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Voll Stolz können wir auf ein ereignis- 
und arbeitsreiches Jahr zurückblicken. 
Viele Projekte konnten in Ungerndorf 
und Laa geplant und umgesetzt wer-
den. Hervorgehoben sei auch das po-
sitive Vereinsleben, dank dem wieder 
viele Veranstaltungen gemeinsam or-
ganisiert und gefeiert werden durften. 

➜ Das größte Projekt des Jahres 
war sicher die Kantinensanierung am 
Sportplatz, deren erste und wichtigste 
Phase erfolgreich  bewältigt wurde. In 
einer zweimonatigen Bauphase wurden 
die geplanten Abbruch- und Umbauar-

beiten am Vordach vorgenommen. Es 
wurde ein 160m2 großes Pflaster  samt 
Zugangswege verlegt, sowie 80 lfm 
Randsteine in ein Betonbett versetzt. 
Der Dachstuhl beim Vordach wurde 
komplett erneuert und mit einer neuen 
Dachdeckung in Form eines Trapez-
bleches befestigt. Dabei leisteten 21 
Helfer in acht Arbeitsschritten über 
230 ehrenamtliche Arbeitsstunden! 

Besten Dank an alle Freiwilligen sowie 
bei dem Bautrupp der Stadtgemein-
de, für die tatkräftige Unterstützung. 
 
Notwendig geworden sind die Sanie-
rungen, um die erfreulicherweise im-
mer zahlreicher werdenden  Vereinsfes-
te auch witterungsunabhängig abhalten 
zu können. Neben den traditionellen 
Veranstaltungen wie dem  Osterkränz-
chen des Funkvereines oder dem Be-
nefizfest der Oldies dürfen mittlerweile 
auch das Feuerwehrfest, das Grillfest 
des Hundesportclubs samt Ferienspiel, 
das Samojeden Treffen oder die Jog-

gerparty (mit tausend begeisterten 
Jugendlichen jährlich) als Fixpunkte 
am Terminkalender betrachtet wer-
den. Dazu kamen heuer erstmalig ein 
Biker Treffen der Motorradfreunde Laa 
und ein zweitägiger Adventmarkt der 
CB Profifunker. Darüber hinaus wird die 
Kantine auch gerne für kleinere Privat-
feiern (Geburtstage) oder Vereinssit-
zungen verwendet. 

➜ Als weiteres wichtiges Projekt konn-
te mit tatkräftiger Unterstützung der 
Laaer und der Fallbacher Gemeinde 
sowie den Ortsbauern aus Ungerndorf 
und Hagendorf der ca. 1000 Meter 
lange Feldweg vom Sportplatz Ungern-
dorf nach Hagendorf angeschüttet und 
dadurch als Radweg genutzt werden. 
In weiterer Folge bekommen wir auch 
einen eigenen Radweg durch Ungern-
dorf. Der bestehende Radweg von Laa 
Richtung Hagendorf (819) wird durch 
Ungerndorf durchgeleitet, dann führt 
die Strecke weiter nach Altenmarkt, 
Fallbach oder Gaubitsch. Geplant ist 
auch eine Aufnahme des Radwegs in 
die Radfahr-App des Landes NÖ. Für 
Mai 2019 ist ein großes Eröffnungsfest 
angedacht. 

➜ Die desolate Brücke zum Sport-
platz wurde in Eigenregie in sechs 
Arbeitseinsätzen  abgetragen und 
eine Generalsanierung vorgenommen. 
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Herzlichen Dank an Bauführer Erwin 
Kober und alle freiwilligen Helfer! 

➜ Ein großes Dankeschön gebührt 
auch unseren Jägern, die über 200 
Arbeitsstunden in die Generalsanierung 
des Jagdhüttendaches  investierten. 

➜ Die Gemeinde Laa/Thaya unter-
stützte uns bei der Finanzierung der 
genannten Bau- und Sanierungsprojek-
te bei der Sportplatzkantine und der 
Brücke sowie mit Baumaterial für die 
Jagdgesellschaft.

➜ In der letzten Gemeinderatsitzung 
wurden wieder zahlreiche Vereins-

subventionen beschlossen. Insgesamt 
wurden dieses Jahr rund € 14.000,- an 
Vereine und Interessensgemeinschaf-
ten zur Ausschüttung überwiesen. In 
Laa und seinen Katastralgemeinden 
existieren über hundert ehrenamtliche 
Vereine, deren für ihre wertvolle und 
sinnstiftende Arbeit zum Wohle aller ge-
dankt sei! In Ungerndorf gab es heuer 
Subventionen für die Vereine CB Profis 
Laa & Umgebung, den Oldies Ungern-
dorf und der Jugend.

➜ Der Dorferneuerungsverein will die 
öfters besprochene Idee eines eigenen 
Ungerndorfer Dorfwappens 2019 in 
die Tat umsetzen und führt diesbezüg-
lich bereits Gespräche mit der Gemein-
de als auch dem Land NÖ. Momentan 
arbeitetet man an einem Layout, nach 
dessen Fertigstellung und einem positi-
ven Bescheid der Gemeinde eine kleine 

Präsentationsfeier angedacht ist. Des 
Weiteren findet heuer erstmalig eine 
Fackelwanderung in Ungerndorf am 
22.12.2018 statt. Unter dem Motto  
„Es wird schon glei dumpa“ treffen wir 
uns um 16.00 am Dorfplatz und wan-
dern gemeinsam zum Kober Keller.  

➜ Das bereits angesprochene intakte 
Vereinsleben und die Erhaltung von Tra-
ditionen und Brauchtum ist und bleibt für 
uns Ungerndorfer ein wichtiges Aushän-
geschild. In unseren Bemühungen um 
eine schöne Dorfgemeinschaft wurde 
und wird weiter ein Hauptaugenmerk 
auf die Förderung der Jugend gelegt, 
um auch unseren jungen Mitbewohnern 
das Leben in unserer kleinen Ortschaft 
schmackhaft zu machen. Diesbezüglich 
wurden bei einigen Veranstaltungen mit 
der Jugend im Jugendheim und im Gast-
haus bereits sehr konstruktive Gesprä-
che geführt, großes Thema dabei ist die 
Förderung vorhandener bzw. die Schaf-
fung neuer attraktiver Bauplätze. 

➜ Leider gestaltet sich der Verkauf 
bzw. Kauf diverser Bauplätze und leerste-
hender Häuser nicht immer ganz einfach. 

Manche Liegenschaften werden natürlich 
vom Eigentümer für die eigenen Interessen 
zurückgehalten bzw für die eigenen Kinder 
reserviert. Es gibt zwar vorhandene Ge-
meindebauplätze, die zudem aber ein 
Höhenproblem mit dem Schmutz – und 
Regenwasser- Kanal aufweisen. Daher 
planen wir die Aufschließung von neu-
em Bauland für die Jugend, wofür es 

Der Feldweg vom Sportplatz Ungerndorf nach Hagendorf wurde angeschüttet.



auch schon erste Interessenten gibt. 
Das spart uns zudem Kosten, da wir 
hierfür nur eine Straße und eine Haupt-
künette mit entsprechenden Kanal-, 
Strom-, Wasser-, Post- und Gas – Lei-
tung benötigen.  

Für mich hat dieses Thema oberste 
Priorität und jeder neue Bauherr mei-
ne vollste Unterstützung. Es freut mich 
und uns alle auch zu hören, dass einige 
Ungerndorfer Burschen Interesse an 
Bauplätzen haben und einen Verbleib 
im Ort nicht ausschließen. Auch wegge-
zogene „Altburschen“ sind auf diesem 
Wege jederzeit wieder in Ungerndorf 
willkommen!

Einwohnerzahlen 
Ungerndorf
Stand Dezember 2018
 
Haushalte: 66 (2015: 65)
Hauptwohnsitzer: 130 (2015: 128)
Zweitwohnsitzer: 21 (2015: 30)

➜ Ungebrochen großer Beliebtheit er-
freut sich unsere seit mittlerweile fast 
drei Jahren bestehende Dorfhomepage 
www.ungerndorf.at, auch wenn sich 

die Verwaltung aufgrund der neuen 
Datenschutzverordnung leider etwas 
aufwändig gestaltet. Dennoch bemü-
hen wir uns weiterhin um regelmäßige 
Updates sowie Veranstaltungs- und 
weitere wichtige Hinweise. Mein Dank 
gilt  Webmaster Günther Goby Junior 
für seinen Einsatz! 

➜ Im Frühjahr 2019 planen wir mit 
den Jugendlichen einen Rundgang 
durch die Ortschaft,  mit Besichtigung 

der vorhandenen Bauplätze, sowie mög-
liche Bauweisen und  Bauklassen zu defi-
nieren. Unsere alte Dorfschule wurde 
ebenfalls bereits mehrmals von Inter-
essenten besichtigt. Aber bis dato wur-
den keine weiteren Verkaufsgespräche 
geführt.

➜ Unserer Jugend verdanken wir 
ein spannendes neues Projekt in Form 
eines eigenen Eishockey Platzes am 
Sportplatz. Eine sehr gute Idee, seit 
mehreren Jahren angedacht, nun um-
gesetzt. Eislaufen für die ganze Familie!   

➜ Am 6. Jänner finden die Mitglieder-
versammlungen der FF und des ÖKB im 
Gasthaus Olschnegger statt, wo nach 
zweijähriger Pause am 11. Jänner auch 
wieder ein ÖKB Ball abgehalten wird. Ich 
darf hiermit um Sachspenden für die gro-
ße Mitternachtsversteigerung bitten und 

Sie in erster Linie aber recht herzlich zu 
diesem tollen Ball einladen, für Unterhal-
tung sorgen wieder „Die zwei Hallodries“, 
wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch! 

Am 14. Jänner startet wieder die Spar-
verein Einzahlung im GH Olschnegger. Im 
vergangenen Jahr wurden 53.600 Euro 
angespart. Ergebnis: 2,12 Euro Zinsen! 

➜ Freuen dürfen wir uns auch über 
einen neuen Rasenmähertraktor, der 
eigens für Ungerndorf angeschafft wur-
de. Auch viele alltägliche Arbeiten und 
Reparaturen wurden in der Ortschaft 
vorgenommen, von der Gerätewartung 
am Spielplatz über Asphaltierungsar-
beiten oder Kanalsanierungen bis zum 
Windschutzschneiden und vieles mehr. 
Gerhard Weis und Ali Moureeb vom 
städtischen Bauhof werden auch 2019 
fleißig für Ungerndorf tätig sein.

Zahlreiche Helfer leisteten viele ehrenamtliche Arbeitsstunden - vielen Dank!



➜ Laa News
Im „Kunsthaus Laa“ im Bürgerspital werden im Jahresbetrieb 
internationale und nationale Veranstaltungen koordiniert und 
aufeinander abgestimmt präsentiert. Abwechselnd gibt es 
hier im historischen Bürgerspital Ausstellungen, Workshops, 
Symposien, Musik- und Literaturabende und Kreativ-Kurse. 
In meiner vierjährigen Amtszeit als Ortsvorsteher durfte ich 
dieses Projekt von Anfang an begleiten und viele hochka-
rätige Künstler bzw. deren Kunstwerke bestaunen. Meine 
persönlichen Highlights waren die Ausstellungen von der 
Künstlergruppe Art/Diagonal sowie von Kurt Mikula, dessen  
Jubiläumsschau Sie noch bis 22. Jänner jeden Sa und So 
von 14.00 – 16.00 bei freiem Eintritt besuchen können. Ab 
8. März werden Werke des Künstlerbundes Klosterneuburg 
gezeigt. 

➜ Ab März 2019 wird von Streetwork-Mitarbeitern des Ver-
eins Tender vom Stützpunkt Mistelbach aus eine Jugend-Ana-
lyse in Laa durchgeführt. Insbesondere wird beim aktuellen 
„Hot Spot“ im öffentlichen Bereich vor der Volksschule Laa 
konkrete mobile Jugendberatung erfolgen. Auch das Thema 
„Jugendtreffs“ wird im Rahmen dieser Analyse behandelt. 
Als erster Schritt ist eine Stadtbegehung mit weiterer Kon-
taktaufnahme mit den Jugendlichen angedacht. Zielgruppe: 
11- bis 23-jährige Jugendliche. 

➜ Aktuelles aus der Weihnachtssitzung des Gemeinde-
rates: Laa wird auch im Jahr 2019 rund 1,8 Mio. Euro an 
Schulden zurückbezahlen, unser Schuldenabbauprogramm 
geht somit konsequent weiter. Es ist uns für das Jahr 2019 
wieder gelungen, ein durchaus ambitioniertes und nachhalti-
ges Budget auf die Beine zu stellen.

Für uns gilt – auch ein Jahr vor der nächsten
Wahl – stärker denn je das Credo:

100 prozentige Transparenz in unseren
Gemeindefinanzen und Fortführen

des Schuldenabbaus. 

Trotz unseres konsequenten und notwendigen Schuldenab-
baus wird es in Laa und den Katastralgemeinden keinen Still-
stand geben! 

Bei dem stattfindenden Vereinstreffen am 11.12.2018 im 
GH Olschnegger unter Anwesenheit sämtlicher Vertreter der 
Ungerndorfer Vereine konnte man auf ein intensives und zu-
friedenes Arbeitsjahr 2018 zurückblicken. Gemeinsam wur-
den einige geplante Projekte und voraussichtliche Veranstal-
tungen 2019 besprochen.  
Des Weiteren möchten sich alle Obmänner und Obfrauen bei 
der Dorfgemeinschaft für die Unterstützung und Mitglied-
schaft in diversen Vereinen recht herzlich bedanken. Vor 
allem wollen sich die Vereinsvorstände bei allen Ortseinwoh-
ner/Innen für den werten Besuch sämtlicher Feste & Veran-
staltungen bedanken! 

In diesem Sinne darf ich mich bei allen UngerdorferIn-
nen für Ihre/Eure tatkräftige Unterstützung und das 
große Engagement für ein schönes Zusammenleben 
bedanken. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne, besinnliche Advents-
zeit,  ruhige Stunden im Kreise Ihrer Liebsten und nur 
das Beste für das Jahr 2019, viel Glück, Gesundheit 
und Freude in unserer kleinen, aber wertvollen Dorf-
gemeinschaft!


