
  
Gemeinde Kemeten 

 

Protokoll der Arbeitskreissitzung „Gesundes Dorf“  
 
Datum: 14.01.2019 
Ort: Gemeindeamt Kemeten 
Uhrzeit: 19.00 Uhr 
SchriftführerIn: Gernot Uhl 
 
 
TeilnehmerInnen:  
Carina Ehrnhöfer, Gernot Oberthaler, Wolfgang Hadek, Belinde Hadek, Emmerich Koller, 
Franz Schiller, Adalbert Grosz, Martin Leodolter, Wolfgang Koller, Hannes Nussgraber, 
Gernot Uhl 
 
 
Kurze Nachbesprechung der ersten „Kemeter Weihnacht“ 
Veranstaltung war ein durchwegs großer Erfolg, ist sehr gut angekommen – besonders 
hervorzuheben war die tolle Zusammenarbeit der verschiedenen Vereine in Kemeten – 
von der Planung über die Umsetzung und den Aufbau bis zum Wegräumen. 
Es wird also jedenfalls eine Wiederholung geben! 
Eine genaue Abrechung der Einkünfte (für einen karitativen Zweck in Kemeten) wird es 
kommende Woche am 21.1. bei der Sitzung der Vereinsobleute geben – der 
Zwischenstand schaut jedenfalls schon ziemlich erfreulich aus ... 
Natürlich gibt es auch Verbesserungsanregungen und viele Erfahrungen, die 
aufgegriffen, diskutiert und gegebenenfalls umgesetzt werden. 
 
 
Unsere nächste Veranstaltung: 
 
Tanzabend in Kemeten 

Der Termin steht mit Samstag, den 2.2.2019  ja schon fest.  
Nachdem die Frage in den Raum gestellt wurde, ob wir ihn auch wirklich machen 
sollen, war die Antwort eindeutig und laut „JA!“ 
Bei der Überlegung ob mit Live-Musik oder „Konserven“ wurde diesmal für Konserve 
entschieden. Live wäre für die Stimmung sicher ein Vorteil, aber für’s Tanzen und für 
die Finanzen wäre wohl CD-Musik günstiger. Martin Leodolter kümmert sich um die 
Zusammenstellung von „tanzbarer“ Musik. 
Wolfgang Koller wird wieder die Musikanlage von Erwin Hochwarter organisieren.  
Es wird Getränke sowie Würstln mit Senf & Kren geben.  
Martin hat ca. 100 Gläser, er wird klären, inwieweit die für diesen Zweck brauchbar 
wären – wäre jedenfalls sicher feiner als Becher ... 
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Franz besorg das Bier (derzeit im Angebot – mit ein paar Merkur-Karten geht sich das 
auch aus ;-) ) 
Wolfgang besorgt die Semmeln (Würsteln sind im Tiefkühlfach noch genug 
vorhanden) und kümmert sich um eine Aussendung/Einladung zum Tanzabend 
Kurze Diskussion, ob  Fixpreise oder freie Spende – Einigung auf freie Spende 
(Vorschlag von Gernot: z.B. „Freie Spende in der Höhe von 2€“ ...) 
Als Veranstaltungsort wurde das Böhm-Haus vorgeschlagen – oben im Saal, wir 
müssen halt mit dem einen vorhandenen WC auskommen. Stehtische sind jedenfalls 
vorhanden. 
Die Veranstaltung ist von 18:00 bis 22:00 Uhr geplant und ist für alle gedacht, die 
kommen wollen: TurniertänzerInnen, TangoweltmeisterInnen, HobbytänzerInnen, 
AnfängerInnen und ZuschauerInnen – es soll einfach Spaß machen ... 
 
Für den letzten „Feinschliff“ der Organisation wird es am 28.1.2019 ab 19:00 Uhr 
eine eigene Tanzabendbesprechung im Gemeindezentrum geben 

 
 
Weitere geplante Aktionen im 1. Halbjahr 2019 
 
Korbflechten am 23.2. 

Wird ähnlich wie der (höchst erfolgreiche und begehrte) Krippenbaukurs aufgebaut 
sein ... es gab bereits eine schriftliche Einladung und es gibt auch schon so viele 
Anmeldungen und Interessenten, dass es ziemlich sicher einen zweiten Termin geben 
wird. 

 
Hanf als Medizin 

Zwei Experten und eine Expertinnen aus Hartberg (Alexander Thurner, Bettina 
Thurner und Patrick Thurner) würden einen entsprechenden Vortrag anbieten – 
Termin müsste noch überlegt werden. Bei Interesse könnte man auch eine Exkursion 
zur Hanf-Plantage in Hartberg machen. Jederzeit möglich – das Angebot wäre auch 
gratis – nicht zuletzt, weil Hannes die Thurners gut kennt. 

 
Vortragsreihe Burnout & Co (siehe Protokoll der letzten GD-Sitzung) 

Die ursprünglich geplanten Termine halten nicht, es werden neue Termine festgelegt. 
Ev. kann man auch die Vorträge in zwei Termin-Blöcken anbieten 

 
Obstbaumschnitt-Kurse 

Es wird bereits konkret ein Kurs angeboten am 7. Und 8. März 2019. 
„ Obstbaumschnitt-SEMINAR nach Öschberg-Palmer“ heißt die Veranstaltung offiziell.  
Kosten für beide Tage: 80€  
Näheres und Anmeldung bei Martin Bauer sen. (siehe Anhang an die Protokoll-Mail) 
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In der GD-Sitzung wurde dieses Seminar von manchen als ziemlich teuer empfunden. 
Es wird aber jedenfalls stattfinden und ist jetzt schon fixiert. Ob das „Gesunde Dorf“ 
auch andere (günstigere) Obstbaumschnitt-Kurse initiieren will, muss noch überlegt 
werden. 

 
Es werden wieder A1-Kurse für Senioren zum Thema Internetnutzung angeboten. 

Die Vortragenden kommen bei Interesse in die Gemeinden und vermitteln 
Grundlagen zum Thema Internet. Laut Erfahrungen von Carina braucht man keine 
Werbeveranstaltungen der Firma A1 befürchten – es liegt also kein Verdacht auf 
„Heizdecken-Werbefahrt“ vor ;-) 
Dieses Angebot wird in der nächsten Ausgabe der „KEMETER – Post“ beworben – 
voraussichtlicher Erscheinungstermin: Anfang März. 

 
 
Es folgt eine längere Diskussion zum Thema „Faschingsumzug in Kemeten“ 
Eine Umfrage von Wolfgang Koller bei den Vereinsobleuten nach einem Interesse an 
einem derartigen Umzug ergab ausschließlich Absagen.  
Martin Leodolter empfindet es als „“Armutszeugnis, wenn wir das nicht schaffen“. 
Ein Umzug birgt einige mögliche Probleme für die Gemeinde (Anmelden und 
genehmigen lassen der Wagen, Sperre der Bundesstraße, ...)  Martin wird sich über die 
rechtlichen Gegebenheiten informieren, Wolfgang fragt bei seinem „Amtskollegen“ in 
Stegersbach nach, wie die das bei ihrem jährlichen Umzug handhaben. 
Gernot regt an, dass man ja auch statt eines Umzuges zumindest ein stationäres 
Faschingsevent machen könnte – z.B. im Böhm-Haus, ähnlich dem unlängst gewesenen 
Musikantenstandl vom MV. Auch dafür müsste sich ein Verein finden, der das 
organisiert, weil die Gemeinde kann da laut Wolfgang aus verschiedenen Gründen nicht 
als Veranstalter auftreten. 
Das Thema wurde „vertagt“ und wird beim nächsten Treffen der Vereinsobleute am 
21.1. nochmals besprochen. 
 
 
Carina Ehrnhöfer präsentiert schließlich noch eine ganze Reihe an gesunden 
Seminaren und Angeboten im Burgenland. Näheres auch im Link in der Mail mit 
diesem Protokoll. 
 
 
Die nächste „reguläre“ Arbeitskreissitzung findet am  11.3.2019 um 19:00 Uhr im 
Gemeindezentrum statt  
– wie erwähnt gibt es schon am 28.1. um 19:00 Uhr eine Tanzabendbesprechung 

 
bitte Termine vormerken und wieder zahlreich kommen!!! 
 
 


