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Das Jahr 2016 neigt sich schon wieder 
seinem Ende zu. Wir haben in Ungern-
dorf und in Laa vieles gemeinsam erar-
beitet, Feste gefeiert und miteinander 
an einer besseren  Zukunft gearbeitet.

Einen absoluten Höhepunkt stellt un-
sere neue, aufwändig gestaltete Home-
page dar, die bereits über 4000 Aufrufe 
und einen Schnitt von 50 Klicks pro Tag 
verzeichnen konnte. Daher werde ich 
mich zukünftig mit kostenaufwändigen 
OV-Aussendungen zurückhalten und 
Sie regelmäßig auf www.ungerndorf.at 
über die neuesten Geschehen und Er-
eignisse in unserer Gemeinde informie-
ren. Hiermit darf ich Sie auch herzlich 
zur aktiven Mitarbeit an der Page einla-
den, Interessenten melden sich einfach 
bei mir unter appelt@gmx.at. 

Die Erhaltung von Traditionen war 
und bleibt in Ungerndorf immer wichtig. 
So haben wir auch heuer wieder er-
folgreich die Ostergrea, das Maibaum-
Aufstellen, den Gmorrigang, den Kirtag 
und das Striezelposchn abgehalten.

In Zeiten, in denen sich immer mehr 
Vereine wegen mangelnden Interesses 
sowie stetig schwieriger werdenden 
Bedingungen, Auflagen und Vorschrif-
ten auflösen, sind wir besonders stolz 
auf unseren Sparverein, Taschenveitl-
verein, Funkverein, unsere Freiwillige 
Feuerwehr, die Oldies, die Jagdgesell-
schaft, den Hundeverein und natürlich 
den Dorferneuerungsverein. 
Sogar der Seniorenchor „Land um 
Laa“ probt regelmäßig im Gasthaus 
Olschnegger. Auch der Österreichi-
sche Kameradschaftsbund  gehört zu 
den „aussterbenden Vereinen“ in ganz 
Österreich. Daher achten wir bei allen 
Vereinen ganz besonders auf Kamerad-
schaftspflege, auf aktives Mitgestalten 
und auf die Organisation gemeinsamer 
Veranstaltungen. Ich möchte mich da-
her bei allen  Dorfbewohnern bedanken 

für die aktive Mitwirkung in den diver-
sen Vereinen. Es ist schön zu sehen 
was man alles gemeinsam bewirken 
kann!

Im neuen Jahr stehen wieder einige Ver-
anstaltungen an. Am 13. Jänner wird 
nach zweijähriger Pause wieder ein 
ÖKB Ball stattfinden! Ein großes Fest 
ist für 30. April geplant, dabei werden 
wir das 90jährige Gründungsfest  
des ÖKB Ortsverbandes Ungern-
dorf feiern. Weiters möchte die Feuer-
wehr in den Sommermonaten wieder 
das dritte FF Fest am Sportplatz abhal-
ten und die Oldies feiern 2017 sogar 
ein schönes Jubiläum und streben das 
15(!). Benefizfest zugunsten der Sankt 
Anna Kinderkrebsforschung an. 

LAA NEWS: 
Das Kunsthaus Laa im Bürgerspital 
wurde heuer eröffnet.  Veranstaltungen 
wie  das erste Holzbildhauersymposi-
um, die Ausstellungen von Peter und 
Heide Proksch, Signifikante Positionen 
der Kunst, mit Kunst und Faden, sowie 
die Lange Nacht der Museen wurden 
gekonnt in Szene gesetzt und erfreuten 
sich zahlreicher begeisterter Besucher!

Am ersten Dezember durfte ich der 
eindrucksvollen Silent Spa Eröffnung 
beiwohnen. Seit dem Thermenbau 
wurden mehr als 100 Millionen Euro 
in Laa investiert, mehr als 75% davon 
blieben in der Region erhalten. Mit dem 
Hotelzubau und der Silent Spa Fertig-
stellung ist die Therme Laa mittlerweile 
stolzer Arbeitgeber von mehr als 200 
Mitarbeitern!

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 
werden der Umweltplatz und der städti-
sche Bauhof in Laa saniert. Angestrebt 
ist eine  Sanierung des gesamten Zau-
nes und der Zufahrtsstraße, um eine 
komplette Staubfreimachung zu ge-
währleisten.

In diesem Sinne möchte ich mich bei 
allen Ungerndorfer/innen  für Eure Un-
terstützung bedanken und ich wünsche 
Euch eine schöne und vor allem besinn-
liche Adventzeit. 

Einen besonderen Beitrag zur Advent-
zeit leistet auch  Fr. Brigitte Appel in-
dem sie den Brauch der Adventfenster 
in unserem Ort so toll organisiert. Danke 
für die Zeit die sie dafür investiert und 
Danke an alle Hausbewohner, die sich 
bereit erklären die Fenster so liebevoll 
zu beleuchten und zu schmücken. Viele 
gehen abends gerne ein Ortsrunde, nur 
um unsere Adventfenster zu bestaunen.

Für das Jahr 2017 wünsche ich  Ihnen  
einen guten Rutsch ins Neue Jahr 
und vor allem Gesundheit und Freude 
in unserer Dorfgemeinschaft!

Ihr

Thomas Appel
Ortsvorsteher
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