
Es tut sich was in Eisenberg
Nun ist es schon wieder drei Monate her, seit dem die Meinungsumfrage der ÖVP 
stattgefunden hat. Einige werden das schon wieder vergessen haben, viele denken sehr 
wohl daran und fragen immer wieder : "Wie geht es jetzt weiter ? Was passiert jetzt ?" 
Sie werden anhand der folgenden Auflistung sehen, daß tatsächlich schon sehr viele Ihrer 
Anregungen verwirklicht wurden :

! zusätzliche Parkplätze bei der Halle (hinter dem Sportplatz)
! Sanierung Schwimmbadareal geht sichtbar voran

Quelle, Bach, Biotop, Arena, Hartplatz, Beachvolleyball,
! Friedhofsweg asphaltiert
! FF und Gemeindehaus vor der Fertigstellung
! Straßenbeleuchtung weiter ausgebaut
! Straße, Gehsteige und Verrohrung GH Kainz bis Ortsende
! bessere Brandbekämpfung durch Hydranten im Hummergraben
! mehr Information über Aktivitäten der ÖVP durch Zeitung und Stammtisch
! Möglichkeiten für kleinere kulturelle Veranstaltungen im Gemeindehaus geschaffen
! Tourismuswerbung durch Informationsleitsystem ( Computerterminal, Internet, CD )
! Weinbauverein betreibt Pflanzenschutzwarnmeldung

! Die Müllentsorgung bei den Containerplätzen ist nach wie vor ein großes Problem.
Was denken sich diese Leute, die diese Abfallplätze derart verunstalten ?
Wir arbeiten an einer baldigen Lösung !!  

An einen Haushalt. Postgebühr bar bezahlt.
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Aufgrund des Spargedankens, und weil das daher 
auch in den meisten anderen Gemeinden so 
gehandhabt wird, war die Idee da, die 
Straßenbeleuchtung um Mitternacht abzuschalten. 
Weil aber die letzten Vorfälle Einbrüche, Flüchtlinge ) 
Unruhe in der Bevölkerung verursacht haben, wurde 
rasch gehandelt und eine Uhr eingebaut, damit 
zumindest jede zweite Lampe ab Mitternacht 
weiterbrennt !

Sie sehen, daß die ÖVP auf Bedürfnisse der Bevölkerung 
rasch und unbürokratisch reagiert. Voraussetzung dafür ist 
aber, wie in diesem Fall, daß sie uns ihre Anliegen auch 
mitteilen .

FF  Eisenberg : Brunnen auspumpenAktuell : Thema Straßenbeleuchtung
Die Feuerwehr ist gerne bereit, bei Bedarf ihren 
Brunnen auszupumpen. Bitte melden sie das einem 
Feuerwehrmann oder direkt dem Kommandanten 
Brandstätter Bruno.
Für uns ist es dann einfacher und nicht so 
zeitaufwendig.

                                    Der Kommandant

Die Sperr- und 

Sondermüllsammelstelle in Höll

ist jeden ersten Samstag im 

Monat geöffnet !!

Bitte machen Sie davon Gebrauch !
(Siehe Artikel unten)

M i t v e r a n t w o r t u n g  =  E i g e n v e r a n t w o r t u n g
Folgendes Beispiel dürfte vielen von Ihnen sehr bekannt 
vorkommen :
Eine Hausfrau macht Großreinigung in ihrer Wohnung. Nach 
stundenlangem Putzen, Saugen, Aufwaschen und 
Zusammenräumen blickt sie zufrieden auf ihr Werk. Plötzlich, 
wie in einem Werbefilm für Reinigungsmittel, toben die Kinder 
bei der Tür herein und bringen Schmutz und Unordnung.
Manche Mütter nehmen stillschweigend den Putzfetzen und 
beginnen von Neuem. Oft denkt sich diese Frau dann : "Was 
könnte ich nicht alles bewerkstelligen, wenn ich nicht ständig 
hinterherputzen und aufräumen müßte ?"  
Anderen wiederum reißt die Geduld, und sie machen ihre 
Mitbewohner darauf aufmerksam, daß sie gefälligst ihren 
eigenen Dreck wegräumen sollen, weil sie die Wohnqualität 
selbst erhalten können und damit auch anderes erledigt 
werden kann.
Warum dieses Beispiel ? Ich komme darauf zu sprechen, weil 
die Situation bei unseren Müllsammelstellen ähnlich ist. Wie 
oft müssen die Plätze von Gemeindearbeitern sauber 
gemacht werden, als ob nicht in den Ortsteilen genug zu tun 

wäre. Das Ortsbild wird total verunstaltet, die Wohnqualität 
leidet. Es sind nicht ( immer)  überfüllte Glas-. Kunststoff- und 
Papiercontainer, die dafür verantwortlich sind. Wenn ein 
Container  voll ist, warum kann ich dann nicht zum nächsten 
fahren ? Warum kann ich die Schachteln nicht 
zusammenreißen oder zusammenlegen, damit mehr Platz ist 
? Und daß heutzutage jemand nicht weiß, daß Reifen, 
Liegestühle, WC-Muscheln, Bioabfall etc. auf diesen 
Sammelstellen nichts verloren hat, das kann ich nicht glauben 
! Solche Leute handeln in höchstem Maß unverantwortlich 
und machen sich außerdem strafbar, weil sie Müll illegal 
ablagern. 

Die Konsequenz : Jeder von uns  ist  mit  verantwortlich 
für den Zustand der Container-Plätze und kann durch 
Eigenverantwortung dazu beitragen, daß sie in Zukunft 
sauber bleiben.

                                          Ihr

Es ist zu bezweifeln, ob sich alle Kinder aber auch Eltern 
dieser Behauptung anschließen. Die Schule hat sich in den 
letzten Jahren sehr verändert. Oft hört man :
" Das haben wir zu unserer Zeit nicht gelernt. Das kann ich 
selbst nicht." 
Die Schule versucht, den Anforderungen der Gesellschaft 
und Wirtschaft gerecht zu werden, und die werden immer 
höher. Das bedeutet aber, daß sich nicht nur die Schule den 
neuen Bedingungen anpassen muß, sondern auch Lehrer, 

"Hurra, die Schule beginnt !”
Eltern und Schüler. Da der Lernstreß für Schüler ohnehin groß 
genug ist, sollte man ihn nicht unnötigerweise noch steigern 
(z.B. durch falschen Ehrgeiz). Wir sollten nämlich eines nicht 
vergessen  es sind Kinder und keine Lernmaschinen.

Wir wünschen allen Schülern, besonders jenen, 
die heuer zum ersten Mal den Unterricht 
besuchen, alles Gute und viel Spaß in diesem 
Schuljahr.



Reise von Wien nach Schoaga - anno 1940
   Meine Mutter war Eisenbergerin und mußte mit 16 Jahren nach Wien, um sich als Dienstmädchen ihr Auskommen zu 
verdienen. Sie heiratete später auch einen Wiener.
    Damals waren die Menschen sehr arm, die Arbeitslosigkeit war riesig, sodaß es für mich ein großes Glück war, Verwandte am 
Land zu haben. Als ich in die Schule ging, verbrachte ich die Ferien bei meinen Großeltern, später bei meiner Tante. An eine 
solche Reise in die Ferien erinnere ich mich noch sehr genau. Gegen 4 Uhr früh verließen wir unsere Wohnung, um zur Aspang - 
Bahn zu marschieren. Meine Mutter trug den Koffer  auf dem Kopf, ohne ihn festzuhalten. (Damals konnten das die Frauen in 
Eisenberg. Sie trugen auch so die vollen Milchkübel auf dem sogenannten "Riegel" in die Milchhalle, ohne einen Tropfen 
auszuschütten. ) Endlich am Bahnhof angekommen wurde mir furchtbar schlecht  -  "Reisefieber".
    Aber meine Mutter schubste mich in den Zug, und es ging zunächst bis nach Aspang. Dort mußten wir umsteigen und nach 
längerem Warten ging es weiter nach Friedberg. Dort hieß es raus, wieder in einen anderen Zug, der uns endlich nach Burg-
Eisenberg brachte. Das war so gegen 14 Uhr, aber wir 
waren noch nicht am Ziel. Jetzt hieß es durch den  
Wald marschieren. Dabei mußten wir aufpassen, 
nicht über die Grenze nach Ungarn zu kommen, die 
nur durch ein kleines Graberl gekennzeichnet war. 
Aber meine Mutter kannte sich sehr gut aus, und so 
kamen wir gegen 16 Uhr wohlbehalten aber müde an. 
    Wie sehr hat sich das doch geändert ! Heute könnte 
man mit dem Auto leicht öfter an einem Tag nach 
Wien und retour fahren.
    Es begannen herrliche Ferien. Man hatte als Kind 
sov ie l  Ze i t ,  mi t  Freundinnen im Fre ien 
herumzulaufen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es 
gab da noch den Schweinehirten, der sein "Sau 
ausse" in der Früh gerufen hat, und die Schweine 
kamen tatsächlich. Dort, wo heute der schöne 
Fischteich ist, war Morast und Gebüsch. Dort hielten sie sich am liebsten auf. Das Bild am Abend werde ich nie vergessen. Am 
Ende des Dorfes ein großer Haufen Schweine. Ich hörte nicht, was der Hirte sagte, aber auf einmal fingen die Tiere zu laufen an. 
Links und rechts der Straße bogen immer wieder 1,2 oder 3 Schweine ab und liefen in ihren Hof hinein. Wie konnten sie wissen, 
wo sie zu Hause sind ???
Eine andere Person, die mich auch sehr fasziniert hat, war der Trommler mit seinem "Es wird kundgemacht !" . Leider konnte ich 
als "Wienerin" seinen Dialekt nicht gut verstehen.

Unter dem Titel "Naturpark in der Weinidylle Südburgenland" gehen sechs Gemeinden (D.Schützen-Eisenberg, Bildein, 
Eberau,  Moschendorf, Strem und Heiligenbrunn) des unteren Pinka- und Stremtales gemeinsam neue Wege in der 
touristischen Bewerbung und Information. Finanziert wurde dieses Projekt (3,5 Mill. 
Schilling) durch Förderungsmittel der EU / LEADER II  und einem beachtlichen 
Eigenmittelaufwand. Dieses besteht im wesentlichen aus 8 Terminals, auf denen über 
Touchscreen-Bedienung Informationen bezüglich Freizeitangebote, Sehenswürdigkeiten, 
historische Entwicklung, Gastronomie etc. für Besucher und Bewohner abrufbar sind. 
Die Terminals stehen in jeder der sechs Gemeinden (In unserer Gemeinde im Hofe der 
Vinothek) und zusätzlich als Werbeträger bei Tourismuspartnern wie Thermalhotels oder 
Burgen jedem Interessierten zur Verfügung. Die CD (Auflage: 1000 Stück) wird demnächst 
präsentiert. Für den Inhalt unserer Gemeinde und Einschaltungen im Infoleitsystem und 
Internet ist Herr Ing. Herbert Eberhardt, Tel. 03365/2406 zuständig.

Infoleitsystem:      Infoterminal, Internet, CD 

E-Mail: weinberg@eisenberg.co.at

www.eisenberg.co.at

www.naturpark.co.at/naturpark



Unter dem Projekttitel "Dorferneuerung Eisenberg a.d.P. 
Naherholung im dörflichen Naturpark" wird derzeit das 
ehemalige Badgelände umgebaut.
 Ziel dieser Umgestaltung ist
! Für die Bevölkerung eine erhöhte Lebensqualität zu 

erreichen
! Die Besucher des Dorfes und der Vinothek sollen in 

Eisenberg länger verweilen
! Neue und zusätzliche Besucher sollen gewonnen werden

Durch die Gestaltung des ca. 1,3 ha großen Areals neben der 
Vinothek und der Mehrzweckhalle zu einem dörflichen 
Naturpark wollen wir hier ein Spiel- und Erholungszentrum 
schaffen. Es werden ein Naturkinderspielplatz, ein Biotop mit 
einer seichten Badestelle für Kinder, ein Hartplatz für 
Streetball, Basketball und Skating, und ein Beach-
Volleyballplatz errichtet. Auch werden die Zufahrt und der 
Eingangsbereich zur Vinothek und Mehrzweckhalle neu 
gestaltet. 

Unsere Baggerfahrer Herr Paukovits Edi und Herr Riczinger 
Alex haben die groben Arbeiten am Gelände zu unserer vollen 
Zufriedenheit erledigt.
Deshalb ist auch der Erlebnisspielhügel bereits aufgeschüttet 
und die Freilichtbühne ausgehoben. Auch die Stromleitungen 
sind schon verlegt und der Hartplatz sowie der Beachballplatz 
angelegt.
In letzter Zeit wurde uns oft die Frage gestellt, was eigentlich 
ein Erlebnisspielplatz ist.
Bei einem Erlebnisspielplatz steht das Erleben der Umwelt, 
der Natur und ihrer Elemente im Mittelpunkt. Kinder 
entdecken spielerisch Phänomene der Natur: Sie lernen an 
der Pumpe das Fließverhalten des Wassers kennen, hören, 
wie in einer Röhre ihre Stimme sich akustisch verändert, oder 
sehen vom Aussichtsturm, wie die Welt von oben ausschaut.
Zum Austoben werden den Kindern zusätzlich eine große 
Spielwiese, eine Rollerbahn und eine Sprunggrube geboten.
Auf der Freilichtbühne können die Kinder spontan ihre 

Was wollen wir mit diesem Projekt erreichen? 
Mit der Errichtung der Ortsvinothek ist ein allgemein 
zugänglicher Vermarktungsstützpunkt geschaffen worden. 
Der dörfliche Naturpark soll zusätzliche Besucher anziehen 
und damit indirekt den örtlichen Weinbau unterstützen. Die 
Vernetzung von Tourismus und Wein steht im Mittelpunkt des 
Projektes. Mit der Verwirklichung des dörflichen Naturparks 
Eisenberg wird hier eine sinnvolle Symbiose zwischen 
dörflichen Veranstaltungen, Tourismus, Freizeit und Wein 
geschaffen. Die Neuartigkeit und das Besondere für die 
Region liegen darin, daß an einem Ort zentral all diese 
Annehmlichkeiten für den Besucher konzentriert angeboten 
werden. Dieses Projekt wird mit 900.000,-- Schilling (das sind 
ca 35%) gefördert und soll mit Frühjahr 1999 eröffnet werden. 
Für die Gestaltung des Kinderspielplatzes ist Frau Gabi 
Weber und für die übrige Gestaltung Herr Vbgm. Kurt 
Rennhofer zuständig. 
Die Arbeiten führt die Fa. Bayer aus Hartberg unter der 
Aufsicht von Dipl.Ing. Weinhandl durch.
.                                                Kurt Rennhofer, Vbgm. 

Neugestaltung des ehemaligen Badegeländes

Schauspielkünste vorführen oder eingeübte Stücke einem 
geladenen Publikum zeigen.
In den nächsten Monaten werden die Weidentipis (Indianer-
Zelte)  und der Geheimtunnel angelegt.
Fortsetzung folgt........

      Gabi Weber

Erlebnis - Spielplatz im Gelände der Mehrzweckhalle


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4

