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Liebe Ollersdorferinnen und Ollersdorfer !
Am 24. Juli konnte unsere Marktgemeinde das Jubiläum
des 700. Jahrestages der ersten urkundlichen Erwähnung feiern. Nach der Hl. Messe bildete ein Festakt, der
vom Musikverein, dem Gesangverein und den Kindern
des Kindergartens und der Volksschule umrahmt wurde,
den Höhepunkt dieses Tages. Ich durfte dazu auch zahlreiche politische Vertreter – an der Spitze Frau Bundesministerin Karoline Edtstadler – begrüßen, die allesamt
lobende Worte für die Entwicklung von Ollersdorf fanden. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete ein Frühschoppen mit dem Musikverein Ollersdorf, der dank der
tollen musikalischen Darbietung und der damit verbundenen ausgezeichneten Stimmung bei den zahlreichen
Anwesenden als Dämmerschoppen endete.
Ich möchte mich hiermit bei allen Mitwirkenden, vor allem aber bei Ihnen, die Sie mit Ihrem Besuch der Feier
auch die entsprechende Würde verliehen, herzlich bedanken. Um solch eine Feier organisieren zu können, bedarf es aber auch viel Vorbereitung und viele helfende
Hände. Neben der Gemeindeverwaltung, den Gemeindearbeitern, dem Gasthof Postl aus Burgau – der für das
leibliche Wohl sorgte- sowie zahlreichen freiwilligen
Personen, die Hand anlegten, möchte ich zwei Namen
hervorheben: Vizebürgermeister Richard Kranz und Gemeinderat Andreas Popofsits waren fast rund um die
Uhr im Einsatz, um einen perfekten Ablauf des Festes zu
gewährleisten. Dafür gebührt Ihnen ein besonderes
„Vergelt´s Gott“!
Rückblickend kann gesagt werden, dass Ollersdorf vor
allem in den letzten Jahren viel erreicht hat. Die Gemeindevertretung hat aber auch noch viel vor, um unseren Heimatort weiterhin gut zu entwickeln und voranzubringen. Dazu werden vor allem der Einsatz erneuerbarer Energien zählen, nicht nur für die Versorgung mit
Strom, sondern auch für die Beheizung öffentlicher Gebäude. Um dem Klimawandel entgegenzutreten, wird es
auch ein weiteres gewässerökologischen Projekt entlang
des Strembaches zwischen Litzelsdorf und Ollersdorf geben. Auch die Sanierung der Volksschule, die Instandhaltung der ausgezeichneten Infrastruktur sowie die
Förderung der Dorfgemeinschaft stehen auf der Zukunftsagenda. Mit Ihrer Unterstützung wird es gelingen,
auch die Herausforderungen der Zukunft zu meistern,
meint Ihr

Bürgermeister

2022

Neue Geräte für den
Kinderspielplatz
Kinder und Jugendliche liegen der Ollersdorfer
Gemeindevertretung seit jeher am Herzen. Vor
kurzem wurden um rund 7.000 Euro ein neues
Sandspielgerät sowie ein Karussell für den Kinderspielplatz angekauft.
Eine schrittweise Erneuerung – möglicherweise
auch Erweiterung des Kinderspielplatzes – ist mittelfristig ebenfalls vorgesehen.
Im Rahmen der "Einweihung" der beiden neuen
Spielgeräte konnten Bürgermeister Bernd Strobl
und Vizebürgermeister Richard Kranz zahlreiche
Kinder begrüßen, die sichtlich ihre Freude mit den
neuen Geräten hatten und diese auch gleich einmal
ausgiebig ausprobierten.

EINLADUNG
Unser Ehrenbürger Oskar Fencz feiert heuer seinen 80. Geburtstag. Dieses freudige Jubiläum
nimmt die Gemeindevertretung zum Anlass, ihm für sein jahrzehntelanges Wirken zum Wohle von
Ollersdorf zu danken.
Am

Samstag, dem 20. August 2022
findet daher ein Festakt statt, wozu ich die gesamte Ortsbevölkerung herzliche einladen möchte.

Ablauf:

17.00 Uhr Begrüßung beim Platz des ehemaligen Gemeindeamtes
❖
anschließend Festakt
❖
kleine Agape

Ich würde mich freuen, Sie dazu begrüßen zu dürfen.
Mit herzlichen Grüßen

Bernd Strobl
Bürgermeister

