürmische Bluzafest am Brunn-Beri. 
 

Wir bemühen uns, mit enormem freiwilligem Einsatz das tolle Ambiente dieses 
Festes beizubehalten. Der Reinerlös der Veranstaltung dient der Finanzierung 
unserer Dorferneuerungsprojekte und der Ortsbildgestaltung.  
 

Was kann die Bevölkerung unseres Ortes zum Gelingen des 
volkstümlichen Regionsfestes beitragen: 
 

 Die zweitägige Veranstaltung besuchen, sich an dem 
Gebotenen erfreuen und damit für ein gutes 
finanzielles Ergebnis beitragen.  

 
 Innerhalb des Bekannten- und Verwandtenkreises für 

unsere Veranstaltung Werbung machen - bekanntlich 
ist Mundpropaganda die beste und billigste Werbung.  

 
 Die Hl. Messe am Sonntag um 10 Uhr im 

Dorf-Stadl besuchen und den 
Mittagstisch bei unserem Bluzafest  
genießen.  

 
 

Uns Mehlspeisen zum Verkauf in 
Form von Kuchen, Torten und 
Guglhupf zur Verfügung stellen. 
Diese bitte am Samstag, dem 19. 
September mittags beim 
Gartenhaus der Familie Dengler 
(Kaffee-Haus beim Bluzafest) 
abgeben. Bitte uns großzügig mit 
Mehlspeisen zu unterstützen!  

 
 
AUCH IN HANFTHAL 
GESCHIEHT NICHTS GUTES  
AUSSER MAN TUT ES! 
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