
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geschätzte Interessenten und „hoffentlich bald Mitglieder“, 
 
im Namen des Vorstandes des Vereins „Dorferneuerung Höflein“ spreche ich Ihnen zunächst 
unseren Dank für Ihre Mitarbeit und Ihre Hilfeleistungen aus und bitte Sie gleichzeitig, uns 
auch in diesem Jahr mit Ihrer Mitarbeit und Mitgliedschaft zu unterstützen. So gestatten wir 
uns, Sie um den  Mitgliedsbeitrag über EUR 8,50 bzw. Ihre Unterstützung zu ersuchen und 
legen diesem Schreiben einen Zahlschein bei. 
 
Der Verein kann wegen der mit 2014 befristeten „Aktivphase“ nur mehr bis Jahresende för-
derungswürdige Projekte beim Land NÖ einreichen und muss diese innerhalb einer Zwei-
jahresfrist zur Realisierung bringen. Deshalb wird Schwerpunkt unserer heurigen Arbeit sein, 
Ihre Anregungen, Wünsche und Projekte soweit aufzubereiten und voranzutreiben, dass 
diese bis zur Budgetdebatte vom Gemeinderat positiv verabschiedet und fristgerecht zur 
Förderung eingereicht werden können.  
 
Die DOERN hat sich zum Prinzip gemacht, nur solche Förderprojekte zu unterstützen, die 
vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet werden. So konnte die DOERN im vergangenen 
Jahr bereits eine Förderung für den Ballspielplatz in Oberhöflein erfolgreich erwirken und im 
Februar d.J. für das Projekt „Spiel- und Generationenplatz im Gemeindezentrum“ einen 
weiteren Förderantrag beim Land NÖ einbringen. Ebenso wollen wir uns sehr gerne beim 
Projekt „Gemeindebus“ einbringen und versuchen, zusätzliche Fördermittel aufzutreiben. 
 
Für ebenfalls bereits in 2013 vorbereitete Projekte suchen wir dringend engagierte 
HelferInnen und Helfer zum Streichen der Erlebniswegtafeln und der Kreuzwegstationen 
bzw. für Holzarbeiten bei der Instandsetzung des Buswartehäuschens in Unterhöflein. 
Parallel dazu wird nach anstehenden Elektrizitätsarbeiten für den Anschluss der Straßen-
beleuchtung das Buswartehäuschen in Zweiersdorf neu errichtet. Es werden für den Gene-
rationen- und Spielplatz bearbeitete Baumstämme benötigt; zu deren Herstellung ersuchen 
wir ebenfalls um Ihre Mithilfe. Für solche projektbezogene manuelle Hilfen bedanken wir uns 
schon im Vorhinein sehr herzlich und bitten Sie, sich am Gemeindeamt oder bei 
Vorstandsmitgliedern der DOERN zwecks Terminvereinbarungen zu melden. 
 
Die Polizeistelle Willendorf feiert in diesen Tagen ihr 100-jähriges Bestandjubiläum. Aus 
diesem Anlass wird der heurige Zeichenwettbewerb unserer Volksschule unter dem Motto: 
„Die Polizei, dein Freund und Helfer“ stehen und wir freuen uns, beim diesjährigen Gasslfest 
am 2. August wieder Kinder prämieren und beschenken zu können. Wie wir auch sehr gerne 
eine Anregung aus dem Projekt “familienfreundliche Gemeinde“ aufgreifen und unsere 
Vereine einladen, sich beim genannten Gasslfest für unsere Gemeindebewohner 
präsentieren zu wollen. In Ausarbeitung sind eine Vielzahl anhängiger Projekte, die noch in 
der „Aktivzeit“ (d.i. bis Ende 2016) mit Fördermittel des Landes NÖ umgesetzt werden 
sollten; das sind z.B. Folgeprojekte nach der geplanten Verlegung des Bachbettes in 
Oberhöflein, die notwendige Vernetzung der Gehsteige im Sinne der Verkehrssicherheit bzw. 
Projekte aus den Maßnahmen des Projektes „familienfreundliche Gemeinde“, usw.  
 
Es gibt sehr viel zu tun für unsere Gemeinde Höflein; bitte helfen Sie uns 
 
Höflein, im April 2014                                                                        Mag. Nikolaus Csenar, eh 
                                                                                                                          (Obmann) 


