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„Ein herzlicher Besuch“
Der Besuch unseres Landehauptmannes Stv. Franz Steindl 
hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Er ist ein 
Politiker, der mit einer außerordentlichen Herzlichkeit auf die 
Menschen zugeht, mit ihnen spricht, ihnen zuhört und auf die 
Probleme und Anliegen eingeht. Alle Ortsteile präsentierten 
sich von der schönsten Seite und er war ob dieser 
Gastfreundschaft sichtlich angetan. Wir freuen uns, wenn wir 
ihn  hoffentlich bald  wieder bei uns begrüßen dürfen! 



Es ist kein Kavaliersdelikt...!!
.... wenn man unerlaubterweise auf 
Radwegen mit dem PKW durch die Gegend 
rast. Radfahrer konnten sich unlängst nur in 
den Graben retten.Leichte Verletzungen 
waren die Folge  weil ein Rowdy das 
Fahrverbot missachtete und auf dem 
Radweg dahinraste. Es sind nicht nur 
Einheimische, sondern immer mehr 

Auswärtige, die diese „Abkürzung“ 
benutzen.
Ehrlich gesagt  wie viel Zeit erspart man 
sich damit wirklich? Ist es eine ganze 
Minute? Spricht das dafür, dass man 
Radfahrer - Erwachsene und Kinder -   
gefährdet? Abgesehen davon, dass man 
dem heimischen Tourismus schadet, ist es 
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Raiffeisen Lagerhaus Süd reg. Gen. m. b. H. 

zuverlässig sicherleistungstark

Die Marke zeigt ein altes Presshaus vom 
Eisenberg. Dieses Motiv war in einer 
Österreichweiten Aktion als einziges aus 
dem Burgenland ausgewählt worden. Der 
Entwurf für die Marke stammt vom 
Künstler Adolf Tuma. Anlässlich der 

Präsentation der Briefmarke wurde vom 1. 
Südbgld. Briefmarkensammlervereines 
Oberwart eine Ausstellung organisiert. 
Großer  Andrang  her rsch te  be im 
Sonderpostamt, wo Ersttagsstempel, 
Schmuckkuverts und Gedenkblätter (von 

Herbert Eberhardt) zu 
ergattern waren. Die 
Erstauflage der Marke 
beträgt 10 Millionen 
Stück.
Abgesehen davon, 
dass wir stolz sein 
können, brachte und 
bringt uns diese Marke 
ausgezeichnete und 
u n b e z a h l b a r e  
Werbung im In  und 
Ausland für unsere 
Gemeinde.

„Briefmarke vom Eisenberg präsentiert!!“

Wein - Kultur - Genuss
Man nehme sieben dynamische Winzer 
aus Deutsch-Schützen und ihre besten 
Weine, stelle sie am Pfingstsamstag in den 

idyllischen Weinberg, bringe ambitionierte 
Musiker  Blues`n More aus Wien  und einen 
der kreativsten Köche des Burgenlandes  

Elmar Supper aus Lockenhaus  
dazu und genieße diesen 
kulinarischen Jazznachmittag.
Nicht weniger ist über den 
Erfolg der Veranstaltung, 
welche am 07.06.2003 am 
G e l ä n d e  d e s  W e i n g u t  
Arkadenhof Wachter stattfand, 
zu berichten, denn unter 
zahlreicher Beteiligung hielt sie 
mindestens wenn nicht mehr, 
was  in der Ankündigung 
versprochen wurde.

einfach unverantwortlich. Die Frage stellt sich 
nur, wenn etwas Schreckliches passiert, und 
dann werden wir uns an den Kopf greifen und 
jammern, weil vielleicht sogar jemand von uns 
betroffen ist. 
Jeder hat die Verantwortung, solche Fahrer 
auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen, damit so 
etwas nicht passieren kann.



Täglich von 
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Brandabschnittsübung
Im Mai wurde die 
B r a n d a b s c h n i t t s -
übung in Eisenberg 
abgehalten. An der 
Übung, die erfolgreich 
a b g e l a u f e n  i s t ,  
n a h m e n  n e u n  
Feue rweh ren  de r  
U m g e b u n g ,  d i e  
Gendarmerie und die 
Rettung teil.

6. Juli 2003

Kinderolympiade

28.06.2003 Bergfest Deutsch Schützen
29.06.2003 Frühschoppen FF Eisenberg, Dorfplatz
05.07.2003 Wanderpokalturnier & Sommernachtsfest, SVE
20.07.2003 Frühschoppen SV D-Schützen, Sportplatz
25.07.2003 Kabarett in der Eisenberger Halle

02.08.2003 Kellergassenfest am Eisenberg
15.08.2003 Burgenländische Mountainbike Meisterschaften
17.08.2003 Frühschoppen, Martins Cafe Restaurant, Eisenberg

Frühschoppen FF Höll, Musikkapelle Eberau
Heimattag, Verschönerungsverein Deutsch Schützen

17.08.2003 

24.08.2003 

 

BUSCHENSCHANK
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Das Fest für die Schule
Das Schulfest des Elternvereines der VS 
Deutsch Schützen war auch heuer wieder 
wunderbar. GR Pfarrer Josef Kroiss leitete 
das Fest mit einem kindgerechten 

Gottesdienst ein. Danach folgten vor 
ansprechender Zuschauerkulisse die 
wundervollen Darbietungen der Schüler, 
die sie mit ihren Lehrerinnen  an der Spitze 

Dir. Ursula Heil  einstudiert hatten. 
Es war wirklich toll, was da geboten 
wurde. Viel zu selten können wir uns 
von den Fähigkeiten unserer Schüler 
überzeugen.
Die darauffolgenden Spiele und die 
anschl. Siegerehrung waren weitere 
Höhepunkte des Festes. Mit der 
Musik „Die Staubsauger“ gab es 
schließlich einen gemütlichen und 
erfolgreichen Ausklang. 

Wohnungen in
der Gemeinde!

In Deutsch Schützen ist beabsichtigt, ein 
neues Feuerwehrhaus zu errichten. Im Zuge 
dessen besteht die Möglichkeit, ein bis zwei 
Wohnungen im Obergeschoss mitzubauen. 
Voraussetzung dafür ist ein entsprechender 
Bedarf, der jetzt erhoben werden soll. Sollten 
sich mehrere Interessenten melden, wird 
sogar der Bau einer Wohnhausanlage bzw. 
von Reihenhäusern möglich sein. Diese 
Wohnungsoffensive ist ein wichtiger Schritt, 
damit sich Menschen hier ansiedeln können.

Personen mit Interesse können sich bis 
M i t t e  A u g u s t  u n v e r b i n d l i c h  i m  
Gemeindeamt melden!

Sommerfest
Die Senioren unserer Großgemeinde 
ze igen vor  wie es geht .  Es is t  
bewundernswert, mit welchem Elan sie 
darauf schauen, dass auch für die ältere 
Generation ein Freizeit- 
und Kul turangebot 
vorhanden ist. Ohne 
die Aktivitäten des 
Seniorenbundes gäbe 
es keine lebendige 
Dor fgeme inscha f t .  
Dafür gebührt  e in 
besonders herzliches 
Dankeschön!
Das Sommerfest ist 
s i c h e r  e i n e r  d e r  
H ö h e p u n k t e  i m  
Veranstaltungsjahr und 
auch heuer wieder 

der Senioren
besonders gut gelungen. Kein Wunder, 
denn bei der Organisation können sich 
manche ein Beispiel nehmen. Gratulation! 



Maibaumumschnitt
am 30.05.2003

Ähnlich wie beim Maibaumaufstellen 
beteiligte sich die Ortsbevölkerung 
z a h l r e i c h  a n  d i e s e m  
gesellschaftlichen Ereignis, wodurch 
es wiederum zu einem gemütlichen 
Beisammensein kam. Organisiert 
wurde dieses Fest wie im letzten 
J a h r  w i e d e r  v o n  d e r  
Ortsparteigruppe der ÖVP.

Aktivitäten der Vereine
Verschönerungsverein
Die Obfrau des Vereins, GR Anita 
Kopfensteiner organisierte auch heuer 
w i e d e r  d i e  B l u m e n  f ü r  d i e  
Neubepflanzung der Beete vor den 
Häusern. Unter Mithilfe vieler fleißiger 
Hände ist das Ortsbild wunderschön 
gestal tet  worden. Ein herzl iche 
Dankeschön!
Bei Anregungen, Wünschen und 
Beschwerden bitte an die Obfrau oder 
anderen Vorstandsmitgliedern wenden.

Jugend
Osterfeuer
am Karsamstag
Auch in diesem Jahr wurde am 
Karsamstag ein mit Sicherheit über 
weite Strecken sichtbares Osterfeuer 
durch die Jugendgruppe aufgestellt und 
durch Ortspfarrer EK Kroiss Josef im 
Anschluss an die Auferstehungsfeier 
entzündet. 
Wie gewohnt entwickelte sich auch 
dieses traditionelle Ereignis zu einem 
gemütlichen Zusammensein von Jung 
und  Alt.

Maibaumaufstellen 
Unter zahlreicher Teinahme der 
Ortsbevölkerung fand am Mittwoch den 
30 .04 .2003  am Dor fp la t z  das  
traditionelle Maibaumaufstellen durch 
die Jugend statt. Bei Speis und Trank 
wurde die Fortführung alter Bräuche 
gebührend gefeiert.

Sportverein Deutsch Schützen
Am 15.06.2003 beendete der Sportverein 
D.-Schützen die Saison 2002/2003 
aufgrund der Niederlage in Hochart mit 
dem doch im Großen und Ganzen guten 
3.Platz. Die Reservemannschaft belegte 
in der abgelaufenen Saison den 2. Platz 
in der Tabelle. 
Wenn man bedenkt, dass man bis 5 
Runden vor Schluss noch um den Titel, 

welchen man wahrscheinlich im direkten 
D u e l l  m i t  d e m  M e i s t e r ,  S K  
Unterschützen, unglücklich vergab, 
mi tsp ie l te  und anges ich ts  des  
letztjährigen 9.Platzes, kann man 
durchaus von einer erfolgreichen Saison 
sprechen.
Von hieraus viel Glück und Erfolg für die 
Meisterschaft 2003/2004.



Ortsbesichtigung durch Parteifunktionäre
Am Ostermontag, 21.04.2003, 
wurde das Ortsgebiet Deutsch-
Schützen durch die hiesigen 
Ortsparteifunktionäre mit dem 
Fahrrad befahren. Ziel war es 
Anregungen und Vorstellungen 
im Bezug auf die Ortsgestaltung 
direkt vor Ort zu finden und zu 
besprechen, um sie in Zukunft 
umsetzen zu können.

Muttertag 11. 5. 2003
Wie im Vorjahr als gute Idee geboren, wurden auch 
im heurigen Jahr  die Frauen und Mütter von 
Deutsch-Schützen am Muttertag, 11.05.2003, von 
den männlichen Ortsparteifunktionären, allen voran 
Bgm. Franz Wachter, besucht und wurde ihnen mit 
einem Blumengeschenk gedankt.

Flurreinigung in Deutsch-Schützen

Auf Initiative des Bgm. 
Wachter Franz und der 
Umwel t re fe ren t in  im 
Gemeinderat, GR Anita 
Kopfensteiner, wurde 
auch im heurigen Jahr 
unter reger Beteiligung 
von Jung und Alt eine 
F l u r r e i n i g u n g  i m  
Hottergebiet Deutsch-
Schützen durchgeführt. 

am 26.04.2003

Stammtisch
Ein tolles gesellschaftliches Ereignis  
organisierte der Stammtisch Deutsch 
Schützen unter Obmann Ladislaus 
Horvath mit treuen Gehilfen. 
Am Pfingstmontag gab es einen 
Radwandertag ins Nachbarland Ungarn 
nach Postrum. 
D ie  Kond i t ion  h ie l t  b is  in  d ie   
Abendstunden.

Impressum: 
ÖVP Deutsch Schützen -  Eisenberg
Für den Inhalt verantwortlich: 
Herbert Weber, Paul Wiesler,
Stefan Schrammel

Dankeschön!

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass diese 
besondere Aufmerksamkeit am Tag der Mutter 
durchwegs und von allen offensichtlich mit 
freudiger Überraschung und herzlicher 
Dankbarkeit angenommen wurde.



Die runden Geburtstage
Juli:
Schwecherl Engelbert (70)
Peischler Adelheid (25)

August:
Golacz Maria (80)
Meixner Maria (70)
Deutsch Petronella (70)
Sperlhofer Johann (65)
Unger Monika (60)
Stockinger Andrea (45)
Meixner Bettina (30)
Hetfleisch Christopher (15)

September:
Wagner Christina (75)
Hattelmann Horst (70)
Rennhofer Regina (55)
Meczywor Johann (50)
Brandstätter Bruno (45)
Holzgethan Walter (45)
Kainz Herbert (40)
Stubits Walter (40)

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

In nächster Zeit stehen für die Gemeinde 
wichtige Entscheidungen und Projekte an. Die 
Sanierung der Kläranlage in Höll bzw. der HS 
Eberau wird das Budget erheblich belasten. 
Gleichzeitig wird in naher Zukunft die 
Entscheidung fallen, ob zwei für den Tourismus 
wichtige Großprojekte umgesetzt werden 
können  die Kellerstöcklsiedlung und das Hotel 
Ferrea mit Rotweinkur am Eisenberg. 
Was geht mich das an? In erster Linie ist 
natürlich die Gemeinde vor allem finanziell 
g e f o r d e r t ,  d a  i n f r a s t r u k t u r e l l e  
Voraussetzungen geschaffen werden müssen. 
Das Geld ist jedoch nicht im Überfluss 
vorhanden, was bedeutet, dass man 
Schwerpunkte setzen muss und einzelne 

Vorhaben nicht kurzfristig umgesetzt werden können. 
Dafür wiederum müssen wir Verständnis aufbringen. 
Außerdem gilt es, sich bei den Spitzen der 
Landesregierung Gehör zu verschaffen, damit endlich 
auch in unserer Region etwas weitergeht.
Die beiden Projekte sind ein Hoffnungsschimmer für 
die Gemeinde und die Region. Es würde bedeuten, 
dass wir in die nächst höhere Liga des Tourismus 
aufsteigen. Es würden Arbeitsplätze vor Ort 
entstehen, einige Berufstätige müssten nicht mehr 
pendeln. Da der Gast ja nicht den ganzen Tag im 
Zimmer sitzt, müssen auch außerhalb noch mehr 
touristische Angebote entstehen. Deshalb können 
diese Projekte die Initialzündung sein, von der viele 
profitieren.
Wovon die Verwirklichung abhängt? Von uns allen! 

Wir müssen die Veränderung wollen. Wir 
müssen aus dem gemütlichen Fahrwasser 
heraus und selbst die Initiative ergreifen. Ob 
es eine Qualitätsverbesserung bedeutet, ob 
es Veranstaltungen der Vereine sind, die 
Belebung des Brauchtums oder die Pflege 
unserer Ortschaften und Wanderwege   
jeder kann zum Gelingen beitragen.
Wenn wir dahinterstehen werden diese für 
uns so wichtigen Leitprojekte Wirklichkeit. 

Deshalb: ALLE SIND GEFORDERT!!

Ihr Schoaga
Ihre Meinung bitte an: 
schoaga@eisenberg.at

Alle sind gefordert!

Containerplatz beim Friedhof überwacht!
Es geht nicht mehr anders. Trotz mehrmaliger 
Aufforderung und Appellen an die Vernunft gibt 
es immer noch Menschen, die nicht akzeptieren, 
dass der Containerplatz beim Friedhof keine 
Müllhalde ist. Immer wieder findet man Sachen, 
die nicht dort hingehören. Deshalb wird jetzt eine 
Internetkamera installiert, mit der eine 
Videoüberwachung möglich ist. 

Personen, die trotzdem widerrechtlich 
ihren Müll dort deponieren, werden 
angezeigt und ausnahmslos bestraft!
Dasselbe gilt für „Schlaumeier“, die ihren 
Abfall in der freien Natur (Wald, Wiese,..) 
entsorgen! Das sind wir unserer Umwelt 
schuldig!

Herbert Weber, Vizebürgermeister u. 
Ortsvorsteher

Impressum: ÖVP Deutsch Schützen -  Eisenberg
Für den Inhalt verantwortlich: Herbert Weber,
Paul Wiesler, Stefan Schrammel

Silberne Hochzeit
Brandstätter Bruno & Monika (8.7.)
Holzgethan Johann & Laura (26.8.)

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



Straßen und Gassenbezeichnungen für Eisenberg a. d. Pinka

1 Hauptstraße 
2 Dorfstraße
3 Schmiedenweg
4 Teichgasse
5 Gartengasse
6 Lichttannenweg
7 Quergasse
8 Kirchenweg
9 Wingl 

10 Hummergraben
11 Grenzlandstraße
12 Grenzweg
13 Obere Kellergasse
14 Bergstraße
15 Weinbergstraße
16 Vollwindseg
17 Am Weinberg
18 Rebenweg

19 Am Naturpark
20 Untere Kellergasse
21 Steinweg
22 Winzerweg
23 Hofzimmer
24 Hohlweg


