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Protokoll der Arbeitskreissitzung „Gesundes Dorf“  
 
 
Datum: 13.05.2019 
Ort: Gemeindeamt Kemeten 
Uhrzeit: 19.00 Uhr 
SchriftführerIn: Gernot Uhl 
 
 
 
TeilnehmerInnen:  
Carina Ehrnhöfer, Hannes Nussgraber, Hanzel Elfriede, Belinde Hadek, Gernot 
Oberthaler, Gernot Uhl  
 
 
 
Aufgrund der eher bescheidenen und überschaubaren Teilnehmerzahl haben wir den 
von Carina vorbereiteten Vortrag zum Thema „Vereinsgründung/Vereinswesen“ 
verschoben. Wäre irgendwie schad drum gewesen ... 
 
Besprochen wurde: 
 
A1-Kurs 
Es gab viele Teilnehmer, durchwegs begeistert – dementsprechend gibt es bereits 
zahlreiche Nachfragen, wann es einen neuen Termin geben wird. Möglich wäre ein 
Termin im Juli, aber da das Ferienbedingt nicht optimal wäre, wird ein Herbsttermin 
angepeilt. 
 
Tanzabend (nächster Termin 28. Juni) 
Für die Mitwirkenden und Helfenden gibt es eine Koordinations-Besprechung  
am 17. Juni um 19:00 Uhr im Gemeindezentrum. 
Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, dass wir den Tanzabend trotz 
wunderschöner Hofpflasterung im Böhm-Haus wieder DRINNEN veranstalten werden. 
Ist einfach besser zum Tanzen ... 
Hannes bespricht noch mit Marcel, ob/was die Jugend im Ort bei dem Tanzabend 
machen könnte bzw. wie man sie einbinden könnte. 
 
Ebenso klärt Hannes mit der Jugend, ob und wann es eine Art Eröffnungsveranstaltung 
für den neuen Beachvolleyballplatz beim Böhm-Haus geben könnte. 
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Gesundheitstag (22. September) 
Diesmal könnten wir ev. Vorträge abhalten lassen – heuer wird die Veranstaltung 
wieder mit dem Roten Kreuz abgehalten. 
Weiters wäre zu überlegen, ob wir andere Gemeinden irgendwie „einbinden“ können 
und wollen (das wäre aber wohl eher erst ein übernächster Schritt) 
Auch ob wir den 2. Gesundheitstag bereits im Böhm-Haus abhalten wäre zu überlegen. 
Hannes fragt bei Dr. Fassl nach, ob er sich diesmal irgendwie beteiligen kann und will. 
Er schlägt auch vor, dass man ev. die Tierklinik auch einbeziehen könnte. Ebenso die 
Feuerwehr ... 
 
Sommerkino 
Gernot Oberthaler schlägt vor, im Böhm-Haus Sommerkino-Veranstaltungen anzubieten. 
Er erkundigt sich bei seinen „Connections“ – zu klären wäre u.a. rechtliche Fragen, 
Filmrechte, mögliche Förderungen, ... 
Carina hat bereits gecheckt: es gibt vom Land Förderungen für derartige 
Filmvorführungen. 
Gernot Uhl versucht herauszufinden, ob der „Burgenlandkrimi“ mit Christoph Krutzler 
ev. zu haben wäre ... 
 
Die Hanf-Geschichte (Vorträge bzw. Exkursion zur Plantage bei Hartberg) sowie die 
Apfelernte-Idee werden weiterverfolgt und im Sommer bzw. Herbst im Detail geklärt. 
 
Einladung von Carina (also genaugenommen leitet sie diese Einladung an uns weiter ;-)  
Am 24.10. gibt es im KUZ Oberschützen ein Jubiläiumsfest „10 Jahre Gesundes Dorf“. 
es wird was zum Essen geben .... 
 
 
 
Die nächste Arbeitskreissitzung findet am  15.7.2019 um 19:00 Uhr im 
Gemeindezentrum statt  
 
bitte Termine vormerken und wieder zahlreich kommen!!! 
 


