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Ich wünsche euch zum Osterfest,

dass ihr mit Freuden seht,

wie alles weils der Himmel will,

wahrhaftig aufersteht.

Das Dunkle weicht, das Kalte schmilzt,

erstarrte Wasser fließen,

und duftend bricht die Erde auf,

um wieder neu zu sprießen.

Wir müssen eines Tags

Von dieser Erde gehen.

Wir werden, wenns der Himmel will,

wie Ostern auferstehn.
          Eva Recheis

Wie im Vorjahr fand auch heuer 
am Faschingsamstag die 
Hotter-wanderung statt und 
wieder nahmen mehr als 50 
Personen (vom Kind bis zum 

Die Hotterwanderung
Pensionisten) daran teil. 
Diesmal führte der Weg auch 
auf den Deutsch Schützer 
Hotter, zur Mühle an der 
Pinka.

Dort wurden die 
Wanderer von 
d e r  F a m i l i e  
S c h u l t h e i s  
h e r z l i c h  
empfangen und 
bewirtet. Vorher 
f ü h r t e  H e r r  
Schultheis durch 
die Anlage und 
erzählte von der Mühle, was für alle äußerst interessant war.

Bei  der  Fami l ienkapel le war d ie 
Raststation, wo man sich ordentlich stärken 
konnte (Speis & Trank von Huber Martin 
wurde gesponsert von: ÖVP, SPÖ, Urbarial, 
Feuerwehr und Sportverein), was auch 
notwendig war. Da Maixner Stefan weg 
musste, übernahm Pehr Johann (72 Jahre!) 
die Leitung der Gruppe. Er zeigte 
eindrucksvoll, welch gute Kondition er noch 
hat und wie steil der Eisenberg tatsächlich 
ist. Selbst nach einem Umtrunk beim Keller 
von Rabold Helmut&Conny konnten 
einige wesentlich Jüngere kaum mithalten.
Von den „Strapazen“ gezeichnet, wurde 
schließlich im Buschenschank Reiger das 
Ende der Wanderung gebührend gefeiert.
Auch nächstes Jahr soll die 
Hotterwanderung wieder stattfinden. 

Termin: Faschingsamstag

Karsamstag:

20.00 Uhr Osternachtsliturgie

in der Pfarrkirche Deutsch Schützen

anschl.

Osterfeuer der Jugend

beim Sportplatz Eisenberg

Karsamstag:
Osterfeuer der Jugend

20.00 Uhr Osternachtsliturgie

in der Pfarrkirche Deutsch Schützen

anschl.

beim Sportplatz Eisenberg

Frohe Ostern

Frohe Ostern

Frohe Ostern



Wir sind bereit!!

Es geht los!

Die Gemeinderatswahlen am 6. 
Oktober 2002 stehen heuer auf dem 
Programm und diese Wahlen sind viel 
zu wichtig, als dass man 2 Wochen 
vorher ein vernünftiges Programm und 
Kandidaten hervorzaubern kann. Im 
Gegensatz zu Nationalratswahlen und 
Landtagswahlen geben wir hier die 
Themen vor,  welche wir auch 
umzusetzen haben. Unter wir verstehe 
ich die ÖVP, die eindeutig die Akzente 
setzt.

Deshalb hat die ÖVP Eisenberg schon 
jetzt unsere Kandidaten für den 
Gemeinderat nominiert. Es wurde dabei 
besonders darauf geachtet, dass die 
Gruppe der Frauen und die Jugend zum 
Zug kommen.
Ich wurde vom erweiterten Vorstand 
einstimmig als Spitzenkandidat gewählt 
und möchte mich für dieses Vertrauen 
sehr herzlich bedanken. Wer mich kennt 
weiß, dass ich meine Arbeit für 
Eisenberg und die Gemeinde immer mit 
vollem Einsatz und Engagement  als 

Gemeinderat, Tourismusobmann, SVE 
Obmann,..  gemacht habe und auch in 
Zukunft machen werde. Dasselbe kann 
ich von den ÖVP Kandidaten behaupten, 
die mit mir in dieser Reihenfolge 
kandidieren:

1. Weber Herbert
2. Posch Gerhard
3. Weber Gabriele
4. Eberhardt Herbert
5. Bugnits Thomas
6. Kainz Monika
7. Rabold Dietmar
8. Schneider Herta
9. Brandstätter Bruno

Der 3. Gemeinderatsplatz für unsere 
Frau im Team ist ziemlich abgesichert, 
während manche meinen könnten, der 
5. Listenplatz der Jugend für Bugnits 
Thomas sei nur eine Alibiaktion. Dem ist 
nicht so! In Zukunft wird es vor jeder 
Gemeinderatssitzung eine fraktionelle 
Zusammenkunft aller Kandidaten 
geben. So wird auch die Jugend in alle 
Entscheidungen mit eingebunden und 

Vorschläge und Anliegen werden 
verbindlich im Gemeinderat behandelt!

Für diese Wahl haben wir uns 
realistische Ziele gesetzt:     
 4 Vertreter im Gemeinderat und d a s   
Amt des Vizebürgermeisters.

Um zumindest dieses Ziel erreichen zu 
können, werden wir uns sehr bemühen 
müssen. Und nur wenn Sie uns am 6. 
Oktober das Vertrauen schenken und 
auch wählen, wird bei der Wahl des 
Vizebürgermeisters im Gemeinderat 
(Lesen Sie Genaueres im Artikel „Es 
geht los“) kein Zweifel aufkommen, 
dass es ein Eisenberger sein muss!
Das ist keine Sache des Prestiges und 
der Eitelkeit. Es ist für mich eine große 
Aufgabe und zugleich die Chance, für 
die Bewohner in unserem Ort und in der 
Gemeinde etwas zu bewegen, so wie es 
meine Vorgänger getan haben.
Diese Chance will ich nutzen!

Herbert Weber

Nachdem wir bereits vernommen 
haben, dass der Wahlkampf für die 
Gemeinderatswahlen beginnt, wollen 
wir hoffen, dass uns der Osterhase 
keine faulen Eier ins Nest legt. Deshalb 
habe ich mir so meine Gedanken 
gemacht, was ich mir denn vom 
Gemeinderat überhaupt erwarte:

1. Bestehende Infrastruktur erhalten 
(Straßen, Wege, Gebäude,...)  ist eine 
unbedingte Notwendigkeit und muss im 
Budget das nötige Gewicht haben.
2. Wirtschaftlich arbeiten -  finanzielle 
Abenteuer mit unserem Geld sind nicht 
gefragt.
3. Zukunftsorientierte Projekte 
umsetzten - Es ist wichtig, dass man 
Ideen hat, und auch den Mut, sie zu 
präsentieren und zu verwirklichen.
4. Politik (noch mehr) durchschaubar 
m a c h e n .  W i r  l e b e n  i n  e i n e r  
„Informationsgesellschaft“, wo der 
Mensch für alle Entscheidungen eine 
nachvollziehbare Begründung verlangt.

Ich habe auch darüber nachgedacht, wie 
denn nun eine Kandidierung innerhalb 
der Gemeinde vor sich gehen muss, 
damit niemand benachteiligt ist. Das ist 
relativ einfach. Um die Anzahl der 
Kandidaten pro Ort und die Reihung 
auf der Liste zu ermitteln, muss man 
folgende Faktoren berücksichtigen:
Einwohnerzahl des Ortsteiles & 
Wahlergebnisse der letzten Jahre 

Für das Amt des Bürgermeisters bzw. 
Vizebürgermeisters kommt dazu, dass 
es eine kompetente Persönlichkeit 
sein muss.
Weil der Spitzenkandidat aus Deutsch 
Schützen, Wachter Franz, alle 3 
Bedingungen erfüllt, soll er für das Amt 
des Bürgermeisters kandidieren. Und 
wei l  E isenberg e twas weniger  
Einwohner und ÖVP Stimmen hat aber 
mit Weber Herbert auch einen fähigen 
Sp i t zenve r t re te r ,  so l l  i hn  de r  
Gemeinderat zum Vizebürgermeister 
wählen.

Wichtig ist, dass die Bevölkerung 
zwei äußerst tüchtigen, jungen 
Männern der ÖVP das Vertrauen 
schenkt!!

Diese Regelung soll allerdings nicht 
bedeuten, dass irgendjemand für alle 
Zeit ein Amt gepachtet hat. Sollte sich 
ein Faktor (siehe oben) ändern oder 
kein geeigneter Spitzenkandidat da 
sein, müssen auch die kleineren 
Ortsteile zum Zug kommen können. 
Diese Regeln sind logisch und 
durchschaubar. Sollte daran gerüttelt 
werden, muss man laut darüber 
nachdenken dürfen, ob wir in der 
G e m e i n d e  D e u t s c h  S c h ü t z e n   
Eisenberg zumindest noch den Platz 
einnehmen, der uns zusteht.

Ihr Schoaga

Schreiben Sie mir Ihre Meinung: 
schoaga@eisenberg.at



Die Warntafeln für Autofahrer am Berg 
werden ehestens montiert. Die 
S c h i l d e r  m i t  d e n  
Straßenbezeichnungen für bessere 
Orientierung sollen großteils noch im 
Sommer installiert werden.

Vorschläge für Straßen und 
Gassennamen werden ab sofort 
g e r n e  v o m  Ö V P  T e a m  
entgegengenommen. Per Mail auch 
unter: schoaga@eisenberg.at

Straßenbezeichnungen!
Warntafel und

Die runden

Geburtstage
April
PREISLER Maria  (65)
FAUSTNER Edith (55)
STOCKINGER Gerhard (45)
RABOLD Helmut (40)
SCHNEIDER Anton (40)
POSCH Reinhard (35)
MAROSITS Tamara (25)
GRAF Robert (20)
WEBER Peter (10)

Mai
VINCZE Wilhelm (90)
UNGER Viktor (60)
STUBITS Willibald (45)
KAINCZ Christian (35)
ROSENECKER Patrick (10)

Juni
DEUTSCH Stefan (75)
MEIXNER Josef (70)
UNGER Brigitta (50)

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

www.jugend.eisenberg.at

Ball der www.jugend.eisenberg.at

Hinter den Kulissen der Schoagabühne

Sponsoren:

Diese Ausgabe des „Schoaga“ 
wurde dankenswerterweise 
gesponsert von der



Bei der diesjährigen Sitzung der Waldgemeinschaft Eisenberg wurde ein neuer 
Vorstand gewählt:
Obmann Dr. Med. Univ. Heinz Moser
Obmann Stv. Wachter Helmut
Kassier/Schriftführer Wachter Martin
Ausschussmitglieder Rabold Dietmar,  Mittl Walter,  Kainz Robert
Ersatzmitglieder Graf Brigitte, Weber Herbert
Geehrt für ihre langjährige Tätigkeit für die Agrargemeinschaft Eisenberg 
wurden vom Amt der Bgld. Landesregierung:
Polczer Johann Obmann  seit 1983
Maixner Stefan Kassier seit 1980, Schriftführer seit 1977 
Wachter Johann Ausschussmitglied
Kraxner Engelbert Ausschussmitglied

Wachter Martin

Auch wir von der ÖVP Eisenberg an der Pinka möchten uns auch auf 
diesem Weg für die geleistete Arbeit bedanken und wünschen dem neuen 
Team alles Gute bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe. 

Waldgemeinschaft wählt neuen Vorstand

Sa. 27. April 2002  ab 10:00

AUTOGRAMMSTUNDEN der SlalomstarsAUTOGRAMMSTUNDEN der Slalomstars

SABINE EGGER STREET-SOCCER Wanderpokalturniere

HOBBYFUSSBALLCLUB´sHOBBYFUSSBALLCLUB´s
SV Eisenberg, DartClub Eisenberg, Großdorf (Vaskeresztes),

Lagerhaus-Süd, Stammtisch D. Schützen, Kotezicken, St. Stefan,
Wüstenrot, Kalch u. Autohaus Mattisovits

ab 13:00OPA´s ab 50OPA´s ab 50
Freunde Eisenbergs (LH Niessl, ÖFB U-17 Teamtrainer Ernst Weber, Coaching: Paul Gludovatz),

Oberwart, Großpetersdorf, Hannersdorf, Schachendorf, Damen Szombathely und Mischendorf

Fr. 26. April 2002  ab 12:30
GENDARMERIEGENDARMERIE

GP Kohfidisch, GÜP Eisenberg, GÜP Neuhaus/Klb., GÜP Eberau,
GP Oberwart, Polizei Szombathely, Kaserne Güssing u. Polizei Brigittenau

SCHÜLER U-10 (Jahrgang 1992 u. jünger)SCHÜLER U-10 (Jahrgang 1992 u. jünger)
Eisenberg, Deutsch Schützen, Kohfidisch, Güttenbach,

Eberau, Kapfenstein

So. 28. April 2002  ab 9:00

Sabine EGGER & Manfred PRANGERSabine EGGER & Manfred PRANGER

5. 1. 2001 Sabine Egger in Marburg

Kindermaskenball



„So ein Theater“
Hieß es an drei Tagen in der 
Mehrzweckhalle Eisenberg. Das 
Lustspiel, das die „Schoagabühne“ zur 
Aufführung brachte, verursachte unter 
d e n  Z u s c h a u e r n  r e g e l r e c h t e  
Lachkrämpfe und das Publikum dankte 
mit tosendem Applaus. 
Das war der willkommene Dank für die 
vielen Stunden (ca. 1000), die die 
Mitglieder der Theatergruppe in diese 
Vorstellungen investierten. Besonders 
erwähnenswert ist, dass die Kulissen 
der „alten“ Bühne in eine neue, große, 

S t r e c k e n p l a n ,  u n d  e i n e  
Unfallversicherung.
Ein Jahrespass (20 Euro) enthält 
zusätzlich eine Jahresmitgliedschaft
Für die reine Mitgliedschaft beim 
Radclub MTB Eisenberg ist der Beitrag 
mit 10 Euro festgelegt

Mountainbikestrecke eröffnet
Mit einem spannenden Rennen wurde 
am Palmsonntag Nachmittag die 
Mountainbikestrecke am Eisenberg 
e r ö f f n e t .  T r o t z  w i d r i g e r  
Wetterbedingungen zeigten die 
Radrennsportler ausgezeichnete 
Leistungen und waren von der 
s e l e k t i v e n  S t r e c k e  s i c h t l i c h  
beeindruckt.
Der Obmann des MTBC Eisenberg 
(Mountain Bike Club) Johann Hetfleisch 
hat mit dem MTBC Oberwart, Obmann 
Plank Helmut,  ganze Arbeit geleistet, 
um dieses Rennen gut über die Bühne 
zu bringen. Unterstützt wird dieses 
P r o j e k t  v o m  A S V Ö ,  d e m  
Landesradsportverband, dem ARBÖ 
und dem Burgenlandtourismus.
Mit diesem Rennen ist die Strecke auch 
für Hobby Rad Sportler frei gegeben: 
Die Benützung der Strecke ist gratis und 
erfolgt auf eigene Gefahr.
Der Tagespass (4 Euro) inkludiert die 
Benützung der Duschen, einen 

wunderschöne Bühne integriert werden 
k o n n t e n .  D a s  w a r  a u c h  d i e  
Voraussetzung, um Theater in der Halle 
überhaupt möglich zu machen, und 
dafür wurde auch viel Geld investiert. 
Auch für nächstes Jahr sind große 
Investitionen geplant: Eine neue 
Lautsprecheranlage für optimale 
Beschallung soll angekauft werden und 
die Bühne möchten wir etwas heben, 
damit man von überall gut sieht.
Somit kann es auch nächstes Jahr 
heißen: BÜHNE FREI!
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Seitenblicke
eisenbergereisenberger

wein
20022002

Die größte Vinothek des Burgenlandes

eisenberger Das war die Ballsaison 2002:

Großar t ige  Unterha l tung bot  d ie  
Faschingssaison 2002 in Eisenberg an der 
Pinka. Während beim Feuerwehrball der 
FF Eisenberg im Martins Cafe Restaurant 
traditionell gute Stimmung bei den 
„Rangers“ herrschte und der Kommandant 
Brandstätter Bruno sichtlich zufrieden 
war, wagte die Jugend aus Eisenberg, 
d e n  J u g e n d b a l l  i n  d i e  g r o ß e  
Mehrzweckhalle zu verlegen. 
Viele Skeptiker staunten nicht schlecht, als 
sie sahen, dass das Team um Posch 
Markus, Bugnits Thomas & Co trotz eines 
ungewöhnlichen Termins (Freitag) eine 
tolle Veranstaltung präsentierten:
Guter Besuch + ausgezeichnete Musik 
(„Die Staubsauger“) + ein sehenswerter 
Eröffnungstanz (Peischler Bernadette u. 
Vollmann Joachim) + eine wunderbare 
Mitternachtseinlage = wunderschöner und 
stimmungsvoller Jugendball.

BRAVO!!!!!!!!!!!! 

Ein Fest, das ebenfalls nicht mehr aus dem 
Veranstaltungskalender wegzudenken 
w ä r e ,  i s t  d e r  a l l j ä h r l i c h e  
Kindermaskenball des Elternvereines 
unserer Volksschule. Es ist der „Ball der 
Kinder“ schlechthin, auf den sich unsere 
Kleinen jedes Jahr schon sehr freuen. Und 
genauso wie bei den „Großen“ ist auch hier 
die Stimmung hervorragend. Es ist immer 
wieder bemerkenswert, was Obfrau Kröpfl 
Sonja zusammen mit den Eltern auf die 
Beine stellt, um der Volksschule zusätzliche 
Anschaffungen zu ermöglichen. 

Wein & Blaufränkischturnier
18.00 Uhr Beginn
20.30 Uhr Einzug der Weinritter 

Eröffnungsansprachen
Großdorfer Sänger
anschl. Blaufränkischturnier

22.00 Uhr Siegerehrung

Wein & Ungarn
15.00 Uhr Beginn
20.30 Uhr Poleros

ganztägig  „Weinquiz“

Wein & ORF Live Frühschoppen
09.30 Uhr Beginn 
10.00 Uhr Traktor Oldtimer Treffen
10.00 Uhr Beginn Frühschoppen
11.00 Uhr ORF Live Frühschoppen mit Alois Loidl
12.30 Uhr Helmuts Böhmische Blasmusik

AprilAprilSo 28.28.

Sa

26.26.Fr

27.27.

AprilApril

AprilApril

ORF - LIVE FRÜHSCHOPPEN

tage


