
Ortschaft. Wir bekamen von ihm auch die Zusage für das heu-
rige Grätzlfest ein Festzelt von der Gemeinde in Form unserer
Subvention zu bekommen. In Abschluss seiner Ansprache hat
BGM Moldan traditionell erklärt, dass die Kosten für Speis’

und Trank von der Gemeinde übernommen werden.

Information der Sparbacher Dorfgemeinschaft
Verein für Sport Kultur und Ortsverschönerung

2. Ausgabe

Jahreshauptversammlung

Sissi Holzer, Robert Weber, Moni Mayerhofer, Bürgermeister
Benno Moldan, Johanna Menzel, Inge Moldan

Aus dem Inhalt:

Erfolgreicher Ostermarkt 

Viel Arbeit
bei der

Ortsver-
schönerung

Um den
Maibaum

Überraschungen zum Muttertag

Am 14. März fand unsere jährliche Hauptversammlung im
Gasthaus zum letzten Groschen in Hinterbrühl statt.  Bei der
Hauptversammlung konnte ich auch Ehrengäste wie
Bürgermeister Benno Moldan, Ortsvorsteher Josef Kühmayer
und Obfrau der Hauskrankenpflege Frau Johanna Menzel herz-
lich begrüßen! Nach einer Gedenkminute für verstorbene
Vereinsmitglieder legte ich einen ausführlichen
Jahrestätigkeitsbericht mit unseren Highlights  ab. Heuer hatten
wir ein "Wahljahr" und der gesamte Vorstand wurde neu
gewählt. Den gesamten (alter = neuer) Vorstand stellen wir auf
der nächsten Seite vor!  
Anschließend war es
uns eine besonere
Freude der anwesen-
den Obfrau der
H i n t e r b r ü h l e r
Hauskrankenpflege
Frau Johanna Menzel
unsere Spende über €
600,- zu überreichen.
Diese Einnahmen erzielten wir bei den Hinterbrühler
Adventsonntagen vor dem Gemeindeamt mit unserer
Punschhütte. Frau Johanna Menzel bedankte sich für die jährli-
che Unterstützung und brachte einen kurzen Überblick über die
Tätigkeiten der Hauskrankenpflege.
Bürgermeister Benno Moldan lobte uns für das Engagement
und sprach von der Bedeutung unseres Vereines für unsere
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und doch Schmuckstücke
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stellt sich vor

�Spende für Therapiegarten 
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Die Erste Ausgabe des Sparbacher Dorfblattes wurde mit Stolz
präsentiert und mit großem Interesse gelesen.
....Und dann noch ein kleiner Auszug aus dem Kassabericht:
Wir waren in der Lage im vergangenem Jahr insgesamt 
€ 2.700,- an St. Anna Kinderspital, Dorfgemeinschaft
Breitenfurt, Hinterbrühler Hauskrankenpflege und der Kinder-
und Jugendpsychatrie zu spenden. Die Einnahmen vom
Ostermarkt und den Punschhütten und Weihnachtsmärkten
geben wir immer zu 100 % an diese wohltätigen Einrichtungen
weiter. Wir sind nun auch schon in der Lage diese Beträge auf-
zurunden damit wir immer "runde Summen” weitergeben 
können. 

Obfrau Monika Mayerhofer



Der neugewählte Vorstand stellt sich vor

Robert Weber:

41 Jahre , zwei Kinder , Beamter bei der Gemeinde Wien. Seit Gründung des Vereines
bin ich Obfraustellvertreter. Lebe seit meiner Geburt in Sparbach. Auch meine
Großeltern haben schon hier gewohnt. Aus diesem Grund ist es für mich auch wichtig
viel Altes im Ort zu erhalten, aber auch zu renovieren oder zu verschönern. Es macht
mir immer Spaß durch Feste und Veranstaltungen in Sparbach den Zusammenhalt der
Einwohner zu fördern. Zu meinen Hobbys zählen die Feuerwehr und unser neues
Haus.

Sissi Holzer:

43 Jahre, zwei Kinder, Filialleiterin bei der Fa. Humanic. 
Bereits meine Eltern haben in Sparbach gelebt, daher bin ich eine waschechte
Sparbacherin. 
Seit es den Verein gibt bin ich dabei. Die ersten Jahre als Kassierstellvertreter dann als
Kassier. Ich finde es wichtig auch für unsere Jugend gutes altes Brauchtum und die
Geselligkeit für Jung und Alt durch div. Veranstaltungen aufrecht zu erhalten. Meine
Hobbys sind Handarbeiten, unser neues Haus und die Dorfgemeinschaft.

Robert Schachner:

49 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Kaufm. Angestellter. Ich wohne seit 1989 in Sparbach.
Bin seit der Gründung des Vereines als Kassier später dann als Kassierstellvertreter
tätig. In meiner kargen Freizeit versuche ich die Aktivitäten der Gemeinschaft zu
unterstützen. 
Da wir in Sparbach keinerlei Lokale oder Infrastruktur haben, war es mir als
"Zurgraster" immer ein Anliegen die Gemeinschaft zu fördern um den Dialog aufrecht
zu erhalten.

Brigitte Holzer: 

50, 4 Kinder, verheiratet, Büroangestellte. In Sparbach seit 1981. Seit Bestehen der
Dorfgemeinschaft, 1995, arbeite ich für den Verein. Als Schriftführerin mache ich
auch die Öffentlichkeitsarbeit und seit kurzem das Sparbacher Dorfblatt. Ich liebe die
Gesellschaft, handarbeite, male, lese und tanze gerne. Es macht Spaß unseren Ort für
Jung und Alt zu beleben aber auch altes Brauchtum aufrecht zu halten. Auch alte
Dinge haben großen Wert. Sie sollten, meiner Meinung, für unsere Enkelkinder erhal-
ten bleiben. 

Peter Hain:

47, verheiratet, 2 Kinder, technischer Angestellter. 1995 nach Sparbach gezogen. Von
Beginn an habe ich an den diversen Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft teilgenom-
men. Habe  auch immer aktiv mitgeholfen. Ich bin seit 2008 Schriftführerstellvertreter
und für die Öffentlichkeitsarbeit und das Sparbacher Dorfblatt zuständig. Die
Erhaltung von Brauchtum ist für mich sehr wichtig. Unseren Kindern sollten wir für
die Zukunft diese Kultur mitgeben. Meine Interessen sind Fußball, Musik, Feuerwehr
und die Dorfgemeinschaft.

Monika Mayerhofer:

Geb. 1972, Mutter von Zwillingsmädchen! Beruflich als selbständige Buchhalterin
tätig. Ich habe mich schon damals für die Gründung unseres Vereins engagiert und bin
seitdem noch immer mit großer Freude dabei!
Es ist schön unseren Mitmenschen Möglichkeiten zu schaffen gemütlich
beieinander zu sitzen sowie unsere Ortschaft ein wenig mit Blumenschmuck zu 
verschönern, als auch soziale Einrichtungen mit namhaften Beträgen
unterstützen zu können!



Der neugewählte Vorstand stellt sich vor
Karin Schachner:

48 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Kosmetikberaterin. Seit 1989 wohne ich in Sparbach.
Ich bin seit der Gründung der Sparbacher Dorfgemeinschaft als Sportreferentin tätig
und versuche diverse Aktivitäten zu organisieren z.B. Skiausflüge, Damenturnen.
Weiters ist es mir auch ein Anliegen für unsere jüngsten Sparbacher Veranstaltungen
zu unterstützen bzw. zu organisieren (Ferienspiel, Kinderturnen). Der Frauenlauf ist
ein fixer Punkt auf der Liste des Vereines geworden. Zu meinen Hobby zählt Laufen
und meine Enkerl.

Marianne Krug: 

37, verheiratet, 2 Kinder. In Sparbach aufgewachsen. Obwohl ich nicht immer in
Sparbach wohnte, hielt ich von Beginn an der Sparbacher Dorfgemeinschaft die Treue.
Seit 2001 Mitglied im Vorstand. Ich erinnere mich gerne an die Zeit der Playback-
Shows, Auftritte der Kinder bei der Mödlinger Faschingssitzung und die lustigen
Faschingsfeste. Voll Freude sehe ich jetzt wieder das Heranwachsen der Vereinskinder
und in meiner Tätigkeit als Kinder- und Jugendreferentin hab ich es mir fest vorge-
nommen, die eine oder andere Veranstaltung wieder aufleben zu lassen.

Christine Hain:

46, habe einen Ehemann, 2 Kinder und 1 Katze. Ich wohne seit 1995 in Sparbach und
wurde 1996 Mitglied der Sparbacher Dorfgemeinschaft. 2006 wurde ich in den
Vorstand aufgenommen und bin seitdem für die Organisation von Süßspeisen und
Aufstrichen für unsere Dorffeste zuständig. Besonders schön finde ich es, dass unsere
Aktivitäten Jung und Alt zusammenführen. Bei unseren Festen ist immer Platz sowohl
für die ganz Kleinen, die Jugendlichen, die reifere Generation als auch für die älteren
Semester. Dieser Gedanke hat mich bewogen aktiv meinen Teil beizutragen.

Harald Mayerhofer:

Ich bin 1960 geboren, Vater von 2 Söhnen und 2  Töchtern !
Beruflich bei der Firma Kogler Gerüstbau als technischer Angestellter tätig.
Seit 2006 bin ich im Vorstand der Dorfgemeinschaft. Ich bin wie im Berufsleben auch
in unserem Vereinsleben dafür zuständig die anfallenden Arbeiten (z. B. bei unseren
Veranstaltungen) zwischen den Mithelfern und sich selbst aufzuteilen!
Ich nehme selbst gerne am gesellschaftlichen Leben in Sparbach teil und
möchte dieses auch aufrecht erhalten.

Sylvia Eder:

Ich werde heuer 48, verheiratet, 2 Kinder und arbeite in der Kinder und
Jugendpsychiatrie. Seit 1996 wohne ich in Sparbach und ebenso lange bin ich bei der
Dorfgemeinschaft. Meine große Leidenschaft, neben der Handarbeit, Musik und sam-
meln von alten Dingen, gilt auch noch die Gartenarbeit. Darum bin ich als Referentin
für Ortsbild und Blumenschmuck 2005 imVorstand. Alte Dinge finde ich nicht nur
romantisch sondern sie gehören auch zu unserer Geschichte. Sie sagen auch einiges
über uns aus. Mit Blumen sehen viele Plätze netter und gepflegter aus.
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Vorbereitungen für den Ostermarkt

Bereits einige Wochen vorher wurde begonnen mit
der Kindergruppe und den Großen, fleißig für den
Ostermarkt zu basteln. Unter der Bastelanleitung von
Marianne Krug, Karin Schachner und Brigitte Holzer
kamen viele Unikate zustande.

denen in ihrem kurzen Leben bereits Schreckliches
widerfahren ist. Für uns kaum vorstellbar was sie
bereits erleben mussten. Mit und in diesem
Therapiegarten sollen sich diese jungen Menschen
wieder Wohlfühlen können. Persönliche Gestaltung
und Pflege bringen einen sichtbaren Erfolg, der posi-
tiv auf alle Teilnehmer wirkt.  

Spende für Therapiegarten übergeben
Die Sparbacher Dorfgemeinschaft hat den
Reinerlös vom Weihnachtsmarkt im
Anningersaal, und noch ein Bisschen mehr,
zu Therapiezwecken an die Akutgruppe der
Jugend und Kinderpsychiatrie in der
Hinterbrühl gespendet. Die Spende von
€ 600,-- wurde an den Leiter, "Prim. Dr.
Fliedl", übergeben um einen Therapiegarten
einrichten zu können.
Das Projekt “Von der Landschaftspflege zum
Therapiegarten” in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie in der Hinterbrühl ist eine große
Aufgabe für den Projektleiter "Ernst Burger". Er
bringt viel Liebe und Zeit für seine Schützlinge und
deren Therapien auf. Es gibt immer wieder neue
Herausforderungen mit Kindern und Jugendlichen,

Von links: Moni Mayerhofer, Christl Weber, 
Elfi Sulzer, Sylvia Eder, Sissi Holzer

Von links: Valentin, Anna, Nicole, Lukas S.,
Tobias, Daniel, Lukas H.

Marianne, Klaus, Anna, Benedikt, Kathrin,
Christina, Nicole

Seit 17 Jahren findet 14 Tage vor Ostern der Sparbacher
Ostermarkt statt. Der Erlös kommt der Kinderkrebshilfe
des St. Anna Kinderspitales und für Behinderte der Dorf-
gemeinschaft Breitenfurt zu gute. Ein Dankeschön an alle
die jedes Jahr unseren Ostermarkt unterstützen. Im
Besonderen danken wir Familie Weber. Sie sorgt für
Kunstwerke aus Holz und noch vieles mehr. 

Erfolgreicher Ostermarkt

Brigitte Holzer und
Sylvia Eder sind für den
Verkauf der Unikate
zuständig. 

Sissi Holzer und Gaby Pfandner sorgen
für die Jause und Kuchen mit Antonia.



Familie Thomiczeck kam sogar aus Wien auf eine
Jause zum Ostermarkt und bewunderte Gebasteltes.

Die Weissenbacher fühlten sich wohl in den
Räumen und kauften Österliches zum guten Zweck.

Vizebürgermeister Michael Fichtinger besuchte
wie jedes Jahr den Ostermarkt und war begeistert.

Auch die Jugend fehlte nicht.Sie brachte gute Laune
mit und kaufte Selbstgemachtes um Gutes zu tun.

Gäste aus der Hinterbrühl und dem Bezirk Baden
waren von den vielen Geschenkideen überrascht.

Bürgermeister Benno Moldan und Ortsvorsteher
Josef Kühmayer hatten ihre Hetz wie immer.

Bei der Frühschoppenrunde am Sonntag konnte
man auch Gemeinderat Heinrich Holzer begrüßen.

Bereits zu treuen Anhängern des Ostermarktes 
zählen die Mitarbeiter der Firma Humanic.

Jede Menge Gäste in den gemütlichen Räumen der
Sparbacher Dorfgemeinschaft

Am 16. Mai heiratete
Marx Wolfgang seine
große Liebe Barbara.  Die
Dorfgemeinschaft gratu-
lierte nach altem Brauch
und kam am späteren
Abend zur Hochzeitstafel
in Maske. Wie es in
Sparbach so üblich ist!

Ein Hoch dem Brautpaar



Rund um den Maibaum

Bürgermeister B. Moldan mit Gattin Inge, 
Herr Brauneder, K. Swojanovsky, Gemeinderat 
G. Kuskardy, Vizebürgermeister M. Fichtinger

16 Mann der FF-
Sparbach stellten
händisch, nach
altem Brauch den
Maibaum am 
1. Mai auf.
Anschließend
gab es Bier vom
Fass, aber auch
für Kaffe und das
übliche
Kuchenbuffett
war gesorgt.

Frau Dr. Wiesmeier
von der
Breitenfurter
Dorfgemeinschaft
wurde eine Spende
des  Erlöses vom
Ostermarkt, € 850,-
überreicht. 
Danach gab’s beim
Frühschoppen
gegrillte Würstel
und viel Spaß.

Unsere Obfrau Monika Mayerhofer konnte nicht nur SparbacherInnen, sondern auch viele Gäste aus der
Hinterbrühl und Weissenbach begrüßen. Unter einigen Gemeinderäten auch Peter Pikisch mit Tochter und
Mödlings Bürgermeister Hans Stefan Hintner mit Gattin.

Ein Fest für
jedes Alter wie
die Fotos
beweisen...



Überraschungen zur Muttertagsfeier

Viel Arbeit bei der Ortsverschönerung

Scheinbar Unscheinbares und doch Schmuckstücke
Besonderes in und auf Hausmauern

Am Samstag den 
9. Mai gab es zur
Muttertagsjause von
der Dorfgemeinschaft
eine kleine Über-
raschung für die
Mütter. 
Lisa und Fibi trugen
ein Gedicht vor.
Anschließend gab 
es ein kleines
Rosenstöckerl für
jede Mutti. 
Besonders genossen
die Muttis den gemüt-
lichen Garten vor
dem Vereinslokal.

Zur Orstverschönerung und Reinigung
waren die Sparbacher aufgerufen. Jedoch
kamen nur drei die nicht dem Vorstand
der Dorfgemeinschaft angehörten. So hat-
ten Christine, Sylvia, Brigitte, Sissi,
Kurti, Robert, Peter, Heini und Valentin
alle Hände voll zu tun. Vor dem Friedhof
in der Abendsonne hatte man sich dann
die Pause verdient.

Wir haben noch mehr von die-
sen Dingen in Sparbach. Das
nächste Mal wird “Scheinbar
Unscheinbares” wieder näher
beleuchtet.

Jetzt dürfen Sie raten auf welchen Häusern
sich diese wunderbaren Kunstwerke oder
Steine befinden. Wandern Sie doch einmal
in aller Ruhe durch Sparbach. Es gibt noch
einige versteckte Sehenswürdigkeiten. 



Nachdem schon einige Leute angefragt haben, ver-
anstalte ich auch heuer wieder ein unprofessionelles
Fußballspiel mit anschließendem Grill(ge)lage in
Sparbach. Wie auch voriges Jahr ist es für alle, auch
für Nicht-Kicker und die ganze Familie ausgelegt -
auch für jene die nur zum Grillen kommen
möchten.
Fürs Spiel können sich ebenfalls ruhig Anti-Kicker,
aber auch Damen und Senioren beteiligen – es geht
vor allem um den Spaß.
Unser Schiedsrichter ist wieder Philip 
„der räudige Strassenkater“,
der schon - bei Interesse - ein Bestechungskonto
eingerichtet hat.

Liebe Freunde des Fußballs und Grillens!
Essen und Getränke bringt Euch bitte selbst mit.

Samstag 27. Juni 2009  
13.30h

Sparbach 89 (neben Feuerwehr)

Bitte gebt mir Bescheid ob du/ihr komm(s)t
(vor allem jene die beim Fußballmatch mitwirken wollen).

Siggi Stütz.
uezzy1@gmail.com
od. 0664 / 150 15 15

Sommertheater
Sommerarena Baden

11. August 19.30 Maske in Blau, 
Galerie Seite 1. Reihe 

Preis € 23,--
Auskunft bei Monika Mayerhofer 0664/38 54 089
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