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„L.i.d. - Leben im Dorf“
Der Sozialverein dieses Namens - die 
Sozialinitiative der Gemeinde Deutsch 
Schützen  Eisenberg wurde am 23. Juni 
2004 aus der Taufe gehoben. 
Mit „Leben“ verbinden wir sehr viel: Nicht 
nur das Dasein ist hiermit gemeint, 
sondern das würdige, angenehme, 
gesunde Leben in jedem Alter. Jede 
Altergruppe stellt an das Leben andere 
Ansprüche. Die Kinder, die Jugend, die 
Familie und die Senioren. Wenn man 
krank und schon etwas gebrechlich ist, 
stellt man andere Ansprüche an das 
Leben als wenn man jung und dynamisch 
ist. Ein Single hat andere Vorstellungen 
vom Leben als Eltern. 
 
Der Verein hat sich das Ziel gesetzt, den 
Menschen im Dorf zu helfen, ihr Dasein 
lebenswert zu gestalten. Der Verein will:

!   A n s p r e c h p a r t n e r  f ü r  a l l e  
Gemeindebürger sein und sich für 
d e r e n  s o z i a l e  B e d ü r f n i s s e   
einzusetzen;

!   j u n g e  F a m i l i e n  i n  i h r e r  
E r z i e h u n g s v e r a n t w o r t u n g  
unterstützen;

!   präventive Gesundheitsmaßnahmen 
fördern;

!   unbürokratische Hilfe für Menschen in 
Notsituationen leisten;  

!   das Älter werden und Alt sein in der 
Gemeinde begleiten, damit für die 
Betroffenen vieles einfacher wird;

!   Menschen mit einer Behinderung, 
unabhängig vom Alter, helfen;

!   Personen, die Pflegedienste leisten, 
zumindest zeitweise entlasten;

!   Kooperativen Kontakt zu anderen 
sozialen Einrichtungen halten.

Als Obfrau wurde Latzko Melitta aus 
Eisenberg gewählt, ihre Stellvertreterin ist 
Knopf Ingrid aus Deutsch Schützen. 
Die weiteren Mitglieder:
Kassier: Posch Gerhard; Stv.: Palkowitsch 
Alfred
Schriftführer: Laczko Sabine; Stv.: Weber 
Herbert
Beiräte: Wachter Franz, Dr. Moser Heinz, 
Dr. Moser Ruth, Wachter Nikolaus, 
Horvath Marianne, Bruckner Georg, 
Weber Gabriele
Rechnungsprüfer: Schlaffer Berthold, 
Hetfleisch Johann

In nächster Zeit werden die Einwohner 
unserer Gemeinde über die angebotenen 
Leistungen im Detai l  informiert .  
MitarbeiterInnen sind auf jeden Fall 
herzlich willkommen.

Spatenstich für
Wohnhausanlage

Die Baggerarbeiten haben bereits 
begonnen, bald werden die ersten 
Mauern stehen. Der Spatenstich in 
Eisenberg wurde von der zahlreich 
erschienenen Bevölkerung begrüßt. 
Anschließend luden Baumeister 
Terkovich und der Vertreter der OSG, Dr. 
Koller  zu einem gemütlichen Imbiss und 
Umtrunk ins Gasthaus Kainz.
Eine Wohnung wäre noch frei. Sollten 
Sie In teresse haben,  b i t te  im 
Gemeindeamt melden.

Kindergartenfest
Als Spielverderber erwies sich das Wetter 
beim Abschlussfest für die angehenden 
Schüler im Kindergarten. Obwohl es im 
Freien sicherlich noch schöner gewesen 
wäre, war jeder Anwesende von den 
Leistungen der Kinder beeindruckt. Es 
wurde gesungen, gespielt und getanzt, 
Gedichte wurden vorgetragen und 
Geschenke  an  d ie  angehenden  

Schulkinder verteilt. Die Eltern und 
Großeltern können zu Recht Stolz auf ihre 
Sprösslinge sein. Ein Dank gebührt auch 
d e n  e n g a g i e r t e n  K i n d e r g a r t e n -
pädagoginnen unter der Leitung von 
Barbara Halper.
Den zukünftigen Schülern wünschen wir 
auf diesem Weg alles Gute! 

Der Schoaga



Weniger Einnahmen = weniger Werbung = weniger Gäste
Vor kurzem hat Burgenland Tourismus die 
Zahlen für 2003 veröffentlicht. Mit 2255 
Übernächtigungen konnte die Gemeinde 
Deutsch Schützen  Eisenberg eine 
Steigerung von 24,2% erzielen. Darauf 
können wir durchaus ein bisschen stolz 
sein, denn auch heuer scheint sich eine 
leichte Steigerung der Übernächtigungen 
abzuzeichnen. Das letzte Ergebnis vom 
Mai 2004 ergab eine Steigerung von 20%. 
Anscheinend trägt die intensive Werbung 
Früchte. Allein das Werbemittel „Weinzeit“ 
und die Verbreitung durch diverse 

Zeitungen (Standard) und Fachzeitschriften 
(Vinaria) kostete rund € 20.000.-.
Werbung kann nur dann gemacht werden, 
wenn auch die finanziellen Mittel vorhanden 
sind. Ein wichtiger Posten sind dabei die 
Tourismusabgaben unserer Gastronomie- 
und Beherbergungsbetriebe sowie der 
Buschenschänke. Durch diese Abgaben 
w i r d  a u c h  d a s  B u d g e t  u n s e r e s  
Tourismusverbandes gespeist. Leider muss 
ich feststellen, dass manche Betriebe es mit 
den Abgaben nicht so genau nehmen. Alle 
Ankünfte werden nicht angegeben oder der 

Buschenschank wird nicht angemeldet. 
Erstens ist das nicht fair den anderen 
gegenüber, und zweitens entsteht dadurch 
Schaden für alle. Denn weniger Einnahmen 
= weniger Werbung = weniger Gäste!
Ich ersuche daher alle abgabenpflichtigen 
Betriebe, sich an die bestehenden Gesetze 
zu hal ten und ihren f inanzie l len 
Verpflichtungen nachzukommen. Nur auf 
dieser Basis ist ein erfolgreiches Arbeiten 
des Tourismusverbandes möglich.

Herbert Weber, Tourismusobmann   

„ M o u n t a i n b i ke n
der ultimative Kick“

S u c h t  m a n  A b w e c h s l u n g  v o m  
herkömmlichen Freizeitstress, findet man 
ihn auf der selektiven Mountainbike 
Strecke am Eisenberg. Das dürfte 
bekannt sein. Was viele allerdings nicht 
wissen: Man kann sich bestgewartete 
Räder auch ausleihen. Kontakt: Im Cafe 
Schieder oder beim Obmann des MTBC, 
Johann Hetfleisch.

Wer erleben möchte, wie Profis die 
selektive Strecke bewältigen, der sollte 
am 14. August 2004 alles liegen und 
stehen lassen. Die „2. Internationale 
„Eisenberger Weinidylle Trophy“ steht 
auf dem Programm. Dieses Rennen zählt 
zum Austria Supercup und Youngstercup 
2004.

„Heanzn Tog“ in Bad Tatzmannsdorf
Beim heurigen „Heanzn Tog“ in Bad 
Tatzmannsdorf hatte unsere Gemeinde 
die Gelegenheit sich zu präsentieren. 
Dieses Vorhaben ist dank großartiger 
Unterstützung tadellos gelungen. Für 
Stimmung sorgten das bewährte Duo 
„Windisch & Szammer“ sowie der 
„Zauberer auf der Ziehharmonika“ 
Christian Baranyai. Auch Tunkel Wilhelm, 
RAIKA Chef, war beim Harmonikaverein 

mit von der Partie. Sybille Seidl, Julia Pehr 
und  Ju l i a  Wach te r  t r ugen  i h re  
selbstverfassten Gedichte vor und 
ernteten viel Applaus. Selbstverständlich 
wurden Weine aus unserer Gemeinde 
präsentiert.
Die zahlreichen Gäste waren ob dieser 
geballten Ladung an „Kultur und Genuss“ 
schlichtweg begeistert. „Tuits na weida 
sou!“ 

Jugendhaus mit Einweihungsparty feierlich eröffnet!
Das Jugendhaus St. Kathrein ist 
rechtzeitig und Dank der tatkräftigen 
Mithilfe von Eltern am Samstag, dem 10. 
Juli seiner Bestimmung übergeben 
worden. Wer dieses Gebäude, eine alte 
Waage Hütte, vor rund einem Jahr 
gesehen hat, hätte nie und nimmer 
g e g l a u b t ,  d a s s  d a r a u s  e i n  
wunderschönes Gebäude wird. Großen 
Anteil daran hatten sicher Ladowitsch 

Josef und Seidl Helmut, die etliche Stunden 
für dieses Jugendhaus investiert haben.  
Pfarrer Josef Kroiss, der die feierliche 
Einweihung vorgenommen hatte, zeigte 
sich ebenfalls beeindruckt und forderte die 
Jugendlichen auf, diesen Ort der 
Begegnung im christlichen Sinn und 
verantwortungsbewusst zu nutzen. Bei der 
anschließenden Party unter zahlreicher 
Teilnahme der Kathreiner Bevölkerung 

konnte man erleben, wie groß die Räume 
sind, als man wegen des schlechten 
Wetters ins Innere flüchten musste. Von 
der großartigen Stimmung anstecken 
ließen sich auch Bürgermeister Wachter, 
Vize Weber, Ortsvorsteher Bruckner und 
die Senioren mit Obmann Stockhammer 
an der Spitze.



Anlässlich der EU Osterweiterung gab es 
in den Bundesländern zahlreiche Feste 
und Veranstaltungen. Jeder der bei 
unserem Grenzfest dabei war muss 
gestehen, das war ein einmaliges 
Erlebnis. Das merkte man auch daran, 
dass äußerst zahlreiche Vertreter des 
öffentlichen Lebens beider Länder ihre 
A u f w a r t u n g  m a c h t e n :  
Komitatspräsident, Landeshauptmann 
Stv., Landesräte, Bezirkshauptleute; 
Bürgermeister, ... alle nahmen an diesem 
historischen Ereignis teil. 
Was war bei uns anders und deshalb 
schöner? Nicht nur die Politiker und 
Vertreter des öffentlichen Lebens 
feierten die „Wiedergeburt“ einer Region. 
Kinder, Jugendliche bis zu den Senioren 
feierten gemeinsam, als ob es keine 
sprachlichen Barrieren gäbe. 

Als Zeichen der Freundschaft wurde den 
ungarischen Feuerwehrkameraden, 
organisiert vom Höller Kommandante 
Herbert Vögl, ein Löschfahrzeug (Malerei 
Marsch) und Einsatzjacken übergeben. 
Das prächtige Feuerwerk zu den Klängen 
der Europahymne war der Start für eine 
gemeinsame Zukunft im neuen Europa.

Grenzfest

Die heurigen Weintage standen ebenfalls 
ganz im Zeichen der EU Erweiterung. Nicht 
nur auf kulinarische Weise, auch Weine 
aus den angrenzenden neuen EU Staaten 
machten Appetit, unsere Nachbarn besser 
kennen zu lernen. Die Zusammenarbeit im 
Bereich Weinbau und Tourismus soll in 
Zukunft noch mehr gefördert werden.

P.S.: Obwohl es ein großes Fest war, sind 
heuer einige Pannen passiert. Die 
Veranstalter arbeiten daran, diese Fehler 
bis zum nächsten Jahr auszumerzen, 
sodass einem ungetrübten Besuch der 
Weinfesttage nichts im Wege steht. 

WeinFesttage 2004

Traktor Oldtimer Treffen
Schon Tradition hat das jährliche Treffen zu 
dem das „Potschn Team“ immer zu den 
Weintagen einlädt. Heuer hat sich das 
Team um Stockinger Gerhard etwas 
Besonderes einfallen lassen, stand doch 
die Fahrzeugweihe durch HW Pfarrer Josef 
Kroiss auf dem Programm. So konnten die 
schmucken Oldtimer in einem festlichen 
Rahmen präsentiert werden.

Vinothek Eisenberg im „neuen Gewand“

Nach einer sehr kurzen Umbauphase 
wurde die neugestaltete Vinothek am 
Fuße des Eisenbergs wieder eröffnet. 
Pfarrer Josef Kroiss nahm die feierliche 
Segnung vor und Landesrat Rittsteuer 
bedankte sich in seiner Festansprache 
für die Initiative der Winzer. Zahlreiche 
Gäste nahmen an diesem Festakt teil. 
Einhelliges Urteil: Die Vinothek wirkt nun 

wesentlich freundlicher und einladender, 
das Ambiente ist angenehm. Kurz: 
Gelungen!!
Wesentlichen Anteil am Gelingen dieses 
Projektes hatte Posch Otto, der Obmann 
des Weinbauvereines. Ihm sei an dieser 
Stelle für seinen unermüdlichen Einsatz 
gedankt.

E i n  Z w i s c h e n b e r i c h t  z u r  
Dorferneuerung wurde im Rahmen 
eines Informationsabends bereits 
vorgestellt, einige Projekte wie die 
Gründung e ines Sozia lvere ins,  
Fernwärme, Bepflanzungsmaßnahmen 
wurden bereits in Angriff genommen. Es 
ist gut, dass sich engagierte Bewohner 
an einen Tisch setzen und mit ihren 
Ideen die Zukunft unserer Gemeinde 
mitplanen. Da die Entwicklungsphasen 
noch nicht abgeschlossen sind, sind alle 
Interessierten aufgerufen sich an 
diesem Dorferneuerungsprozess zu 
beteiligen. Die nächsten Termine 
werden rechtzeitig mitgeteilt.

Dorferneuerung



Gendarmerie
Am 08. Juni jährte sich zum 155. mal der 
Gründungstag der Österreichischen 
Bundesgendarmerie. Aus diesem Anlass 
wurde am GÜP Eisenberg eine 
Gedenkfeier abgehalten und die 
Gelegenheit für die Aufnahme eines 
Gruppenfotos der ho Belegschaft 
genützt.

25 Jahre SV Eisenberg
Das 25 jährige Gründungsjubiläum war ein 
gelungenes Fest. „Meisterorganisator“ 
Hermann Wolf zauberte schon im Vorfeld 
ein Programm aus dem Ärmel, das 
sehenswert war. Das Turnier der 
Gendarmerie bot hochklassigen Fußball, 
das Kleinfeldturnier hatte Derbycharakter 
und war an Spannung kaum zu 
überbieten, als das neuformierte 
Damenteam aus Deutsch Schützen auf 
die EisenbergerInnen traf. Nach dem 
Vorspiel, der SVE gegen den SV Punitz (0 : 
2 ) ,  k a m  e s  a n s c h l i e ß e n d  z u m  
Jubiläumsmatch der Legenden des SVE 
gegen den FC Landtag, das leider 2 : 4 

verloren ging. Initiator dieses Höhepunktes 
der Feier war Strompf Arpad.
Obwohl der schwere Regen  ein 
Spielverderber war, tat das der guten 
Stimmung bei der anschließenden Feier 
keinen Abbruch. Zahlreiche Ehrengäste 
ließen es sich nicht nehmen, dem SVE zu 
gratulieren.
Als „Hausherr“ konnten Obmann Herbert 
Weber und Ehrenobmann Ferry Krutzler 
begrüßen:
Frau Landesrat Michaela Resetar, Frau 
Landesrat Verena Dunst, Die Abgeordneten 
zum Landtag Berlakovich, Gossy, Tölly, 
Benkö, als Vertreter des Fußballverbandes 

Herrn Orovits Josef, Bürgermeister 
Wachter Franz,........
Frau Strompf Anna und Obmann Stv. 
Hetfleisch Johann wurden für die 
Verdienste um den Sportverein Eisenberg 
vom BFV ausgezeichnet.
Der Reinerlös der Veranstaltung kommt 
dem Benefizprojekt zu Gute.

P.S.: Aufgrund eines Missverständnisses 
müssen die Ehrungen des ASVÖ bei 
nächster Gelegenheit nachgeholt werden. 
Dies betrifft: Posch Gerhard, Wachter 
Martin, Kulmer Robert, Posch Reinhard 
und Strompf Arpad. 

„Tag der Feuerwehr“
Zugegeben, es war nur ein halber Tag und 
eine halbe Nacht. Trotzdem war es eine 
gelungene Aktion. Man hat gemeinsam 
aufgeräumt, die Geräte und Hydranten 
überprüft und das Wissen aufgefrischt. 
Schließlich wurden alle Geräte bei einer 
Übung getestet. Besonders eifrig zeigten 
s i c h  d a b e i  d i e  a n g e h e n d e n  
Jungfeuerwehrmänner. Zum Abschluss 
gab es ein gemütliches Beisammensein 
beim Bergfest in Deutsch Schützen.

Die Frechheit des Monats ..
leistete sich eine Autofahrerin eines 
hellblauen Opel Combi mit einem 
Kennzeichen, das mit SL .. beginnt. Immer 
wieder werfen rücksichtslose Bewohner 
Müll auf den Containerplatz beim Friedhof, 
der dort nicht hingehört. Auf diese Tatsache 
angesprochen, schnauzte diese Unperson 
den Gemeindearbeiter an, er würde 
schl ießl ich bezahlt ,  um den Mül l  
wegzuräumen, warf den Müll hin und fuhr 
davon. Der Vizebürgermeister hat die 
Gendarmerie über diesen Vorfall informiert. 

Vielleicht kann man die Fahrerin ausfindig 
machen und zur Rede stellen. In Zukunft 
werden a l le  Umwel tsünder  ohne 
Ausnahme bei der Behörde angezeigt und 
strengstens bestraft. Vielleicht vergeht 
d iesen  Personen  d ie  Lus t ,  den  
Containerplatz, Wald und Flur zu 
verunreinigen.

Damit im Bereich der Gendarmerie 
Sichtschutz gegeben ist, wurden seitens 
der Gemeinde im hinteren Bereich 
Sträucher gepflanzt. Im Zuge dessen 
wurde auch der Bereich bei der Kläranlage 
und der Kapelle neu gestaltet. Auch die 
Renovierungsarbeiten an der Kapelle 
gehen gut voran. Zusätzlich ist ein 
Rastplatz an dieser Stelle in Planung. 
Damit hat der Verschönerungsverein eine 
Idee  der  Dor fe rneuerungsak t ion  
aufgegriffen und ist dabei, diese Idee 
umzusetzen.

Bepflanzungsaktion
bei der Ortseinfahrt
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WeinKulturGenuss
Ein durchaus angenehmes Ambiente bot 
a u c h  h e u e r  w i e d e r  d e r  
„WeinKul turGenuss“  in  Deutsch 
Schützen. Diese Art der Veranstaltung mit 
Jazz & Wein ist eine willkommene 
A l t e r n a t i v e  z u  d e n  g ä n g i g e n  
Veranstaltungen zum Thema Wein und 
eine gelungene Werbung für unsere 
Region.

Schulfest
Weil Regen angekündigt war, war man 
gezwungen, das Fest in die Halle zu 
verlegen. Pfarrer Josef Kroiss eröffnete das 
Schu l fes t  m i t  e i nem fe ie r l i chen  
Got tesd iens t .  D ie  bege is te rnden 
Darbietungen der Schüler, glänzend 
vorbereitet vom Lehrerteam unter der 
Leitung von Frau Dir. Ursula Heil, ließen 
schon erahnen, dass man sich die gute 
Laune in Anbetracht des schlechten 
Wetters nicht verderben lassen wollte. 
Tatsächlich herrschte bis nach Mitternacht 
eine tolle und ausgelassene Stimmung. 
Und hätte der Blitz nicht die Lichter 
ausgehen lassen, wer weiß?

„Klein, aber oho“ war das Fest in Höll, mit 
dem die „Waldstraße“ feierlich eröffnet 
wurde. Nachdem Kinder Gedichte 
vorgetragen haben und nach kurzen 
A n s p r a c h e n  w u r d e  d a s  B a n d  
durchgeschnitten und die Straße seiner 
Bestimmung übergeben. Anschließend 
k o n n t e  m a n  s i c h  v o n  d e r  
Gastfreundschaft der Höller überzeugen. 

Vor den Häusern wurden Köstlichkeiten 
kredenzt, dass sich die Tische bogen und 
an Getränken hat es auch nicht 
gemangelt. Die Gesänge zur Musik vom 
Duo „Windisch & Szammer“ hallten weit in 
das Dorf hinein.
Feste soll man Feiern wie sie fallen  nicht 
nur die großen, auch die kleinen. Es war 
schlicht und einfach toll! 

Straßeneröffnung in Höll

Am 23. Juni 2004 wurde der Sozialverein 
„L.i.D.  Leben im Dorf“ der Gemeinde 
Deutsch Schützen  Eisenberg ins Leben 
g e r u f e n .  A u f g r u n d  d e r  
Bevölkerungspyramide, immer mehr 
ältere Bewohner wohnen im Dorf, werden 
sich die Bedürfnisse vor Ort ändern. 
Die Gemeinde hat das richtige Zeichen 
gesetzt und sich vom bedingungslosen 
„ S t r a ß e n b a u  P o p u l i s m u s “  
verabschiedet. Der Anstoß für diese 
Initiative ist unserem Arzt Dr. Heinz 
Moser  zu  verdanken,  der  den 
Verantwortlichen bewusst gemacht hat, 
dass man zwar ständig teure Straßen 
baut und bei jeder Kleinigkeit aufwändig 
saniert, für die wahren Probleme im 
Sozialbereich jedoch kein Geld 
vorhanden ist.

Kann ein Verein diese umfangreichen 
A u f g a b e n  i m  S o z i a l h i l f e b e r e i c h  
bewältigen? Nun wie oben angedeutet: Um 
Wunder kann man beten, man darf sich 
jedoch keine Wunder erwarten.
Wichtig ist, dass die Bevölkerung dieses 
Projekt mitträgt, dass jeder etwas zum 
Gelingen beitragen kann und dass das 
Ganze auf freiwilliger Basis basiert. 
Genauso wichtig ist auch die in den 
S t a t u t e n  v e r a n k e r t e  
Verschwiegenheitspflicht. Niemand muss 
befürchten, dass private Angelegenheiten 
an die Öffentlichkeit geraten.
Man wäre gut beraten, wenn man den 
Verein „wachsen“ lässt. Das heißt, man 
sollte in der Anfangsphase mit kleinen, 
machbaren Initiativen beginnen und erst 
nach und nach die Aufgabenbereiche 

auswe i t en .  Dass  danach  soga r  
Arbeitsplätze vor Ort entstehen könnten, ist 
ein weiterer positiver Faktor.
Engagierte Menschen haben sich bereit 
erklärt, wichtige Funktionen in diesem 
Verein zu besetzen und ihn zu führen. Aber 
ohne eine entsprechende Anzahl von 
Mitarbeitern kann der Verein seine in ihn 
gesetzten Aufgaben nicht erfüllen Es bleibt 
zu hoffen, dass sich viele ebenso 
hilfsbereite Menschen finden, die sich in 
den Dienst dieser guten Sache Stellen. 
Dann können sogar kleine Wunder wahr 
werden.

Viel Glück!

Ihr Schoaga (Meinungen zur Kolumne: 

)  schoaga@eisenberg.at

Wunder dürfen wir keine erwarten!!

Eines muss man den Edlitzern lassen: Ein 
solch bestens organisiertes Fest hat man 
selten noch gesehen. Das war auch mit ein 
Grund, warum sich alle Besucher blendend 
amüsiert haben und die Stimmung trotz des 
kühlen Abends am Siedepunkt war. 
Landeshauptmann Stellvertreter Franz 
Steindl, Feuerwehrreferent, ließ es sich 
nicht nehmen, der FF Edlitz selbst zum 
Jubiläum zu gratulieren. Der langjährige 
Kommandant Alfred Palkovits und sein 
Team können mit Stolz behaupten: „Das 
war Spitze“.

80 Jahre FF Edlitz



Bergfest ÖVP Deutsch Schützen

Vom Wettergott begünstigt waren die 
Veranstalter des Bergfestes. Obwohl es 
manchen etwas frisch war, machte das 
„Duo Stardust“ Stimmung, sodass einem 
gleich warm wurde. Wesentlich dazu 
beigetragen hat auch, dass der Körper 
genügend Brennstoffe in Form von Speis 
und Trank hatte. Nur so ist es zu erklären, 
dass manche Besucher trotz der für diese 
Jahreszeit zu kühlen Temperaturen bis in 
den frühen Morgen ausharrten.

Lautes Kinderlachen hall te vom 
Eisenberg wider, freudestrahlende 
Augen sahen den bunten Luftballons 
nach, die den Himmel schmückten. Es 
war wieder so weit, die traditionelle 
Kinderolympiade fand statt. Mit neuen 
Ideen und Spielen sorgten die 
Verantwortlichen für einen bunten 
Nachmittag im Sinne des Olympischen 
Ge i s tes .  E ine  Vo r füh rung  des  

Mountainbikers Christoph Plank, der mit 
seinen Kunststücken Lust aufs Radeln 
machte, ergänzte die Veranstaltung. Zum 
Schluss konnten alle die Aufgaben 
bewältigen und somit gab es für alle 
Teilnehmer die Goldmedaille. Dieses 
Integrationsfest für Kinder ist eine 
wunderbare Sache und bestätigt wieder, 
wie man mit persönlichem Engagement 
Freude bereiten kann. Weiter so.     

Alle waren die Sieger bei der Kinderolympiade

Auch im heurigen Jahr wurde unter 
zahlreicher Anteilnahme der Bevölkerung 
am 01.05.2004 der Maibaum am Dorfplatz 
unter Organisation der Jugend Deutsch-
Schützen aufgestellt und wurde dieses 
traditionsreiche Ereignis bis spät in die 
Nacht gefeiert.
Der Umschnitt des Baumes wiederum 
wurde durch die ÖVP-Ortsgruppe 
Deutsch-Schützen am 09.06.2004 
organisiert, wobei die gut besuchte Feier 
aufgrund eines Gewittersturmes nach 
Mitternacht jäh unterbrochen worden war.

Maibaumaufstellen/umschnitt

Muttertagsblumen

Am Muttertag, 11.05.2004, wurden 
ebenfalls schon traditionell die Frauen 
und Mütter von Deutsch-Schützen von 
den ÖVP-Mitgliedern besucht und wurde 
ihnen ein Blumengruss überreicht.

Nach der etwas durchwachsenen Saison 
2003/2004 (6. Platz) beschloss der 
Vorstand im Einvernehmen mit dem 
bisherigen Trainer Kalman KOVACS nach 
drei Jahren die Zusammenarbeit zu 
beenden.   
Als neues Trainer-Duo konnten KNOPF 
Dietmar und KURZ Dieter gewonnen 
werden und wir wünschen den Beiden und 
dem gesamten Sportverein viel Glück für 
die neue Saison.

Vorschau:
Cupspiel gegen SV KEMETEN am 
01.08.2004, 17.00 Uhr am Sportplatz D.-
Schützen
Meisterschaftsspiel gegen SV HOCHART 
am 15.08.2004, 17.00 Uhr am Sportplatz 
D.-Schützen

Sportverein Deutsch-Schützen

Bürgermeister Wachter Franz und Vize 
Weber Herbert konnten unlängst eine 
äußerst angenehme Aufgabe tätigen. 
Durften doch die Lebensbäume für unsere 

Lebensbäume für Kinder
jüngsten Gemeindemitglieder und die 
Glückwünsche an die stolzen Eltern 
überbracht werden. 
Der Wunsch der Gemeindevertreter wäre 

es, viel mehr Lebensbäume überbringen 
zu dürfen, damit ein kleiner Wald entsteht.






