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Oberwart

Gildeabend – Fasching

Unser monatlicher Gildeabend im Februar 
fand unter dem Motto „Es ist Fasching“ 

statt. Im Anschluss an aktuelle Themenbespre-
chungen wollten wir auf den Fasching nicht ver-
gessen. In lustiger Runde hatten wir auch einen 
Bilderrückblick auf das vergangene Jahr. 

Flurreinigung

Es war uns ein Bedürfnis bei der diesjährigen 
Flurreinigung der Stadtgemeinde Oberwart 

mitzumachen. Es ist unglaublich womit wir 
unsere Müllsäcke füllten und gleichzeitig hat-
ten wir ein gutes Gefühl ein wenig gegen die 
Umweltverschmutzung unserer nächsten Um-
gebung getan zu haben. 

Frühlingswanderung –
Heimathaus Unterwart

Bei herrlichem Wetter hatten wir unsere Früh-
lingswanderung. Sie führte entlang der Pin-

ka in unsere Nachbargemeinde Unterwart. 
Hier erwartete uns bereits Herr Ernst Szabo, 
der  Obmann des Vereins „Unterwarter Hei-
mathaus – Alsóöri Otthon“. Mit viel Einsatz 
und Fleiß wurden hier für die Nachwelt kul-
turhistorische und volkskundlich bedeutsame 
Gegenstände, Dokumente, Bilder und Volks-
trachten gesammelt und gepflegt. Herr Szabo 
bot uns eine interessante Führung durch die 

zwei Häuser mit den über 
4000 Exponaten, die alle 
aus Unterwart und der nä-
heren Umgebung stammen, 
die er alle kennt und dazu 
Geschichten weiß und auch 
gerne weitergibt.  

Heim, Garten und 
Lagerplatzputz

11 Fleißige beteiligten 
sich am umfang-

reichen Frühjahrsputz. Da 
wurde gekehrt, gewaschen, 
Laden und Kästen durchforstet, entstaubt, ent-
rümpelt und geschnitten. Ein besonderes Dan-
keschön an unseren Walter, der das ganze Jahr 
über sehr viel Zeit und Fleiß, speziell mit dem 
Schnitt unserer Hecken und Sträucher aufwen-
det. 

Zur Belohnung gab es von unserem GM Gerhard 
eine zünftige Jause, den wir bei dieser Gelegen-
heit zu seinem Geburtstag hochleben ließen.  

St. Georgsfeier

Wie jedes Jahr gedachten wir bei einer 
kleinen, besinnlichen Feier des Hl. Georg, 

den Schutzpatron der Pfadfinder. Anschließend 
genossen wir einen gemütlichen, kulinarischen 
Abschluss. Alle Gildemitglieder brachten für das 

kalte Buffet so viele Speisen mit, dass die Tafel 
dafür zu klein wurde. Ein herzliches Dankeschön 
dafür. Erfreulicherweise fand auch unser GB und 
Bgm. LAbg. Georg Rosner Zeit für einen kurzen 
Besuch in der geselligen Runde. 
 GS Auguste Kamper

 St. Georgsfeier

Wir gratulieren unserem Gildemeister
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