DORFERNEUERUNG
Höflein an der Hohen Wand
Zweiersdorf, im April 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Helfer!

Bitte werden Sie Mitglied im neu zu wählenden Vereinsvorstand
Wie Sie alle wissen, leistet die Dorferneuerung einen wichtigen Beitrag dazu, das Leben in
unserer Gemeinde nicht nur lebenswerter, sondern auch zukunftsorientiert zu gestalten.
Sämtliche Aktivitäten des statutengemäß überparteilichen und nicht auf Gewinn
gerichteten Vereines waren davon bestimmt, die gemeinsamen kulturellen, geselligen
und sozialen Interessen der Dorfgemeinschaft zu verwirklichen. Abgesehen von
besonders kostenintensiven Projekten wie z. Bsp. der Planung und Gestaltung des
Kirchenplatzes und des Kirchenweges, der Errichtung der Kreuzwegstationen, der
Revitalisierung der Margarethenkapelle und des Dorfplatzes in Oberhöflein, können Sie
auf der HP der Dorferneuerung www.doern-hoeflein.at unter „Projekte“ zumindest
ab 2004 bis 2021 taxativ die erfolgreichen Arbeiten und Leistungen des Vereines
und seiner aktiven Mitglieder und Unterstützer nachlesen. Die aktuelle Arbeit des
Vereines orientiert sich an den im „Leitbild 2019“ angeführten Projekten (wie z.B. die
Errichtung des Pavillons in der Komühle, die Schaffung des Bewegungs- und Erholungsgebietes Hinterleiten etc.) und zeigt gleichzeitig die immer notwendig enge Vernetzung mit
den Vorhaben der politischen Gemeinde.
Es ist eine interessante und vor allem auch sehr schöne Aufgabe, im neu gewählten Vereinsvorstand mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen. Ich ersuche alle unsere
Vereinsmitglieder sich dafür zu interessieren und bitte Sie, mir Ihr Interesse bzw. Ihre
diesbezüglichen Anfragen und Anliegen zur umgehenden Beantwortung bekannt zu geben
(nikolaus@csenar.co.at bzw. unter 0664 73075 365).
Mit dem nachstehend angeführten „Gärtnerei Schober - Gutschein“ wollen wir uns wieder für
Ihre Treue bedanken und ersuchen auch gleichzeitig mit dem beiliegenden Zahlschein wieder
um Ihren Mitgliedsbeitrag 2022 über EUR 10,00.
Mit freundlichen Grüßen

Zahlschein
…………………………………………………………………………………………..…

Mag. Nikolaus Csenar
…………………………………………………………………………………………….

Gutschein ausschneiden und unbedingt bei der Fa Schober zur Verrechnung einlösen!

Blumentag, 22. April 2022
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