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Vorwort

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde der JVP, sehr geehrte Sponsoren!

Sie halten soeben die erste Ausgabe unseres JVP Jahresberichts in der Hand und ich freue mich, Sie 
auf den nächsten Seiten als Obfrau der JVP Auersthal über die vergangenen Aktivitäten informieren 
zu dürfen. Das Jahr 2016 ist ein besonderes für uns, da wir heuer am 14. August bereits zum 30. 
Mal das Wald und Wiesenfest veranstalten werden. Grund genug, um auf die vergangenen 30 Jahre 
der JVP Auersthal zurückzublicken.

In diesen drei Jahrzehnten waren wir doch stets mit den unterschiedlichsten Rahmenbedingungen 
konfrontiert. Sturm, Regen, Hitzewelle – das Wetter hat uns schon oft vor Herausforderungen ge-
stellt, die wir dank eines eingespielten Teams meist überwinden konnten. Hinter der JVP Auersthal 
steht aber nicht nur das Wald und Wiesenfest, wir sind vielmehr das ganze Jahr über um ein aktives 
und gemeinschaftliches Dorleben, aber auch um den Kontakt und Austausch zwischen Jung und 
Alt bemüht. Neben unserem Großevent veranstalten wir auch alljährlich den Jugendball im Jänner, 
sowie die Punschstände im Dezember. Außerdem unterstützen wir die Allerheiligensammlung, das 
Dorfest, sowie die Frühjahrsputz-Aktion und bieten alle zwei Monate einen Sperrmüll-Abholdienst 
für AuersthalerInnen über 70 Jahren an.
Ganz wichtig dabei ist uns aber, dass wir all das nicht alleine tun. Wir sind stolz darauf einen Mitglie-
derstand von 143 Mitgliedern vorweisen zu können und sind dankbar für die Bereitschaft aller, die 
JVP stets bei diversen Aktivitäten zu unterstützen.
Ein großes Anliegen ist uns auch das Einbinden der Auersthaler Jugendlichen, und es freut uns sehr, 
wenn unseren Aufrufen zum Eintanzen oder zur Mithilfe beim Wald und Wiesenfest auch immer 
wieder neue Gesichter folgen.
Aber was wäre die JVP Auersthal ohne die Verbundenheit langjähriger Mitglieder und der bisherigen 
Obleute? Mit unserem 30-jährigen Jubiläum nehmen wir im gesamten Weinviertel eine Vorreiterrol-
le ein. Dieser gute Ruf, den wir heute haben, geht auf eine lange Riege an Obleuten und Vorstands-
mitgliedern zurück. Ihnen gebührt besonders heute unser Dank und es freut mich sehr, Teil dieser 
langjährigen Tradition sein zu dürfen.

Beim Lesen unseres Jahresberichts werden Sie entdecken, dass die JVP Auersthal viele Facetten hat.
Die vielfältigen Aktivitäten auf den nächsten Seiten zeigen, dass ehrenamtliches Engagement nicht 
selbstverständlich ist. Damit das auch in Zukunft so bleibt und sich weiterhin Freiwillige zur Arbeit 
in den Vereinen melden bitten wir sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung bei unseren Veranstal-
tungen. Abschließend möchte ich mich bei der Gemeinde und bei den 
örtlichen Vereinen für die gute Zusammenarbeit, sowie bei allen 
Auersthalerinnen und Auersthalern und vor allem bei unseren 
Mitgliedern für die großartige Unterstützung bedanken. 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen am 14. August!

Barbara Schuster
Obfrau JVP Auersthal
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Vorstellung

Mit der JVP Auersthal verbinde ich zum einen Jugenderinnerungen und 
zum anderen Organisationskraft und Professionalität. Eine Veranstaltung 
wie das WWF über 30 Jahre zu erhalten und weiterzuentwickeln ist eine 
wirklich einzigartige Leistung. Eine Gemeinde kann sich glücklich schätzen, 
wenn alle Jugendlichen in ihrer Freizeit ein weinviertelweit bekanntes Fest 
veranstalten und mit den Erlösen immer wieder Einrichtungen in unserem 
Ort unterstützen. Sei es die Schule, die Feuerwehr oder zum Beispiel der Ankauf der Flutlichtanlage 
auf dem Streetsoccerplatz. Hier wird aus der Gemeinde heraus etwas für die Gemeinschaft geleis-
tet. Dieses wirklich tolle Beispiel des Freiwilligenengagements sorgt auch dafür, dass junge Men-
schen bereits sehr früh die Werte Gemeinschaft und Leistung für die Allgemeinheit kennen lernen, 
und diese sind für eine funktionierende Dorfgemeinschaft von enormer Bedeutung. Ich darf allen 
Verantwortlichen und Mitgliedern der JVP für ihren Einsatz danken und noch viele erfolgreiche 
Jahre wünschen.  
Ing. Erich Hofer, Bürgermeister
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„Was verbindet dich mit der JVP Auersthal ?“ bzw. „Woran denkst du wenn du JVP Auersthal hörst ?“

Ich verbinde mit der JVP Auersthal vor allem viele Freunde und lustige Auslüge. Und 
natürlich das legendäre Wald und Wiesenfest in der verlassen Schottergrube, das jedes 
Jahr von unzähligen Helfern in eine einzigartige Partylocation verwandelt wird.
Andreas Helm, Kapitän ATSV OMV Auersthal

Wald und Wiesenfest bedeutet für mich viele schöne Jugenderinnerungen.
Die JVP Auersthal und das Wald und Wiesenfest sind der Beweis, dass man durch
Kameradschaft, Zusammenhalt und Fleiß etwas Großes auf die Beine stellen kann !
Alles Gute zum heurigen Jubiläum !
Martin Felber, Obmann Musikverein

... natürlich an das Wald und Wiesenfest, dass Jahr für Jahr mit großem Einsatz und
unzähligen Helfern aus dem Boden gestampft wird
... an die Auslüge und die damit verbundenen einzigartig lustigen Momente
... aber auch an 5 spannende Jahre als Jugendgemeinderat mit der Gründung des
Auersthaler Jugendvereins und Jugendheims
MMag. Wolfgang Matzner, Feuerwehrkommandant und ehemaliger Obmann

#gemeinsamzieleerreichen #festeveranstaltenundfeiern 
#neuefreundeallegenerationen #gemeinsamklowagenputzen 
#schönezeit
Herbert Hager, Jagdleiter und ehemaliger Obmann



Vorstellung

Liebe JVPlerinnen, liebe JVPler!
Wenn ich an die JVP Auersthal denke, dann kommt mir sofort das 
Wald und Wiesenfest in den Sinn. Ich durfte 2013 daran teilnehmen - jeder der 
schon mal dabei war, weiß, dass ein Abend beim Wald und Wiesenfest in 
Auersthal sehr lang und lustig sein kann. Leider ist es mir heuer nicht möglich, beim 
30-jährigen Jubiläum dabei zu sein - ich wünsche Euch allen aber einen lustigen 
Abend! Ein großes Dankeschön an alle JVPlerinnen und JVPler der JVP Auersthal – 
es ist toll, so viele engagierte junge Leute zu haben!
Sebastian Kurz, Außenminister
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„Was verbindet dich mit der JVP Auersthal ?“ bzw. „Woran denkst du wenn du JVP Auersthal hörst ?“

Was ich mit der JVP verbinde? - Meine Jugend -
Tolle Veranstaltungen, anstrengende 2 Wochen während des WWF, 
lustige Auslüge,  Leute mit gleichem Interesse und Freunde fürs Leben.
Ich habe die Zeit gemeinsam mit meinem Vorstand sehr genossen, war 
schon eine coole Zeit. 
Und das wünsche ich euch auch!

Susi Hillebrand, ehemalige Obfrau

Die JVP Auersthal ist für mich ein ixer Teil meiner Jugend: Coole Leute, geile 
Stimmung, tolle Parties. Die Leute von damals sind noch heute meine engsten 
Freunde. Auf das WWF waren wir immer besonders stolz.
Die Kreativität und die perfekte Organisation der WWF-Verantwortlichen 
macht jedes WWF einzigartig und zum Fixtermin am Party-Kalender.
DI Rainer Feucht, ÖVP Obmann

Design mit persönlicher Note
2214 Auersthal  Industriestraße 1  Tel. 02288 2234-0  www.tischlerei-hager.at



unser fest

Das Wald und Wiesenfest – eine Auersthaler Tradition

Bei  Auersthalerinnen und Auersthalern wird Tradition seit jeher großgeschrieben. Brauchtümer 
und Feste werden in keiner Ortschaft der Umgebung so liebevoll geplegt wie hier. 
Nun inden wir, dass eine Veranstaltung welche es bereits seit 30 Jahren gibt, auch längst  zu einer 
Tradition geworden ist. Denn was als Trefen unter Freunden und Freundesfreunden begann entwi-
ckelte sich innerhalb der letzten 30 Jahre zu einer Veranstaltung mit Livemusik und professioneller 
Bewirtung von  über 2000 Gästen. 

Alles begann am 14. August 1986 ohne Musik, ohne Essen, ohne Wcs. Nur eine Bar. Aufgebaut von 
enthusiastischen Jungauersthalerinnen und Jungauersthalern in einer ehemaligen Schottergrube 
außerhalb von Auersthal. Heute – 30 Jahre später – steckt hinter der Organisation des WWFs einiges 
an Arbeit und Disziplin. So beginnen wir bereits am 1. Augustwochenende mit den ersten Auf-
bauarbeiten vor Ort. Gilt es doch die Infrastruktur für 5 Themenbars, Livemusik und Food Corner 
in der stillgelegten Schottergrube Jahr für Jahr neu zu schafen und im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen vor Ort für die Sicherheit von Mitarbeitern und Gästen zu sorgen. Dies gelingt dem 
Vorstand der JVP nur mit der tatkräftigen Unterstützung von rund 100 freiwilligen Helferinnen und 
Helfern, ohne die ein solches Vorhaben nicht umsetzbar wäre. Denn diese investieren nicht nur 
ihre Zeit und Kraft, sondern auch Traktoren und Geräte. Allen Helferinnen und Helfern gilt daher 
ein besonderes Dankeschön! Das können wir nicht oft genug erwähnen.
Auch in Sachen Musik ist das Wald und Wiesenfest einzigartig. Wo bei anderen Veranstaltungen 
vorwiegend DJs die CDs kreisen lassen, setzt das WWF auf Livemusik und durfte somit die namhaf-
testen Coverbands des Landes sowie seit letztem Jahr auch Newcomer auf der Bühne begrüßen. 

Wenn auch Sie im heurigen Jahr das 30-jährige Jubiläum des Wald und Wiesenfestes gemeinsam 
mit uns feiern wollen, betrachten Sie sich hiermit als herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns über alle Besucherinnen und Besucher über 16 Jahren ;)
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wwf-zahlen & fakte
n

7

www.agrom.at
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events

Ortsjugendtag
Der Ortsjugendtag der JVP Auersthal indet einmal im Jahr statt und soll den Mitgliedern, aber auch 
Freunden der JVP Auersthal die Möglichkeit geben, einen Überblick über das aktuelle Vereinsge-
schehen zu bekommen bzw. auch die Weichen für die Zukunft zu stellen. Besonders freut es uns, 
dass Jahr für Jahr zahlreiche Ehrengäste, sei es aus Gemeinde, Bezirk oder Land, den Weg nach 
Auersthal inden. Nicht nur diese Form der Wertschätzung unterstreicht den Stellenwert der JVP 
Auersthal über die Gemeindegrenzen hinaus.
Ein besonderes Highlight ist der bereits zum Fixprogrammpunkt gewordene Jahresrückblick. In 
Form eines Videos werden die Höhepunkte des vergangenen Jahres gezeigt. Die JVP Auersthal ist 
stolz auf die hohe Mitgliederanzahl und das Engagement der freiwilligen Helfer & Helferinnen, ohne 
die es uns nicht möglich wäre das Wald und Wiesenfest jedes Jahr so erfolgreich über die Bühne zu 
bringen. Dafür möchten wir uns nochmals herzlichen bei euch bedanken! Wir freuen uns bereits 
jetzt auf das 30-jährige Jubiläum.

Punschstand
Der traditionelle Punschstand indet jedes Jahr am 24. und 
31. Dezember im Dorfzentrum von Auersthal statt. Der Zuspruch der Ortsbevölkerung zeigt auch 
hier deutlich, dass der Aufwand bzw. die Veranstaltung entsprechend geschätzt wird. 
Demnach ist es auch für uns als Veranstalter eine Freude die Aktivitäten in der Weihnachts- bzw. 
Neujahrszeit durchzuführen. Am 24. Dezemeber freut es uns besonders, dass die Auersthaler Stille 
Nacht- Bläser das Programm mit Weihnachtsliedern umrahmen. Die freien Spenden kommen jedes 
Jahr einem karitativen Zweck zugute. 

Jugendball
Der Jugendball zählt seit Jahren zu einem Fixpunkt im 
Auersthaler Ballkalender. Es werden keine Kosten und 
Mühen gescheut, um die Location, der Auersthaler Gemeindesaal, in einen Festsaal zu verwandeln. 
Besonders hervorzuheben ist die feierliche Eröfnungspolonaise – nicht möglich, ohne ein entspre-
chendes Engagement der Auersthaler Jugend. 
Seit 2 Jahren ist es am Auersthaler Jugendball ebenfalls möglich, das Jungdamen und Herrenko-
mitee in weißen Kleidern bzw. schwarzen Anzügen mit Fliege zu bewundern. Die Idee bzw. der 
Wunsch dieser Umsetzung kam von der JVP, ohne die Unterstützung der Eltern wäre dies allerdings 
keineswegs durchzuführen. Im Anschluss an die Eröfnungspolonaise folgt die feierliche Begrüßung 
der Obfrau / des Obmanns. Die jährliche Liste der Ehrengäste spiegelt hier wiederum den Stellen-
wert wieder, den die JVP Auersthal über die Bezirksgrenzen hinaus hat. Die musikalische Umrah-
mung darf natürlich nicht fehlen, daher sorgt eine professionelle Liveband Jahr für Jahr für eine 
außerordentliche Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. 
Bedanken wollen wir uns an dieser Stelle bei der Auersthaler 
Ortsbevölkerung, die es uns in Form von Sachspenden 
ermöglicht, die Tombolaverlosung durchzuführen.
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geschichte

Geschichte der JVP Auersthal

„Die Jugend ist die Zeit der Saat, das Alter erntet Früchte, 
wer jene nicht benützet hat, des Hofnung wird zunichte.“ 

Mit diesem Sprichwort beginnen die  oiziellen Aufzeichnungen über die JVP Auersthal im Jahr 
1958. Unter dem Namen „Österreichische Jugendbewegung (Ö.J.B.)“ und Obmann Herbert Hofer 
wurden bereits damals zahlreiche Aktivitäten gesetzt. Von diversen Sammlungen für notdürftige 
Familien, das Abhalten des traditionellen Ö.J.B.-Balles bis hin zu Auslügen im In- und Ausland. Die 
Österreichische Jungendbewegung wurde 1945 bundesweit als Vorfeldorganisation der ÖVP ge-
gründet. 1971 wurde sie – unter dem Namen Junge Volkspartei – zur gleichberechtigten Teilorgani-
sation der Partei. 
Die Ö.J.B. bestand in Auersthal bis zum Jahr 1977. Der damalige Obmann Leopold Marchart setzte 
einen entscheidenden Schritt und gründete gemeinsam mit seinen Vorstandsmitgliedern aus der 
Österreichischen Jugendbewegung heraus, die Junge ÖVP Auersthal. Am 5. Oktober 1980 wurde 
schließlich unter Obmann Walter Schuster die JVP Auersthal als Unterorganisation der JVP Nieder-
österreich oiziell gemeldet. 
Mit dem Jahr 1986 startete die Ära Johann Hofer und somit fand auch die Tradition des Wald und 
Wiesenfestes ihren Beginn. Seitdem ist es auch ein sozusagen ungeschriebenes Gesetz, die Ob-
mannschaft nach 3 Jahren zurückzulegen beziehungsweise an eine/einen jüngere/jüngeren weiter 
zu geben. Eine sehr wichtige Erkenntnis um den Draht zur ständig nachrückenden Jugend nicht zu 
verlieren. 
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lager,equipment&kit
ty

Die JVP ist mit Sicherheit einer der aktivsten Vereine in Auersthal. Um diese Vielzahl an Aktivitäten 
– Sperrmüllaktion, Jugendball, Punschstände, Wald und Wiesenfest, Mithilfe bei diversen anderen 
Festen, Beachvolleyballplatz,… - auch reibungslos bewältigen zu können, ist es notwendig sich ge-
wisse Utensilien anzuschafen. 
Von Lichterketten, Scheinwerfern und Glühbirnen bis hin zu Wasserschläuchen, Bargläsern, 
Punschkochern und Werkzeug durften wir alles in einem kleinen Kämmerchen am Bauhof lagern. 
Da im Laufe der Jahre das „Zeugs“ immer mehr wurde, war das kleine Kämmerchen schon bald 
überfüllt. Einen bestimmten Gegenstand zu inden, ohne das gesamte Lager umzuräumen war 
fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das Problem wurde schnell erkannt und der damalige Obmann 
Andreas Felber machte sich auf die Suche nach leerstehenden Räumen am Bauhof. Dies war gar 
nicht so einfach, da in Auersthal sehr viele Vereine aktiv sind und auch jeder einen gewissen Platz 
benötigt um diverses Material zu lagern. Nach einiger Zeit der Suche konnte schließlich mit dem 
Theaterverein und der Gemeinde ein Kompromiss geschlossen werden. 
Zwei mit einem Durchgang verbundene Räume stehen der JVP 
nun als Lager zur Verfügung. Ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle dem Theaterverein für die Zurverfügungstellung der 
Räumlichkeiten und der Gemeinde für den reibungslosen Ablauf. 
Nachdem die beiden Räume elektriiziert und mit neuen Fenstern 
und Türen versehen wurden, konnten wir das komplette 
JVP-Equipment übersiedeln. Unser derzeitiger Lagerverwalter
Johannes Hager ist ständig bemüht die Ordnung und Übersicht
im JVP-Lager zu bewahren.

Seit 2011 ist die JVP auch motorisiert. Da vor allem beim Wald und Wiesenfest sehr viel transpor-
tiert werden muss und deshalb oft die Privatfahrzeuge von einigen Mitgliedern in Anspruch ge-
nommen werden mussten, entschlossen wir uns vor 5 Jahren ein eigenes JVP-Gefährt zu erwerben. 
Bei der langen und ausführlichen Suche stach uns ein Angebot sofort ins Auge. Der VW Bus mit 
der außergewöhnlichen Lackierung („K.I.T.T.Y.“) und der komfortablen Innenausstattung wurde 
besichtigt und nach sehr harten Preisverhandlungen wurde das Angebot für uns unwiderstehlich. 
Und somit erwarben wir unseren ersten JVP-Bus. Auch wenn unsere „Kitty“ mittlerweile etwas in die 
Jahre gekommen ist, lässt sie uns (fast) nie im Stich. Ob bei der Sperrmüllaktion, den Punschstän-
den, dem Jugendball, vor allem aber beim Wald und Wiesenfest, ein JVP-Leben ohne unsere „Kitty“ 
ist nicht mehr vorstellbar.
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Danke
sagt der vorstand der jvp auersthal

barbara schuster / johannes hager / sarah saurer

claudia hofer / roland hofer / philipp hofer

angela prettner / daniel hoecher / melanie hager

julia wuerrer / lukas marchart / andreas felber

johannes berthold / paola fuerhacker / viktoria goldschmidt

, die letzten 30 jahre waren grossartig


