
 

PROTOKOLL

der außerordentlichen Generalversammlung
des Vereins Dorf-Leben am 8. November 2019

im Dorfzentrum

Tagesordnung:

. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

. Zukunft des Vereins Dorf-Leben

. Allfälliges

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Obmann Clemens Trunner begrüßt die 43 erschienenen Mitgliederinnen und Mit-

glieder des Vereins und besonders Ortsvorsteher Rene Zonschits.

Er stellt fest, dass die Einladungen zur außerordentlichen Generalversammlung zwischen

dem 24. und 26.  Okt. in die Postkästen eingeworfen und per Mail  versandt wurden.

Durch die statutenkonforme Einladung ist die Versammlung ohne Wartezeit beschluss-

fähig. 

Zukunft des Vereins Dorf-Leben

Bei den zahlreichen Wortmeldungen ergaben sich folgende Fragen:

Warum die Krise oder sogar eine Auflösung?

Was sind Zweck und Aufgaben des Vereins Dorf-Leben?

Was ist notwendig, um den Verein weiterzuführen?

Ist eine Übergangslösung möglich?

Der Verein Dorf-Leben hat sich in den letzten 26 Jahren als treibende Kraft für zahlreiche

Projekte und Veranstaltungen rund um das Dorfgeschehen etabliert. Als Ollersdorfer Er-

neuerungs-, Kultur-, Verschönerungs- u. Fremdenverkehrsverein ist der VDL weit über

die Ortsgrenzen hinaus bekannt und geschätzt.  Veranstaltungen wie Theater und Fa-

schingausklang erfreuen sich großer Beliebtheit und viele Projekte wie beispielsweise



die Errichtung des Dorfzentrums sowie auch diverse Renovierungsarbeiten wären ohne

das Mitwirken des VDL als Dorferneuerungsverein nicht möglich gewesen.

In den letzten Jahren ist der VDL mit einem stetig geringer werdenden Interesse der

Dorfbevölkerung an seinen Aktivitäten konfrontiert. Es gibt kaum noch jemanden, die/

der aktiv Verantwortung für den Verein übernehmen will, sodass es derzeit kaum mög-

lich ist, die  bekannten und typischen Aktivitäten des Vereins Dorf-Leben in gewohnter

Weise durchzuführen

Bei der nächsten Generalversammlung im Frühjahr 2020 stehen Obmann Clemens Trun-

ner und Stellvertreter Rafael Hartmann nicht mehr zur Verfügung, ebenso Kassierin Eli-

sabeth Schimanko.

Um die Arbeit des Vereins fortführen zu können braucht es Personen, die für den Verein

Verantwortung und Aufgaben übernehmen.

Im Zuge der Diskussion der oben genannten Fragen wurde festgestellt, dass eine Auflö-

sung des Vereins sicher keine Lösung ist. Stattdessen wurde die Einberufung der Außer-

ordentlichen Generalversammlung als Hilferuf des Vorstands verstanden, um die Proble-

me, mit denen sich der Verein Dorf-Leben konfrontiert sieht, zu diskutieren. Im Laufe

der Diskussion wurde immer klarer, dass ein erster Schritt sein muss, den Vorstand wei-

ter zu besetzen. Auch wenn derzeit  keine personellen Ressourcen für große Projekte

vorhanden sind,  sollte  die Möglichkeit  aufrecht erhalten werden,  durch  interessierte

Personen entstehende neue Ideen umsetzen zu können. 

Der Verein Dorf-Leben hat gewissen Kernaufgaben, welche ein Mindestmaß an Tätigkei-

ten umfassen:

 Verpflichtungen als Mitglied der Dorferneuerung

 Verwaltung von Eigentum (Friedrichkeller, Spritzhaus, Büchertankstelle)

 Ausrüstung für Veranstaltungen (Bühne, Licht-, Tontechnik usw.)

 Verwaltung der Mitgliederinnen und Mitglieder

Zahlreiche Wortmeldungen lieferten gute Ideen zur derzeitigen Situation:

 Mehrere Obmänner/Obfrauen,  um die Arbeit  aufzuteilen – sollte auch in den

Rollen- und Aufgabenbeschreibungen festgehalten werden

 Den Verein auf „Sparflamme“ weiterführen, die Struktur aufrechterhalten, da Er-

fahrung, Wissen und Equipment für Ollersdorf da ist

 Mitgliedsstatus „Förderndes Mitglied“ einführen, um ev. kommerzielle Problem-

phase zu überbrücken

 Zur vorbereitenden Vorstandssitzung für die Generalversammlung sollen Mitglie-

derinnen  und  Mitglieder  öffentlich  als  Zuhörerinnen  und  Zuhörer  eingeladen

werden



Caroline Kalenda ist an einer führenden Position interessiert und möchte die operative

Vorstandsarbeit kennenlernen. Sie wird daher zu den  nächsten  Vorstandssitzungen

eingeladen.

Allfälliges

Im Frühjahr wurden in öffentlichen Workshops die Wünsche und Bedürfnisse der Ollers-

dorferinnen und Ollersdorfer erhoben und Vorhaben ausgearbeitet.

Als Ziele wurden dabei definiert:

 Erhaltung und Erweiterung von Dorfstadl und Dorfzentrum

 Nahversorger

 Fun- und Freizeitpark

 Kommunikationsplattform (Homepage, Zeiserl Post, Social Media)

 Sauberkeit (Müllbeseitigung)

OV Rene Zonschits berichtet:

Seit der Gründung der „Plattform Ollersdorf Aktiv“ sind viele organisatorische Aufgaben

vom Verein Dorf-Leben an die Plattform als gemeinsamen „Dachverein“ übergegangen.

Dennoch ist der Verein Dorf-Leben für die Dorfgemeinschaft wichtig.

Der Nahversorger, ein Projekt aus dem Leitbild, ist von Seiten der Gemeinde schon in

Planung und wird demnächst umgesetzt.

Da wir in die aktive Phase der Dorferneuerung eingestiegen sind und somit Förderungen

erhalten können, sollten die Themen aus dem Leitbild umgesetzt werden – vor allem, da

die Gemeinde Angern jährlich an die Niederösterreichische Stadt- und Dorferneuerung

Mitgliedsbeiträge zahlt, um dem Verein Dorf-Lebe die aktive Phase zu ermöglichen.

Der Obmann sieht die Zukunft sehr positiv, bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnah-

me und die konstruktive Diskussion. Er schließt die Sitzung um 21:10 Uhr. 

Clemens Trunner Leopoldine Mötz

Obmann Schriftführerin


