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Mag. Friederike Tagwerker - NÖ Regional
Liebe Hanfthalerinnen und Hanfthaler!

D

orferneuerung in Hanfthal
ist zur gelebten Tradition
geworden, und ihr guter Ruf
bereits seit Jahren weithin bekannt.

Das ist in erster Linie das Werk
vieler engagierter Personen, die
alle an einem Strang ziehen und
mit Herz dabei sind. Nun möchte
die Dorfgemeinschaft die Landesaktion wieder nützen, um für die
Umsetzung neuer Ideen Unterstützung zu bekommen. Als ersten
Schritt darf ich Sie alle recht herzlich zur Entwicklung eines neuen
Leitbildes für die nächsten Jahre
einladen – Sie wissen selbst am
besten, was Sie brauchen, und je
mehr Menschen verschiedenen
Alters mitmachen, desto größer ist
die Akzeptanz und das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Die Themen der Dorferneuerung
sind sehr vielfältig – es reicht vom
Sozialen (Kinder – Jugend – Familien – Senioren – generationenübergreifend) über Bildung und Kultur
bis hin zu Freizeit/Nahversorgung/
Ortsbild/Mobilität/Umwelt… in jedem Ort liegen die Schwerpunkte
woanders.
Als Betreuerin darf ich Sie die
nächsten 4 Jahre begleiten und
beraten – und freue mich auf viele
kreative Ideen im Sinne der Dorfgemeinschaft!
Mag. Friederike Tagwerker
NÖ. Regional. GmbH

Gerhard Schmid
Obmann Dorfgemeinschaft Hanfthal
Dieser Schritt ist uns nicht leicht
gefallen - in diesem Jahr hätten wir
das 20. Jubiläum unseres Festes
gefeiert. Aufgrund der immer noch
geltenden
Covid-19-PandemieBeschränkungen für Veranstaltungen, der ungewissen weiteren Entwicklung, sowie die ab Ende August
jetzt noch nicht absehbaren behördlichen Vorgaben wurde diese
Entscheidung nun getroffen.

N

ach langen Überlegungen
hat sich der Vorstand der
Dorfgemeinschaft Hanfthal
dazu entschlossen, das für dieses
Jahr geplante Stürmische Bluzafest
auf das Jahr 2021 zu verschieben.

Die Vorbereitungsarbeiten für das
Fest hätten bereits vor einiger
Zeit, spätestens aber jetzt beginnen müssen. Der erst ab Anfang
September mögliche Planungszeitraum ist für das Stürmische Bluzafest viel zu kurz. Für uns war vor allem wichtig, auf keinen Fall unsere

Gäste und die zahlreichen freiwilligen Helfer einer gesundheitlichen
Gefahr auszusetzen. Nicht alles,
was eventuell erlaubt ist, ist auch
sinnvoll, zu tun.
Wir werden die durch die Verschiebung gewonnene Zeit im Sinne der
Dorfgemeinschaft für die anstehenden Projekte nutzen.
Wir dürfen Sie bereits jetzt zu unserem Jubiläums-Bluzafest am 18.
und 19. September 2021 recht
herzlich einladen.
X´sund bleiben und liebe Grüße
Gerhard Schmid, Obmann
Dorfgemeinschaft Hanfthal
				

