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Besuch aus Eisenberg
in der Pfalz/Deutschland

  Am 20. August 1998 trudelte der erste Brief von Herrn Oberamtsrat i. R. 
Gustav Eichling aus Eisenberg in der Pfalz ein, in dem er den Wunsch äußerte, 
mit uns Kontakt aufzunehmen. Nach regem Briefverkehr konnte ich ihn am 26. 
Feber in meiner Funktion als Obmann des Tourismusverbandes mit seinem 
Sohn Uli  bei uns willkommen heißen. Schon am ersten Abend im 
Buschenschank Reiger wurden wir uns einig, daß wir eine Partnerschaft 
zwischen den beiden Orten anstreben. Das Eisenberg in der Pfalz, 25 km von 
Kaiserslautern entfernt, liegt am Beginn der Deutschen Weinstraße  das wurde 
uns beim Verkosten der Weine klar. Es ist mit 10.000 Einwohner etwas größer 
als unser Eisenberg, reich an Geschichte und Kultur.
  Am Samstagvormittag spielte Hetfleisch Johann dankenswerterweise den 
Fremdenführer und zeigte den Gästen unsere Gemeinde und weitere Sehens - 
würd igke i ten  

des Pinkatales.  Am Nachmittag waren wir Gast bei 
Vizebürgermeister Rennhofer, wo Herr Eichling seinen 
Amtsratskollegen Schlaffer kennen lernen konnte. Bei der zünftigen 
Jause im Grenzlandkeller Weber stieß der Bürgermeister zu uns, 
und Herr Eichling übermittelte nun die offiziellen Grüße seitens des 
Stadtrates.
 Am Sonntag mußten die Herren leider schon abreisen. Sie waren 
sehr angetan von unserer Gastfreundschaft und erneuerten ihre 
Einladung, auch ihr Eisenberg kennen zu lernen. Wir versprachen, 

d i e s e r  
Einladung 
g e r n e  
n a c h z u -
kommen.

Die Partnerschaft zwischen den beiden Orten wäre sicherlich eine 
Bereicherung für uns, sowohl kulturell als auch touristisch gesehen. 
Voraussetzung für das Gelingen ist natürlich die Mitwirkung der 
Bevölkerung.

Herbert Weber         Fachwerkhäuser in der Eisenberger Hauptstraße

Vizebürgermeister Rennhofer, Herr Eichlingmit seinem Sohn Uli

Eisenberg
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"Aufdecker der Nation”
Die Aufgabe einer Oppositionspartei ist es, Fehler 
und Mißstände der Regierenden aufzudecken, um 
dann daraus politisches Kapital zu schlagen.
"Aufdecken" kann man aber nur dann , wenn vorher 
etwas vertuscht worden ist. Die Offenlegung der 
Gehälter der Gemeindevertretung durch die Zeitung 
der SPÖ geht zwar in Ordnung, ist aber kein 
Geheimnis. Die Bezüge werden nämlich vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben und veröffentlicht. Der 
Richtigkeit halber sollte man natürlich die Bezüge 
aller Gemeindefunktionäre veröffentlichen, auch die 
eigenen, und diese alle Netto oder alle Brutto.
Alle Zahlen betreffend das Gemeindebudget, auch 
die Gehälter, liegen übrigens im Budgetentwurf jedes 
Jahr 14 Tage  im Gemeindeamt auf (Der Termin wird 
immer vorher angekündigt). Es ist das Recht eines 
jeden Bürgers, in diesen Budgetentwurf Einsicht zu 
nehmen und sich gründlichst zu informieren.

ÖVP sichert Wasserversorgung 
der Gemeinde für die Zukunft

Die Gemeinde Eberau schl ießt sich dem 
Wasserverband Süd an. Deswegen wird die 
Transportleitung durch den Ortsteil St. Kathrein 
durchgebaut. Nach intensiven Verhandlungen hat sich 
die VP entschlossen, die Anschlußgebühr von 1,6 
Mio., entsprechend dem Baufortschritt und auf 
mehrere Jahre verteilt, zu entrichten. Zusätzlich 
müssen nur 3% der Gehälter des Geschäftsführers 
und einer Schreibkraft (ca. 30.000. S/Jahr) 
übernommen werden.
Für die GemeindebürgerInnen bedeutet das keine 
z u s ä t z l i c h e  f i n a n z i e l l e  B e l a s t u n g .  D i e  
Wassergenossenschaften arbeiten uneingeschränkt 
wie bisher. Es wird erst dann Wasser bezogen, wenn 
die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann 
(z.B. bei zu hohen Nitratwerten, Katastrophen, .....).
Entscheidend für die Zustimmung war, dass das jetzt 
von der EU mit 60% geförderte Projekt bei einem 
späteren Beitritt das 3-4 fache kosten würde.
Natürlich schmeißen wir das Geld nicht beim Fenster 
hinaus, siehe Budgetüberschüsse. Wir denken aber 
nicht in 5  Jahres Schritten (von Wahl zu Wahl), 
sondern scheuen uns nicht Maßnahmen zu treffen, die 
momentan unpopulär scheinen, aber für die Zukunft 
von Generationen von GemeindebürgerInnen 
vorsorgen.

Ein Jahr der Jugend ?!
Bei der letzten Gemeindeversammlung wurde darauf 
hingewiesen, dass man sich mehr um die Jugend 
bemühen muss bzw. Sie bei ihren Veranstaltungen 
nicht im Stich lassen sollte. 
Diese Anregung nehmen wir natürlich gerne auf. Wir 
könnten in diesem Jahr die Jugend in den Mittelpunkt 
stellen, sozusagen ein Jahr der Jugend initiieren, um 
deren Anliegen und Bedürfnisse gezielter behandeln 
zu können.
Die Eröffnung des "Dörflichen, naturnahen Freizeit- 
und Erholungsparks" könnte der Startschuss für 
dieses Projekt sein. Ich werde das im Gemeinderat, 
auch für alle anderen Ortsteile, vorschlagen.
Das Projekt sollte mit der örtlichen Jugend und 
zusammen mit anderen Vereinen überparteilich 
durchgeführt werden. Wir wollen mit diesem Projekt 
schließlich kein "Stimmvieh züchten", sondern 
demokratisch denkenden und handelnden 

Gemeindebürgern ein Vorbild sein. ( siehe Kolumne 
"Ihr Schoaga")

In diesem Zusammenhang möchten wir dem neuen 
Obmann der Jugend Eisenberg, Posch Markus, und 
seinem engagierten Team zur Neuwahl recht herzlich 
gratulieren.

Einige Aktionen wie das Osterfeuer und ein 
Volleyballturnier wurden für heuer schon geplant.



Eisenberger Weintage 1999
Zum 3. Mal finden heuer vom 29.April 
bis 2. Mai die Eisenberger Weintage 
statt. Ist dieser Termin so wichtig, daß 
man ihn sich merken muß?    JA

Nachdem die Weinkosten in den 
einzelnen Weinbaugemeinden mehr 
oder weniger von der Bildfläche 
verschwunden sind, ist ein Lücke 
entstanden. Es gab keine 
Ve rans ta l t ungen  i n  
unserem Gebiet, die den 
W e i n  i n  e i n e m  
ansprechenden, der Zeit 
e n t s p r e c h e n d e n  
Rahmen präsentierte.
1 9 9 7  k a m  e s  z u r  
Kooperation zwischen 
d e m  ö r t l i c h e n  
Tourismusverband und 
d e n  d r e i  
Weinbauvereinen um 
d e n  E i s e n b e r g  
( E i s e n b e r g ,  B u r g -
Hannersdorf-Woppendorf und Deutsch 
Schützen). Die Winzer waren sich 
einig, dass eine Veranstaltung wie die 
Eisenberger Weintage längst fällig war. 
Man hat sich folgende Ziele gesetzt :

!Weinliebhabern und Fachpublikum die 
ausgezeichneten Weine unseres 
Gebietes in einem stilvollen 
Rahmen zu präsentieren

!Information, Gespräch und Diskussion 
mit den Weinproduzenten vor Ort 
zu ermöglichen

!dem Besucher die touristischen 
Angebote unserer Region näher zu 
bringen

Zudem soll durch die Veranstaltung das 
absolute "Bekenntnis zur Qualität" klar 
ersichtlich gemacht werden.
Ein fixer Bestandteil ist deshalb wieder das 
"Blaufränkischturnier". Die Sieger der 
vergangen Jahre waren Rotweinbau 
Stockinger Gerhard und Weinbau Weber 
Eduard.

Wenn so ein Turnier auch immer nur eine 

momentane Bestandsaufnahme ist, so ist 
e s  d o c h  e i n e  B e s t ä t i g u n g  f ü r  
qualitätsbewußte Arbeit. 

Das Programm in diesem Jahr enthält viele 
Neuerungen. 
So werden zum ersten Mal in einem 
"Salon" ausgesuchte Weine kredenzt. 
Eine Ausstellung "Rund um den Wein" 
s o l l  G l a s  -  u n d  W e i n k u l t u r  
veranschaulichen.

Ein "themenbezogenes 
Rahmenprogramm" wird dieses Fest des 
Weines ergänzen.

 

Jugend und Politik

"Wenn man sich über das politische 
Tagesgeschehen nicht informiert bzw. 
sich nicht daran beteiligt, können die 
Politiker mit uns machen was sie wollen."
  Ob diese Aussage richtig ist, müssen sie 
selbst beurteilen. Auffallend ist dennoch, 
daß die Bereitschaft junger Menschen, 
sich über politische und gesellschaftliche 
Themen durch Zeitung, Radio, TV etc. zu 
informieren, groß teils nicht vorhanden ist.
Allein wenn man die Wahlbeteiligung der 
Jugend oder die Gemeindeversam-
mlungen betrachtet, müßte man die 
obigen Aussagen bestätigen.

Es macht nachdenklich. Aber die junge 
Bevölkerung deswegen zu verteufeln 
oder ihnen die Schuld an dieser Misere 
zuzuschieben ist zu billig. Haben sie sich 
über die Ursachen schon einmal 
Gedanken gemacht ?
Politik- und Politikerverdrossenheit, ein 
sehr abgedroschener und dehnbarer 
Begriff, spielen sicher eine Rolle. In 
Gesprächen habe ich auch zwei 
konkretere Gründe erfahren :

!Wählen darf man erst mit 18, aber jetzt 

soll ich mich schon mit Themen 
herumschlagen, die mich zwar etwas 
angehen, ich sie aber nicht ändern 
kann.

!Die Sprache der Politik bzw. der Medien, 

die darüber berichten, ist oft 
unverständlich. (Kommt sicher auch 
daher, daß viele Politiker die 
"Sprache der Basis" nicht mehr 
beherrschen.)

Allein diese beiden Aussagen sind 
Anregung genug, in dieser Hinsicht zu 
mehr Verständnis für polit isches 
Geschehen beizutragen.
Eine große Rolle spielt in dieser Hinsicht 
auch die Familie. Wenn in der Familie die 
demokratische Vorbildwirkung fehlt, wie 
sollen das dann die Jungen erfahren ?
Bleibt dann nicht ein desinteressiertes, 
nörgelndes,  h inter  dem Rücken 
schreiendes, sich jeder politischen 
V e r a n t w o r t u n g  u n d  D i s k u s s i o n  
entziehendes Volk über, mit dem die 
Politik machen kann was sie will ?

                         Ihr

Zum Thema ,,Wein und Gesundheit” stammt vom großen Kirchenlehrer 
des christlichen Altertums, AUGUSTINUS (354 430), die Erkenntnis :

,,In vielen Fällen ist dem Menschen der Wein aber notwendig. Er stärkt 
schwachen Magen, erfrischt matte Kräfte, die Leibkalten hitzt er an, auf 
die Wunden geträufelt ist er heilsam, Traurigkeit scheucht er, alle 
Müdigkeiten der Seele verjagt er, Freuden bringt er, den Gefährten facht 
er die Lust am Gespräch.”

Impressum: ÖVP EISENBERG a.d.Pinka, Für den Inhalt verantwortlich: Herbert Weber 



Eisenberger Weintage 1999
DONNERSTAG, 29. April, 19.00 UhrDONNERSTAG, 29. April, 19.00 Uhr

FREITAG, 30. April, 20.00 UhrFREITAG, 30. April, 20.00 Uhr

SAMSTAG, 1.MaiSAMSTAG, 1.Mai

SONNTAG, 2. MaiSONNTAG, 2. Mai

OldtimerOldtimer

21.00 Musik mit ,,POLEROS”

WeinWein ++

ModeModeWeinWein ++
Feierlicher Einzug der  Weinritter

Eröffnung:  Bgld. Weinkönigin Martina I.

Labg. Berlakovich

Blaufränkischturnier
Cocktails mit Eisenberger Wein u. Sekt

von der Hotelfachschule Oberwart

Siegerehrung  Blaufränkischturnier

Modeschau
HBLA Oberwart

Landhausmode
Top Moden Rabelhofer Großpetersdorf

Nacht der Winzerinnen und Winzer

und der Freunde des Weines  Weinkost pur

16:30

"Eisenberger Salon”

Südburgenländische Glaskultur
13:00

13:0013:00

15:0015:00

10.00 Uhr Festgottesdienst

Ekan.GR.Kroiss

SportSportWeinWein ++

13:00

16:00 20:3020:30

Weinmatinee
Publikumsweinkost

"Eisenberger Salon”

Südburgenländische Glaskultur
Glaskreationen von 

Prof. Krammer, St. Michael

Frühschoppen

NISSAN WATZKE ALTHERREN

FUSSBALLPOKALTURNIER

AUTOSCHAU

FAMILIENNACHMITTAG 

FESTAKT

Präsident des ASVÖ Horst Grasz

11:00
im Vinothekgelände

20 Jahre SV EISENBERG

11:0011:00

12:0012:00

Publikumsweinkost

"Norglausdringa”
Musik : "Duo Windisch - Sammer”

2. Eisenberger 
Oldtimer Traktor-Treffen

AUTOS UND RASENMÄHER

LBA Großpetersdorf

1. Rasenmähertraktor

Grand Prix
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