Liebe Leserinnen und Leser aus Kollersdorf und Sachsendorf!
Auch heuer haben wir vom Dorferneuerungsverein KollersdorfSachsendorf wieder in gewohnter Weise ein Infoblatt zusammengestellt, welches über die Ereignisse des vergangenen Jahres
berichtet.

Obfrau Dorferneuerungsverein

Geschätzte Ortsbevölkerung!
Das erste Jahr meiner Amtszeit als offiziell gewählter Ortsvorsteher ist vergangen, in
dem einige Vorhaben umgesetzt wurden:
Diverse Gehsteige konnten errichtet und der Entwässerungsspitzgraben erneuert
werden. Die Kapelle in Kollersdorf wurde mit Hilfe der Ortsbevölkerung saniert und
Ende November feierlich eingesegnet. Für die zahlreichen Arbeitsstunden möchte
ich mich nochmals herzlich bedanken.
Besonders freut mich, dass anlässlich des 120-jährigen Jubiläums unserer Feuerwehr im Rahmen des Feuerwehrfestes die Abschnittsbewerbe in unserem Ort
ausgerichtet wurden und unsere Bewerbsgruppe der FF Kollersdorf-Sachsendorf
den hervorragenden 2. Platz erreichte.
Ich hoffe auf weiterhin gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen ein erfolgreiches
Jahr 2016!

OV Renner Josef

Im Rahmen der Aktion "Stopp Littering" konnten rund um die Ortschaften wieder
mehrere Säcke Müll gesammelt werden.
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Freiwillige Feu
Feuerwehr Kollersdorf-Sa
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auf
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en Feuerwehrfestes
F
im Mai fanden diee 120
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zugleich die Abschnittsfeu
sfeuerwehrleistungsbewerbe in Kollersdo
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Wochen planten das Komm
ommando und die Mitglieder der Freiwilli
willigen Feuerwehr
an diesem Ereignis, welch
elches am Ende ein gelungenes und erfolgreiches
erfo
Fest
geworden ist.

diesem Fest auch
Wir konnten bei dies
zahlreiche Ehrengäste
äste begrüßen, wie
BFKDO OBR Herbert
bert Obermaißer,
BFKDO Stv. BR Johann
Joh
Zanitzer,
AFKDO BR Christian
an Burkhart,
B
LAbg.
Bgm. Mag. Alfred Rie
Riedl und Bürgermeister Stellvertreter
ter Erwin Mantler.
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nahmen daran teil, sowie
owie auch die
ortseigene Gruppe, die am Ende
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latz entgegennehmen konnte.

Ein
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und Übungen
Auch in diesem Jahr hatte
atten wir einige Einsätze und auch Übun
bungen, an denen
die Mitglieder zahlreich
ch vertreten
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waren. Unter anderem hatten
hat
einige die
Möglichkeit, im Septembe
mber bei der OMV-Übung in Schönkirch
kirchen-Reyersdorf
teilzunehmen.
en.
Die Kameraden
aden mussten sich
mit dem Umgang
Umg
von Gasbränden auseinandersetzen
ause
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mi unterschiedlichen Brand
randbekämpfungsmitteln löschen
chen.

Neuwahl
Am 29.1.2016 fand die GeneralversammGe
lung mit Neuwahl im Heurigenlokal
Ploiner in Sachsendorf statt.
stat
Zum Kommandanten wurde
wur wieder OBI
Mathias Veitl gewählt, sein Stellvertreter
wurde BI Lukas Passecker.
ker. Zum Verwalter
wurde Christoph Ortner
ner ernannt, sein
Stellvertreter ist erneutt Daniel
Da
Ortner.

Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Kollersdorf- Sachsendorf
Sach
© Katrin Veitl & Mathias Veitl

Die Jugend im Jahrr 20
2015

Freizeitaktivitäten
Auch dieses Jahr war bei
be uns ordentlich viel los! Im Somm
mmer wurde der
ortseigene Beachvolleyball
ballplatz aufgearbeitet und vom Unkraut
raut befreit, sodass
wir uns wieder regelmäßig
äßig zum Beachen treffen konnten.
Viele Sommerwochenende
enden ließen wir mit köstlichen Grillspe
illspezialitäten und
gemütlichem Beisammensein in unserem Clublokal ausklingen.
WM uns wahnsinnig begeisterte,
Da die diesjährige Darts-W
schafften wir uns eine neue
neu Dartscheibe an und stellten
unsere Zielgenauigkeitt unter
un
Beweis. Die neue Dartscheibe ist der Hit! Sie zieht
zieh Jung und Alt in den Bann und
der Zuschauerandrang wird stetig mehr.
An Abenden, die wirr nicht
nic mit den Dartpfeilen verbrachten, beschäftigten wir
w uns mit Gesellschaftsspielen
oder veranstalteten ein Wuzzlerturnier.
Wu

Holz
Holzmachen
Dam
amit wir es in unseren Clubräumen im Winter warm
habe
aben, mussten wir rechtzeitig dafür sorgen,
sor
genügend
Holz
olz zu schneiden. Deshalb trafen wir
ir uns
u an einigen
Sams
amstagen zum Holz machen. Nach
h einigen
ei
Arbeitsstund
tunden legten wir eine Mittagspause
use ein um dann
gestä
estärkt weiterzumachen. Am Ende
de war unsere
Holzh
olzhütte gut gefüllt und wir hatten eine
ne Menge
M
Spaß.

Ausmalen
Im November wurde der
er Clubraum
C
in einem neuen modernen
en Rot ausgemalt.
Dafür benötigten wir einige
eini fleißige Helfer und begabte Künstler.
Küns
Am Ende
waren wir mit dem Ergebni
ebnis sehr zufrieden und es gab nur positi
ositives Feedback.

Glühweintrinken
Wie jedes Jahr zur Adven
ventzeit veranstaltete der Jugendclub
b das
da traditionelle
Glühweintrinken. Wir konnten
ko
zahlreiche Gäste begrüßen,
en, die sich bei
Glühwein und Punsch aufwärmten.
aufw
Zur Stärkung boten wir unseren
unse
Besuchern
leckere Ofenkartoffeln und Würstel an. Einige Gäste blieben
n bis in die Abendstunden und ließen den
n Tag
Ta gemütlich ausklingen.

Silvester
Eine alte Tradition ist es, Silvester gemeinsam im Jugendclub
b zu verbringen. Zu
Mitternacht bewunderten
rten wir das Feuerwerk und gingen anschließend
ans
eine
Runde im Dorf um den feiernden
feie
Leuten ein frohes neues Jahr
hr zu wünschen. Es
war wie jedes Jahr sehrr amüsant.
am

Striezel schnapsen
Wie schon viele Jahre davor,
dav
fand auch
heuer wieder das traditio
raditionelle Striezel
schnapsen am 31. Oktober
Oktob
2015 im
Clublokal statt.
Viele Striezel wurden von den eifrigen
Schnapsern erspielt.

Laternenfest
Am 14. November 2015
5 fand erneut der alljährliche Laternenumzug
mzug statt. Wie jedes
Jahr wurde der Laternenumz
enumzug von Jung und Alt sehr gut besucht.
sucht. Treffpunkt war
die Kapelle Kollersdorf.. Von dort zogen die Besucher mit Gesang
ang zum
z
Lagerfeuer,
wo Lieder und Geschichten
en vorgetragen
v
wurden.
Zum Abschluss gab es
s Glühwein
Glü
und Kinderpunsch vor dem
m Clublokal.
Clu
Für die
kleinen Besucher gab es
s Zuckerkipferl.
Zuc

In memoriam
Wir gedenken unseres
es Ehrenmitgliedes
Eh
Walter Kettinger,
welcher am 29. November
ber im 82. Lebensjahr verstorben ist.
Walter Kettinger war nicht
icht nur
nu ein allseits beliebter Feuerwehrfunktionär, sondern auch
ch ein besonderer Freund und Gönner
unseres Musikvereines. 1989
198 hat er zur Freude aller beim
40-jährigen Gründungsfest
fest am
a 21. Mai die Ehrenmitgliedschaft
angenommen. Wir durften
rften Walter Kettinger bei unzähligen
Veranstaltungen als Ehrengast
Ehr
begrüßen, ein „Ansatzschluckerl“ für seine Musikan
usikanten durfte dabei nicht fehlen. Mit
seinem Tod haben wir
ir einen
ein
Kameraden verloren, dessen
Persönlichkeit und Geradlin
radlinigkeit Basis für eine langjährige
Freundschaft und Kameradsc
eradschaft war. In unseren Herzen wirst
du uns immer in Erinnerung
erung bleiben. Der Musikverein Kollersdorf-Sa
Sachsendorf wird
dir, lieber Walter, stets ein ehrendes
eh
Andenken bewahren.

Wir gratulieren.….

Karl Reiser
zum 80.Geburtstag

Alfred Blauensteiner
zum 80. Geburtstag

Johann Unbekannt
zum 80.Geburtstag

Walter Mayer
zum 50. Geburtstag

Weihnachten mit dem
em Musikverein
M
Wie schon in den
Jahren zuvor gestaltete der Musikverein den Heiligen
Abend mit einem
besinnlichen Weihnachtsprogramm in
der Kapelle Kollersdorf und daran anschließend in der
Kapelle Sachsendorf. Bereits zur
Tradition geworden
sind mittlerweile der
gemeinsame Fußmarsch zur Christmette nach Altenwörth
und
das
Turmblasen vor der
Pfarrkirche.
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