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Impressionen aus Eisenberg
und unserer Partnergemeinde
Eisenberg in der Pfalz

Vorstellung der verschollenen

Ein kurzes Theaterstück
über eine liebe Gewohnheit
der Einheimischen.

„Hochzatschaun“ 

Samstag, 1. April   Beginn: 19.00 Uhr   Martins Cafe Restaurant
Musikalische Umrahmung durch die Eisenberger Sänger und anschießendes. gemütliches Beisammensein.

Der Örtliche Tourismusverband Deutsch Schützen - Eisenberg
hielt seine jährliche Vollversammlung für das 
Jahr 1999 ab.
Im Bericht des Vorjahres findet man die 
Schwerpunkte Internet/Informationsleitsystem, 
Eisenberger Weintage, Partnerschaft mit 
Eisenberg in der Pfalz. Obmann Weber Herbert 
berichtete auch über den LEADER Verein.
Dieser Verein versucht durch zahlreiche 
A k t i v i t ä t e n  d e s  R e g i o n a l e n  
Entwicklungsverbandes Unteres Pinka und 
Stremtal, dem auch unsere Gemeinde 
angehört,  EU Fördermittel (bisher S 
15.700.000.-) auszulösen. Natürlich leistet auch 
unsere Gemeinde jährlich einen wesentlichen 
Beitrag, damit die Projekte (Weinidylle 

Südburgenland, Naturpark, Infoleitsystem, 
Dörflicher Naturpark,..), die auch uns zu Gute 
kommen, verwirklicht werden können. 
Aufgrund der Übernächtigungsstatistik* konnte 
der Beweis erbracht werden, dass der 
Tourismusverband wertvolle Arbeit leistet. Als 
Konsequenz daraus ergibt sich aber auch das 
Ziel, den Tagesgast wieder in unsere Gemeinde 
zu bringen.
Schwerpunkte 2000:
1.   Werbeoffensive mit
       großflächigen Plakatwände
2.   Neue Prospekte
3.   Werbung im ORF
Diese Maßnahmen sind nur Dank der 

Gemeinde und einer finanziellen Zuwendung 
vom zuständigen Landerat Kaplan möglich.
Eines stellte der Obmann zum Schluss 
kategorisch fest: Der Tourismusverband kann 
nur dann etwas bewerben, wenn es etwas zu 
bewerben gibt. Und da sind alle gefordert 
(Gastwirte, Buschenschenken, Vereine, 
Beherbergungsbetriebe..)

* 2320 Übernächtigungen = + 5 % seit Wirken 
des Tourismusverbandes
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Vollversammlung des Verschönerungsvereines
Unter zahlreicher Teilnahme der 
Ortsbevölkerung gab Krutzler Herbert 
einen Bericht über das vergangene 
Jahr. Zahlreiche Aktivitäten des 
Vereines machen unseren Ort wieder 
ein klein wenig schöner. Recht herzlich 
bedankte sich der Obmann über den 
hohen Betrag der eingegangen 
Mitgliedsbeiträge, umso mehr, als diese 
heuer von der Gemeinde verdoppelt 
werden.
Als größtes Ziel für das heurige Jahr gilt 
die Teilnahme an der Blumenstraße in 
der Weinidylle. Der Obmann betonte, 
dass der Verschönerungsverein gerne 

die Kosten für die Pflanzen vor jedem 
Haus übernehmen würde. Jedoch ist es 
notwendig, dass der jeweilige Haushalt 
die Pflege (Gießen, etc.) übernimmt. 
Ein weiteres Anliegen ist die Gestaltung 
des Dorfplatzes rund um das Gemeinde 
und Feuerwehrhaus, der Visitenkarte 
unseres Ortes.
Wenn viele Hände zupacken, wird es 
gelingen, diese Vorhaben umzusetzen. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Grußkarte
Eine Famil ie aus Nürnberg in 
Deutschland verbringt schon etliche 
Jahre den Urlaub in Eisenberg. Sie 
fühlen sich bei der Familie Reiger sehr 
wohl.
Herr Prof. Friedrich Kärcher und seine 
Frau Siegrun betonen in ihrer 
Grußkarte, dass sie uns als Gäste auch 
in Zukunft die Treue halten werden, 
allen Boykottaufrufen zum Trotz.

Wein nach Deutschland
Ein Reiseunternehmen aus Dresden 
möchte für das Südburgenland, speziell 
den Eisenberg werben. Für die 
Präsentation wurden ihm Weine der 
Vinothek zur Verfügung gestellt. 

Zu den Höhepunkten
d e s  F a s c h i n g s
zählen zweifelsohne die Bälle in 
E i s e n b e r g .  D a s s  b e i m  
Feuerwehrball die Stimmung 
immer grandios ist, hat sich schon 
herumgesprochen. Doch was sich 
heuer beim Jugendball abspielte, 
war äußerst erfreulich. Einen 
großen Beitrag zum Gelingen 
leistete sicher die wirklich gute 
Mitternachtseinlage. Gratulation.

Es wird bunter!
Nachdem die „Schwarzen“ und die 
„ R o t e n “  e i n e  e i g e n e  Z e i t u n g  
he rausgeben ,  w i r d  nun  auch  
Information seitens der „Blauen“ 
geboten. Es ist gut, wenn die 
Bevölkerung aus einer Meinungsvielfalt 
wählen kann, da jede Sichtweise bis zu 
einem gewissen Grad subjektiv ist. 
Deshalb herzlich Willkommen.

Nur hätte ich eine Bitte. Man sollte 
Geschichten sorgfältiger recherchieren 
und Gesagtes richtig zitieren. Sätze aus 
dem Zusammenhang gerissen ergeben 
kein objektives Bild einer Situation (z.B. 
Bericht wegen Heizung in der Schule  
Wenn notwendig wird sie nämlich noch 
heute installiert). 
W a r u m  g e w i s s e  P u n k t e  d e r  
Gemeinderatssitzung nicht länger 

diskutiert werden, hat einen logischen 
Grund. Wir setzten uns nämlich schon 
v o r h e r  m i t  d e n  T h e m e n  d e r  
Tagesordnung auseinander und 
i n f o r m i e r e n  u n s  a u s f ü h r l i c h .  
Beschlüsse, die den Ortsteil betreffen, 
werden im Vorfeld mit Mitgliedern des 
Ortsausschusses diskutiert.
Kommt man gänzlich unvorbereitet zu 
einer Sitzung, kann es schon 
vorkommen, dass man manche 
Entscheidungen falsch beurteilt werden 
(z.B. die Sache mit der Heizung in der 
Mehrzweckhalle).

Wir wollen uns ja alle zusammen nicht 
den Umgangston angewöhnen, der uns 
von gewissen Politikern vorgezeigt 
wird.   

Die runden Geburtstage!
Jänner: Hobor Hildegard (60)

Eberhardt Franz (60)
Preissler Anna (75)

Feber: Blahowec Oscar (60)
Rabold Raimund (40)
Wanits Gisela (75)
Meltsch Hilda (70)
Kainz Frieda (75)
Glander Gertrude (50)
Rennhofer Kurt jun. (30)
Heiden Mario (30)

März Weber Erwin (40)
Pehr Johann (70)
Latzko Josef (70)
Marton Christiane (30)
Krutzler Franz, Nr.1 (65)
Schürmann Catherine (30)
Stumpf Rudolf (85)
Reiger Martin (30)

April: Maier Helmut (60)
Mai: Carleton Ernestine (65)

Krutzler Maria (85)
Kainz Rudolf (75)
Posch Markus (20) 
Marosits Rudolf (50)
Friedrich Oskar (65)
Windisch Johann (65)

Juni: Reiger Willi (50)

Die ÖVP Eisenberg gratuliert recht herzlich!



„Gemmas an“

Wer trägt die Schuld ?
Die derzeitige politische Situation auf 
Bundesebene lässt einfach keinen kalt. So viel 
diskutiert und politisiert wurde schon seit Jahren 
nicht mehr. Dass die Lage derzeit nicht 
zufriedenstellend ist, gibt Anlass zum 
Nachdenken.
Die Frage, die immer zuerst gestellt wird, ist, wer 
hat die Schuld an diesem scheinbaren 
Schlamassel? Sofort ist man geneigt, mit dem 
Finger auf Wolfgang Schüssel zu zeigen, weil es 
ja jeder in der Zeitung lesen konnte.
Ist es wirklich so?
Gehen wir davon aus, dass alles so gekommen 
wäre, wie vor der Wahl angekündigt. Die ÖVP in 
der Opposition, die Grünen zu schwach, Haider 
nicht in der Regierung, weil die SPÖ dessen 
Partei von vornherein ausgeschlossen hat. 
Folge: Die SPÖ bekommt keine Mehrheit im 
Parlament, das bedeutet Neuwahlen. Folge: 
Dasselbe wie vorher, weil sich weiterhin keine 
Mehrheitsalternativen ergeben hätten. Das 
hät te  bedeutet :  Unstabi le  po l i t ische 
Verhältnisse und Unregierbarkeit über längere 
Zeit.
Das wäre keinesfalls gut für unser Land 
gewesen. Also wochenlange (viel zu lange) 
D i s k u s s i o n e n  i n  F o r m  v o n  
„Zukunftsgesprächen“ (ÖVP mit allen Parteien, 
a l s o  a u c h  m i t  d e r  F P Ö )  u n d  
„Sondierungsgesprächen“ bis zu den 
Regierungsverhandlungen zwischen SPÖ und 
ÖVP (Auf Wunsch des Bundespräsidenten, um 
stabile Verhältnisse zu schaffen).
Wieder die Frage: Wer ist schuld am Scheitern 
der Regierungsverhandlungen. Logischerweise 
wird der „Schwarze Peter“ hin und her 
geschoben. Ich meine, dass keine Partei 
schuldlos ist. Nur ihre Politik hat die FPÖ groß 
werden lassen. Und eine alles durchleuchtende 
Medienberichterstattung lässt Proporz und 
Parteifilz einfach nicht mehr im Dunkeln. Daher 
treffend: „Wenn sich zwei streiten......!“ 
Außerdem hat sich gezeigt, dass beide Parteien 
(oder deren Vorsitzende) nicht mehr 
miteinander können.
Offensichtlich ist die Wahlkampagne im Stile 
eines Tony Blair in die Hosen gegangen. 
Deshalb forderten immer mehr SPÖler den Weg 
zurück zu den ursprünglichen Wurzel der 
Sozialdemokratie bzw. Sozialismus. Beweis 
dafür ist der unmittelbare Rücktritt Viktor Klimas 
und die Nichtwahl des logischen und populären 
Nachfolgekandidaten Karl Schlögl, beides 
Männer der politischen Mitte. Die Wahl Alfred 
Gusenbauers und die Aussage, das Geld werde 
in Zukunft wieder nur den Unternehmern  und 
Bauern zugeschoben, zeigt, dass die SPÖ 
w i e d e r  n a c h  „ l i n k s “  a b t r i e f t e t  u n d  
klassenkämpferische Töne anschlägt. Auch die 
Gewerkschaften trugen wesentlich zum 
Scheitern der Verhandlungen bei. Wenn die 
Aussage der Gewerkschafter, an der Spitze 
Fritz Verzetnitsch, die Gewerkschaft lasse sich 
von keiner Partei vereinnahmen, auch schon zu 
SPÖ Regierungszeiten gegolten hätte, würden 
uns jetzt manche Maßnahmen erspart bleiben. 

Die Aussage, man werde über die Pläne der 
Regierung zur Budgetkonsolidierung nicht 
einmal reden, hätte es unter der SPÖ 
logischerweise nicht gegeben. Abgesehen 
davon steht es jedem frei, selbst vernünftige 
Vorschläge zu machen, nur die einzusparende 
Summe muss gleich bleiben.

Was hat nun die ÖVP geritten, diesen 
unmöglichen Pakt mit der „Jörg Haider Partei“ 
einzugehen. Es wird schon auch Taktik dabei 
gewesen sein. Es war nämlich klar: Konnte man 
den Regierungsverhandlungen mit der SPÖ 
nicht den Stempel aufdrücken und diese auf 
seine Fahnen heften, wäre die ÖVP so oder so 
noch mehr in der Wählergunst gesunken. Es 
war zum Schluss, meiner Meinung nach,  ein 
Befreiungsschlag, dieser Zusammenschluss 
mit der FPÖ. Die Idee ist ja nicht schlecht und 
nachvollziehbar. Man hat die Chance sich 
endlich als gestaltende Regierungspartei zu 
beweisen, gleichzeitig spannt man die FPÖ in 
die Verantwortung ein. Dass bedeutet, dass die 
FPÖ auch unpopuläre Maßnahmen mittragen 
m u s s ,  w a s  d e m  I m a g e  d e r  
„Saubermacherpartei“ nicht gut täte (kritisieren 
ist leichter).
Ob das alles gut oder nicht gut für unser Land 
gewesen wäre, hätte der Wähler in 4 Jahren 
entschieden.
Wenn nicht............
.... es der SPÖ so schwer gefallen wäre, sich 
nach 30 Jahren von der Macht zu trennen.
.... ein „unerträglicher Sturm der Empörung“ 
losgetreten worden wäre, von Gutmenschen 
aus dem In- und Ausland. EU-Staaten haben 
eine menschenverachtende Kampagne gegen 
Österreich und seine demokratisch gewählte 
Regierung gestartet. Wie kommen wir dazu, uns 
als Land von Nazis beschimpfen zu lassen. 
Selbst Leute, die keine Ahnung haben, die 
Austria noch immer mit Australien vertauschen, 
glauben, mit den Wölfen heulen zu müssen. 
Dieser Schuss wird nach hinten losgehen.
.... Organisierte Demonstrationen das „andere 
Österreich“ zeigen müssten. Sind etwa die, die 
nicht demonstrieren waren, anders? Nur weil wir 
der Meinung sind: Diskutieren bringt mehr als 
Demonstrieren. Wenn das gemeint ist, bin ich 
gerne anders.
…. die Personaldecke der FPÖ, mit 
kompetenten Leuten, so dünn wäre.
....    Jörg Haider und ein paar unverbesserliche 
Funktionäre noch immer nicht wissen,  welcher 
Ton in der Diplomatie herrscht.
. . . .  Jörg Haider  s ich nach Kärnten 
zurückgezogen hätte (um gegen seine eigenen 
Leute in der Regierung Opposition zu 
betreiben?).

Außerdem sorge ich mich, dass der 
Gesprächston zwischen den Parteien immer 
radikaler wird. Der Umgangston mancher 
Volksvertreter (egal welche Farbe) ist eine 
Schande für das Parlament. Die Show, das TV 
ist ja meistens dabei, ist wichtiger als sachliche 
Argumentation.

Manche scheinen nicht zu wissen, was 
unbedachte Worte anrichten können. Ich 
schäme mich dafür.

Zum Schluss: Ich bin zwar noch immer der 
Überzeugung, dass mit der FPÖ kein Staat zu 
machen ist. Ich komme auch mit der 
Doppelzüngigkeit eines Jörg Haider nicht klar.
Aber die ÖVP ist nach wie vor eine 
staatstragende Partei, die zum Wohle unseres 
Landes arbeitet und alles daran setzten wird, 
dies zu zeigen. Lassen wir sie arbeiten!

            Ihr

 



eisenberger weintage 2000
Fr 28. April, 19.00:

Sa 29. April, 15.00:

So 30. April, 11.00:

Mo 1. Mai, 13.00:

Nacht der Winzerinnen und Winzer
Vorausscheidung für das Blaufränkischturnier

Der Weinjahrgang 1999
Zwei Weinkulturen im Vergleich

Wein und Natur(park)

Wein und Therme

An allen Tagen:  „Eisenberger Salon“, Ausstellung „Rund um den Wein“, 
„Möbeldesign Weinidylle“ stellt sich vor, „Zwei unterschiedliche Weinkulturen“ (Eisenberg/Pfalz)
Verlosung von „Lieblingsweinen“

Feierlicher Einzug der Weinritter, Eröffnung durch die  Österr. Weinkönigin,

Blaufränkischturnier, Siegerehrung, Musik: Poleros 

Weinmatinee, OLDTIMER - TRAKTOR - TREFFEN
14.30 Uhr Platzkonzert, Eröffnung des Dörflichen Naturparks mit 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Musik: Olbendorfer Blasmusik

„Norglausdringa“, Musik: Windisch u. Sammer

AUSFLUG

Eisenberg/Allgäu
nach

vom 22. - 24. Sept.
Anmeldung bis spätestens
31. März im Gemeindeamt.

Infos: www.eisenberg.at
Hompage - Platz
Hompage - Gestaltung

www.wunschname.at +

dein.name@eisenberg.at

um 136.-/Mon.

GRATIS

Videoprojektorverleih
INFOS:  www.col.at

Tel. 03365 / 4000
Columbus - Eberhardt
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