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Hanfthal zurück in der NÖ Dorferneuerung

Bereits beim letzten 
Vereinstreff  am 15. 
Oktober 2019 berichte-

te Fr. Mag. Friederike Tagwerker 
von NÖ REGIONAL im ersten 
Programmpunkt über die 
Möglichkeit des Wiedereinstiegs 
in die Aktiv-Phase der NÖ 
Dorferneuerung. Dazu wurden alle 
Vereinsvertreter sowie alle inter-
essierten Personen in Hanfthal 
eingeladen. Bereits im Vorfeld 
sollte über künftige Projekte oder 
Initiativen in und für Hanfthal 
nachgedacht werden.  Nach 
Beschlussfassung im Gemeinderat 
kann Hanfthal ab dem 1.1.2020 
wieder Dorferneuerungsprojekte  
einreichen. Mehr dazu auf Seite 2.

In der Gemeinderatssitzung der Stadtgemeinde Laa an der Thaya am 4. Dezember 
2019 wurde die Wiederaufnahme von Hanfthal in die Aktiv-Phase der 
NÖ Dorferneuerung beschlossen.

AuSGABE NR. 77 - DEZ. 2019

Hanfthaler Vereinsvertreter informieren sich über die NÖ Dorferneuerung. 
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Orstvorsteher Arno Hausen-
steiner und Dorfgemein-
schaftsobmann Gerhard 

Schmid haben in einigen Vorge-
sprächen mit der Stadtgemeinde 
Laa an der Thaya die Möglichkeiten 
für den Wiedereinstieg in die NÖ 
Dorferneuerung abgeklärt. Der 
jährliche Mitglieds- und Betreu-
ungskostenbeitrag in Höhe von 
ca. € 1.500,-- wird von der Stadtge-
meinde übernommen.

Als konkrete Projekte wurden 
die Errichtung des touristischen 
Hanf-Info-Points mit interak-
tiven Elementen, Schaffung einer 
Stromtankstelle, Buswartehäus-
chen für Schüler, Kleindenkmäler-
Sanierung, Spielplatzerweiterung, 

Nachdem es immer schwieriger wird, Finanzmittel für die Umsetzung von Projekten 
aufzutreiben, hat sich mit dem Wiedereinstieg in die NÖ Dorferneuerung für Hanfthal 
eine neue Chance aufgetan.

öffentliches WLAN, Bücher-
tauschecke, Blinkanlage für Fuß-
gängerübergänge, einheitliches 
Wegweiser-System, Reaktivierung 
von „Kultur ins Dorf“, Baumpflan-
zungen, Sanierung Jugendheim, 
Brauchtumspflege, Freiwilligenar-
beit, etc. genannt. 

Die Aktiv-Phase läuft insgesamt 
4 Jahre. Als nächster Schritt wird 
die gesamte Bevölkerung zu einer 
Startveranstaltung eingeladen. Bei 
dieser Gelegenheit wird ausführ-
lich über die möglichen Projekte 
und Initiativen berichtet. Selbst-
verständlich soll dabei die Bevöl-
kerung selbst mit Anliegen, Wün-
schen und Ideen für die weitere 
Entwicklung unseres Heimatortes 
Gehör finden. Wir laden herzlich 
dazu ein, davon Gebrauch zu ma-
chen.

aktiv-Phase ab dem 1.1.2020

2

Frau Mag. Friederike Tagwerker von NÖ REGIONAL beim Vortrag.

Erste Ideen für zukünftige Projekte werden zu Papier gebracht.
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Blumenschmuck in Hanfthal

Als Lohn für die Arbeit im Blu-
menschmuck wurde von der 
NÖ Landeslandwirtschafts-

kammer dieser Ehrenpreis an die 
Blumenschmuckgruppe Hanfthal 
vergeben. Beim traditionellen 
Gansl-Essen wurde über die Vor-
haben für die kommende Blumen-
schmucksaison gesprochen - der 
Termin für das ebenfalls  bereits 
traditionelle Valentinstreffen wur-
de mit dem 14. Februar 2020 fest-
gelegt. Auch hier  sind neue frei-
willige Helfer gerne gesehen. Für 
die Arbeit wurde auch eine kleine 
Gartenfräse zur Bodenbearbeitung 
auf Vereinskosten angeschafft. Am 
Thayaweg wurden wieder einige 
Kirschbäume nachgepflanzt. Vielen 
Dank an die freiwilligen Helfer.

Der Blumenschmuckgruppe Hanfthal wurde eine Ehrentafel und eine 
Ehrenurkunde für den 2. Platz im Weinviertel beim Blumenschmuckwettbewerb 
Blühendes NÖ überreicht.

Gemeinsamer Einsatz für den Blumenschmuck bei der Ortseinfahrt. Neue Kirschbäume am Thayaweg.

Überreichung der Ehrentafel für den 2. Platz im Weinviertel.
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Bei der Topothek-Schulung in 
Auersthal Anfang September 
waren Josef Kölbl jun., Johann 

Schmidt, Christoph Ofner, Chris-
toph Eigner und Gerhard Schmid 
als Teilnehmer aus Hanfthal dabei.

Die Stadtgemeinde Laa über-
nimmt, auch mithilfe einer För-
derung durch die Leader Region 
Weinviertel Ost, die anfallenden 
Kosten  für das Online-Archiv. Zur 
Zeit wird noch intern für die gesam-
te Großgemeinde die weitere Vor-
gangsweise für einen einheitlichen 
Aufbau der Topothek ausgearbei-
tet. Sobald diese Vorbereitungsar-
beiten abgeschlossen sind, werden 
wir mit einer Startveranstaltung,  
voraussichtlich im Frühjahr 2020, 
die Bevölkerung informieren.

Bei der verbindlichen Schulung für Topothekare konnte viel über die äußerst 
interessanten Möglichkeiten der Online-Verfügbarkeit von historischen 
Bildmaterial erfahren werden.

schulung topothek

Die versammelten Schulungsteilnehmer gemeinsam mit Fr. DI Christine Filipp von der Leader Region Weinviertel Ost. 

Interessierte aus Hanfthal beim Vortrag von Mag. Alexander Schatek.
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Mit einem sehenswerten 
Stand konnte die Dorfge-
meinschaft die Besucher 

begeistern, gute Kontakte knüpfen 
und von der vielfältigen Nutzung des 
Hanf überzeugen. Auch die Bürger-
beteiligung war ein Thema, bei dem 
Hanfthal seit Jahren beispielgebend 
ist und es wurden die vielen Dorfer-
neuerungsprojekte in einer Fotoaus-
stellung dokumentiert.
 
Im Messezentrum wurden die Res-
sourcen unseres Landes als Modell 
der „Lebenswerten Gemeinde der 
Zukunft“ vorgestellt, Landeshaupt-
mann Haslauer eröffnete den Kon-
gress. Auf 5.800 m² wurden Projekte 
aus 23 österreichischen Gemeinden, 
innovative unternehmen und Initiati-
ven, die gemeinsam den ländlichen 
Lebensraum stärken, präsentiert. 
Ziel des Kongresses ist die Stärkung 
des ländlichen Lebensraumes mit 
den Säulen der nachhaltigen Wirt-
schaft, Tourismus und Handwerk, 
der Bauernschaft und der Kultur. 
Dazu bedarf es innovativer Ideen 
und Konzepte. Wie eine ideale Ge-
meinde der Zukunft aussehen kann, 
präsentierten die Salzburger Initiato-
ren Georg Dygruber und Karl Forcher 
gemeinsam mit über 60 Akteuren.

Die Hanfthaler Delegation mit  Jo-
hann Schmidt, Josef Kölbl, Petra 
Ernst, GR Josef Ofner,  Florian uhl 
und Hermann Krückl, sowie Günther 
Schmid und Gerda Steinfellner von 
Hanfland konnte viele Gemeindever-
treter aus Österreich mit dem Kon-
zept der Eigeninitiative und Bürger-
beteiligung überzeugen.

Die Dorfgemeinschaft Hanfthal hatte die Ehre, sich beim Lösungskongress 
„Bewusst gemeinsam leben“ in Salzburg als Hanf-Themendorf in der 
Kategorie „Natur & Ressourcen“ zu präsentieren.

Hanfthal bei kongress  
„lebenswerte gemeinde“ in salzburg 

Die Delegation der DG mit dem viel beachteten Stand im “Dorf der Zukunft”.

Stangl-Wirt Balthasar Hauser, Moderator Philipp Meikl als unsere „Nachbarn“. 

Sepp Forcher, Unterstützer des Projekts, trafen wir in unserem Hotel.
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Finanziell war es das zweitbes-
te Stürmische Bluzafest, somit 
ist die wichtige finanzielle Ba-

sis für Projekte in und für Hanfthal 
für die nächste Zeit gesichert. Der 
Standort im Dorfstadl und das 
Festgelände in der Kellergasse ha-
ben sich bewährt. Das Fest hat sich 
überregional positioniert und ist 
weit über die Bezirksgrenzen be-
kannt. 

Wir wollen uns bei dieser Gelegen-
heit bei allen Freiwilligen Helfern, 
welche vor, während und nach 
dem Fest mitgarbeitet haben, recht 
herzlich bedanken. unser Dank 
geht auch an: Dekorationsteam 
(Maria Hofer, Florian uhl, Reinhard 
Dengler), kostenlos zur Verfügung 
gestellte Suppen, Strudel, Kartoffel, 
Sterz, Mehlspeisen, etc., kostenlos 
zur Verfügung gestellte Kürbisse 
und Deko-Kürbisse, Feld für Kürbi-
sanbau (Josefine Hagen), Getränke-
abholmarkt Sogl für Organisation 

Garnituren, Schank, etc., Stroh-
pressen, Transport und Dekoma-
terial aus der Natur (Franz Krickl, 
Johann Schmidt), Musik am Sams-
tag und Sonntag, spezieller Dank 
an Gottfried Kölbl (Musikanlage) 
und Thomas Sogl (auch für Schank-
überprüfung), Frauen für Zusam-
menräumen vor Fest am Sonntag 
in der Früh, Blumenschmuckda-
men für Sterz und Kartoffelschä-
len (Stumfol Helga, Pospischil Ka-
tharina, Elisabeth Schmidt, Maria 
Meier, Mechtler Maria, Theresia 
Karger, Josef Kölbl sen.), Bastel-
gruppe, Tischdekoration (Theresia 
Karger, Rosi Hofer), kostenlose zur 
Verfügungstellung von Elektroge-
räten, Griller, etc., Kellerbesitzer, 
Stadlbesitzer, Gartenhausbesit-
zer, Gemeinde für Gemeindebau-
hof und Vorplatz, Elektro-, Was-
ser-  und Strominstallation für das 
Fest, Kopierdienst und Betreuung 
Traktorfahrer durch Tom Scharin-
ger, Aufstellen Bluzaskulpturen 

Das 19. Stürmische Bluzafest der Dorfgemeinschaft Hanfthal war auch 
aufgrund des ausgezeichneten Wetters wieder ein großer Erfolg. 

im Dorf und Bemalen der Köpfe, 
Kürbisschnitzen durch Kinder am 
Freitag vor dem Fest (Gabi Eigner, 
Alexandra Strebl), Feuerwehr für 
Fest-Infrastruktur und Kühlwagen, 
Firma Kälte Bruckner für Kühl-
schränke, Kühlbox, Kühlvitrine für 
Vinothek, Sportverein Hanfthal 
für Schnitzelwagen und Heurigen-
Garnituren, Werbung in Zeitungen 
(organisiert von Andreas Leisser), 
Pfarre und Messner für die Hl. 
Messe, Betreuung WC-Wagen und 
WC am Brunnberg (Evenline Of-
ner), Hanfland für Hanfland-Aus-
stellung und ALLE, WELCHE WIR 
VERGESSEN HABEN.

Im Jahr 2020 wird bereits das 20. 
Stürmische Bluzafest (Termin 19. 
und 20.9.2020) stattfinden - an den 
Vorbereitungsarbeiten für das Ju-
biläumsfest wird bereits intensiv 
gearbeitet. Wer hier gerne seine 
Ideen einbringen will, ist gerne zur 
Mitarbeit aufgerufen. 

stürmisches Bluzafest 2019

Vor allem am Sonntag war der Besucherandrang im Dorfstadl und im Kaffeehaus besonders groß.
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Bildergalerie stürmisches Bluzafest 2019
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Bildergalerie stürmisches Bluzafest 2019
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feuerwehr braucht neues einsatzfahrzeug

kürzlich an die Freiwillige Feuerwehr 
Altenmarkt ausgelieferten Hilfeleis-
tungsfahrzeug-Wasser (HLF-W) die 
genaue Ausstattung vor Ort angese-
hen werden. Ein neues Fahrzeug ist 
eine große finanzielle Herausforde-
rung. Die hohen Anschaffungskos-
ten kann eine kleine Feuerwehr wie 
Hanfthal nicht alleine aufbringen. 
unterstützung von der Stadtgemein-

Die Freiwillige Feuerwehr Hanfthal hat sich bereits mit der Neuanschaffung eines 
Feuerwehr-Einsatzfahrzeuges auseinandergesetzt.

de Laa und dem Landesfeuerwehr-
verband NÖ wurde bereits zugesagt. 
Ohne unterstützung der Ortsbevöl-
kerung wird die Anschaffung aber 
nicht möglich sein. Daher bitten wir 
Sie bei den nächsten Sammlungen 
der Feuerwehr um Ihre unterstüt-
zung für dieses große Vorhaben.

kinderfeuerwehr
Ab sofort gibt es in Hanfthal, neben 
der Feuerwehrjugend (von 10 bis 15 
Jahre) auch die Möglichkeit, der Kin-
derfeuerwehr für Kinder im Alter von 
8 bis 10 Jahren beizutreten. Bei Inte-
resse bitte um Kontaktaufnahme mit 
dem FF-Kommandanten oder den Ju-
gendbetreuern. 

abschnittsfeuerwehrtag
Am 8. Dezember fand bereits zum 
wiederholten Male im Dorfsaal der 
außerordentliche Abschnittsfeuer-
wehrtag mit über 100 Teilnehmern   
statt. Die FF Hanfthal hat hierfür die 
Bewirtung übernommen.

Nach gründlichen Überle-
gungen wurden die An-
forderungen an das neue 

Feuerwehreinsatzfahrzeug zusam-
mengestellt und ein dafür passendes 
und förderfähiges Angebot bei der 
Firma Rosenbauer aus Oberöster-
reich angefordert. Nach Vorlage von 
mehreren Angebotsvarianten konn-
te bei einer Besichtigung eines erst 

Vorstellung des Einsatzfahrzeuges HLF-W (Hilfeleistungsfahrzeug-Wasser).

Der Dorfsaal dient schon seit einigen Jahren als Veranstaltungsort für den außerordentlichen Abschnittsfeuerwehrtag. 
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Wie bei den meisten Ver-
einen  – mit einigen Aus-
nahmen – gleicht ein Jahr 

dem anderen und besteht aus wö-
chentlichen Proben, regelmäßigen 
Auftritten und kirchlichen Anläs-
sen. 

Das heurige Jahr begann für uns 
mit einem traurigen Auftakt. Am 
26. Jänner mussten wir unserem 
langjährigen Musikkameraden Jo-
sef Winna die letzte Ehre erweisen. 
Er war einer der aktivsten Musikan-
ten, hatte auch die Ausbildung zum 
Kapellmeister und war sowohl im 
Kirchenchor als auch im Musikver-
ein ein beliebtes und verlässliches 
Mitglied.

Einer der musikalischen Höhe-
punkte im Jahr für den Musikverein 
ist das bereits traditionelle Konzert 
im März. Bereits seit dem Jahr 2011 
wird eine Woche vor dem Konzert 
ein Probentag abgehalten, bei dem 
am Nachmittag registerweise und 
anschließend im Gesamten für das 
Konzert geprobt wird. Beim Kon-
zert selbst waren die Plätze bis auf 
den letzten Sitzplatz belegt und wir 
konnten die Besucher mit ausge-
wählter Blasmusik bestens unter-
halten.

Eine Woche später wurde im Gast-
haus Matthias Herbst die Gene-
ralversammlung abgehalten, bei 
welcher mittels Wahlen die be-
stehenden Vorstandsmitglieder 
für die nächste Periode bestimmt 
wurden. Außerdem wurde der Ver-
einsvorstand um 3 neue Beiräte 

erweitert. Diese sind: LACHMAYER 
Michaela, SCHLEIFER Christina und 
SCHMID Anna.

Beim höchsten kirchlichen Fest, 
dem Osterfest, darf natürlich der 
Musikverein nicht fehlen. Am Os-
tersonntag umrahmte der Musik-
verein die Osterprozession nach 
dem Hochamt und am Ostermon-
tag wurde die Heilige Messe vom 
Musikverein gestaltet. Anschlie-
ßend stand ein Fototermin auf 
dem Programm, bei dem der ge-
samte Musikverein und auch die 
einzelnen Register von Landauer 
Doris fotografiert wurden.

Zur Florianifeier durfte der Musik-
verein wieder die Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr zur Floriani-
Statue und anschließend in die Hl. 
Messe begleiten. Weiters durften 

Rückblick auf das Jahr 2018/2019 
Das  99. Bestandsjahr des Musikvereines Hanfthal!

musikverein Hanfthal

wir bei der Erstkommunion die 
jüngsten Gemeindemitglieder bei 
ihrem Festtag in die Kirche beglei-
ten und anschließend die Agape 
vor der Kirche musikalisch umrah-
men.

Ein paar Tage später musizierten 
wir für unseren Gastwirt Matthias 
Herbst. Dieser veranstaltete den 
„Matthias - Kirtag“, bei dem wir den 
Frühschoppen musikalisch gestal-
ten durften. Im gefüllten Gastgar-
ten herrschte Superstimmung bei 
Kaiserwetter und vorzüglicher Be-
wirtung.

Anfang Juni hatten wir einen be-
sonderen Auftrag - wir wurden ein-
geladen, bei der Hochzeit von zwei 
neuen Hanfthaler Mitbürgern in 
Hanfthal zu spielen. Kerstin SCHAF-
FER und Manuel  SIEBER gaben sich 

Der Tag der Blasmusik ist auch als „Musikantenkreuzweg“ bekannt.
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in der Pfarrkirche Hanfthal das Ja-
wort.

Nur zwei Tage danach folgte ein 
Einsatz, der einen der Höhepunkte 
im Vereinsjahr darstellt: der Tag der 
Blasmusik. Nach Gestaltung der Hl. 
Messe marschierten wir bei hoch-
sommerlichen Temperaturen mit 
klingendem Spiel durch Hanfthal 
und freuten uns auf die Erfrischun-
gen, die uns bei den Labestationen 
angeboten wurden. Den Abschluss 
bildete wie jedes Jahr ein gemein-
sames – verspätetes – Mittagessen 
im Gasthaus Herbst, zu dem die 
Geburtstagskinder Johann KÖLBL 
und Michael ROGLER einluden. 
Mit diesem Fest ließen wir diesen 
anstrengenden Tag gemütlich aus-
klingen.

Der Juni war heuer das spielreichste 
Monat, an dem wir jedes Wochen-
ende mindestens einen Spielein-
satz hatten. Eine Woche nach dem 
Tag der Blasmusik gab es mit der 
Fronleichnamsprozession durch 
die Siedlung wieder eine kirchli-
che Feier und eine Woche danach 
gleich zwei Hochzeiten: Am 21. 
Juni heiratete unsere Obfrau Bea-
te KALBACHER ihren Dominik. Die 
Trauung fand im Schüttkasten der 
Pfarre Laa statt, und während der 
Agape spielten wir für das Braut-
paar und die Hochzeitsgäste im 
Pfarrgarten auf. Gleich einen Tag 
später heiratete unser langjähriger 
Archivar Rupert SCHARINGER seine 
Gitti im Schloss Kirchstetten. Dort 
musizierten wir für die Festgäste 
während der Agape im Schloss-
garten. Auch die nächsten beiden 
Wochenenden standen im Zeichen 
des Feierns. Am 29. Juni feierte 
Herr Pfarrer Matthias WINNA sein 
60-jähriges Priesterjubiläum und 
der Musikverein wurde eingela-
den, ihn musikalisch ins Gasthaus 
zu einem gemütlichen Ausklang 
zu geleiten. und am 7. Juli wurden 
wir von unserem Lukas RIHS in den 
Pfarrhof Wulzeshofen zu seinem 

40. Geburtstag zu einer gemeinsa-
men Feier mit der Bevölkerung von 
Hanfthal und Wulzeshofen eingela-
den.

Jetzt war erst einmal eine Sommer-
pause angesagt und unser erster 
Einsatz danach führte uns am 4. 
August nach Mailberg, wo wir den 
Frühschoppen bei der Veranstal-
tung „Musi, Kunst und Wein“ in der 
„denkmoigschützt‘n Köllagossn“ 
spielten. Am 18. August stand wie 
jedes Jahr der Frühschoppen beim 
Laaer Zwiebelfest auf dem Pro-
gramm und eine Woche darauf 
folgte wieder eine eigene Veran-
staltung – der Dämmerschoppen 
im Dorfstadel. Dank der unter-
stützung durch die Dorfgemein-
schaft können wir dieses Fest jetzt 
witterungsunabhängig feiern und 
die zahlreichen Besucher musika-
lisch und kulinarisch unterhalten. 
So viele Hochzeitsfeiern wie heuer 
hatten wir noch selten zu spielen: 
am 14. September wurden wir ein-
geladen, Magdalena KRIEHuBER 
und Florian DORN auf ihrem Weg 
in eine gemeinsame Zukunft musi-
kalisch zu begleiten. 

und mit dem Erntedankfest am 6. 
Oktober und dem Totengedenken 
mit Kranzniederlegung zu Allerhei-

ligen sind wir auch schon bei den 
letzten Festlichkeiten angelangt. 
Bei der jährlich stattfindenden 
Konzertmusikbewertung des NÖ 
Blasmusikverbandes in Gaweinstal 
konnte der MV Hanfthal 91 Punk-
te erreichen. Mit der Hl. Messe am 
Stefanitag schließt sich für den Mu-
sikverein wieder ein Jahr.

Aber nächstes Jahr gibt es ja auch 
bei uns wieder ein großes Fest: wie 
bereits seit längerem von uns be-
worben wird, feiern wir vom 26. bis 
28. Juni 2020 auf der Sportanlage 
am Rundanger unser 100-jähriges 
Jubiläum mit dem Bezirksmusikfest 
und der Marschmusikbewertung 
des NÖ-BV Bezirk Mistelbach. Bei 
dieser Gelegenheit möchten wir 
uns auch bedanken: 
•bei allen unseren Freunden und 
treuen Helfern, die uns bei unse-
ren Veranstaltungen unterstützen, 
•bei den Hanfthaler Vereinen, allen 
voran die Dorfgemeinschaft, für 
ihre produktive und hilfreiche Zu-
sammenarbeit,
•bei der Stadtgemeinde Laa a.d. 
Thaya, für die unterstützungen im 
Sachbereich 
•bei der Ortsbevölkerung, für die fi-
nanziellen Zuwendungen und den 
Besuch unserer Veranstaltungen
•bei unseren Angehörigen.

In voller Besetzung  beim Dämmerschoppen im Dorfstadl Hanfthal. 
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Die Kampfmannschaft erreichte in der Herbstsaison den 4. Platz mit 25 Punkten (7 Siege, 4 unentschieden, 
2 Niederlagen). Der uFC Hanfthal stellt mit Tomas Janulik einen Toptorschützen mit 13 erzielten Toren in 
der 2. Klasse Weinviertel Nord. 

Die Reservemannschaft konnte den 5. Platz erreichen (8 Siege, 1 unentschieden und 4 Niederlagen) 
Die besten Torschützen in den Reihen der uFC Reservemannschaft sind Thomas Schmidt und Isuf Januzi.

Rückblick auf die Herbstsaison 2019

sportverein Ufc Hanfthal 
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Brauchtum durch den sportverein

Das diesjährige Striezelspie-
len am 31.10. in der Sport-
platzkantine war wieder 

sehr gut besucht. Den großen Kin-
derstriezel gewann Martin Wortha 
und bei den Erwachsenen hat-
te Thomas Mechtler das größte 
Glück. Der Sportverein bedankt 
sich für die Spende von einem 
großen Striezel bei Gemeinderat 
Christian Nikodym.

Am 16.11. wurde wiederum das 

Bauernpreisschnapsturnier in der 
Sportplatzkantine abgehalten. 
16 Teams mit je 2 Personen nah-
men an dem Turnier teil. Die ers-
ten 4 Plätze ergingen an folgende 
Teams:
1. Rogler Anton sen. - Lukes Thomas
2. Vancura Andreas - Vancura Gerhard
3. Koudela Gerhard - Neusser Richard
4. Mechtler Jürgen - Vancura Jürgen

Am 8.6. gaben sich Kerstin Schaffer 
und Manuel Sieber das JA-Wort in 

Der UFC Hanfthal erhält einige alte Bräuche in Hanfthal am Leben. 
Ein kleiner Auszug daraus ....

der Kirche Hanfthal. Schon vorher 
waren sie bereits mit dem Verein 
eng verbunden. Kerstin übt seit 
Juni 2017 die Funktion des Kassiers 
aus, Manuel ist bereits seit Jänner 
2016 Spieler in der Kampfmann-
schaft. Das frisch gebackene Paar 
musste im Anschluss an die kirch-
liche Trauung am Dorfplatz ihr fuß-
ballerisches Talent unter Beweis 
stellen, was auch mit der unter-
stützung unseres Trainers Gerhard 
Wimmer hervorragend gelang. Wir 
wünschen Kerstin und Manuel al-
les, alles Gute für die gemeinsame 
Zukunft.

Termine des Sportverein Hanfthal:
•Kinderfasching im GH Herbst 22.2. 
ab 14 uhr
•Eierspeisessen in der Sportplatz-
kantine 26.2. ab 18 uhr
•Fleischessen in der Sportplatzkan-
tine 29.2. ab 18 uhr
•Ostergrean beim Dorfkeller am 
13.4. ab 10 uhr (Emmausgang)
•Kleinfeldturnier 4.7. ab12 Uhr
•Striezelspielen 31.10. ab 18 Uhr

Volles Haus beim Bauernpreisschnapsturnier des UFC. Das glückliche Brautpaar mit Funktionären und Spielern.

Thomas Mechtler gewann in diesem Jahr den großen Stritzel. 
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Seit über 20 Jahren besteht 
nun die Dorfgemeinschaft 
Hanfthal und ich darf mich 

als Bürgermeisterin wieder einmal 
sehr herzlich bei Ihnen für Ihr gro-
ßes Engagement bedanken.

Viel Positives ist in den letzten Jah-
ren in Hanfthal geschehen und 
das ist Ihr Verdienst, ganz egal ob 
Sie privat oder in einem Verein für 

Liebe Hanfthalerinnen und Hanfthaler!

Hanfthal arbeiten. Sie können zu 
Recht stolz sein auf das Erreichte. 
Seitens der Stadtgemeinde Laa 
helfen wir immer wieder gerne, die 
Vorhaben in Hanfthal zu verwirk-
lichen, und ich darf Ihnen meine 
unterstützung auch weiterhin zu-
sagen.

Ich gratuliere auch zum ausge-
zeichneten 2. Platz, den Hanfthal 
beim Blumenschmuckwettbewerb 
„Blühendes Niederösterreich“ 
erreicht hat. Schon oft konnte 
Hanfthal sehr erfolgreich bei diver-
sen Bewerben abschneiden und 
Auszeichnungen wie diese sind der 
Lohn für das jahrelange unermüd-
liche Arbeiten.

Aber auch bei vielen anderen Gele-
genheiten wie etwa bei den Pflas-
terarbeiten beim Bauhof sind im-
mer viele Helfer im Einsatz. Hier 

Bürgermeisterin Brigitte ribisch

wurde in kurzer Zeit eine gewaltige 
Arbeitsleistung erbracht und da-
rauf können alle Beteiligten stolz 
sein.

Hanfthal hat am Kongress „Le-
benswerte Gemeinde“ in Salzburg 
teilgenommen. Hanfthal wurde für 
seine nachhaltigen Aktivitäten im 
Bereich Hanf nominiert und reprä-
sentierte damit hervorragend die 
gesamte Großgemeinde.

Ich darf Sie ersuchen, sich auch 
weiterhin einzubringen und aktiv 
mitzuarbeiten und bedanke mich 
noch einmal für Ihre Bemühungen!

Mit den besten Grüßen
Brigitte Ribisch, M.A., Bgm.
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ortsvorsteher arno Hausensteiner

Wir können auf ein erfolg-
reiches Jahr 2019 zurück-
blicken und es ist wieder 

viel geschehen, es müssen auch 
nicht immer Großprojekte sein, auch 
viele kleine Arbeiten gehören dazu. 
Bedanken möchte ich mich bei allen 
Hanfthalerinnen und Hanfthalern 
die immer so fleißig mitarbeiten. 
Freiwillige Helfer kann es natürlich 
nie genug geben und es ist jeder ger-
ne gesehen. Natürlich arbeitet auch 
der städtische Bauhof fleißig mit und 
auch dafür danke ich sehr. 

Auch unsere Vereine waren nicht 
untätig und es ist wirklich schön zu 
sehen, was sie das ganze Jahr über 
für unser Dorfleben leisten. Nächs-
tes Jahr stehen uns zwei Jubiläen ins 
Haus, im Juni feiern wird 100 Jahre 
Musikverein Hanfthal am Rundan-
ger und im September feiern wir das 
20. Bluzafest. Die Zeit geht so schnell 
vorbei und jetzt bin ich schon fast 5 
Jahre Ortsvorsteher und fast 20 Jah-
re in Hanfthal. Ich bin auch immer 
für neuen Input und neue Ideen für 
Hanfthal offen, natürlich sollten sie 

nicht realitätsfremd sein, denn Wun-
der kann ich leider keine wirken.

Natürlich nehmen wir uns auch für 
die nächsten Jahre viel vor und fad 
wird uns sicher nicht. unsere größte 
Anschaffung wird das neue Feuer-
wehrauto (HLFW-1) für die Freiwil-
lige Feuerwehr Hanfthal sein, denn 
unser altes KLF ist schon in die Jah-
re gekommen und dies wird ja auch 
eine Anschaffung für die Zukunft. 
Die Feuerwehrjugend Hanfthal hat 
zurzeit regen Zulauf und die Kinder 
sind mit Eifer dabei, das freut mich 
besonders.

Im Jugendheim Hanfthal brennt auch 
wieder Licht und es hat zwar etwas 
länger gedauert, aber jetzt ist der In-
nenbereich fertig saniert, nur mehr 
ein paar Kleinigkeiten fehlen. In den 
nächsten Jahren wollen wir das Heim 
außen sanieren und wieder attraktiv 
machen. Auch im Kindergarten ist ei-
niges passiert (Sandkiste, Bänke und 
Tor saniert) und nächstes Jahr wollen 
wir auch erweitern und den Outdoor-
bereich vergrößern.

Heuer wurde ja der Bauhofvorplatz 
beim Dorfstadl gepflastert, DANKE 
nochmals allen Helfern und dem 
Bauhof. Zum Jubiläumsjahr 2020 
wird dann auch der Innenhof ge-
pflastert, die Vorarbeiten wurden 
schon vom Bauhof erledigt.

Der Spielplatz am Anger kann jetzt 
auch mit einem extra Fluter beleuch-
tet werden und eine neue Nestschau-
kel kommt im Frühjahr, die beiden 
Verkleidungen rund um das Rohr bei 

Liebe Hanfthalerinnen und Hanfthaler!

den Sandkisten sind auch sehr ge-
lungen und gefallen den Kindern und 
den Eltern.

Heuer durfte ich zum ersten Mal 
beim uFC Bauernpreisschnapsen am 
Sportplatz mitmachen und erreichte 
auf Anhieb die zweite Runde. Zwar 
ließ ich einen aufgelegten Bauern 
(mit Ass 10er - Gabel)  liegen, dafür 
spielte ich ein Gangl mit zwei blanken 
Zehnern:)

Ich wünsche Ihnen/Euch allen ei-
nen schönen Ausklang für 2019, ein 
schönes Weihnachtsfest und man 
wünscht sich ja so viel, aber am wich-
tigsten ist die Gesundheit. Wenn wir 
uns am 31.12.2019 um 15 uhr am 
Mühlbach bei der Lindenhofbrücke 
nicht mehr sehen, wünsche ich allen 
jetzt schon einen guten Rutsch.

Ihr / Euer Ortsvorsteher
Arno Hausensteiner
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90 Jahre Bäckerei Uhl in Hanfthal

Wir gratulieren unserem Bä-
ckermeister Johann uhl 
recht herzlich zum 90-jäh-

rigen Gründungsjubiläum des Kauf-
hauses Bäckerei uhl in Hanfthal 
recht herzlich. 

Wir schätzen „unseren“ Nahversor-
ger sehr und danken auch für die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit bei 
all unseren Projekten und Festen. 

Nach dem Motto „Fahr nicht fort, 
Kauf im Ort“ kann jeder einzelne 
dazu beitragen, dass wir unseren 
Kreissler noch für lange Zeit in unse-
rer Ortschaft erhalten. 
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DorfgemeiNscHaft HaNftHal

Hanfthal-kalender für 2020

Bäckermeister Johann Uhl mit seinem Mitarbeiter-Team.

Der neue Dorfkalender für 
2020 ist bereits im Druck und 
in Kürze bei der Bäckerei uhl 

erhältlich. 

Ferry Braun hat sich mit den schöns-
ten Plätzen und Stimmungsbildern in 
und rund um Hanfthal beschäftigt. 
Wunderbare Landschaftsaufnahmen 
mit Motiven im Jahresablauf zeigen 
unsere unmittelbare Heimat. 

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 2020 ersuchen. Aus den Erlösen unserer Regi-

onsfeste, Fördermitteln und aus den Mitgliedsbeiträgen haben wir viel für un-
seren Ort verwirklicht. Der Mitgliedsbeitrag pro Person beträgt unverändert € 
10,-, wobei es uns freuen würde, wenn mehrere Personen pro Haushalt die-
sen Beitrag leisten. Ganz einfach die Personen am Zahlschein ausfüllen. Ihren 
Mitgliedsbeitrag sehen wir als Anerkennung unseres Wirkens für das Dorf. Sie 
können den Betrag auch per Telebanking auf das Konto IBAN: AT89 4010 0304 
1530 0000 BIC: WVMIAT21XXX überweisen.

Der Kalender dient aber auch als Ter-
minkalender, zur Information über 
die Veranstaltungen der Hanfthaler 
Vereine. Auch die kirchlichen Anläs-
se 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.

mitgliedsbeitrag für 2020

AT89 4010 0304 1530 0000


