
Im Jahr 1994 ist die Idee entstanden
einen Verein zu gründen. Als Vorlage
gab es bereits Weissenbach Aktiv. Ich
sprach damals mit Johann Csekits, der
sofort bereit war mich über den
Hergang einer Vereinsgründung zu
informieren. Es gab damals in
Sparbach einige Gruppierungen:
Die Turnrunde, die Nährunde, den
Ostermarkt mit seiner Bastelrunde.

1994 haben wir zum ersten Mal seit vielen Jahren einen
Maibaum aufgestellt.
All das wollten wir vereinen und dazu die Dorfgemeinschaft
gründen. 
Die Nährunde rund um Helene Biegler blieb zwar eigenständig
aber sie hat uns immer sehr unterstützt. So haben wir einmal für
alle Faschingsteilnehmer Zigeunerröcke und Tücher genäht
bekommen. Leider ist die Nährunde mittlerweile in Pension.
Doch für das kommende Jahr planen wir wieder einheitliche
Faschingskostüme und wir hoffen auf die Unterstützung vieler
nähfreudiger Damen!
Die Turnrunde rund um Karin Schachner konnten wir integrie-
ren und es wird noch immer fleißig geturnt. 
Auch der Ostermarkt rund um Brigitte Holzer besteht noch
immer. Er ist jedes Jahr ein fixer Punkt in unserem Kalender.
Brauchtumspflege ist uns sehr wichtig. Wir legen daher Wert
auf unsere jährlichen Maibaumfeiern.

Das Angebot unserer Veranstaltungen hat sich in den Jahren
immer wieder verändert bzw. ist immer wieder etwas dazuge-
kommen. Im Vorjahr konnten wir durch den Umzug von Frau
Bauer unser Vereinslokal, Sparbach Nr. 15 im alten
Gemeindeamt, wesentlich vergrößern. 

Uns stehen jetzt 3 Räume zur Verfügung. Dadurch sind wir z.B.
nicht mehr gezwungen beim Ostermarkt unser
Veranstaltungszelt aufzustellen.
Heute schauen wir auf 15 Jahre buntes und abwechslungsrei-
ches Vereinsleben zurück. Für die Zukunft wünschen wir uns
weiterhin so eine tolle Unterstützung und das unser Angebot
angenommen und genutzt wird.

Monika Mayerhofer
Obfrau

3. Platz für die Geburtstagstorte und die Narren der Sparbacher
Dorfgemeinschaft beim Faschingsumzug 2009 in Mödling. Das
Motto”40 Jahre Mödlinger Fasching”: Mehr im Blattinneren
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der Ostermarkt, das Grätzlfest
oder auch die traditionelle
Ausschank von Sturm und
Punsch sind nicht mehr weg zu
denken. 
Über Neuigkeiten und
Aktivitäten rund um unseren Ort
soll künftig in einer eigenen
Vereinszeitung berichtet und informiert werden. Ich
freue mich über diese neue Einrichtung, gratuliere
dem Verein zu dieser guten Idee und wünsche viel
Erfolg bei der Umsetzung dieser neuen medialen
Einrichtung.

Benno Moldan
Bürgermeister 

Wort des Bürgermeisters zum Verein
Was jahrelang ‚ungeordnet' praktiziert wurde, bekam
1995 einen Namen. 
Die "Sparbacher Dorfgemeinschaft" wurde gegrün-
det und mit Monika Mayerhofer (damals noch
Sulzer) als Vereinsobfrau offiziell registriert. Die
einst gesetzte Zielführung, nämlich die unparteiische
Zusammenführung der Ortsbewohner von Sparbach,
ist nicht nur gelungen sondern hat alle Erwartungen
übertroffen. Zahlreiche Mitglieder helfen dankens-
werter Weise laufend bei der Sanierung, Erhaltung
und Pflege von schützenswerten Gebäuden,
Wahrzeichen und Grünanlagen und verschönern
dadurch ganz wesentlich unser Ortsbild.
Das Gemeinschaftsleben wird durch regelmäßiges
Zusammentreffen gefördert und  Einrichtungen wie

Von links nach rechts: 
Valentin, Marianne, Klausi, Karin und Lisa. Osterbasteln für groß und klein seit 6. März voll im Gange. Die letzten
Termine sind 18.3. für Kinder von 16.00-17.30 Uhr und für die Großen ab 19.00 Uhr wie auch am 19.3. ab 19.00 Uhr.

Der Ostermarkt ist nicht mehr weit. Es wird bereits fleißig 
gebastelt!

Vor dem Faschingsumzug gab es viel Arbeit
Bereits anfangs Jänner gab es die erste Sitzung um zu besprechen wie man zum 40. Faschingstreiben in Mödling gratulieren könn-
te. Es war sofort klar, dass es eine Torte werden muss. Kurz darauf begannen die Vorbereitungen. Material musste angeschafft wer-
den. Es dürfen nur eine sichere Konstruktion und ein fester Aufbau auf den Wagen. Die Sicherheit für die Mitfahrenden ist immer
oberstes Gebot. Viele Stunden Arbeit auch an den Wochenenden.
Auf den Bildern:  Joachim Weber, Robert Weber, Thomas Loidl, Heinrich Holzer und Kurt Eder.



Genug Packerl zum 40.

Constance, Königin und Musketiere nahmen den Preis
für den 3.Platz entgegen und die Blues Brothers tanzten 

Ein Geist auf der Geburtstagstorte?

Geburtstagsflamme statt
Kerze?

Es gab nicht nur Torte auf dem
Wagen sondern es wurden super
gute, selbstgemachte Torten dem
Herzogspaar und Herrn
Landeshauptmann Josef Pröll bei
starkem Schneefall überreicht.

Anschließend
wurde im Pfiff

der 3. Platz
gefeiert.

Sylvia unsere
Königin mit

Chauffeur
Andi

Die Torte 
hatte auch ein
Innenleben

3. Platz beim Faschingsumzug in Mödling



Herrliche
Kastenfenster
noch wunderbar
erhalten. Sie
geben dem Haus
Leben, Licht und
lassen es atmen.
Es sind nicht nur
aus Kunststoff,
dunkle glatte
Löcher für den
Lichteintritt.
Dicke alte Steinmauern. Sie haben Unwetter und anderen
Katastrophen standgehalten. Den Bewohnern und arbeitenden
Menschen in diesem Haus immer Schutz geboten. Aus der
Geschichte Sparbachs
könnten sie wohl viel
erzählen. Solche
Mauern gibt es in
Sparbach nur mehr sel-
ten.

Mach es wie die Sonnenuhr
zähl die heitren Stunden nur!
So fordert die restaurierte
Sonnenuhr auf!
Der Dachboden wurde wohl
sehr lange als Heuboden und
für die Aufbewahrung alter
landwirtschaftlicher Geräte
genutzt. Man sieht hier auch
noch die alten Beschläge an
der Dachbodentür. Solche
gibt es kaum 
noch. Auch die Luftlöcher

sind nach wie
vor vorhan-
den. In unse-
rer Gegend
beides bereits
eine Rarität.

Wir wollen hier gleich beim alten Gemeindeamt Sparbach Nr.
15 bleiben. 
Ein
Stückchen
Idylle mitten
im Ort. Ein
wunderbar
herrlicher
Platz mitten
in Sparbach.
Ausspannen,
Seele bau-
meln lassen.

Unter derNachmittagssonne im Grün des Gartens das

Ambiente der Vergangenheit genießen.

Die Räumlichkeiten der Sparbacher Dorfgemeinschaft im 
ehemaligen Gemeindeamt Sparbach Nr. 15

Jetzt befinden sich die Vereinsräume der Sparbacher
Dorfgemeinschaft in diesem bereits sehr alten Haus in Sparbach
Nr 15. Es wurde angeblich noch vor 1800 erbaut und war ab
1882 dann Gemeindeamt. Nach dem es die Gemeinde von einer
gewissen Familie Werner gekauft hat. Bis ca.  1970 blieb es das
Sparbacher Gemeindeamt. 
Auch die Schule des Ortes war von 1884 in den Räumen inte-
griert. Sie wurde laut Angaben von Sparbacher Bürgern im Jahr
1945 aus Schüler Mangel geschlossen (2 Schüler). Dann dien-
ten  Räumlichkeiten für allgemeine Verwendungszwecke, wie
z.B. Wahlen, Sitzungen Aufbewahrung von Dokumenten etc.
Das Haus beinhaltete auch drei Gemeindewohnungen. Sie
waren bis vor kurzem noch bewohnt.
Der Verein durfte seit 1995 eine sehr kleine Wohnung als
Veranstaltungsraum benutzen. Allerdings musste man sich den
Raum teilen. Den Terminkalender musste man, mit Rücksicht
auf andere Veranstaltungen, Kurse und Sitzungen Anderer,

gestalten. Es gab auch kaum Möglichkeit div. Dinge die der
Verein ständig benötigte unterzubringen.
Dann stellte die Gemeinde im selben Haus, die Räume der ehe-
maligen Schule bzw. des vorherigen Wahllokales, dem Verein,
zur Verfügung. Diese Räume sind etwas größer als die vorheri-
gen. man konnte endlich eigene Dinge anschaffen, wie
Kaffeemaschine, Bastelutensilien, Geschirrspüler, Kästen und
vieles mehr. Die Räume wurden in Eigeninitiative renoviert und
Herr Karl Weber hat sein handwerkliches Geschick bewiesen.
2008, kurz vor Weihnachten, konnte man dann die Türe des
ehemaligen Klassenzimmers wieder öffnen und wir bekamen
einige Zimmer der anschließenden Wohnung dazu. Wieder
wurde fleißig Hand angelegt um die Weihnachtsfeier schon in
den neuen Räumen feiern zu können. Mit viel Geschick und
Liebe wurden die Zimmer neu ausgemalt, Kleinigkeiten verän-
dert und  provisorisch renoviert. Wir hoffen, dass wir in diesem
Gebäude noch lange bleiben dürfen.

Scheinbar Unscheinbares und doch Schmuckstück in Sparbach

Hier wurden schon
viele Feste gefeiert.
Immer wieder ist
Sparbach NR. 15 der
Treffpunkt des Ortes
gewesen. Er war
immer für die Öffent-
lichkeit zugängig. 
Ein erhaltenswerter
Mittelpunkt.
Wie wird es mit diesem idyllischen alten und noch vorhande-
nem Plätzchen in Sparbach weiter gehen?
Ein bisschen Vergangenheit die uns noch blieb!
Davon gibt es nur mehr wenig in Sparbach.
Was hat das Schicksal wohl mit diesem scheinbar unscheinba-
ren Schmuckstück, im Herzen Sparbachs, vor?

Ich danke Herrn Josef Hohlagschwandtner und Herrn
Johann Wheis für die geschichtliche Unterstützung. 
Sie haben mir sehr bei den Recherchen geholfen.

Brigitte Holzer

In dieser Rubrik möchten wir ihnen kaum Beachtetes in unse-
rem Ort präsentieren. Zum Innehalten und um wieder mit offe-
nen Augen durch Sparbach zu gehen. Vieles davon ist erhaltens-
würdig. Es ist unsere Geschichte und die unserer Großmütter
und Großväter.



Und noch etwas!
Da gibt es auch ein "Hinten ausse". Genau hier
in Sparbach Nr 15. Ein Platz der kaum beach-
tet wird. Aber meist Geheimnisvolles verbirgt.
"Hinten ausse" ist womöglich das wahre
Leben. Hier wandert man durch Erinnerungen.

Das Versteck der Kindheit?!

Hinten ausse!

Kaum mehr anzunehmen. Hier waren vor vielen
Jahren noch eine Wohnung und eine
Waschküche.
Jetzt dient das Gebäude als Schuppen und
Abstellraum. Dem Verein sind diese Räume
aber gerade deswegen noch sehr nützlich.

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  ddeess  VVeerreeiinneess  üübbeerrss  JJaahhrr  ggeesseehheenn
Faschingsumzug
Jahreshauptversammlung
Osterbasteln
Ostermarkt
Maibaumaufstellen
Muttertagsfeier
Maibaumumschneiden
Ortsreinigung Ortsverschönerung
Frauenlauf
Turnen
Theaterbesuche

Konzertbesuche
Seniorenjause
Grätzlfest
Ferienspiel
Erntedankfest
Wandertag
Spanferkelessen
Sturmstand
Punschhütte in der Hinterbrühl
Mitwirkung beim Weihnachtsmarkt in der
Hinterbrühl
Weihnachtsfeier



Österreichischer Frauenlauf
Sonntag, 7.Juni 2009

Österreichs größte Laufveranstaltung für die Frau!
Ort: Wien, Prater

Strecke: Der Rundkurs ist eben und auch für Anfängerinnen bestens geeignet.
Distanz: klassische und internationale "5 km-Frauenlaufstrecke",

10 km erweiterte Strecke und 5 km Nordic Walking.

NENNGELD

Jahrgang 1991 u. älter Jahrgang 1992 u. jünger

bis 22. März 2009 e22,- e 12,-
bis 12. April 2009 e 24,- e 13,-
bis 13. Mai 2009 e 26,- e 14,-
am 6. Juni 2009 e 30,- e 15,-

Wir würden uns über zahlreiche Teilnahme freuen und ersuchen um 
Anmeldung jeweils bis zu einer Woche vor den oben angegebenen Terminen.

unter der Telefonnummer 0699 11 77 84 07 ( Karin Schachner )
oder 0664 38 54 089 ( Monika Mayerhofer )



Die Dorfgemeinsachft ist ein Verein mit derzeit 117 Mitglieder.
Der jährliche Mitgleidsbeitrag beträgt für Erwachsene 
11,-- Euro. Für Schüler Pensionisten, Präsenz- oder Zivildiener
6,-- Euro.
Mit den eingenommen Mitgliedsbeiträgen finanzieren wir z.B.
Autobuskosten bei gemeinsamen Ausflügen, Geschenke für
unsere Jubilare und jetzt auch die Kosten unserer Zeitung 
"Sparbacher Dorfblatt".
Die 1. Ausgabe unseres "Sparbacher Dorfblattes" haben nicht
nur unsere Mitglieder bekommen, sondern alle Sparbacher und
auch an der Sparbacher Dorfgemeinschaft InteressierteDie nicht
in unserem Ort leben. Die kommenden Ausgaben (unser

Sparbacher Dorfblatt erscheint vierteljährlich) bekommen
jedoch nur mehr unsere zahlenden Mitglieder.
Unsere Veranstaltungen sind immer für alle offen und wir freu-
en uns über jeden Besuch.
Also, wenn sie automatisch Abonnent unserer Zeitung
"Sparbacher Dorfblatt" und auch Mitglied der Sparbacher
Dorfgemeinschaft, werden wollen, dann bitte den unteren
Abschnitt ausfüllen, abtrennen und mir oder einem der
Vorstandsmitglieder in den Briefkasten werfen!

Monika Mayerhofer
Obfrau

Wir gratulieren!

Herr Walter Weber wurde im Februar 70 und der Verein hat ihn
zu Hause besucht. Die Sparbacher Dorfgemeinschaft überreich-
te ihm einen Geschenkskorb.

Franziska Marx wurde im Jänner50 Jahre.  Der Verein gratulier-
te auch ihr herzlich und überreichte einen Geschenkskorb mit
Dingen dem Alter entsprechend.

Brigitte Holzer feierte ihren 50. in den Vereinsräumen von
"Weissenbach Aktiv". Es war ein rauschendes Fest. 
Der Verein überreichte eine wunderschöne große Laterne mit
dazu passender Kerze.

Beitrittserklärung

NAME: ……………………………………………

ADRESSE: ……………………………………………….

E-MAIL: ………………………………………………. GEB.DATUM: …………..

DATUM: …………….. UNTERSCHRIFT: ……………………………..

Interesse an unserer Dorfgemeinschaft und unserem Dorfblatt bekommen?

Die Sparbacher Dorfgemeinschaft möchte sich an
dieser Stelle bei allen bedanken die immer wieder
fleißig Kuchen backen und Aufstriche zu diversen
Feierlichkeiten und Veranstaltungen bringen.
Auch jene die immer wieder bei Aufbauten oder
handwerklichen Dingen mithelfen sind nicht
mehr wegzudenken. Sie unterstützen immer wie-
der den Verein.

Dafür ein herzliches Danke.

An dieser Stelle ein herzliches
Danke! 



IMPRESSUM:
Verleger: Sparbacher Dorfgemeisnchaft
Herausgeber und Redaktion: Hain Peter, Brigitte Holzer 
2393 Sparbach 35, Verlagsort: 2393 Sparbach

VERANSTALTUNGSKALENDER
Ortsreinigung - Ortsverschönerung:

17.April ab 14 Uhr, 18.April ab 10 Uhr

Maibaumaufstellen:
1. Mai 10 Uhr, Kuchen Brote und Grillwürstel

Muttertagsfeier:
9. Mai 15 Uhr mit kleiner Überrraschung

Maibaumumschneiden:
6. Juni, mit Versteigerung des Maibaumes

Sommertheater:
Sommerarena Baden

11. August 19:30 Maske in Blau, Galerie Seite 
1. Reihe - Preis  23,- 

Auskunft bei Monika Mayerhofer 0664/38 54 089

Samstag, 28. März
ab 15 Uhr

Sonntag, 29. März
ab 10:00 Uhr

Im Vereinslokal Sparbach Nr.15

Wir haben für Sie besondere Handarbeiten, z. B.:
Holzdekor, vielerlei Osterschmuck, Geschenkideen,....... 

Für eine Jause wird bestens gesorgt!!
Kuchen auch zum Mitnehmen.

Auf Ihren Besuch freut sich 
die "Kindergruppe" der "Sparbacher

Dorfgemeinschaft"

Der Erlös kommt der
"Kinderkrebshilfe des St. Anna Kinderspitals" und

dem Behindertenheim der Breitenfurter Dorfgemeinschaft
zugute.

OSTERMARKT in Sparbach
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