
Jahresrückblick 2018 

 

Schon zur Tradition haben wir es uns gemacht, 

dass wir uns treffen 1 Tag vor der Hl. Nacht. 

Und so bleibt es mir wieder unbenommen, 

zur Weihnachtsandacht zu sagen: Herzlich Willkommen! 

 

Zu Beginn schauen wir gleich wieder zurück, 

und machen einen groben Jahresrückblick. 

Dies aber nur auf unser Ober Neustift bezogen, 

spannen wir einen kurzen Erinnerungsbogen. 

 

Der Kinderzuwachs war im letzten Jahr wieder sehr erfreulich, 

4 neue Ober Neustifter gibt es – ist doch herrlich! 

Den Anfang machte am 19.1. die Nina Haider, 

mit Paul Haderer ging´s am 14.8. weiter. 

 

Apropos Haderer – hier ist ein Seitenblick nach Josefsdorf angebracht: 

Mit Fiona Haderer am 16.1. wurde eine ½ Ober Neustifterin zur Welt gebracht. 

 

Um aber wieder zu unseren Babys zurückzukehren, 

so gab es in der Stoabergsiedlung ein doppeltes Vermehren. 

Zweifellos war es ein wahrlich glückliches Jahr 

Für unserer Kapellen-Konzertmeisterin Verena Berger: 

Mit ihrem David ist sie in das neue Haus eingezogen,  

und am 9.9. war das ganze Glück mit dem kleinen Lukas vollzogen. 



Und ein paar Häuser weiter gab´s den heurigen Abschluss, 

am 9.12. kam mit Lea Grünstäudl vom Storch ein Gruß. 

 

An runden Geburtstagen will ich nur 3 erwähnen, 

von allen nur exemplarisch herauszunehmen. 

Da ist einmal der Verwalter unserer Feuerwehr Stefan Faltin, 

der im April seinen 30. Geburtstag beging. 

 

Als langjähriger Kommandant hat er sich Verdienste gemacht, 

im August hat Franz Maurer seines 80. Geburtstages gedacht. 

Und den 90. Geburtstag durfte Johanna Brandstätter absolvieren, 

wofür wir alle auch nochmals herzlich gratulieren. 

 

Auch eine Hochzeit fand in Ober Neustift statt: 

Nicht nur, dass ihr Sohn Paul heuer in ihr Leben trat, 

sagten Markus und Andrea Haderer in diesem Jahr 

zusätzlich auch noch vor dem Standesamt „Ja“. 

 

Leider mussten wir auch 2 Todesfälle beklagen, 

Maria Maurer im März und Franz Hahn im April wurden zu Grabe getragen. 

 

Die Veranstaltungen, die in diesem Jahr stattgefunden haben, 

waren großteils wieder die, die sich aus dem Jahreskreis ergaben. 

Angefangen von den Festen unserer Feuerwehr, 

am 9.2. der Ball und das Stoabergfest im September. 

 



Auch der Maibaum wurde natürlich wieder aufgestellt 

Und von Christbäumen vor dem FF-Haus und unserer Kapelle die Nacht erhellt. 

 

Auf dem kirchlichen Sektor – und das ist bewundernswert –  

Wurde unsere Kapelle heuer von einem hohen Besuch beehrt: 

Neben der normalen Johanni-Messe zur Sommerweihnacht 

Hielt kurz zuvor Altbischof Küng hier eine Andacht. 

 

Und dann auch für uns Ober Neustifter von Bedeutung 

Gab es in Etzen heuer die große Kirchenrenovierung. 

Schließlich wurde der Name „Etzen“ vor genau 700 Jahren erstmals genannt 

Und das GH Mathe feierte deren Jubiläum ganz fulminant. 

 

Vieles gäbe es noch über das letzte Jahr zu sagen, 

jeder soll für sich das Wichtige in sich weitertragen. 

Auch in diesem Sinne wollen wir unsere Weihnachtsandacht begehen  

Und mit Dank aufs Vergangene und mit Zuversicht aufs neue Jahr sehen. 


