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AUCH IN HANFTHAL GESCHIEHT NICHTS GUTES - AUSSER MAN TUT ES

Der diesjährige Advent am Beri 
in Hanfthal findet am 10. und 11. 
Dezember 2016, jeweils ab 14 
Uhr, statt.

Der Advent in der Kellergasse am Beri 
mit tausenden Lichtern hat ein ein-
zigartiges Ambiente. Verschiedene 
Musikgruppen sorgen für die musi-
kalische Adventstimmung. Bei etwa 
vierzig Standorten in Presshäusern 
und  Verkaufshütten werden originel-
le Weihnachtsgeschenke angeboten. 

Auch das leibliche Wohl kommt nicht 
zu kurz, wobei Sauschädl, Bratäpfel, 
Bäckerei, Weinguglhupf und andere, 
nicht alltägliche Köstlichkeiten ange-
boten werden. 

Im behaglichen Dorfkeller gibt 
es Kaffee und bodenständige 
Mehlspeisen. Der Sportverein 
wartet mit Engelslocken auf, im 
Musikantenstadl ist eine Vinothek 
mit erlesenen Weinen eingerich-
tet. Im Sogl-Stadl verköstigen 
Sie die Dorfgemeinschaft und die 
Jagdhornbläser. 

Im Hanfshop im Getränkeabholmarkt 
Sogl erhält man viele gesunde Hanf-
Lebensmittel, Hanf-Bekleidung, 
Hanf-Geschenkspackungen und 
das schmackhafte Hanfthaler-Bio-
Hanfbier. 

Kunsthandwerk, Bastelarbeiten und 
lebendes Handwerk bereichern 
den Adventmarkt. Beim Altwaren- 
und Antiquitätenflohmarkt können 
besonders ausgefallene Raritäten 
erworben werden. 

Der Adventeingang mit Schneemännern erwartet die Besucher.
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Advent am Beri in Hanfthal am 10. und 11. Dezember

In der Christkindlwerkstatt 
wird mit Kindern gebastelt und 
Weihnachtsgeschichten vorgelesen. 

Der Advent am Beri wird von den 
örtlichen Vereinen veranstaltet 
und zählt mit seinem stimmungs-
vollen Programm, tausenden 
Lichtern, Livemusik, geschmück-
ten Christbäumen und wärmen-
den Feuerstellen zu den schönsten 
Adventveranstaltungen im Land. Bei 
dieser Gelegenheit möchten wir uns 
bei allen teilnehmenden Vereinen für 
die ausgezeichnete Mitarbeit bei den 
Vorbereitungsarbeiten bedanken. 

Machen Sie Werbung bei Ihren 
Bekannten und Verwandten für diese 
einzigartige Weihnachtsveranstaltung 
im Land um Laa.

Mehlspeisen 
für den 

Advent am Beri
Im Dorfkeller ist das Dorfge-
meinschafts-Kaffeehaus mit sü-
ßen Köstlichkeiten. Wir ersuchen 
die Bevölkerung, in bewährter 
Weise, Mehlspeisen in Form von 
Kuchen, Torten, Gugelhupf usw. 
zur Verfügung zu stellen. Abga-
be ab Samstag, 10.12.2016 ab 
11 Uhr im Dorfkeller Hanfthal. 

Für Ihre Unterstützung zum 
Wohle unseres Dorfes dankt die 

Dorfgemeinschaft Hanfthal.



Das Stürmische Bluzafest 2016 
am 17. und 18. September war 
ein Riesenerfolg.

Herrschten bei den Vorbereitungsar-
beiten noch sommerliche Tempera-
turen, kam es am Samstag, dem er-
sten Tag der Veranstaltung, zu einer 
Abkühlung. Insgesamt war das Wet-
ter aber besser als die Prognosen und 
so konnte das diesjährige Stürmische 
Bluzafest bei gutem Wetter abgehal-
ten werden. 

Am Samstag traten erneut eine ge-
mischte Partie von Hanfthaler Blas-
musikanten, für die Dorfgemeinschaft 
kostenlos, auf. Die Volkstanzgruppe 
aus Mistelbach am Samstag-Nachmit-
tag begeisterte viele Besucher, eben-
so wie die Trachtenmodenschau des 
Lagerhaus Laa. Am Sonntag konnte 
schließlich mit einer feierlichen Heili-
gen Messe im Dorfstadl das Fest be-
gonnen werden. In bewährter Weise 
unterhielt uns, ebenfalls kostenlos, 
die Standerlpartie Hanfthal. Ein herz-
liches Dankeschön allen Musikern, 
die durch ihren Einsatz einen riesigen 
Beitrag für das Fest leisten. Das zahl-
reiche Personal war mit Begeisterung 
bei der Sache. 

Der bereits zur Tradition gewordene 
Traktorfrühschoppen am Sonntag 
lockte viele  Oldtimer-Traktorbesitzer 
nach Hanfthal. Hier stellten die Trak-
torfreunde aus Kammersdorf wieder 
die größte Gruppe.

Bedanken wollen wir uns bei der Be-
völkerung für die eigene Kürbis-Deko-
ration, für die kostenlos zur Verfügung 
gestellten Mehlspeisen, Kürbisge-
richte und Aufstriche und schlussend-
lich für den Besuch der Veranstaltung. 

Finanziell war es das zweitbeste 
Stürmische Bluzafest, somit ist die 
Finanzierung von Projekten in und 
für Hanfthal für die nächste Zeit gesi-
chert. Der Standort im Dorfstadl und 
das Festgelände in der Kellergasse 
haben sich bewährt. Das Fest hat sich 
überregional positioniert und ist weit 
über die Bezirksgrenzen bekannt. 

Stürmisches Bluzafest 2016

Die herrliche Dekoration lädt die Gäste zum Besuch ein.

Der Besucheransturm war vor allem am Sonntag enorm.

Auch zahlreiche "prominente" Gäste konnten begrüßt werden.



Der steigenden Besucheranzahl 
bei den Hanferlebnistouren Rech-
nung tragend, baut Josef Ofner 
aus eigenen Gebrauchsmaterali-
en einen neuen Mannschaftswa-
gen. 

Dafür wird ein Traktoranhänger um-
gebaut - der „Rohbau“ ist bereits 
fertig. Besonderheit des Wagens mit 
einer Länge von 5,60 m und einer 
Breite von 2,50 m sind die nach vorne 
ausgerichteten sieben Sitzreihen für 
insgesamt 30 Personen. Damit kann 
künftig mühelos ein Autobus mit 55 
Personen mit zwei Mannschaftswa-
gen befördert werden. 

Josef OFNER baut neuen Mannschaftswagen für Hanferlebnistouren

Josef Ofner ist bereits kurz vor der Fertigstellung des neuen Fahrzeuges.

Blütenpracht mit Stauden - Einladung zum Vortrag
Unter diesem Titel wird DI Anna 
Leithner von der Beratungsstelle 
Weinviertel „Natur im Garten“ einen 
Vortrag am Valentinstag, dem 14. 
Februar 2017 um 18 Uhr im Mann-
schaftsraum der Freiwilligen Feuer-
wehr halten. Zu dieser Veranstaltung 
sind die Verschönerungsgruppe und 
alle Blumenfreunde herzlich eingela-

den. Heimische Stauden für sonnige 
Plätze, Schattenbeete und trockene 
Ecken, spannende Kombinationen 
in punkto Farbe und Struktur sowie 
die Ansprüche und Pflege stehen im 
Mittelpunkt. Ganzjährig blühende 
Staudenbeete locken Nützlinge an 
und bieten einen dauerhaften Augen-
schmaus. Eintritt frei!

Einladung zum 
Vortrag 

Blütenpracht mit 
Stauden

am 14.2.2017

Die Dorfgemeinschaft Hanfthal 
kümmert sich um die Sitzgelegen-
heiten im Dorf.

Am Nationalfeiertag wurden die Sitz-
garnituren und Bänke im Ort und 
rund um Hanfthal eingesammelt und 
im Dorfstadl eingewintert. Nachdem 
nun die kalte und feuchte Jahreszeit 
kommt, sollen die Sitzgelegenheiten 
vor dem Wetter geschützt werden 
und so für einen längeren Zeitraum 
verwendbar bleiben. 

Bei dieser Gelegenheit wurden eini-
ge Bänke zur Reparatur zu ÖkR Josef 
Kölbl gebracht. Er wird über die Win-
termonate Bretter erneuern und ei-
nen Neuanstrich durchführen.  

Karl Wolf und Georg Schmid haben 
gemeinsam alle Blumenschmuckge-
stelle im Ort ebenfalls in den Dorf-

Sitzgarnituren und Blumenschmuckgestelle eingewintert

Alle Sitzgarnituren und Bänke werden über den Winter im Dorfstadl gelagert. 

stadl zur Überwinterung gebracht. 
Ein Blumenkorb ist bereits in einem 
schlechten Zustand und muss daher 
neu geflochten werden. Wir bedan-
ken uns bei allen freiwilligen Helfern, 

welche durch ihre Arbeitsleistung für 
ein tadelloses Ortsbild sorgen. Auch 
das Aussehen der Bänke und Garnitu-
ren gehört zu einem gepflegten Orts-
bild. 



Bereits zur lieben Tradition ist das 
Ganslessen der Blumenschmuck-
gruppen in Hanfthal geworden. 

Auf Einladung der Dorfgemeinschaft 
Hanfthal setzen sich einmal im Jahr  
die Mitglieder der Blumenschmuck-
gruppen zum gemeinsamen Gansles-
sen zusammen. Dieses Mal wurde das 
Gasthaus Matthias Herbst besucht. 

Weit über die Grenzen des Landes um 
Laa hinaus ist Hanfthal für seinen Blu-
menschmuck bekannt. Die Blumen-
schmuckgruppen arbeiten das ganze 
Jahr über freiwillig viele hunderte 
Stunden an den öffentlichen Plätzen 
im Dorf. So haben sie für den Wandel 
zum Blumendorf gesorgt. Besonders 
erfreulich ist, dass auch in Zeiten, wo 
an keinem Blumenschmuckwettbe-
werb teilgeommen wird, der Blumen-
schmuck in gleicher Schönheit zu be-
wundern ist. 

An dieser Stelle nochmals ein großes 
DANKESCHÖN alle alle Mitglieder der 
Blumenschmuckteams. 

Jahresabschluss mit den Blumenschmuckgruppen

Vereinstreff im Oktober 2016
Auf Einladung von Ortsvorsteher 
Arno Hausensteiner treffen sich 
zweimal im Jahr alle Obleute der 
Vereine zum Vereinstreff.

In der Oktobersitzung stand vor allem 
die Organisation des Advent am Beri 
am Programm. Die einzelnen Stati-
onen wurden besprochen und die 
Arbeitseinsätze koordiniert. Alle Ver-
eine, welche bisher bei der Advent- 
veranstaltung mitgemacht haben, 
werden auch dieses Jahr wieder mit 
dabei sein. Es kam zu einer intensiven 
Diskussion bezüglich der weiteren 
Abhaltung dieser Veranstaltung. Die 
Dorfgemeinschaft Hanfthal wird die 
Adventveranstaltung in diesem Jahr 
das letzte Mal durchführen. Es wur-
de vereinbart, dass bis zum nächsten 
Vereinstreff im Frühjahr (voraussicht-
lich März 2017) eine Entscheidung ge-
troffen wird, wie in Zukunft diese Ver-
anstaltung abgehalten werden kann. 

2017, Statistik der Hanferlebnisfüh-
rungen, Auslastung der Apfelpress-
anlage der Dorfgemeinschaft, Sockel-
sanierung beim Feuerwehrhaus und 
gefährliche Straßenkreuzungen im 
Dorf. 

Weitere Punkte waren die Fertigstel-
lung der Arbeiten rund um die Neuge-
staltung des Friedhofs, die kommen-
den Veranstaltungen der einzelnen 
Vereine, Terminabsprachen, Neu-
wahlen im Pfarrgemeinderat im März 

Rege Diskussion beim Vereinstreff.



Im Jahr 2004 wurde unser Hanfer-
lebnispfad eröffnet.  

In weiterer Folge wurden 2006 insge-
samt 9 Hanferlebnisführer ausgebil-
det. Seit 2007 werden die Führungen 
beworben und seit dieser Zeit gibt es 
auch Aufzeichnungen über die jewei-
ligen Besucheranzahlen dieser Tou-
ren.  

In diesen zehn Jahren haben etwa 
7.800 Besucher an einer Hanfer-
lebnistour teilgenommen. Im Rah-
men der NÖ Landesausstellung 
2013 in Poysdorf wurde erstmals die 
1.000-Besuchergrenze überschritten 
und in den Folgejahren gehalten. 

Im zu Ende gehenden Jahr konnten 
wir etwa 1.000 Besucher registrie-
ren, wobei wir besonders von der 
Firmengruppe Synthesa/Capatect/
Naporo profitierten. Diese organi-
sierte für Vertriebspartner aus ganz 
Österreich und Deutschland Exkursio-
nen zur Hanf-Dämmstofferzeugung in 
Auggenthal/Haugsdorf, die mit einer 
Hanferlebnistour verbunden waren.  
Eine Analyse der Besucher ergibt fol-

gendes interessantes Eregbnis:

260 Besucher Hanfdämmstoffe
210 Seniorengruppen
110 Thermengäste
  50 Hanfwirt
  50 Schulen
  30 Weinviertel-Tourismus
300 Gäste via Telefon/Internet

Die Gäste buchten überwiegend die 
Nostalgietraktortour, nur 40 Perso-
nen wurden zu Fuß geführt.  60 Trak-
torfahrten wurden absolviert, wobei 
unser Fuhrpark bestehend aus drei 
Mannschaftswagen je nach Teilneh-
meranzahl eingesetzt wurde. 80 Teil-
nehmer kamen aus dem Ausland. Un-
ter den Besuchern waren auch zwei 
Studenten, die eine Diplomarbeit 
über Hanf vorbereiteten. 

Etwa 700 Gäste wurden von unse-
ren Gastronomiebetrieben bewirtet, 
übernachteten teilweise in der Regi-
on und fast alle Teilnehmer kauften in 
den Hanf-Shops ein. Der Hanferleb-
nispfad entwickelte sich als Top-Aus-
flugsziel im Land um Laa und sorgt für 
beachtliche Wertschöpfung.

Das Konzept „Hanf-Themendorf“ 
kann somit als äußerst erfolgreich be-
wertet werden. Das Team der Hanfer-
lebnisführer samt Traktorfahrer wird 
von der Firma „Hanfland“ für die Sai-
son 2017 einheitlich mit Hanf-Textili-
en eingekleidet. 

Als Hanferlebnisführer waren Gabi 
Eigner, Petra Ernst, Eva Zand, Josef 
Kölbl, Johann Schmidt und  Gerhard 
Schmid im Einsatz. Als Traktorfahrer 
fungierten Franz Krickl, Josef Ofner, 
Georg Schmid und Karl Wolf. 

Unser Fuhrpark wird derzeit durch 
Josef Ofner mit einem neuen großen 
Mannschaftswagen aufgestockt. Die-
ser wird eine Kapazität von 30 Besu-
chern haben und als größter Anhän-
ger im kommenden Jahr zum Einsatz 
kommen. 

Die Identität als Hanfdorf ist nicht nur 
durch die zahlreichen Hanf-Rabatte 
im Dorf allgegenwertig. Erfreulicher-
weise entdeckt man das Hanfblatt an 
Hausnummern, Oberlichten, Brief-
kästen und auf der Sportdress des 
UFC Hanfthal.  

HANF DÄMMT GRÜNER
Die ökologische Alternative

 Hervorragende
 Dämmeigenschaften

 Diffusionsoffen

 Ausgezeichneter
 Schallschutz

 Nachwachsend

 Öko-Förderung

 Höchste Widerstandskraft 
 und Hagelsicherheit 
 durch Carbonarmierung
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CAPATECT Hanffaser-Dämmplatte

Die Firma NAPORO in Haugsdorf ist wie Capatect ein Tochter-
unternehmen der Firmengruppe Synthesa in Perg (OÖ). Die 
Dorfgemeinschaft Hanfthal freut sich über die ausgezeichnete 
Kooperation mit der Firmengruppe und bedankt sich für die 
Sponsorbeiträge für Flachbildfernseher, Transparent Sport-
platz, Bildband 2016 und für den noch zu errichtenden Hanf-
Info-Point im Dorfzentrum. 

Jungwirt Matthias Herbst konnte von der Firmenlei-
tung NAPORO überzeugt werden, bei der Gasthofsa-
nierung Hanf als Dämmstoff zu verwenden. 

Über 1000 Besucher
bei den Hanferleb-
nisführungen 2016!

2016 - Erfolgreiche Saison bei Hanferlebnistouren



Eveline Ofner feierte im Kreise ihr 
nahestehender Vereinsleuten ih-
ren 60. Geburtstag. 

Dabei wurde von allen Geburtstags-
gästen ihr großes Engagement für 
Pfarre und Dorf gewürdigt. Die gebür-
tige Waldviertlerin wurde 1987 in den 
Pfarrgemeinderat gewählt und folgte 
1992 ihrem langjährigen Vorgänger 
Leopold Mechtler als stellvertretende 
Vorsitzende. Der amtierende Pfarrer 
ist der Vorsitzende des Pfarrgemein-
derates. Inzwischen diente sie bereits 
drei Pfarrherrn zu deren vollsten Zu-
friedenheit. 

Eveline trug mit dem verjüngten 
Team wesentlich zur Erneuerung der 
Pfarre Hanfthal bei und ist unermüd-
lich für die Pfarre tätig. Weiter ist sie 
als Lektorin und Wortgottesdienst-
leiterin sowie als Kommunionsspen-
derin tätig. Man kann mit Fug und 
Recht behaupten, der Pfarrhof ist 
ihr zweites Zuhause. Dabei kümmert 
sie sich ganzjährig rundum für einen 
gepflegten Pfarrhof samt Krieger-

denkmal. Bei den regelmäßigen Sit-
zungen des Pfarrgemeinderates und 
des Liturgiekreises sorgt sie für Speis 
und Trank. Auch im Kirchenchor ist 
sie stimmkräftig jahrzehntelang tätig 
und ist auch in der Kath. Frauenbewe-
gung aktives Vorstandsmitglied. Für 
die langjährige Tätigkeit in der Kirche 
wurde Eveline Ofner 2004 mit dem 
Stephanusorden durch Bischofsvikar 

Matthias Roch ausgezeichnet. 

Auch beim Dorferneuerungsverein 
schätzt man ihre Mitarbeit im Ver-
schönerungsteam und ihren vorbild-
lichen Einsatz bei den Regionsfesten. 
Die Senioren der Pfarr- und Dorfge-
meinschaft freuen sich bereits auf 
ihren Eintritt, den sie mit ihrer Pensi-
onierung bereits zugesagt hat.

Eveline OFNER - unermüdlicher Einsatz für Pfarre und Dorf

Eine große Schar gratulierte Eveline zum runden Geburtstag.

Klemens ZAND - universell einsetzbarer Freiwilliger
Die Dorfgemeinschaft Hanfthal 
gratuliert Klemens Zand zum 50. 
Geburtstag.

Klemens ist in sehr vielen Vereinen 
und Organisationen in Hanfthal tätig. 
Im Pfarrgemeinderat ist er vor allem 
für die baulichen Belange zuständig, 
zuletzt wurde unter seiner Regie die 
Mauer im Innenhof des Pfarrhofs neu 
errichtet. 

Bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Hanfthal bekleidet Klemens Zand die 
Funktion des Atemschutzwartes. Be-
sonders bei Übungen in Hanfthal und 
im Unterabschnitt Laa ist er ein stets 
verlässlicher Feuerwehrmann. Auch 
bei den diversen sonstigen Einsätzen, 
wie Papiersammlung, Grabwache, 
Sammlungen, etc. kann man immer 
auf ihn zählen. 

Als Obmann des Wasserverbandes 

wieder einer, der kräftig mitanpackt. 
Weit über die Grenzen von Hanfthal 
hinaus ist er als "Sauschädl-Koch" bei 
unseren Regionsfesten "Stürmisches 
Bluzafest" und "Advent am Beri" be-
kannt.  Dafür einen herzlichen Dank.

Hanfthal sorgt er gemeinsam mit den 
Landwirten für die Instandhaltung 
der Gräben und Drainagen. 

Für die Dorfgemeinschaft ist er bei 
zahlreichen Arbeitseinsätzen immer 

Feuerwehr und Dorfgemeinschaft gratulieren zum Geburtstag.



Franz Leiss - ein begnadeter Handwerker * 1957 + 2016
Am 11.10.2016 verstarb Franz Leiss im 59. 
Lebensjahr an einer heimtückischen Krank-
heit. Die Dorfgemeinschaft Hanfthal ver-
liert einen kreativen Handwerker, der in 
einigen Dorferneuerungs-Projekten seine 
handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis 
stellte und bleibende Spuren im Dorf hin-
terlässt.  

Franz stand dem Verein immer zur Verfügung, 
wenn man ihn für besondere Aufgaben brauch-
te. Sein erstes Werk war die Beri-Lok am Kinder-
spielplatz in der Kellergasse am Beri, die leider 
heuer baufällig entsorgt werden musste. 

Bei der 850-Jahr-Feier im Jahre 1999 repräsen-
tierte er das alte Handwerk des Tischlers perfekt 
und gekonnt. 

Die einheitliche Gestaltung der Schaukästen am 
Pfarrhof verwirklichte er mit seinem Sohn And-
reas und seinem früheren Lehrling Tom Eigner.  

Bei der Errichtung des Pavillons am Kinderspiel-
platz aus rustikalem Robinienholz wirkte er 
maßgeblich mit. 

Im Dorfkeller gestaltete er die Bar und die deko-
rativen uralten Balken im Innenbereich. Weiters 
baute er die Gasthauseinrichtung und die Sitz-
gruppen im Dorfkeller um.

Bei Karl Wolf erlernte er das Weidenflechten 
und verjüngte mit seinem Lehrmeister alljähr-
lich die Weidenskulpturen im Natur- und Nasch-
garten.

In dankbarer Erinnerung 



"LAArisch Guat" mit den LAAer Faschingsfreunden
Die Faschingsfreunde bringen 
wieder ein „Lach-Programm“ auf 
die Bühne mit Sketches, Bütten-
reden, Kabarett, sowie musika-
lischen Gesangs- und Tanzeinla-
gen. 

Also ein Programm für Jung und Alt, 
das die Sorgen des Alltags für ein paar 
Stunden Nebensache sein lässt, und 
außerdem die Gesundheit fördert, 
denn Lachen und Fröhlichkeit ist ge-
sund und verlängert das Leben.

Kartenvorverkauf per Tel.:        
0680/ 2343773 (tägl. ab 19:00 Uhr)
per mail: 
laaer.faschingsfreunde@aon.at
oder jeden Freitag nachmittag 
(13:00 bis 16:00) im Tourismusbüro
und jeden Samstag nachmittag 
(13:00 bis 16:00) im Gasthaus Herbst 
 
Und am Faschingsdienstag, dem 28. 
Februar 2017 gibt es wieder ab 14:11 
Uhr den Faschingsumzug am Laaer 
Stadtplatz. Ein buntes Programm mit 
viel Musik und Prämierung der besten 
Masken, usw. 

Und speziell für unsere Kleinen Gä-
ste: ein ganz besonderes Kinderpro-
gramm. Für Speis und Trank ist aus-
reichend gesorgt. Wer sich am Umzug 

mit einem Wagen oder als Fußgruppe 
beteiligen will, bitte unter: 
Tel.: 0664/ 4118297 oder 
0650 4110916 anmelden.

geschichten von Johann Smejkal u.a. 
vorgetragen. 

Obmann Johann Schmidt und sein 
Team laden alle Senioren herzlich 
ein und würden sich über „neue Ge-
sichter“ freuen. Die Senioren der 
Pfarr- und Dorfgmeinschaft sind eine 

überparteiliche Organisation, die Teil-
nahme verpflichtet zu nichts. Alle ab  
60 Jahre sind willkommen. Es besteht 
freie Sitzwahl! Die Stadtgemeinde 
lädt zu Kaffee und Kuchen ein, mit der 
Veranstaltung soll die Kommunikati-
on der älteren Generation gefördert 
werden. 

Weihnachtsfeier der Senioren
Die Seniorenrunde im November 
stand unter dem Motto Jagd.

Maria Mechtler sorgte für die jagdli-
che Tischdekoration und der Hanftha-
ler-Dreigesang  mit Stefanie Wasinger, 
Patricia Toriser und Edith Kölbl begeis-
terten die Besucher. Erstmals fand 
ein gemeinsames Feldhasen-Essen 
statt und traditionell wurde auch ein 
großer Striezel ausgespielt, den Ma-
ria Thein gewann. Auch das erstmals 
von Franz Kriehuber geleitete Bingo-
Spiel, bei dem Elisabeth Schmidt den 
Hauptpreis gewann, fand Gefallen. 

Am 15. Dezember findet der letzte Se-
niorennachmittag im Gasthaus Herbst 
statt. Am Programm steht eine Ad-
ventandacht mit unserem Pfarrer Lu-
kas Rihs. Eine Bläsergruppe sowie ein 
Zither-Trio werden für vorweihnacht-
liche Stimmung sorgen. Dazu werden 
besinnliche und heitere Weihnachts-

Die Senioren freuen sich auf zahlreichen Besuch.



Der Musikverein Hanfthal ist ei-
ner der aktivsten Vereine im Ort 
und bereichert das Dorfleben.

Wie jedes Jahr, nahm der Musikver-
ein Hanfthal auch heuer wieder bei 
der Marschmusikbewertung des NÖ 
Blasmusikverbandes teil. Diese fand 
am 12.6.2016 erstmalig mit unserer 
neuen Stabführerin Edith KÖLBL bei 
strahlendem Sonnenschein in Schrick 
statt. Insgesamt nahmen 20 Musik-
kapellen bei diesem Bewerb teil. Der 
Musikverein trat in der Stufe D an 
und erreichte mit 83 Punkten einen 
ausgezeichneten Erfolg.

Weiters erfreut uns sehr, dass wieder 
ein neues Mitglied im Musikverein 
aufgenommen wurde. Am 6.7.2016 
legte Tristan HAUSENSTEINER das 
Jungmusiker-Leistungsabzeichen in 
Bronze am Schlagzeug ab. Der Mu-
sikverein gratuliert herzlich zu dieser 
Leistung und freut sich über einen 
neuen Musiker.

Diesen Sommer gab es erfreulicher-
weise sehr viele Hochzeiten, die wir 
musikalisch umrahmen durften. Am 
6.8.2016 heirateten unsere Musi-
ker/Innen Edith und Gottfried Kölbl, 
am 3.9.2016 Christina Schleifer und 
Kurt Nawratil und Andreas Habitzl 
heiratete am 9.9.2016 seine Mari-
on. Außerdem durften wir noch die 
Hochzeiten der Hanfthalerinnen Da-
niela Dengler und Theresa Zand mu-
sikalisch umrahmen. Dazu wollen wir 
noch einmal recht herzlich gratulie-
ren und bedanken uns für die tollen 
Hochzeitsfeiern.

Leider ist der für den 21.8.2016 ge-
plante Dämmerschoppen im Kirchen-
park wegen des schlechten Wetters 
sprichwörtlich ins Wasser gefallen. 
Da diese Veranstaltung in den letzten 
Jahren immer sehr gut besucht war, 
wird für nächstes Jahr als Alternati-
ve eine Ausweichmöglichkeit in den 
Dorfsaal überlegt.

Am 15.10.2016 stand für den MV-
Hanfthal wieder ein Tagesausflug am 

Wissenswertes vom Musikverein Hanfthal

Das neueste aktive Mitglieder des MV Hanfthal: Tristan Hausensteiner

Der Musikverein hatte im Jahr 2016 einige Hochzeiten zu spielen.

Ausflug in den Wiener Prater samt Besuch im "Schweizer Haus".

Programm. Dieses Mal ging es mit der 
Bahn in den Wiener Prater, wo zuerst 
die verschiedensten Attraktionen ge-
testet wurden. Anschließend ging es 
ins Schweizerhaus, wo die bereits tra-

ditionellen Stelzen und andere Köst-
lichkeiten für Stärkung sorgten. Nach 
einer weiteren Expedition durch das 
abendliche Pratergelände wurde 
wieder die Heimreise angetreten.



Anfang 2016 wurden die Arbeiten 
der zwei neuen Flutlichtmasten 
am Rundanger, um die Trainings-
bedingungen zu verbessern, ab-
geschlossen. 

Die Erweiterung zeigt bereits Wir-
kung, der UFC Hanfthal beendet die 
Herbstmeisterschaft mit dem sensa-
tionellen 4. Platz. Hanfthal liegt nur 
hinter Asparn/Zaya (28 Punkte) und 
Guntersdorf (27 Punkte) punkte-
gleich mit Wildendürnbach (24 
Punkte). Rückblicken können wir auf 
8 Siege und 3 Niederlagen mit einem 
Torverhältnis von 34:20. Die Reser-
vemannschaft liegt auf dem 6. Platz 
mit 3 Siegen, 1 Unentschieden und 4 
Niederlagen. 
 
Im September wurde in Zusammen-
arbeit mit der Stadtgemeinde der 
Parkplatz zwischen Zufahrtsstraße 
und Kantinengebäude erweitert. 
Vom Team des Bauhofes Laa wurden 
die erforderlichen Erd- und Aushub-
arbeiten, Unterbauherstellung und 
das Versetzen der Betonrandleisten 
durchgeführt. Die Pflasterarbeiten 
wurden unter der professionellen 
Anleitung von Polier Anton Rogler 
gemeistert. Dank der zahlreichen 
Mithilfe der Vereinsmitglieder konn-
ten diese Arbeiten in kürzester Zeit 
abgeschlossen werden.

Die Stehtische im Zuschauerbereich 
mussten auf Grund der starken Ver-
witterung saniert werden. Es wurden 
nun witterungsbeständige Mehr-
schichtplatten montiert, die Mate-
rialkosten wurden dankenswerter-
weise von der Firma Zimmerei Max 
übernommen.

Das diesjährige Striezelspielen am 
31.10. in der Sportplatzkantine war 
wieder sehr gut besucht. Den großen 
Kinderstriezel hat Franziska Wortha 
(42 Augen) gewonnen und bei den 
Erwachsenen hatte Eveline Ofner (40 
Augen) das größte Glück. Der Sport-
verein bedankt sich beim Spender 
der beiden großen Striezel Stadtrat 
Christian Nikodym.

Sportverein UFC Hanfthal

Die erfolgreiche Kampfmannschaft des UFC Hanfthal.

Viele Hände - ein schnelles Ende.

Die glücklichen Gewinner: Franziska Wortha und Eveline Ofner.



Ortsvorsteher Arno Hausensteiner
die Straße hinauf und hinab. Bitte um 
Rücksichtnahme und um Einhaltung 
des Geschwindigkeitslimits.

Die Glasscheibe der Eingangstür im 
Jugendheim wurde eingeschlagen 
oder sonst beschädigt, sie wurde er-
neuert und auch die Fassade und das 
Dach kann sich jetzt wieder sehen 
lassen, ein großer Dank dem Bauhof-
team. Auch für Glühwein am Advent 
am Beri, beim Turmblasen und nach 
der Mette wird gesorgt sein.

Die „Sackerl fürs Gackerl“ habe ich 
verteilt und ich hoffe, alle Hunde sind 
jetzt glücklich. In Planung sind für die 
nächsten Jahre weitere Hundestati-
onen in der Ortschaft. Unser schönes 
Blumendorf soll ja auch sauber blei-
ben.

Das diesjährige Bluzafest ging heu-
er auch wieder reibungslos über 
die Bühne und zahlreiche Besucher 
erfreuten sich des schönen, herbst-
lichen Wetters. Natürlich ist dieses 
Fest nicht selbstverständlich und 
unzählige freiwillige Arbeitsstunden 
müssen investiert werden. Für den 
reibungslosen Ablauf und die ge-
samte Organisation danke ich wieder 
einmal dem Obmann der Dorfge-
meinschaft Gerhard Schmid.

Der Dämmerschoppen des Musik-
vereins viel leider heuer ins Wasser, 
aber dafür wird’s nächstes Jahr umso 
schöner. Großen Dank dem Musik-
verein für die musikalische Beglei-
tung das ganze Jahr über.

Mit Christoph Ofner als neuem Feuer-
wehrkommandanten hält wieder fri-
scher Wind Einzug in die FF-Hanfthal 
und ich hoffe, dass einige die Grund-
ausbildung im Frühjahr erfolgreich 
abschließen können. Großen Dank 
möchte ich dem scheidenden Kom-
mandanten Herbert Penisch ausspre-
chen, der die FF-Hanfthal jahrelang 
angeführt hat.

Beim Sportverein in der runden Zei-
le wurde vor der Küche ein neues 
Pflaster verlegt und man kann jetzt 

Liebe Hanfthalerinnen!
Liebe Hanfthaler!

Ich finde, heuer haben wir wieder 
sehr viel miteinander geschafft und 
aufgrund des großen Friedhofspro-
jektes mussten leider andere Pro-
jekte ruhen – aber diese werden 
selbstverständlich nachgeholt. Leider 
kann ich keine Wunder wirken, aber 
wir versuchen, gemeinsam eins nach 
dem anderen zu erledigen. 

Beim zweiten Vereinstreff dieses 
Jahres waren wieder alle Vereine 
zahlreich vertreten und es konnten 
einige Anliegen besprochen und ge-
plant werden. Auch in der Sitzung 
der Dorfgemeinschaft wurden neue 
Überlegungen zum Bluzafest und 
zum Advent am Beri getroffen.

Über die Geburtenrate in Hanfthal 
bin ich höchst erfreut, ein wirklich 
sehr starker Jahrgang 2016, für unse-
re Zukunft ist gesorgt, weiter so. Ich 
freue mich jetzt schon auf das Pflan-
zen des Jahrgangsbaumes nächstes 
Jahr, diesmal wird es eine Eiche sein. 
Auch gab es in Hanfthal dieses Jahr 
sehr viele Hochzeiten und es trauen 
sich wieder einige Paare vor den Al-
tar, vors Standesamt – oder beides.

Wenn man von Laa über die Fa. Leit-
ner nach Hanfthal fährt, gibt es ei-
gentlich eine 50 km/h-Beschränkung 
und ab der Siedlung dann eine 30 
km/h-Beschränkung, aber einige Au-
tofahrer halten sich nicht daran. Es 
gab schon einige Beschwerden und 
Sorgen der Eltern, denn vor allem im 
Sommer fahren die Kinder mit ihren 
Fahrrädern und sonstigen Gefährten 

besser zufahren. Der UFC-Hanfthal 
hat die Herbstmeisterschaft bravurös 
gemeistert und befindet sich zurzeit 
auf einem sportlichen Höhenflug. 
Ich hoffe es folgt eine Fortsetzung im 
Frühjahr!

Die Berihex wurde heuer von Tho-
mas Eigner generalsaniert und steht 
jetzt wieder an ihrem angestammten 
Platz. Ein Spielgerät als Ersatz für die 
Lokomotive wird dann nächstes Jahr 
folgen und spätestens bei der Oster-
grean für die Kinder da sein.

Am 14. November 2016 findet unse-
re alljährliche Hauptjagd in Hanfthal 
statt und ich werde als Jagdgehilfe vor 
Ort sein. Unsere Weidmänner küm-
mern sich das ganze Jahr um das Wild 
und natürlich darf in dieser Jahreszeit 
eine Hasensauce nicht fehlen.

Die Sitzbänke wurden am National-
feiertag eingesammelt, nicht das sich 
einer wundert warum jetzt auf einmal 
alle fort sind. Nach einem Generalser-
vice werden sie im Frühjahr natürlich 
wieder aufgestellt.

Ich möchte nochmals in Erinnerung 
rufen, dass ich für niemanden den 
Dorfrichter spielen werde. Auf ein 
vernünftiges Wort komme ich liebend 
gerne vorbei, alles andere wäre dann 
zivilrechtlich zu regeln.

Wir freuen uns schon auf den Advent 
am Beri und natürlich auf Weihnach-
ten, in diesem Sinne einen „Guten 
Rutsch“ ins neue Jahr und wir hören 
uns, sehen uns und lesen uns 2017. 
Natürlich kann man mich jederzeit 
unter 0680/20 10 938 kontaktieren, 
eine E-Mail unter ortsvorsteher@
hanfthal.at schreiben, oder ganz ein-
fach eine der jeden Monat stattfin-
denden Amtsstunden besuchen.

Ihr / Euer 
Ortsvorsteher 
Arno Hausensteiner
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Neuer Dorfkalender für 2017
Obmann
Gerhard 
Schmid

Liebe HanfthalerInnen!

Ich darf Sie an dieser Stelle ganz 
herzlich zur Bildbandpräsentation 
"Vom Rundanger- zum Blumen- und 
Hanfdorf - 20 Jahre Dorfgemein-
schaft Hanfthal" am 27. November 
einladen.  

Die Dorfgemeinschaft Hanfthal wird 
dabei nicht nur den Bildband prä-
sentieren, sondern auch die  Aktion 
"Hanfthal hat keine Zukunft - ohne 
DICH" vorstellen. 

Bereits im Jahr 2009 konnten wir im 
Rahmen einer Kreativwerkstätte ei-
nige Themen für die zukünftige Ent-
wicklung unseres Dorfes erarbeiten. 
Gemeinsam mit allen interessierten 
Dorfbewohnern wollen wir diese 
Ideen wieder neu aufgreifen, zusätz-
liche Themen hinzufügen und an der 
Umsetzung arbeiten. Alle sind dazu 
eingeladen, eigene Vorschläge ein-
zubringen und gemeinsam an der 
Realisierung zu arbeiten. Ausdrück-
lich wollen wir alle Generationen im 
Dorf ansprechen.
                                 Gerhard Schmid

Der neue Dorfkalender für 2017 
ist bereits im Druck und beim Ad-
vent am Beri und anschließend in 
der Bäckerei Uhl erhältlich.

Ferry Braun hat sich mit den schöns-
ten Plätzen und Stimmungsbildern in 
und rund um Hanfthal beschäftigt. 
Wunderbare Landschaftsaufnah-
men mit Motiven im Jahresablauf 
zeigen unsere unmittelbare Hei-
mat. Der Kalender dient aber auch 
als Terminkalender, zur Informati-
on über die Veranstaltungen der 
Hanfthaler Vereine. Auch die kirch-
lichen Anlässe des ganzen Jahres 
sind in diesem Verzeichnis enthalten. 
An dieser Stelle dürfen wir uns bei 
"unserem" Fotografen Ferry Braun 
für die Erstellung der Dorfkalender 
bedanken.

Mitgliedsbeiträge 2017
Wie in den letzten Jahren liegt 
dieser  Ausgabe des Hanfblattes 
ein Zahlschein bei, mit dem wir 
um Ihren Mitgliedsbeitrag oder 
eine Spende für das Jahr 2017 er-
suchen. 

Aus den Erlösen unserer Regi-
onsfeste, Fördermitteln und aus 
den Mitgliedsbeiträgen haben wir 
viel für unseren Ort verwirklicht.

Der Mitgliedsbeitrag pro Person be-
trägt unverändert € 10,-, wobei es 
uns freuen würde, wenn mehrere 
Personen pro Haushalt diesen Beitrag 
leisten. Ganz einfach die Personen am 
Zahlschein ausfüllen. Ihren Mitglieds-
beitrag sehen wir als Anerkennung 
unseres Wirkens für das Dorf. Sie kön-
nen den Betrag auch per Telebanking 
auf das Konto IBAN: AT89 4010 0304 
1530 0000 BIC: WVMIAT21XXX  über-
weisen.

DANKE !!!

Einladung zur Bildbandpräsentation
Einladung zur 
Bildband-Präsentation
Vom Rundanger- zum 
Blumen- und Hanfdorf
1996 - 2016 

20 Jahre 
Dorfgemeinschaft Hanfthal

SONNTAG, 27. November  
17 Uhr - Dorfsaal Hanfthal

Dieser Ausgabe des Hanfblatts 
liegt eine Einladung für die Bild-
bandpräsentation bei. 

Kommen Sie zu der Veranstaltung und 
betrachten Sie die Fotoausstellung zu 
allen Dorferneuerungsprojekten der 
letzten 20 Jahre. Sie können dabei 
auch die Gelegenheit nutzen und ein 
Exemplar des Bildbandes zum Vor-
zugspreis von € 20,- anstatt € 25,- er-
weben. Der Bildband eignet sich auch 
ausgezeichnet als Weihnachtsge-
schenk für Verwandte und Bekannte.


