
Nachtrag zum Gemeinde-Rückblick 2. Halbjahr 2019

Am 1. Mai 2019 um 06.00 Uhr versammelte 
sich wieder die altbewährte Mannschaft, um 
den von Alfred CISEK gesponserten Maibaum 
umzuschneiden. Die mehr als 30 m hohe 
Fichte wurde fachgerecht und traditionell mit 
der Zugsäge umgeschnitten. Reichlich verziert 
und mit Kranz und Girlande versehen wurde 
der Baum zum Vereinslokal transportiert und 
aufgestellt. Wie schon gewohnt wurde der 
Maibaum an die Familie WINDISCH übergeben. 
Danach stärkten sich die Helfer mit Speisen 
und Getränken. Ein herzlicher Dank dafür an die 
Familie WINDISCH und allen Helfern.

Am 15. August stand wieder das gemeinsame 
Grillfest am Programm. Schon Tage zuvor 
begannen die Vorbereitungsarbeiten und das 
Grillfest wurde zu einem tollen Erfolg. Bei bestem 
Wetter und gut vorbereit, durften wir mehr als 
250 Gäste begrüßen. Auch konnte dank vieler 
Sponsoren wieder eine große Anzahl von Preisen 
verlost werden. Der Maibaum als Hauptpreis 
wurde von Annemarie CRESNIK gewonnen. Ein 
Dank an alle Sachspender, Mehlspeisköchinnen 
und an die Familie Windisch, dass wir den Baum 
wieder für den Verein verlosen durften. Ein 
besonderer Dank auch an alle Helfer, die zum 
Gelingen des Grillfestes beigetragen haben.

Am 7. September stand unser Ausflug auf dem 
Programm, der uns ins Burgenland zum Neusiedlersee 
führte. Das Wetter spielte diesmal leider nicht mit, so 
konnten wir kaum ins Freie. Dennoch ließen wir uns 
die Laune nicht verderben. In der Puszta Scheune in 
Illmitz nahmen wir unser Mittagessen ein, bevor es 
wieder in Richtung Heimat ging. Beim Buschenschank 
„HÖFLER“ in Hartberg kehrten wir noch auf Speis und 
Trank ein und gestärkt und mit guter Laune ging es 
dann wieder nach Hause. Natürlich waren auch wieder 
unsere Wirtsleute Johann und Ursula mit von der 
Partie.

Zum Abschluss des Sparjahres wurden am 23. und 24. 
November in unserem Vereinslokal die angesparten 
Gelder wieder an die Mitglieder ausbezahlt. Auch im 
heurigen Jahr wurden im Zuge der Auszahlung unter 
den Mitgliedern wieder schöne Preise verlost. Über 
den „Hauptpreis“, einen Genusspaket vom „Handlhof“, 
gesponsert von der Raiffeisenbank Wildon-Preding, 
durfte sich Günter SCHRINHOFER freuen. In Vertretung 
nahm Harald SCHIRNHOFER den Preis in Empfang.

An dieser Stelle ein herzliches Danke an die 
Raiffeisenbank Wildon-Preding für die langjährige und 
gute Zusammenarbeit.

Unser Sparverein erfreut sich nach wie vor über regen 
Zulauf und auch die Spareinlagen erreichten wiederum 
eine fast unvorstellbare Summe. Dafür ein Dankeschön 
am regen Interesse an unserem Sparverein und für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 

Der Vorstand des Sparvereines „ Harmonikahansl 
Biene I“ wünscht allen Mitgliedern samt Familien ein 
erfolgreiches, vor allem aber gesundes Jahr 2020.

Sparverein  “HARMONIKAHANSL BIENE I“

Jahresrückblick auf das
Sparjahr 2018/2019


