
Dezember 2022 

 

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür! 
Traditionell beginnt die Vorweihnachtszeit mit dem ersten Adventsonntag. Die Marktgemeinde 
Eibiswald hat auch heuer wieder einige Veranstaltungen geplant, die diese Zeit noch schöner und 
ereignisreicher machen werden. Nach 2 Jahren wird es vom 8.- 11. Dezember 2022 wieder die 
Eibiswalder Weihnachtswelt mit über 40 Austeller vor dem Lerchhaus Eibiswald geben. Zum 
Jahresabschluss veranstaltet der SC Eibiswald gemeinsam mit dem SV Großradl am 30. Dezember 
2022 das Silvesterwandern, das wieder vom Hauptplatz Eibiswald starten wird. Schwungvoll geht es 
dann mit dem Neujahrskonzert am 07. Jänner 2023 ins neue Jahr. Es tut sich was in Eibiswald und 
ich lade Sie alle herzlich zu einem Besuch dieser Veranstaltungen ein. 

Eislaufplatz startet am 08. Dezember 2022 
 

 

Nach reichlichen Überlegungen haben wir uns entschieden, auch heuer den Eislaufplatz zu öffnen, 
wenn auch aufgrund der Energiethematik in etwas eingeschränkter Form. Wir wollen unseren 
Familien und Kindern zumindest in der Zeit vom 08. Dezember 2022 bis zum 08. Jänner 2023 die 
Möglichkeit der Bewegung bieten und ein Freizeitangebot gerade in den Weihnachtsferien zur 
Verfügung stellen. Die Betriebszeit wurde aufgrund der steigenden Energiepreise gegenüber dem 
Vorjahr verkürzt, jedoch wird der Eislaufplatz gerade in den Weihnachtsferien täglich zugänglich 
sein! Als Unterstützung für unsere Familien kann der Eislaufplatz in diesem Jahr kostenlos benützt 
werden!  
 



 
Modernstes Bürgerservice für unsere Bevölkerung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In kürzester Zeit wurden die ehemaligen Posträumlichkeiten, in denen zuletzt das 
Frisörunternehmen Gigerl untergebracht war, zu einer modernen, barrierefreien und 
bürgerfreundlichen Servicestelle für die Eibiswalder:innen umgebaut. Im Eingangsbereich wird in 
den nächsten Wochen eine neue digitale Amtstafel, die auch als Infopoint genutzt werden kann, 
installiert. Damit sind Informationen rund um die Uhr abrufbar. Unsere Mitarbeiter:innen stehen 
Ihnen zu den gewohnten Bürgerservicezeiten (Mo-Fr von 08.00 bis 12.00 Uhr und Mo + Do von 
14.00 Uhr bis 17.00 Uhr) zur Verfügung. 
 

Vereinsförderungen 2023 

Auch im kommenden Jahr 2023 wird die Marktgemeinde Eibiswald ihre Vereine bestmöglich 
unterstützen, da wir uns der gesellschaftlichen Bedeutung unserer Vereine für das Gemeinwesen 
bewusst sind. Das macht unsere Vereine zu einem wichtigen Bestandteil unserer Gemeinde. Derzeit 
arbeiten wir an einem neuen Förderkonzept für das Jahr 2023, wobei vor allem der Jugendarbeit 
eine besondere Gewichtung zukommen wird. Die Marktgemeinde Eibiswald wird die Vereine der 
Marktgemeinde Eibiswald in ihrer Arbeit unterstützen, wobei es mehrere Förderkategorien geben 
wird. 
 

Im Namen der Marktgemeinde Eibiswald möchte ich jedem Verein herzlich für ihr Engagement der 
letzten Jahre und auch für die zukünftige Arbeit jedes Einzelnen danken!  
 

Abschließend wünsche ich allen eine wunderbare Adventzeit mit viel Ruhe und Besinnlichkeit und 
schönen Momenten im Kreise der Familie! 
 
 
 

 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Andreas Thürschweller 


