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Am 30. August diesen Jahres kam es in 
Narda (Ungarn) zu einer denkwürdigen, 
grenzüberschreitenden Demonstration 
gegen das geplante Projekt. Politiker von 
fast allen Parteien (alle außer der FPÖ) an 
der Spitze LH Hans Niessl und sein 
Stellvertreter Franz Steindl nahmen an der 
bestens organisierten und friedlichen 
Kundgebung teil. 
Selbstverständlich auch dabei die Vertreter 
unserer Gemeinde, Bürgermeister Wachter 
Franz und Vize Weber an der Spitze einer 
Gruppe von Kraftwerksgegnern, die mit 
dem Bus oder privat angereist waren. Nicht 
dabei waren auch hier die Vertreter der 
FPÖ. Obwohl die Veranstaltung mit 4000 
Besuchern unter den Erwartungen blieb, 
wurde das Ziel erreicht, nämlich auf das 
Problem aufmerksam zu machen und zu 
zeigen, dass wir mit aller Konsequenz 
dieses Unsinnsprojekt verhindern wollen.   
Einen gewaltigen Flop erlaubte sich der 
O R F  B u r g e n l a n d  m i t  s e i n e r  
Berichterstattung. Es wurde als Hohn 
empfunden, dass ein Mitarbeiter meinte, 
die Demonstration gleiche eher einem 
Volksfest. Diese Aussage war voll daneben.
A ls  e rs ten  Te i le r fo lg  wurde  d ie  
G e r i c h t s v e r h a n d l u n g  ü b e r  d i e  
Genehmigung für Probebohrungen vertagt 
und den betroffenen ungarischen 
G e m e i n d e n  e i n  A n h ö r u n g s r e c h t  
eingeräumt.

Der zweite Teilerfolg im Kampf gegen das 
ungarische Braunkohle-Kraftwerk war das 
Treffen von Bundeskanzler Schüssel mit 
dem ungarischen Ministerpräsidenten 
Medgyessy in Szombathely. Dieser erteilte 
dem Kraftwerk eine klare Absage. 
„Trotzdem müsse man auf der Hut sein“, ist 
auch die Ansicht von Landeshauptmann 
Stv. Steindl, der den Bundeskanzler über 
die Situation informiert hatte. 

Jeder Ansatz, das Kraftwerkprojekt doch 
noch durchzubringen, gehört im Keim 
erstickt. Die Zukunft unserer Region hängt 
davon ab. Wenn es notwendig ist, werden 
wir seitens der Gemeinde wieder Aktionen 

setzten, wieder auf die Straße gehen, 
wieder demonstrieren. Und dann werden es 
hoffentlich mehr sein, die sich der 

Verantwortung bewusst sind. (siehe 
Kolumne „Hört der Widerstand dort auf, ..?“) 

Der langjährige Kommandant des 
Gendarmeriepostens Eisenberg (jetzt 
Grenzgendarmerie), Reinhard Gober aus 
Moschendorf  ist mit 1. Juli 2003 in den 
wohlverdienten Ruhestand getreten. Beim 
Abschiedsfest, bestens organisiert von den 
Kollegen, sprachen Bürgermeister Wachter 
und Vize Weber den Dank seitens der 
Gemeinde Deutsch Schützen - Eisenberg 
aus. In den Jahren seiner Tätigkeit als 
K o m m a n d a n t  f u n k t i o n i e r t e  d i e  
Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
bestens. Wir wünschen ihm für die weitere 
Zukunft alles Gute und viel Gesundheit, 
damit er all das, was er sich für die Pension 
vorgenommen hat, auch verwirklichen 
kann.
Mit 1. September wurde Dorner Josef aus 
Burg zum neuen Kommandanten des 
Grenzgendarmeriepostens Eisenberg 
bestellt. Als ehemaliger Stellvertreter 
konnte er die notwendige Erfahrung und die 
er forder l iche Führungskompetenz 
erwerben, um sich für diesen 

Kommandantenwechsel im Grenzgendarmerieposten Eisenberg
ve ran twor tungsvo l l en  Pos ten  zu  
qualifizieren. Auch ihm wurden die 
Glückwünsche der Gemeinde überbracht. 
Mit ihm ist gewährleistet, dass die gute 
Zusammenarbeit weiter besteht.      



Frühschoppen FF Eisenberg

Kinderolympiade

Frühschoppen Schieder, Eisenberg
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10 Jahre Vinum Ferreum

Winzerkirtag

Midnight Spezial

Kabarettabend

Zum ersten Mal fand Ende Juli ein 
gemeinsames Fest aller fünf Ortsteile statt. 
Das Ziel dieser Veranstaltung war, dass 
sich alle Ortsteile präsentieren und das 
Miteinander im Vordergrund steht. Das 
Thema war „Western & Country“ und alle 
die nicht dort sein konnten, haben ohne 
Zweifel etwas versäumt. 

Der Naturpark wurde zu einer richtigen 
Westernstadt, das Indianerdorf war 
unmittelbar daneben. Spiele für die Kinder, 
Kutschenfahr ten und Ponyre i ten,  
Lagerfeuer, Westernmusik von „Billy and 
the Kids“ sowie coole Drinks und 
Verpflegung vom Feinsten sorgten dafür, 
dass die Stimmung bald den Höhepunkt 
erreichte. Mancher Sheriff konnte den 
Saloon nur mit Unterstützung seiner Squaw 
verlassen.

Es war eine Freude zu sehen, wie sich alle 
bemühten, um das Fest noch schöner zu 
machen. Deshalb wurde schon bei 
Sonnenuntergang klar: im nächsten Jahr 
sol l  d ieses Gemeindefest  wieder 
stattfinden. 

Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe Auftakt der Burgenland Radtage in Eisenberg

„Am Feiertag, dem 15. August, fand das 
erste Rennen der Burgenland Radtage 
2003 statt. Auf dem Programm stand der 1. 
Internationale Cross Country sowie die 
Bgld. Mountainbike-Landesmeisterschaft. 
Die Organisatoren rund um Obmann 
Johann Hetfleisch und Helmut Plank hatten 
ein großartiges Rennen am Eisenberg 
vorbereitet. Auch bei diesem Rennen 
zeigten die Favoriten ihre Stärken und 
wurden wieder einmal ihrer Titelrolle 
gerecht.“ (ASVÖ Burgenland Zeitschrift, 
September 2003) 

„ Da gute XC-Veranstaltungen immer 
weniger werden, kann man nur hoffen, dass 
diese gut organisierte Veranstaltung 
erhalten bleibt und auf internationales 
Niveau angehoben wird.“ (aus dem 
Rennbericht von Rennkommissar Casny 
Viktor)

Diese beiden Ausschnitte aus vielen 
positiven Pressekommentaren sprechen 
für sich. Wir haben ein Event, das nicht nur 
sportlich sondern auch touristisch wertvoll 
ist. Gratulation, und dran bleiben!

Bergfest 2003 am 28.06.2003

Durch unsere Ortspartei wurde am 
28.06.2003 das traditionelle Bergfest 
wieder veranstaltet. Der Rahmen auf dem 
Gelände vor Mayer Felix's Keller war wie 
Jahre zuvor ideal um Jung und Alt zu dieser 
Veranstaltung im Umfeld der idyllischen 
Weingartenlandschaft des Deutsch-
Schützer Weinbergs zu locken. So war es 
rückblickend gesehen ein neuerlicher 
Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in der 
Gemeinde und eine Einladung, dieses Fest 
in dieser Umgebung alljährlich abzuhalten.



Gemeindeausflug 2003

Erstmals erging von der Gemeindeleitung 
Deutsch-Schützen an die Gemeinderäte 
und Bediensteten die Einladung für einen 
gemeinsamen Betriebsausflug nach Stainz 
bei Straden. Nicht nur dass damit auch 
e iner  in  e inem Betr ieb üb l ichen 
gemeinsamen Aktivität Rechnung getragen 
wurde, diente dieser Ausflug auch einer 
Horizonterweiterung, indem man eine der 
Grösse nach gleich gelagerte Gemeinde 
besuchte und kennenlernte.

Somit wurde von allen Beteiligten, allen 
voran Bgm. WACHTER Franz, das 
Angenehme mit dem Nützlichen verbunden 
und alle konnten auf einen schön 
verbrachten Tag zurückblicken. 

Sportverein Deutsch Schützen Stammtisch Deutsch Schützen 

Der Heimattag am 24.08.2003 war wie 
schon in den letzen Jahren der Höhepunkt 
des Sommerveranstaltungskalenders in 
Deutsch Schützen. Bei herrlichem Wetter 
ließ es sich die Bevölkerung der 
Grossgemeinde Deutsch Schützen - 
Eisenberg nicht nehmen, durch ihren 
Besuch einen Beitrag zur finanziellen 
Grundlage zu leisten, damit der VV unter 
d e r  L e i t u n g  v o n  O b f r a u  G R  
KOPFENSTEINER Anita weiterhin das 
ansehnliche Ortsbild aufrechterhalten und 
punktuell verschönern kann.
Wie schon in den vergangenen drei Jahren 
wird auch dieses Jahr die Aktion 
“Adventfenster” ab 01.12.2003 durch den 
Verschönerungsverein organis ier t .  

Jugendausflug 2003
Die Jugend Deutsch Schützen startete 
auch in  d iesem Jahr  e inen  d ie  
Gemeinschaft förderlichen Ausflug, und 
zwar v. 11.07. bis 13.07.2003, nach Italien 
an den Garda-See. Ein derartiger 
Zusammenhalt, der schon alleine durch die 
hohe Beteiligung der Jugendlichen unserer 
Ortschaft ausgedrückt wird, verspricht für 
die weitere Zukunft ein funktionierendes 
Ortsleben, geprägt durch die heutige 
Jugend. Dafür sei an dieser Stelle ein 
besonderer Dank an die Verantwortlichen 
der Jugend, allen voran Obmann ZELLTOH 
Thomas, ausgesprochen.

Seniorenverein Deutsch  Schützen
Auch in den letzten Monaten war unserer 
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 im Besonderen wäre der 
gemeinsame Ausflug nach Wien, bzw. zum 
Safaripark Gänserndorf. Nach dem 
Tiergartenbesuch folgte die Besichtigung 
eines der Wahrzeichen von Wien, des 
Stephansdoms. 
Dieser Ausflug ist ein weiteres Zeichen 
dafür, dass auch die ältere Generation 
unserer Gemeinde nicht nur ihren 
Lebensabend “vor dem eigenem Kamin 
verbringt”, sondern im Gegenteil immer 
s t änd ig  ve r such t  Ak t i v i t ä t en  im  
gesellschaftlichen Bereich zu setzen.
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Diesbzgl. sind freiwillige Meldungen 
erwünscht bzw. erfolgen noch direkte 
Kontaktaufnahmen, um wie auch in den 
vergangenen Jahren das Ortsbi ld 
vorweihnachtlich zu gestalten. 
Vorankündigung: Am 20.12.2003 wird 
durch den Verschönerungsverein, wie 
alljährlich, ein Glühweinstand betrieben, 
dessen Erlös einem wohltätigen Zweck 
zugeführt wird.  

Mit einer durchwachsenen Bilanz startete 
der SV Deutsch Schützen in die 
Herbstsaison 2003/2004. Nach einem 
unglücklichen Ausscheiden im Cup-Bewerb 
gegen Oberdorf (nach Elfmeterschiessen) 
begann auch die Meisterschaft mit einer 
unnötigen Niederlage in Hochart. Doch 
danach konnte die Mannschaft durch eine 
Serie von ungeschlagenen Spielen ihre 
Anwartschaft auf einen der vorderen Plätze 
anmelden. Doch zurückgeworfen durch die 
Verletzungen von wichtigen Spielern bleibt 
es 3 Runden vor Schluss abzuwarten, ob im 
Frühjahr 2004 diese Stellung auch gehalten 
werden kann. Von dieser Seite viel Glück für 
das Vorhaben.
Im Nachhinein möchte sich der SV 
D e u t s c h  S c h ü t z e n  b e i  d e r  
Gemeindebevölkerung für den regen 
Besuch beim Frühschoppen am 
20.07.2003 recht herzlich bedanken. 

Der Stammtisch D.-Schützen startete von 
15.08.-16.08.2003 seinen alljährlichen 
Ausflug, diesmal nach Oberösterreich, 
nach Waizenkirchen, der ehemaligen 
Arbeits- und Fussballheimat des Mitgliedes 
TASCHLER Wilhelm. Im Zuge dieses 
A u s f l u g e s  w u r d e  a u c h  e i n  
Nostalgiefussballmatch zwischen dem 
Stammtisch und den ehemal igen 
Mitspielern vom “Willi” veranstaltet. Neben 
d i e s e m  E r e i g n i s  w u r d e n  a u c h  
Besichtigungen durchgeführt, wof[r man 
rückblickend einerseits wiederum Dank 
sagen muss an den Obmann HORVATH 
Ladislaus für dessen Organisationsarbeit 
als auch anderseits auf die nächsten 
Veranstaltungen gespannt sein darf, da der 
Stammtisch schon jahrelang einen 
gesellschaftl ichen Part in unserer 
Gemeinde einnimmt und ausfüllt. 

Verschönerungsverein Deutsch-Schützen



Fest der Regionen
in Ungarn - 

Auftakt zur touristischen Zusammenarbeit

Das „Fest der Regionen“ in Steinamanger 
war der Auftakt zur tourist ischen 
Zusammenarbeit und Werbekampagne für 
unsere Gemeinde. Beim großen Fest in der 
Fußgängerzone konnten die Mitglieder 
unser Gemeindedelegation nicht nur 
Werbeprospekte verteilen und Stimmung 
für Deutsch Schützen - Eisenberg machen, 
sondern auch wichtige Kontakte knüpfen. 
Diese Kontakte zum Rathaus in  
Steinamanger und zur Kleinregion 
Szombathely werden für die weitere 
touristische Entwicklung unseres Gebietes 
von großer Bedeutung sein, erfolgt doch im 
nächsten Jahr der EU Beitritt Ungarns. 
Wir werden vom Rand Europas in die Mitte 
rücken, und unsere Gemeinde kann vor 
allem touristisch davon profitieren, wenn wir 
nicht mehr Grenzregion sind. Deshalb 
müssen wir die Chance nützen und schon 
jetzt für unser Gebiet werben.

Für Furore sorgte wieder einmal Christian 
Baranyai auf seiner Ziehharmonika. Da 
Musik keine Grenzen kennt, erntete er für 
seine Solodarbietung tosenden Applaus. 
Wir dürfen stolz auf ihn sein.

80 Jahre FF Höll
Die FF Höll feierte das 80 - Jährige 
Gründungsjubiläum, gleichzeit ig 
erfolgte die Weihe des angekauften 
KLF. GR Pfarrer Josef Kroiss zelebrierte 
den Festgot tesdienst ,  der  be i  
herrlichem Wetter und unter großer 
Anteilnahme der Bevölkerung und 
zahlreicher Ehrengäste sowie der 
umliegenden Wehren stattfinden 
konnte. Kommandant Vögl Herbert 
dokumentierte die Geschichte der 
Wehr, und als Höhepunkt hielt der 
L a n d e s f e u e r w e h r r e f e r e n t  
Landeshauptmann Stv. Franz Steindl 
die Festrede. Anschließend wurde beim 
Frühschoppen gebührend gefeiert. 

Seitenblicke
Wenn jemand behauptet, in unserer Gemeinde ist nichts los, irrt er gewaltig. 
Ein Rückblick in Bildern ist der Beweis dafür, dass sich bei uns fast immer 
etwas tut. An dieser Stelle sei allen, vor allem den Vereinsverantwortlichen, 
gedankt, die ihre Zeit für die Gemeinschaft opfern.

Aus dem Kindergarten
Kindergartenausflug
„Einmal möchte ich Fürst oder Fürstin 
sein...“ hat sich schon manches Kind 
gewünscht. Nun, beim heurigen 
Kindergartenausflug war es so weit. 
Im Schloss Esterhazy konnte man 
sich verkleiden und erleben, wie es 
denn so ist als feiner Herr bzw. feine 
Dame. Die Kinder waren mit Eifer bei 
der Sache und sichtlich begeistert. 
Danach g ing es,  nach e iner  
ordentlichen Stärkung, zum Hafen von 
Mörbisch, wo als weiterer Höhepunkt 
e i n e  S c h i f f f a h r t  a u f  d e m  
Neusiedlersee auf dem Programm 
stand. 
Als wir wieder zu Hause ankamen, 
fielen nicht nur die Kinder angesichts 
des erlebnisreichen Tages vor 
Müdigkeit ins Bett. 

Ein neues Baumhaus
Mit finanziellen Mitteln aus dem 
Adventbasar des Vorjahres wurde ein 
Baumhaus für den Kindergarten 
angekauft. Dieses Haus ist 

mittlerweile die Attraktion schlechthin 
geworden. Manche Kinder würden am 
liebsten gar nicht mehr heruntersteigen.
Der Adventbasar am Samstag vor dem 
1.Adventsonntag ist eine wunderschöne 
und auch lukrative Veranstaltung, dessen 
Reinerlös wieder unseren Kindern zu Gute 
kommt. Sie sind auch heuer wieder 
(Samstag, 29. November) sehr herzlich 
dazu eingeladen.   

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



Zum zweiten Mal...

..machte sich eine stattliche Anzahl von 
Menschen aus unserer Gemeinde auf 
den Weg, um zu Fuß nach Mariazell zu 
pilgern. Dieses Jahr war der Weg schon 
etwas weiter, trat man die Reise doch 
„schon“ in St. Kathrein am Hauenstein 
an. Heuer machten einige den Umweg 
über die Hohe Veitsch (ein Berg, 
„lächerliche“ 2000 Meter hoch), wo man 
über den „Teufelssteig“ auf den Gipfel 
gelangte. Warum der Steig diesen 
Namen hat, wurde beim Aufstieg jedem 
klar. Manche pfiffen aus dem letzen 
Loch.

 Der Grund, diese Strapazen auf sich zu 
nehmen, mag für jeden ein anderer 
sein, das Ziel ist jedoch das Gleiche, die 
Wallfahrtskirche in Mariazell. Da wir als 
Pilgergruppe gemeldet waren, wurden 
wir in der Basilika herzlich empfangen 
und durften einen wunderschönen 
Gottesdienst feiern.

Im nächsten Jahr werden wir es wagen   
- dann wollen wir die ganze Strecke zu 
Fuß zurücklegen.

Hört der Widerstand dort auf, wo die Bequemlichkeit anfängt?

Ein Kohlekraftwerk - Abbau von minderwertiger Braunkohle auf der Fläche so 
groß wie der Plattensee -  Lärm, Schwerverkehr, Umwelt- und Luftverschmutzung. 

Wir, die Gemeinde Deutsch Schützen  Eisenberg, mitten drin.

AUS MIT DER IDYLLE:

keine Lebensqualität, kein Tourismus, keine Zukunft ....

Dagegen muss man etwas unternehmen! Man muss protestieren, in die Medien gehen, 
denen da oben die Meinung sagen, eine Unterschriftenaktion starten! Gesagt getan. All das 
geschieht. Sogar eine Demonstration findet statt. Eine Demonstration, wo jeder Bürger 
selbst seinen Unmut gegen dieses Projekt herausschreien kann, die Gelegenheit hat, seine 
Solidarität zu zeigen. Wie viele Busse werden wir brauchen?
Nicht einmal ein Bus war voll! Insgesamt haben ca. 60 Personen (mit den Privatfahrern) aus 
unserer Gemeinde an der Demonstration teilgenommen. Wann, wenn nicht zu diesem 
Anlass, hätten wir geschlossen und in großer Zahl zeigen müssen (das gilt auch für die 
Vertreter der anderen Parteien): Wir sind dagegen! Es geht um unsere Zukunft!

Hört der Widerstand dort auf, wo die Bequemlichkeit anfängt?

Dass den Menschen die Sache am Herzen liegt, zeigt die große Anzahl von Unterschriften, 
die gesammelt wurden! Aber wenn es notwendig ist, muss man deutlich werden. Ich hoffe 
und ich bin mir sicher, dass beim nächsten Mal, sollte es notwendig sein, die Bewohner 
unserer Gemeinde in großer Zahl an Protestveranstaltungen teilnehmen werden. In 
schwierigen Situationen muss man zusammenstehen, dann ist sogar das scheinbar 
Unmögliche möglich.

Ihr Schoaga Ihre Meinung an schoaga@eisenberg.at

...so lasst uns denn ein Bäumchen pflanzen....

STREUOBSTWIESENNACHPFLANZPROJEK

Projekt zur Erhaltung und Nachpflanzung der Streuobstwiesen im Burgenland

Die Gemeinde Deutsch Schützen - Eisenberg möchte sich an dieser Initiative beteiligen und die 
Streuobstwiesen im Burgenland wieder aufleben lassen. Pflanzen auch Sie Obstbäume in alten, 
robusten Sorten und helfen Sie mit, ein typisches, landschaftsprägendes Merkmal unserer Region zu 
erhalten.
Gefördert werden ausschließlich alte, lokaltypische Obstarten (Apfel, Birne, Kirsche, Nuss,...)  und 
das dazugehörige Begleitmaterial (Wühlmausgitter, Verbissschutz). Die Förderhöhe beträgt bis zu 
65%.

Nähere Informationen und Bestellformulare sind auf dem Gemeindeamt erhältlich. Wegen der 
großen Nachfrage sollten Bestellungen bis 14. Oktober im Gemeindeamt wieder abgegeben 
werden.

In St. Kathrein versteht man es Feste zu feiern!
Sowohl der Frühschoppen der freiwilligen 
Feuerwehr, als auch der „Tanz in den Herbst“, 
veranstaltet vom Seniorenbund, war äußerst 
gut besucht. Kein Wunder, da man als Gast 
immer das Gefühl hat herzlich Willkommen zu 
sein und die Versorgung mit Speis und Trank 
tadellos funktioniert. Besonders schön ist es, 
dass rund um den FF -Kommandanten Stubits 
Ernst und Seniorenbundobmann Stockhammer 
Helmut alle zusammenhelfen, ob Jung und Alt 
o d e r  M a n n  u n d  F r a u .  D i e s e s  
Zusammengehörigkeitsgefühl findet man noch 
selten im Dorf.
Eine ausgezeichnete Idee ist es, dass man 
immer wieder die Jugend in die Feste mit 
einbindet.

Dadurch gibt man der Jugend eine Aufgabe und 
lässt sie am Dorfleben aktiv teilhaben, sodass 
sie lernten, Verantwortung zu übernehmen. 
Beim Seniorenfest z.B. brachten sie lustige, 
temperament- und schwungvolle Tänze zur 
Aufführung.
Da die Jugend in St. Kathrein sehr engagiert ist, 
ist es dem Ortsvorsteher Bruckner Georg auch 
ein großes Anliegen gewesen, einen Raum für 
die Jugendlichen bereit zu stellen. Der Umbau 
ist in vollem Gange und bald wird man in St. 
Kathrein wieder ein tolles Fest feiern - die 
Eröffnung des neuen Jugendhauses. Man kann 
sich darauf schon jetzt freuen. 

Mariazell



Weinsensorikseminar  Marketingseminar Weinbau 
Weinsensorikseminar Ort: Vinothek Vinum Ferreum, Eisenberg 

Zeit: Freitag, 24. Oktober, 17 - 21 Uhr 
Referentin: Weinakademikerin Christine Wellanschitz

 
Marketingseminar Weinbau Ort: Buschenschank Reiger 

Zeit: Freitag, 14. November, 13 - 18 Uhr 
Referentin: Marketingtrainerin Frau Adler 

Beide Seminare können nur gemeinsam besucht werden. Seminarkosten richten 
sich nach Teilnehmerzahl. 
Anmeldung und Information: 
Bezirksreferat Oberwart Ing. Thek 03352/32308-17 oder  
Besenhofer Christine 03364/2864 oder 0664/4723326

Anmeldungen in der Gemeinde bis zum 20. Oktober!

TANZ UM DEN STAATSMEISTERTITEL

Der 16 jährige Oliver Windisch aus 
Deutsch Schützen hat sehr gute 
Chancen bei der Staatsmeisterschaft 
im Rock`n Roll Acrobatic im Dezember 
den Titel zu holen. 
Wir wünschen ihm alles Gute und 
drücken fest die Daumen.

Die runden Geburtstage

in Eisenberg

Oktober :

WEBER Hedwig (80)
SOMMER Maria (75)
WEBER Irene (70)
STROJIL Mirjana (60)
KUMMER Karl (55)
ROSENECKER Johannes (35)
BRUNNER Gerhard (30) 
WACHTER Bettina (20)

November :

MEIXNER Franz (75)
HOLZGETZHAN Josef (60)
DERGOVITS Silvia (40)
BRANDSTÄTTER Nicole (25)
POSCH Kevin (10)

Dezember :

WEBER Helene (70)
KAINZ Charlotte (55)
KAINZ Manuel (20)
MECZYWOR Johannes (15)
LACZKO Brigitte (15)

Goldene Hochzeit :
Maixner Stefan und Helene (7.10.)



Täglich von 
10 - 24 Uhr
Di Ruhetag
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W-Lan - Internetzugang in der Gemeinde Deutsch Schützen - Eisenberg:
1. Funknet von  
2. Wave Connect von 

Beide Firmen bieten superschnellen, 
zuverlässigen Internetzugang ohne 
Minutenentgelte zum Pauschalpreis an
Die Anbindung des Computers oder 
Netzwerkes erfolgt via Wireless LAN 
am nächsten Sender.
Mit dieser Technologie können alle 
Standorte mit Sichtverbindung zu 
unserem Sender mit Breitbandinternet 
via Funk versorgt werden. Hierfür wird 
beim Kunden eine Empfangsstation 
(welche von der Betreiberfirma zur 
Verfügung gestellt wird) installiert, an 
welche der PC bzw. das Netzwerk 
angeschlossen wird. 
Das berei tgestel l te Equipment 
(Funkmodem, Antenne,…) bleibt 
Eigentum der Betreiberfirmen.
Preise (ab 29,- € pro Monat) findet man 
im Internet au f  www.eisenberg.at oder 
bei Herbert Eberhardt - 0664 3001793

www.funknet.cc
www.wellcom.at

* Funknet erledigt die Installation und 
E i n r i c h t u n g  d u r c h  i h r e  Te c h n i k e r.
* Well.COM stellt Ihnen die benötigte Hardware 
bestehend aus Antenne, Antennenkabel, 
Antennenstecker, Blitzschutz und Workgroup 
Bridge (Funkmodem) zu Verfügung. Die 
Installation ist vom Kunden selbst oder einer 
Firma durchzuführen. Well.COM erledigt dann 
die Einrichtung durch ihre Techniker.
Funknet baut, ausgehend aus Eisenberg ein 
möglichst flächendeckendes Netz mit mehreren 
kleinen Senderantennen auf. Angebunden ist 
d ieses Netz über e ine symmetr isch 
Hochgeschwind igke i tss tand le i tung in  
Eisenberg. Die Bestellung ist bereits möglich 
( ) und mit 
dem Ausbau der Funktnetzes wurde bereits 
begonnen (Fr. 19. September 2003). Funknet 
erledigt die Installation und Einrichtung durch 
ihre Techniker. Der Anschluss des Funktnetzes 
an das Internet erfolgt seitens der Post in der 
Woche vom 13. - 17. Oktober 2003. 
Wellcom sucht noch einen Standort des hohen 
S e n d e r s .  Wa h r s c h e i n l i c h  w i r d  d e r  
Mobilkomsender auf dem Wählamt in Deutsch 
Schützen aufgestellt werden. Im Umkreis von 4 
km können dann Anschlüsse (gelber Kreis in der 
Grafik), bei Sichtverbindung, realisiert werden. 
St. Kathrein und Teile von Eisenberg liegen 
leider hinter einem Hügel. Eisenberg Weinberg 

BESTELLFORMULAR im Internet

Hausnummern in Eisenberg
Nach Anhörung der Meinung der 
Bevölkerung wurde vom Eisenberger 
Ortsausschuss und den Gemeinderäten  
die Neuordnung der Hausnummern  
einstimmig beschlossen. 

Teilsanierung der Hauptschule Eberau abgeschlossen
Die Teilsanierung der HS Eberau ist 
termingerecht erfolgt. Obwohl es beinahe 
unmöglich schien, das Bauvorhaben in 
dieser kurzen Zeit bis zum Schulbeginn 
abzuschließen, ist es doch gelungen. 
„Leider!“, werden sich manche Schüler 
gedacht haben.
Wie man sich jetzt überzeugen kann, ist die 
Bausubstanz soweit saniert, dass Schüler 
und Lehrer die besten räumlichen 
Voraussetzungen für einen optimalen 
Unterricht vorfinden. Zugluft und Kälte 

durch undichte Fenster gibt es nun nicht 
mehr. Der Turnsaalboden und die sanitären 
Anlagen im alten Trakt wurden komplett 
erneuert. 
Diese Maßnahmen waren nicht nur zum 
Wohl unserer Kinder erforderlich. Die 
betroffenen Gemeinden wol len in 
A n b e t r a c h t  d e r  d r o h e n d e n  
Schulschließungen auch zeigen, dass sie 
entschlossen sind, alles Notwendige zu 
unternehmen, damit diese Schule bestehen 
bleibt.

(Oberere Kellergasse) liegt bereits außerhalb 
der Reichweite.
Die Firma Wellcom bietet in den meisten 
Gemeinden (Eberau, Kulm bis 15. 9. 2003) eine 
verminderte Installationspauschale und 2 
M o n a t e  g r a t i s  s u r f e n  a n .
Das Produkt Wave Connect Starter ist zur Zeit in 
unserer Gemeinde nicht vorgesehen. 
Wenn Sie sich für einen Anschluss bei Wellcom 
interessieren, müssen Sie noch etwas warten, 
bis Senderstandort und Aktion entschieden 
sind.

Am Naturpark
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D.- Schützen  Eisenberg
Lernen ist wie rudern gegen den Strom
Sobald man aufhört, treibt man zurück.

Bildungstage in unserer Gemeinde
Wir lassen uns nicht treiben  wir rudern 
selbst.

Fr. 14. 11. 2003  19.00  Halle Eisenberg
Erö f fnung  der  B i ldungs tage  mi t  
Mundartdichtung und Gesang
Erika Venus „Mundartdichtung“
Gottfried Sattler „Sing mit “

Mo. 17.11.2003  Martin´s  Cafe
Kochen mit Wein (Anmeldung erforderlich)  

Do. 20.11.2003 18.30 Uhr Gemeindehaus 
D.-Schützen
Alt werden im Dorf

Sa. 22.11.2003  19.00 Uhr Gemeindehaus 
D.-Schützen
Jugendschutzgesetz  Zielgruppe  Eltern  
Jugendliche  Ausschankbetriebe
Nicht Freude nehmen  Wo lauern die 
Gefahren

Di. 25.11.2003  19.00 Uhr  Gemeindehaus 
St. Kathrein
Rechtliche Grundlagen für Vereinsobleute

So.30.11.2003  17.00 Uhr  Halle Eisenberg
Abschluss der Bildungstage mit Dr. 
D u j m o v i t s   -  T h e m a  
Amerikaauswanderung
Musikalisches Rahmenprogramm

Nähere Details sind in einer externer 
Aussendung ersichtlich.

NSEGNUNG
DEGANSFESTWEI

8.8.
NOVNOV
SaSa

20
03

20
03

HA
LL

E

EISENBERG
16:00 WEINSEGNUNG

17:00 Jungweinverkostung
Die Winzer von Deutsch Schützen, Eisenberg, Burg, Hannersdorf  präsentieren den Jahrgang 2003   5,- €

18:00 I. Burgenländisches Weidegansfest
Ganslpastete, Gänseleberpastete, geräucherte Gänsebrust mit Gemüsemajonnaise

Gansleinmachsuppe mit Grießspeckknödel

Hauptspeisen vom Buffet: Ganslwurst(gefüllter Gänsehals gebraten), Gänsekeule in Blaufränkisch geschmort, zartgebratene Gänsebrust, Wildschweinschmorbraten

Maronispitz, Somlauer Nockerl, Mohnparfait, Walderdbeerkuchen, Zwetschkenröster

Anmeldung auf  www.eisenberg.at oder im Gemeindeamt Deutsch Schützen 03365 2225

Menü mit Köstlichkeiten rund um die Burgenländische Weidegans   20,- €  (ohne Getränke)

***

***

***

Ausstellungseröffnung und Vernissage
GERENCSÉR

Ausstellungseröffnung und Vernissage

Ölbilder und Porträts aus unserer Gemeinde

Mittwoch, 29. 10. 2003
Beginn: 18.30 Uhr 

im Gemeindeamt Deutsch Schützen

Bildungstage

BUSCHENSCHANK

Fam. WALLNER
17. - 26. Oktober 2003

Weingut

Deutsch SchützenDeutsch Schützen
am Weinbergam Weinberg
Deutsch Schützen
am Weinberg


