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Werte Neufelderinnen und Neufelder, liebe Jugend! 
 

 

 

In unserer Stadtgemeinde sind viele äußerst erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, aber auch 

renommierte Kulturschaffende und viele andere Personen, die herausragende Leistungen 

erbringen, beheimatet. Die Gemeindevertretung berichtet über die Erfolge all dieser Personen 

und Persönlichkeiten regelmäßig in der Neufelder Rundschau. Im Rahmen des Neufelder 

Abends, der in regelmäßigen Abständen im Kulturzentrum Dr. Fred Sinowatz durchgeführt 

wird, wollen wir diese erfolgreichen Vertreterinnen und Vertreter Neufelds „vor den Vorhang 

bitten“ und auszeichnen. Um sicherstellen zu können, dass wir keine erfolgreichen Sportler 

oder aber auch Personen, die auf anderem Gebiet äußerst erfolgreich agieren – so durften wir 

in der Vergangenheit Jugendkulturpreisträger ebenso ehren – übersehen, benötigen wir Ihre 

Hilfe! 

 

 

Wir möchten Sie gerne einladen, Personen, von denen Sie wissen, dass sie regional oder 

überregional erfolgreich agiert haben (bzw. agieren), also im Bereich Sport, Kultur, usw. mit 

dem auf der Rückseite dieses Schreibens befindlichem Formblatt an die Stadtgemeinde zu 

nominieren, damit wir diese auch wirklich mit einer entsprechenden Würdigung der Leistungen 

versehen können. Wir werden natürlich auch alle Vereinsvertreter anschreiben und uns bitten, 

erfolgreiche AthletInnen namhaft zu machen, jedoch sind nicht immer alle Sportlerinnen und 

Sportler in einem in Neufeld ansässigen Verein beheimatet, sodass wir auch alle Privatpersonen 

um Mithilfe bitten.  

 

 

Wir glauben, dass es sich diese überregionalen Repräsentanten Neufelds ganz einfach verdient 

haben, im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung, welche am 2. September 2022 um 19.00 

Uhr im Kulturzentrum Dr. Fred Sinowatz stattfinden wird, für ihre Leistungen geehrt zu 

werden. 

 

 

Wir danken im Vorhinein für Ihre Mithilfe und ersuchen allenfalls ausgefüllte Meldungsblätter 

entweder im Gemeindeamt abzugeben, per Mail eingescannt an das Gemeindeamt zu senden 

(post@neufeld-leitha.bgld.gv.at) oder in den Gemeindebriefkasten einzuwerfen. Wir bitten, 

diese Rückmeldungen aus organisatorischen Gründen bis spätestens 12. August 2022 

vorzunehmen. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bürgermeister Michael Lampel eh. 
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An die 

Stadtgemeinde Neufeld 

Hauptstraße 55 

2491 Neufeld an der Leitha 

 

 

 

 

 

Vorschlag zur Ehrung erfolgreicher Personen/Mannschaften im Rahmen des Neufelder 

Abends am 02. September 2022: 

 

 

Name der nominierten Person, bzw. des nominierten Teams (im Falle eines Teams bitten wir 

um Bekanntgabe der Namen der einzelnen Teammitglieder): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse (eventuell Emailadresse) der Nominierten/des Nominierten: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Die Nominierung erfolgt auf Grund folgender Leistungen (z.B.: Landesmeister in der Jugend 

im Jahr 2021/2022,….): 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Der Vorschlag wurde eingebracht von (bitte, falls möglich, Tel. Nr. oder Emailadresse im 

Falle von notwendiger Rückfragen angeben):  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte um Retournierung dieses Formblattes bis spätestens 12. August 2022! 


