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An einen Haushalt. Postentgelt bar bezahlt.

O f f i z i e l l e r  G e m e i n d e b e s u c h
von Landeshauptmann -  Stv. Franz Steindl
Am Freitag, dem 23. Mai 2003, wird der Landeshauptmann 
Stellvertreter zu Gast sein und allen Ortsteilen einen Besuch abstatten. 
Landeshauptmann Stellvertreter Franz Steindl würde sich sehr freuen, 
während des ganzen Tages mit möglichst vielen Gemeindebürgern ins 
Gespräch zu kommen. Wir laden Sie daher ganz herzlich ein, an den 
verschiedenen Treffpunkten rege teilzunehmen.

11.00 Uhr EMPFANG im Gemeindehaus Deutsch Schützen

ERÖFFNUNG der Ausstellung „Schülerwerke“  

Kinder der Volksschule präsentieren ihre Werke im Gemeindeamt.

Anschl.

Volksschule - Lagerhaus - Kindergarten

Spaziergang und Besuch

14.00 Uhr St. Kathrein  Gemeindehaus

15.00 Uhr Edlitz  Gemeindehaus

15.45 Uhr Höll  Gemeindehaus

 16.30 Uhr Deutsch Schützen  Sportplatz

 18.00 Uhr Eisenberg  Gemeindehaus

18.30 Uhr

im Buschenschank Herbert & Martina Weber

Weinkost mit Weinen aus der Gemeinde

„Schankburschen“: LH Stv. Steindl, Bgm. Wachter, Vizebgm. Weber 

20.00 Uhr

Heurigenlokal Wiesler  Schreiner - Halper

Gemütlicher Ausklang

Sonntag 4. Mai 2003
Beginn: 11.00 Uhr

Preis: € 28.- (Kinder zahlen pro vollendetem Lebensjahr € 1.-)

Das Menü
Suppen

Spargelcremesuppe mit Spargelspitzen
Weinsuppe mit Safran und Tarhonya

Kalte Speisen
Wildpastetenterrine

Lachsforellen- und Räucherforellenparfait
Hauptspeisen

Das Beste vom Zicklein
Rinderbraten vom Babybeef in Zweigelt – Rotweinsoße

Schweinsrücken gefüllt mit Dörrpflaumen
Zander im Gemüse – Kartoffelmantel

Salatmelange mit Dressing
Beilagen:
Tarhonya

Rahmgnocci
Polentalaibchen

Kräuterkartoffeln
Dessert

Kuchenbuffet (Birnenkuchen, Apfelfleck, Esterhazyschnitte)
Rotwein – Nussauflauf in Weincremsoße

Zu allen Speisen wird der passende Wein kredenzt!
Platzreservierung unbedingt erforderlich!

„Ein Festival des Gaumens“ 
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Von der Schihalle zur Sommerrodelbahn
die getriebene Kraft lässt grüßen!
Viele Menschen machen sich Gedanken über 
die Gemeinde und es wäre absolut dumm, gute 
Anregungen zu verwerfen, nur weil sie von einer 
anderen Partei stammen. Wenn wir etwas 
erreichen können, dann durch „Bündelung der 
Kräfte“. Dass es dabei unterschiedliche 
Meinungen geben kann ist klar. Trotzdem muss 
eine gewisse „Streitkultur“ vorhanden sein, 
ansonsten läuft man Gefahr, dass aus 
sachlicher Diskussion plötzlich persönlicher 
Kleinkrieg wird. 

Man muss mit Erstaunen feststellen, wie es der 
FPÖ immer wieder gelingt, Tatsachen so aus 
dem Zusammenhang zu reißen, dass man 
damit Politik im Stile von „Polemisieren statt 
Diskutieren“ machen kann. Manchmal hat man 
den Eindruck, die FPÖ will gar kein ruhiges, 
sachliches Gespräch sondern ist darauf aus, 
sein politisches Gegenüber mit Wort und Schrift 
zu attackieren!

Zur Sache:
Der Wunschzettel der FPÖ und auch der SPÖ in 
Sachen Umsetzung von Projekten ist sicher 
lang. Der von der ÖVP mindestens genauso 
lang, wenn nicht noch länger. Nur  das Geld fällt 
nicht von den Bäumen (wie die FPÖ meint) und 
es ist auf jeden Fall sinnvoller längerfristig zu 
planen als planlos zu investieren. 

Deshalb werden zukunftsweisende Projekte 
im Zuge eines Dorferneuerungskonzeptes, 
das unter Beteiligung der Bevölkerung 
erstellt wird, geplant und je nach Priorität 
umgesetzt. 

Dass wir  uns nach den budgetären 
Möglichkeiten richten und nicht auf „Teufel 
komm raus“ Schulden machen, ist sicher auch 
im Sinne der Bevölkerung.

Die FPÖ schreibt in der letzten Ausgabe, dass 
viele Anträge abgelehnt wurden. (Nicht alle, wie 
man schreibt, denn dem Abänderungsantrag 
zur Petition auf finanziellen Ausgleich wurde 
zugestimmt) Das hatte gute Gründe, die man 
verschweigt. 

Zollhaus  der Antrag wurde auf die nächste 
Sitzung vertagt und dort vom Bürgermeister 
beantwortet. Der Kaufpreis mit 91.568,00 Euro 
sowie die Renovierung des Gebäudes mit rund 
600.000 Euro würde unserer Meinung nach das 
Budget sprengen. Wenn jemand, z.B. die FPÖ, 
eine Investor und Interessenten bringt, wird der 
Plan sofort umgesetzt.

Zuständigkeitsbereich Gemeindevorstände 
- Ja, der Vizebürgermeister hat in einer längeren 
Erklärung die internen und externen 
Aufgabenbereiche der Vorstandsmitglieder 
erläutert, weil die Aufgabenbereiche im §26 der 
Bgld. Gemeindeordnung genau aufgelistet sind 
und zusätzliche Aufgabenbereiche seitens der 
Gemeinde definiert wurden. Das dauert seine 
Zeit und erfordert viel Aufmerksamkeit seitens 
verantwortungsbewusster Gemeinderäte.

Straßenbeleuchtung  Wie oft gibt es welche, 
die dafür und welche, die dagegen sind.
Deshalb wird nach einer Befragung der 
Betroffenen für die Mehrheit entschieden.

Campingplatz  Vizebürgermeister und 
Tourismusobmann Weber hat Wiesler Markus 
eingeladen an der Planung für dieses Projekt 
teilzunehmen, was dieser erfreut zur Kenntnis 
genommen hat. Warum jetzt so geschrieben 
wird, als hätte die ÖVP etwas gegen eine 
sinnvolle und vorausschauende Planung, ist ein 
Rätsel.

Skaterplatz  Warum soll man einen Punkt auf 
die Tagesordnung nehmen, wenn er ohnedies 
b e r e i t s  u n t e r  e i n e m  a n d e r e n  
Tagesordnungspunkt (wie es auch im Text der 
FPÖ Zeitung geschrieben steht! Anscheinend 
steht in der Überschrift was anderes als unten 
im Text) behandelt wird? Ist das abgelehnt?
W e i t e r e  B e i s p i e l e  f ü r  o b j e k t i v e  
Berichterstattung gefällig?

Straßen- und Gassennamen in Eisenberg -  
FPÖ Angaben sind falsch!!!  
84,8% aller Menschen, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, waren für die Umsetzung 
dieses Projektes. 56% haben lediglich zur Frage 

der Aufstellung ihre Meinung gesagt (49 + 7= 56 
und nicht 49, wie fälschlicher weise 
geschrieben). Logischerweise können dann nicht 
51% dagegen sein.

„Die ÖVP und SPÖ hätte die Petition mit der 
Zweitwohnsitzabgabe beschlossen“ 
Was die ÖVP „getan hätte“ fällt in den Bereich der 
Vermutung. Tatsache ist, dass man die 
Zweitwohnsitzabgabe in dieser Form nicht 
befürwortet.  

Budget 2003  Zu Beginn der Sitzung ein Gespräch 
über das Budget zu verlangen und deshalb den 
Punkt von der Tagesordnung zu nehmen ist wohl 
reichlich spät. Das Budget höher anzuschlagen, 
um nachher behaupten zu können, dass man 
sparsam war, ist Unsinn. Natürlich muss man 
Budgetposten höher veranschlagen, da es sich ja 
um einen Voranschlag handelt und damit es kein 
böses Erwachen gibt, wenn etwas teurer wird als 
geplant. Dadurch ist es gelungen, unseren 
Haushalt in Ordnung zu halten  sogar einen 
Überschuss zu erwirtschaften, mit dem man große 
Projekte wie die Sanierung der Kläranlage in Höll 
beruhigter in Angriff nehmen kann. Soll man das 
Budget knapp planen, damit wir Schulden machen 
müssen, wenn unvorhergesehene Belastungen 
auftreten? 

Es freut uns, dass uns die Freiheitlichen 
bescheinigen, dass wir beim Traktorankauf sehr 
demokratisch vorgegangen sind. Allerdings 
müssen heimische Betriebe zur Kenntnis nehmen, 
dass andere Firmen auch gute Angebote stellen 
und die Gemeinde verpflichtet ist, dem Bestbieter 
den Auftrag zu erteilen.

Die ÖVP hat es nicht notwendig andere 
„nachzuäffen“. Wir haben gute Ideen und werden 
sie im Sinne der Bevölkerung umsetzen, ohne 
dabei den Bezug zur Realität zu verlieren. Vor 
allem werden wir keine Tatsachen verdrehen, um 
Politik machen zu können. 

Die ÖVP will sinnvolle und konstruktive Politik 
zusammen mit allen anderen im Gemeinderat 
vertretenen Parteien machen. Das mach Sinn. Ob 
die FPÖ dazu bereit ist, muss sie erst beweisen. 

... eine Symbiose      

bezieht seine Inspirationenen aus seinem direktem 
Umfeld, den Menschen, der Landschaft und nicht 

zuletzt dem Wein seiner burgenländischen Heimat.
Ohne diese Impulse wäre seine Malerei 

undenkbar.

Starke Beispiele diese ,,Liebesbeziehung´´ sind 
von 10. Mai bis 1. Juni 2003 während der 

Öffnungszeiten des Buschenschanks im Weingut
 zu sehen.

SEPP LAUBNER

 
WACHTER-WIESLER

KUNST & WEIN,  10. Mai 2003, 19.00 Salut ..., 30. Mai 2003, 19.00 Uhr
... das erste und berühmteste französische 
Restaurant Wiens. Maitre Florian Cmyral 
verführt Sie gemeinsam mit Elmar Supper zu 
einer kulinarischen Reise. Geniessen Sie den 
Abend mit einem Streifzug durch die haute 
cuisine Frankreichs ...

Telefon und Fax: 03365/2245
www.wachter-wiesler.at

Menü 7 Gänge mit Weinbegleitung EUR 55,–



Täglich von 
10 - 24 Uhr
Di Ruhetag

www.Schieder.Eisenberg.atWARME SPEISEN

ganzjährig
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Naturpark in derNaturpark eisenberg

Die Pfalz ist eine Reise wert ....! BUSCHENSCHANK

am Eisenberg

vom 25. April bis 04. Mai

Wir freuen uns auf euren

Besuch

Weinbau WIESLER  SCHREINER  HALPER

7474 Eisenberg/Weinberg 226
Tel. 0664/3938122 + 0664/2041841 + 0664/4544504  

e r h e b e n d e  ö k u m e n i s c h e  
Gottesdienst  es war einfach Spitze. 
Selbstverständlich konnten wir 
unseren geistigen Horizont auch 
durch den Besuch der Stadt 
Heidelberg und bei einer Weinprobe 
beträchtlich erweitern.
Als besonderes Zeichen der 
Partnerschaft zwischen den vier 
Gemeinden wurde sogar e in 
„Freundschaftsstein“ feierlich enthüllt.
Im nächsten Jahr f indet das 
Eisenberg Treffen in Eisenberg im 
Allgäu statt. Wir freuen uns schon 
darauf. 

Überhaupt dann, wenn man so wie 
wir die Gastfreundschaft in vollen 
Zügen genießen konnte. Den 
Verantwortlichen, an der Spitze 
Bürgermeister Adolf Kauth und Vize 
Klaus Groß, und anderen Freunden 
möchten wir nochmals zu diesen 
Eisenberger Tagen gratulieren und 
uns bedanken.
Die Pfälzer haben ihr 40-jähriges 
Stadtjubiläum gebührend gefeiert. 
Ob Besichtigungstour, römische 
A u s g r a b u n g e n ,  f e s t l i c h e  
Stad t ra tss i tzung,  gese l l iges  
Eisenberger Treffen oder der 
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Wallfahren & Wandern

nach Mariazell
(10.  12. Juli 2003)

Nachdem bereits im Vorjahr eine Gruppe 
e ine wunderschöne,  zwei tägige 
Fußwallfahrt nach Mariazell geschafft 
hat, wollen wir heuer eine etwas längere 
Strecke in Angriff nehmen.

Wir wollen am Donnerstag (10.7.) in St. 
Kathrein am Hauenstein starten und am 
nächsten Tag über die Hohe Veitsch nach 
Niederalpl wandern. Am Samstag 
werden wir um ca. 13 Uhr in Mariazell 
sein, wo wir nach einem Mittagessen und 
Gottesdienstbesuch die Heimreise 
antreten.
Es sind noch Plätze frei!! Bei Interesse 
bitte ehestens bei Vizebgm. Weber (Tel. 
0664/3930683) melden!! (wegen der 
Unterkünfte)

Für die Dauermarkenserie „Ferienland 
Österreich“ wurde eine Freimarke zu 1,25 
Euro geschaffen. Die Marke ziert das 
Motiv „Presshaus am Eisenberg“. Ersttag 
der Ausgabe wird der 30.5. 2003 sein 
(Ersttagsstempel). 
Z u s a m m e n  m i t  d e m  1 .  
S ü d b u r g e n l ä n d i s c h e n  
Briefmarkensammelverein Oberwart 
wollen wir dieses Ereignis an dem Tag 
gebührend feiern.
Die Marke wurde auch in der offiziellen 
Zeitschrift für Briefmarkensammler, der 
„MICHEL  Rundschau“(Schwanberg 
Verlag München, verbreitet in 60 Ländern 
der Erde, Auflage 40.000 Stück), mit 
einem redaktionellen Artikel vorgestellt.
Eine eigene Briefmarke ist eine große 
Ehre für Eisenberg und die Gemeinde  
und natürlich auch eine willkommene 
Werbung. Über die Ort und Zeit der Feier 
werden wir Sie selbstverständlich 
verständigen.  

Eisenberg bekommt
eine eigene Briefmarke!

Fad wird es einem sicher nicht!
S o  e i n  b u n t e s  P r o g r a m m  a n  
Veranstaltungen gab es bisher selten. 
Bunt gemischt geht es das ganze Jahr 
über bei uns zu, und das ist gut so. Die 
Vereine leisten damit ihren Beitrag für 
eine „lebende“ Dorfgemeinschaft, und 
darum gebührt ihnen ein großer Dank. 
Wie angekündigt wird auch die 

Einige Höhepunkte bis zum Sommer:

Der diesjährige Bezirksjägertag findet 
heuer zum ersten Mal in der Halle in 
Eisenberg statt.
Am 25. April findet von 14  19 Uhr die 
Trophäenschau statt. Am Samstag, 26. 
Apr i l ,  w i rd der  Bezi rks jäger tag 
abgehalten. An allen Tagen gibt es eine 
Ausstellung von Jagdbekleidung und 
Zubehör sowie von Augartenporzellan zu 
sehen. Der neue Geländewagen von 
VOLVO wird ebenfalls vorgestellt.

Bezirksjägertag
Im Jahr der Behinderten steht die 
„Kinderolympiade“ am 6. Juli ganz im 
Zeichen der Menschen mit Handicap. 
Wir wollen an diesem Tag nicht nur etwas 
tun, um unser Gewissen zu beruhigen. 
Das „Miteinander“ steht im Vordergrund, 
dazu sind alle sehr herzlich eingeladen.

Kinderolympiade

Deutsch Schützen Berg, am 7. Juni 2003

Jazzfest

Das Gemeindefest schlechthin soll das 
„Country & Western Fest“ am 26. Juli 
werden. Begonnen wird am Nachmittag 
mit dem Indianerfest für die Kleinen und 
richtig Stimmung aufkommen wird am 
Abend bei zünftiger Countrymusik von 
„Billy and the Kids“     

Country & Western Fest

Gemeinde versuchen, mehr „Kultur“ ins 
Dorf zu bringen. Ausstellungen und 
Lesungen im Gemeindehaus sowie der 
Beitritt zum Volksbildungswerk und die 
d a n n  a n s c h l i e ß e n d e n  
Bildungsveranstaltungen sind die ersten 
Schritte. 

Verschönerungsverein Höll  Neuwahlen
Vor kurzem wurde in Höll der Ausschuss 
des Verschönerungsvereines neu 
gewählt, der neue Obmann heißt Alfred 
Seiser.
Alt Obmann Ludwig Mittl, der wie andere 
Mitglieder seine Funktion zurücklegte, 
möchte sich auf diesem Weg sehr herzlich 

bei den bisherigen Verantwortlichen und 
a l len anderen für  d ie  b isher ige 
Zusammenarbeit bedanken. Dem neuen 
Obmann Seiser und seinem Ausschuss 
wünscht er viel Erfolg bei seiner Arbeit für 
den Verein und gute Zusammenarbeit 

7535 St. Michael 244, Tel. 0 33 27 / 83 07-0, Fax 033 27/8307-24

Raiffeisen Lagerhaus Süd reg. Gen. m. b. H. 

zuverlässig sicherleistungstark

eisenbergereisenberger

tagetage 20032003

www.EISENBERG.atwww.EISENBERG.at

Die größte Vinothek des Burgenlandes  -  1. - 4. Mai 2003Die größte Vinothek des Burgenlandes  -  1. - 4. Mai 2003

2.2.Fr

3.3.Sa

1.1.Do ORF Live Frühschoppen
WEINDEGUSTATION

MaiMai4.4.So SCHMANKERL - BRUNCH

weinFESTweinFEST

Naturpark in der

Kabarett vom Feinsten wird am 25. Juli 
geboten, wenn der bekannte Kabarettist 
Ismenyi ein Gastspiel gibt und die 
Besucher zu Lachstürmen verführt.

Kabarett



Kindermaskenball
Am 2.3.2003 wurde der Höhepunkt des Faschings für unsere kleinen 
Gemeindebewohner, der Kindermaskenball, durch den Elternverein  unter 
Obfrau Kröpfl Sonja  veranstaltet.
Mit Spiel und Spaß wurde den Kindern der Nachmittag kurzweilig gestaltet.

Faschingsumzug
Zum Höhepunkt  der d iesjähr igen 
Faschingssaison in Deutsch-Schützen 
kann zweifellos der heuer von allen 
Vereinen in gemeinsamer Weise - durch 
Init iatie von Bgm. Wachter Franz  
organisierte Faschingsumzug gezählt 
werden..
Die Obmänner 
Verschönerungsverein: Kopfensteiner 
Anita
Freiwillige Feuerwehr: Kollar Michael
Jugend: Zelloth Thomas
Sportverein: Kröpfl Gernot
Stammtisch: Horvath Ladislaus
Haben mit ihren Mitgliedern die 

verschiedenen Umzugswagen gestaltet. 
Nach Übernahme des symbolischen 
G e m e i n d e s c h l ü s s e l  d u r c h  d a s   
Prinzenpaar Wachter Herta und Knopf 
Eduard zogen die „Narren“ unter 
zahlreicher Teilnahme von Gross und Klein 
durch die Ortschaft. Für die musikalische 
Umrahmung sorgten Windisch Florian, 
Szamer Alois, Tunkel Willi und Co. 
Der Abschluss des Umzuges bildete ein 
g e m ü t l i c h e s  Z u s a m m e n s e i n  i m  
Feuerwehrhaus.
Positiv erwähnt sei, dass der Reinerlös (€ 
4.200,--) zur Gänze unseren Kindern und 
Jugendlichen zu Gute kommt. (Skaterpark)

Nordic Walking
Da das Nordic Walking immer mehr 
Anhänger findet und sich auch in unserer 
Gemeinde diverse Trainingsbegeisterte 
finden konnten, wurde für den 15.03.2003 
im Gemeindehaus Deutsch-Schützen für 
alle Interessierten ein Nordic Walking Kurs 
mit einem geschulten Trainer angeboten 
u n d  a u f g r u n d  d e r  z a h l r e i c h e n  
Bewerbungen ( ca. 50 Personen) musste 
sogar ein zweiter Termin geschaffen 
werden.

Flurreinigung26. April

30. April Maibaum aufstellen

23. Mai Steindl-Besuch
9.-11.. Mai

Maibaum Umschnitt

7. Juni Jazzfest

14. Juni Schulfest

21. Juni Eröffnung Jugendhaus

22. Juni Sommerfest der Senioren

28. Juni Bergfest der ÖVP

Sportlerheuriger

31. Mai



VEREINE Deutsch-Schützen:

Der traditionelle Ball der FF Deutsch-
Schützen war unter reger Beteiligung der 
b e n a c h b a r t e n  W e h r e n  u n d  d e r  
Gemeindebevölkerung eine gelungene 
Veranstaltung, dessen Erlös wiederum der 
Feuerwehr zu Gute kommt.

Aus den Aktivitäten der Feuerwehr wären 
die Absolvierung von Weiterbildungskursen 
und Beteiligung an Wettkämpfen durch 
folgende Kameraden erwähnenswert:

Grundkurs:
Wachter Peter, Weber Daniel, Ott 
Harald,Taschler Martin, Marton Thomas

Funkkurs:
Rutter Manfred

Atemschutzleistungsbewerb: 
Kopfensteiner Thomas, Wallner Dieter,       
Schrammel Stefan

Jugend
Unter der Leitung von Obmann Zelloth 
Thomas war der diesjährige Ball der 
Jugend wieder ein voller Erfolg. Die 
außergewöhnliche Eröffnungspolonaise 
und die gelungene Mitternachtseinlage 
zeichneten den Zusammenhalt der Jugend 
besonders aus. 
Zahlreiche Jugendgruppen aus der 
Umgebung, sowie die Bevölkerung trugen 
zu einer rauschenden Ballnacht bei.

Seniorenverein
Auch in den letzten Monaten war unser 
S e n i o r e n v e r e i n  ä u ß e r s t  a k t i v ,  
erwähnenswert wären die Besuche der 
Seniorenkränzchen in Jabing und Eberau, 
sowie der Buschenschänken in den 
Gemeinden.

Sportverein
Über die Winterpause waren der Obmann 
Kröpfl Gernot und zahlreiche Helfer 
äußerst rege tätig. Es wurden beim 
Vereinshaus die Sanitäranlagen umgebaut 
und neu gestaltet und konnten rechtzeitig 
bei Frühjahrsmeisterschaftsbeginn in 
Betrieb genommen werden. 

Mit diesem Umbau und dem schon 
getätigten Zubau sind im Umfeld die 
Vorraussetzungen für eine erfolgreiche 
Frühjahrssaison getätigt worden und wir 
hoffen, dass der sportliche Erfolg nicht 
ausbleibt und wünschen an dieser Stelle 
dafür viel Glück und gutes Gelingen.

Stammtisch

Am 06.01.2003 fand die Generalversammlung des Stammtisch im 
Gasthaus Poller in Höll statt. Dabei konnte Obmann Horvath 
Ladislaus in seiner erfolgreichen Arbeit bestätigt werden und er 
erklärte sich zum Wohle des Vereins, die Geschicke auch weiterhin 
zu führen. 
Als eine der ersten Aktivitäten im neuen Jahr wurde vom Stammtisch 
am 28.03.2003 im Kabinentrakt des Sportplatzes ein “Sau”-
Schnapsen veranstaltet. Bei dieser äußerst gelungenen 
Veranstaltung, unter Organisation von Kassier Marton Hermann, 
ging der Obmann Horvath Ladislaus, als Sieger hervor, wozu wir auf 
diesem Weg gratulieren möchten.

Weinbauverein
Am 08.03.2003 wurde vom Weinbauverein 
ein “Horizonterweiterungs”-Ausflug ins 
mittlere Burgenland, konkret nach 
Deutschkreutz veranstaltet. An dieser 
Reise nahmen zahlreiche Winzer der 
Gemeinde teil und sie konnten durch die 
Besuche von renomierten Kellereibetrieben 
und der Gebietsvinothek sicher einige 
Eindrücke nach Hause mitnehmen, welche 
sie unter Umständen in ihrer Tätigkeit 
einbringen können.

Verschönerungsverein
Mit den Arbeiten und Vorbereitungen zur 
Verschönerung des Dorfes wurde unter Leitung 
von Obfrau Kopfensteiner Anita mit ihren 
Helferinnen bereits begonnen. In diesem 
Zusammenhang wird heuer der "Frühjahrsputz" 
ausgeweitet und am 26.04. eine Flurreinigung 
veranstaltet. 
Dies ist leider wieder notwendig geworden, da 
sich der Umweltgedanke in den Köpfen 
einzelner Ortsbewohner oder auch Fremder 
noch nicht durchgesetzt hat und es so immer 
wieder zu Ablagerungen von Abfällen und Müll 
kommt. 
Noch mehr unverständlich ist es, da es ein 
umfangreiches Angebot des Müllverbandes und 
der Gemeinde zur Entsorgung nichtbenötigter 
Abfälle gibt. 
Die Ortsbevölkerung wird aufgefordert, rege 

Freiwillige Feuerwehr



„S o   e i n   T h e a t e r -“ &  K u l t u r v e r e i n
Auch heuer brachte die Theatergruppe 
Eisenberg ein äußerst kurzweiliges Stück 
zur Aufführung. Als Lohn für die 
monatelangen Mühen bei den Proben gab 
es zahlreichen Besuch und viel Applaus, 
der auch das „Brot des Schauspielers“ 
genannt wird. Durch eine erhöhte und noch 
schönere Bühne (Architekt und Baumeister 
Lucassen Toni  DANKE) und den Ankauf 

Wassergenossenschaft Eisenberg

Eine Ära geht zu Ende!
Am Sonntag, dem 6.4.2003, fand im 
G e m e i n d e h a u s  E i s e n b e r g  d i e  
M i t g l i e d e r v o l l v e r s a m m l u n g  d e r  
Wassergenossenschaft (WG) statt. Im 
Rahmen der Vollversammlung wurde über 
die bisherige Arbeit berichtet, der 
Rechnungsabschluss für das Jahr 2002 
beschlossen und das Budget für 2003 
festgelegt. Weiters wurde beschlossen, 
dass die Wasserhauptleitung zwischen 
Buschenschank Reiger und Halle neu 
verlegt wird, da die ca. 40 Jahre alte Leitung 
sanierungsbedürftig ist. 
Auch personell wurden die Weichen für die 
Zukunft neu gestellt, denn der Obmann 
Schneider Erwin und der Geschäftsführer 
Rennhofer Franz haben für die neue 
Periode nicht mehr kandidiert. Vor allem der 
Name Rennhofer Franz ist mit der 
Geschichte der Wasserversorgung in 
Eisenberg untrennbar verbunden. 40 Jahre 
hat er im Dienste der Allgemeinheit als 
Kassier, Schriftführer und Geschäftsführer 
f ü r  d a s  F u n k t i o n i e r e n  d e r  
Wasserversorgung gesorgt und es ist 
sicher zu einem großen Teil auch sein 
Verdienst, dass wir über eine moderne und 
a u c h  i n  T r o c k e n p e r i o d e n  g u t  
funktionierende Wasserversorgung 

verfügen. Aber auch Obmann Schneider 
E r w i n  h a t  i m  R a h m e n  s e i n e r  
zwanz ig jähr igen  Obmanntä t igke i t  
wesentlich zum Funktionieren unserer 
Wassergenossenschaft beigetragen. 
Beiden Funktionären gilt unser aufrichtiger 
Dank. Diesem Dank wollen wir im Rahmen 
d e s  G e m e i n d e b e s u c h e s  v o n  
Landeshauptmann Stv. Franz Steindl in 
Eisenberg am 23.5.2003 Ausdruck 
verleihen. 

Zur Festlegung des neuen Ausschuss 
w u r d e  v o m  a l t e n  Vo r s t a n d  e i n  
Wahlvorschlag eingebracht. Dieser 
Wahlvorschlag (siehe Kasten) wurde 
einstimmig angenommen. Die neuen 
Zuständigkeiten können ebenfalls im 
nebenstehenden Kasten ersehen werden. 
Dipl.-Ing. Gerhard Posch , Obmann

Ansprechstellen und Zuständigkeiten in 
der WG Eisenberg:
Obmann Gerhard Posch (Tel.: 2646)
* Alle Bereiche die nicht den laufenden 
operativen Betrieb betreffen (Neuanschlüsse, 
generelle Anregungen, etc.)
* Im Falle der Nichterreichbarkeit stv. Obmann 
Vzbgm. Herbert Weber (Tel.: 2258)

Betriebsführender Wasserwart Adolf Fuß (Tel.: 
2547  bzw. 0664/5965599)
* Alle Bereiche des laufenden operativen 
Betr iebes (Rohrbrüche,  aufgefrorene 
Wasserzähler, suchen des Saalbach, 
Bauarbeiten im Bereich des Anschlusses, etc.)
* Im Falle der Nichterreichbarkeit stv. 
Wasserwart Dietmar Rabold (Tel: 2467 bzw.  
0664/5337031)

Kassier Martin Wachter (Tel.: 2595
)* Fragen die Ihre Rechnung bzw. das Inkasso 
betreffen

Der neue Ausschuss der WG Eisenberg:
Gerhard Posch (Obmann)
Herbert Weber (Obm.Stv.)
Adolf Fuß (Betriebsführender WW)
Dietmar Rabold (Stv. WW)
Martin Wachter (Kassier)
Robert Kainz
Willibald Reiger
Anton Schneider
Eduard Paukovits
Johann Bugnits (Rechnungsprüfer)
Johann Hetfleisch (Rechnungsprüfer)
Kurt Rennhofer (Rechnunsprüfer)
Werner Peischler (Ersatz)
Gabriela Weber (Ersatz)

einer Beschallungsanlage konnte der 
Komfort für die Zuschauer erheblich 
gesteigert werden.
Im Vorjahr wurde der Theater- & 
Kulturverein Eisenberg offiziell gegründet. 
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf 
Gewinn gerichtet ist, bezweckt die 
Aufführung von Theaterstücken und die 
Organisation von kulturellen 

Veranstaltungen zur Erhaltung und 
Belebung des Brauchtums, der Kultur und 
Sprache im Dorf. 
Obmann ist Posch Otto, seine Stellvertreter 
Reiger Willi und Weber Martina. Jeder, der 
m i tmachen  möch te ,  i s t  he rz l i ch  
willkommen.



Die runden Geburtstage
April:
RABOLD Klara (75)
PINTER Gisela (70)
WOLF Hermann (55)
KAINZ Robert (50)
PAUKOVITS Eduard (45)
SCHNEIDER Herta (45)
STANGL Roman (30)
Mai:
HOLZGETHAN Valerie (80)
POLCZER Johann (75)
BEHRENDT Angela (65)
BAUER Erhardt (60)
SZABO Eleonora (60)
KAINZ Alfred (60)
HUBER Vanessa (10)
Juni:
MECZYWOR Maria (80)
GRAF Hertha (70)
FRIEDRICH Eva (65)
STUMPFNE SCHMALZEL Gizella(65)
HASLER Josef (55)
HOLZGETHAN Udo (45)
HOLZGETHAN Silvia (30)
SCHICHT Claudia (15)

Wir von der ÖVP Eisenberg an der Pinka 
wünschen den Jubilaren alles erdenklich 
Gute zum besonderen Geburtstag.

H O T T E R W A N D E R U N G   2 0 0 3
Diese Wanderung am Faschingsamstag, 
die bereits über die Hottergrenzen 
hinausgeht, ist schon Tradition geworden. 
Das Schöne daran ist, dass sich wiederum 
Menschen aller Altersgruppen daran 
beteiligen. Auch heuer waren es wieder an 
die 80 Personen, die die Strapaze auf sich 
nahmen. 

wurden montiert, womit ein wichtiger Schritt 
getan wurde, damit sich ein Tourist bei uns 
zurecht findet. Aber nicht nur deswegen war 
dieser Schritt notwendig. Ob Arzt, Rettung, 
Gendarmerie oder Feuerwehr  alle werden 
einen Plan bekommen und schneller zur Stelle 
sein.  Herz l ichen Dank für  d ie gute 
Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg 
und die rege Beteiligung der Bevölkerung.
Das Projekt Straßenschilder ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen. Es steht noch immer die 
Frage im Raum, ob die Hausnummern nicht 
gleich neu geordnet werden sollten. Wir wissen, 
dass das sogar innerhalb des Dorfes und nicht 
nur am Berg ein Problem ist. Einerseits bedeutet 
es eine gewaltige Umstellung für die, die jedes 
Haus in Eisenberg kennen und die Nummern 
auswendig wissen. Es bedeutet den Verlust von 
Tradition und liebgewordener Gewohnheit, aber 
auch die Umstellung von Etiketten, Briefpapier, 
Visitenkarten etc.
Andererseits besteht aber jetzt, und dann sicher 
lange nicht mehr, die einmalige Chance, eine 

Entscheidung für die Zukunft zu treffen und die 
Missstände in Sachen Hausnummern zu 
beseitigen.
Es ist falsch, wenn man diese Entscheidung 
vorschnell aus dem Bauch heraus mit Ja oder 
Nein abkanzelt. Wir werden uns vor der Debatte 
nicht drücken, um dann draufzukommen: 
„Wieso haben wir damals nicht..?“
Deshalb muss ein Diskussionsprozess in der 
Bevölkerung stattfinden, bei dem alle Vorteile 
und Nachtei le einer Umstel lung von 
Hausnummern sachlich dargestellt werden.
Am Ende kann dann eine Volksabstimmung 
stehen, dessen Ausgang bindend ist.
Erst wenn diese Entscheidung gefallen ist, 
werden die Adressänderungen an die 
zuständigen Stellen weitergeleitet.

Herbert Weber

P.S: Besonders gut angekommen ist auch der 
Informations- und Sprechtag am Samstag, der 
als Serviceleistung für die Bürger wiederholt 
werden soll. 

Haben wir ein Müllproblem?
Anscheinend,  denn in den diversen 
Aussendungen wird immer wieder darauf 
hingewiesen. Trotzdem:
1. Immer wieder muss die Gemeinde den 
Containerplatz hinter dem Friedhof in 
Eisenberg von Müll reinigen lassen, der dort 
nicht hingehört!
2. Mit Entsetzen muss man feststellen, dass 
skrupellose Menschen ihren Abfall sogar 
einfach in die Natur kippen, um sich ein paar 
Cent für die Entsorgung zu sparen!
3. Im großen Haufen für das Osterfeuer findet 

man oft Sachen, die man dort nicht entsorgen 
darf. Ist es nicht genug, dass man Holz, Reb- 
und Baumschnittabfälle etc. dorthin bringen 
kann?

Haben Sie in Sachen Mülltrennung und 
entsorgung Fragen, wenden Sie sich bitte an 
den Ortsvorsteher oder das Gemeindeamt!

BITTE SCHÜTZEN SIE UNSERE NATUR & 
UMWELT UND HALTEN SIE UNSER DORF 

SAUBER!

Man konnte sich der Eindrücke auf der 
Strecke kaum erwehren. Zuerst der 
eindrucksvolle Steinbruch in Badersdorf, 
anschließend die üppige Labestation bei 
„Aloisias Mehlspeiskuchl“ und dann die 
wundervolle Darbietung der Natur entlang 
der Pinka von Woppendorf bis Burg. 
Schließlich ging es rauf auf den 

Eisenberg, wo man die verlorenen Kräfte 
bei gutem Wein wieder auftanken konnte. 
Angeblich konnte man noch weit in die 
Dunkelheit hinein die fröhlichen Gesänge 
mancher Teilnehmer hören. 

„Herz, was willst du mehr?“

Gemeindeversammlung

Am Freitag, dem 25. April 2003 findet im 
Gemeindehaus Eisenberg die jährliche 
Gemeindeversammlung statt. Beginn ist 
um 20 Uhr.  Bürgermeister  und 
Vizebürgermeister stehen für Ihre 
Anfragen gerne zur Verfügung. Bitte 
nützen Sie diese Gelegenheit zur 
direkten Kommunikation.

Die Straßenschilder


