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Geschätzte Absdorferinnen und Absdorfer!
Halbzeit im Jubiläumsjahr 2011 - Mit einem beein-
druckenden Festwochenende am 25. und 26. Juni und
einem perfekt inszenierten Programm zeigten die Abs-
dorferinnen und Absdorfer den hochkarätigen Fest-
und/Ehrengasten ein Musterbeispiel an Gemeinsamkeit
und Zusammenarbeit.
Intensive Vorbereitungen des Vereines
.Absdorf 2011" seit über einem Jahr wa-
ren die Grundlage für ein Fest, an das
wir uns noch lange gerne erinnern wer-
den. Ein Heer an überaus engagierten
Freiwilligen aus allen Bereichen, Orga-
nisationen und
Vereinen gewähr-
leistete eine Qua-
lität, die niemand
erwartet hatte.

Die Vielfalt der
Angebote begeis- '"
terte jung und alt
gleichermaßen
und bot ein ab- ;:'
wechslungsrei-
ches Programm unter Einbeziehung
aller in Absdorf lebenden Nationalitä-
ten.

Mein Dank gilt allen, die - in welcher
Weise auch immer - zum Gelingen die-

ser 1000-Jahr-Feier beigetragen haben
- allen voran dem Vorstand des Vereines
.Absdorf 2011" mit Obmann Leopold
Fischer an der Spitze. ,.,.

~
Diese wunderbare Stimmung der Ei- ~

~nigkeit und Ge- -:::
meinsamkeit E

~entwickelt ein ~
neues Selbstbe-
wußtsein und
Zusammenge-
hörigkeitsgefühl
und versetzt uns
in Autbruchstim-
mung ins nächs-
te Jahrtausend.

Dieses gemeinsame Mit - und Füreinan-
der möge die Basis für die Bewältigung
der künftigen Herausforderungen in der
Weiterentwicklung unserer aufstreben-
den Marktgemeinde zum Wohle aller
Absdorferinnen und Absdorfer bilden.

Ich wünsche nach diesen anstrengen-
den Tagen namens des Gemeinderates
und der Gemeindebediensteten allen
einen schönen Sommer, erholsame Ur-
laubs- und Ferientage sowie den Land-
wirten eine gute Ernte.

Erreichbarkeit
BÜRGERSERVICE: Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr

Mittwoch von 17 bis 19 Uhr
SPRECHSTUNDEN DES BÜRGERMEISTERS:
Mittwoch von 17 bis 19 Uhr sowie individuell gegen Terminvereinbarung
Telefon (02278) 2203 oder (0664) 4511 879, E-Mail: franz.dam@absdorf.gy.at

-Seite 3·







Die türkische Gemeinschaft in Absdor[ war mit viel Einsatz beim "Fest der Natio-
nen" dabei und bot den Gästen gegen freie Spenden eine Vielzahl köstlicher türki-
scher Spezialitäten zur Verkostung an. Der Reinerlös wurde gegen Ende des Festes
dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Absdorf übergeben. Die FFAbs-
dorfbedankt sich dafür ganz herzlich. Foto: Gaubitzer


