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Sehr geehrte Gemeindebevölkerung! 
 
Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist es am 2. September 2012 endlich soweit. Das neu 
errichtete Kabinengebäude des SV INTERNORM FENSTER HOFBAUER 
Jedenspeigen-Sierndorf  kann feierlich seiner Bestimmung übergeben werden. 
 
Es ist dies ein Meilenstein in der Geschichte des Sportvereines. Nach jahrelangen 
Planungen erfolgte im März 2010 der Spatenstich. Bis dahin war es aber ein steiniger 
Weg, da es vor allem galt, die Finanzierung  auf die Beine zu stellen. Durch das 
Auftreten der Gemeinde als Bauherr konnten zusätzliche Fördermittel in Anspruch 
genommen werden, ohne dadurch das Gemeindebudget zu belasten. Obwohl der 
Sportverein durch jahrelanges sparsames Wirtschaften auf Rücklagen zurückgreifen 
konnte, war den Gemeindevertretern und den Verantwortlichen des Sportvereines von 
Anfang an klar, dass ein derartiges Bauvorhaben nur durch tatkräftige Unterstützung 
der Bevölkerung zu finanzieren und realisieren ist. 
 
Das Vertrauen in die Bürger unserer Gemeinde und Freunde des Sportvereines hat alle 
Erwartungen weit übertroffen. So wurden von  
 

95 Helfern rund 8.700 Arbeitsstunden freiwillig und unentgeltlich 
 

verrichtet. Für manche freiwillige Helfer wurde sogar angedacht eine 
Schlafgelegenheit vor Ort zu installieren. Weiters wurde an zahlreichen Arbeitstagen 
das Mittag- oder Abendessen sowie köstlichste Mehlspeisen von verschiedensten 
Frauen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der von unseren Winzern kostenlos 
bereitgestellte herrliche Rebensaft hat dazu beigetragen, dass mancher Arbeitstag 
scheinbar nie enden wollte. 
 
Es ist daher an der Zeit sich bei ALLEN die zum Gelingen dieses einzigartigen 
Bauvorhabens beigetragen haben, recht herzlich zu bedanken.   Es zeigt wiederum 
dass auch in einer kleinen Gemeinde durch Zusammenhalt und Kameradschaft 
GROSSES geleistet werden kann. Ein Dank gilt aber auch allen Firmen, welche durch 
Verständnis und Entgegenkommen dazu beigetragen haben, dass die finanziellen 
Rahmenbedingungen eingehalten werden konnten. 
 
Um dieses gelungene Vorhaben richtig abschließen zu können, würden wir Sie gerne 
zur Eröffnung des neuen Vereinsgebäudes am 2. September 2012 recht herzlich 
einladen. 
 
Bei diesem Fest gibt es für die Ausfinanzierung der noch notwendigen Einrichtung 
eine große Bausteinaktion, bei der herrliche Preise im Gesamtwert von über € 6.000 
zu gewinnen sind. Es ist daher Mitte August ein Hausbesuch geplant, bei der wir 
nochmals um Ihre Unterstützung bitten wollen. 
 
 



Nochmals herzlichen Dank für die bisherige Unterstützung und überzeugen Sie sich 
selbst am 2. September 2012 bei der Eröffnung vom gelungenen Bau. Nähere Infos zur 
großen Eröffnungsfeier finden Sie im beiliegenden Folder. 
 

Es grüßen und danken 
 
 

 
          Ing. Reinhard Kridlo                                                      MMag. Harald Weiser 
   Bürgermeister Jedenspeigen-Sierndorf                           Obmann SV Internorm Fenster Hofbauer Jedenspeigen-Sierndorf 
 


