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WIR HABEN EIN
OFFENES OHR
FÜR 51 VEREINE
Vereine beleben eine Gemeinde. Ein gesundes Vereinsleben ist
wichtig für Riedau, darum wollen wir alle bestehenden Vereine
und auch Neugründungen tatkräftig unterstützen. Dafür steht
die ÖVP Riedau: wir haben ein offenes Ohr für die Belange unserer 51 Vereine!
Riedau verfügt über ein vielfältiges und
lebendiges Vereinsleben. Zudem tragen die vielen ehrenamtlich Engagier-

ten zu einem guten Miteinander bei.
Vereine sind ein wichtiger Bestandteil
des sozialen Lebens und daher möch-

ten wir diesen Organisationen stets
mit einem offenen Ohr begegnen und
sie unterstützen.

Riedau hat 51 Vereine in verschiedenen
Bereichen, Sport und Kultur. All diese
tragen zu einem sozialen Miteinander
bei. Denn was wäre unsere Gemeinde
ohne die zahlreichen Veranstaltungen,

die unser soziales Leben bereichern und
Freundschaften entstehen lassen. Und
hier spielen Vereine eine große Rolle.
Ob als Veranstalter, als helfende Hand
bei Organisation und Ausführung oder

als Besucher. Sie alle bilden einen wichtigen Part im gesellschaftlichen Leben.

Viele Vereine tragen zum Gelingen der
großen Riedauer Veranstaltungen, wie
zB Faschingsumzug und Roßmarkt,
bei. Fotographischen Augenschmaus
bietet der Fotoklub Riedau – Zell/Pram
mit einer visuellen Multimediashow
beim Panoptikum. Spaß und Unterhaltung wird auch beim Maibaumfest
geboten, mit musikalischer Umrah-

mung vom Riedauer Musikverein und
zahlreichen anderen Attraktionen von
Rotes Kreuz, Feuerwehr, Alpenverein,
Goldhauben und vielen weiteren Riedauer Vereinen. Ein musikalischer Höhepunkt für das Kulturleben in Riedau
ist das alljährliche Herbstkonzert unseres Musikvereins. Zu vielen weiteren
Veranstaltungen laden uns durch das

ganze Jahr hindurch auch weitere Vereine wie zB Bürgercorps, Siedlerverein,
Plattler-Vereine,… ein. Nicht zu vergessen unsere Sportvereine, vom Fußball
und Kegeln bis zum Schach und Tischtennis kann jeder für seine Interessen
etwas Passendes finden.

Dies ist nur ein kleiner Einblick ins Veranstaltungs- und Vereinsleben. Die Vereine bringen Gemütlichkeit, Miteinander
und Abwechslung in unser Leben und
sorgen für schöne gemeinsame Momente. Daher ist es uns ein Anliegen,
diese so gut als möglich zu unterstützen
und zu fördern.

Bezirksmusikfest
MV Riedau

Riedau hat noch viele weitere tolle Vereine zu bieten. Wir haben nur stellvertretend ein paar erwähnt und würden noch gerne über so viele mehr schreiben.
Daher ein Hinweis: eine Auflistung aller Vereine ist auf der ÖVP Riedau Webseite
https://riedau.ooevp.at zu finden.
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