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„Eine Investition für die Zukunft“ 
Spatenstich für die Kläranlage Höll
Am 12. März 2005 konnte die Gemeinde 
ein wichtiges Projekt in Angriff nehmen -  
die Sanierung und Erweiterung der 
Kläranlage Höll. Diese Sanierung steht 
seit 10 Jahren an. Nach Ablauf der Frist 
musste die Erneuerung in Angriff 
genommen werden. Die Kapazität wurde 
so erweitert, dass nun auch Bildein und 
Harmisch an die Kläranlage anschließen 
können. Auch eine Erweiterung des 
Kanalnetzes auf die Weinberge und 
diverse Großprojekte (Hotel, Kellerstöckl 
Dorf) sind schon eingeplant und stellen 
kein Problem mehr dar.
Landesrat Rittsteuer teilte in seiner 
Ansprache mit, dass das Land die 
Gemeinde selbstverständlich finanziell 
unterstützt. Er wies auf die Wichtigkeit 
des Projektes für die Region, die Umwelt 
und vor allem die Menschen, die hier 
wohnen, hin. Er forderte die Bevölkerung 

aber auch auf, Verständnis zu zeigen, dass 
der Einzelne für die Sanierung seinen 
Beitrag bezahlen muss (siehe Artikel des 
Schoaga: „..nur kosten darf es nichts!“). 
Bürgermeister Wachter betonte in seiner 
Rede, dass sich die Gemeinde aufgrund 
einer Neuplanung 
rund 400.000 Euro 
erspart. Dies war nur 
möglich, weil man im 
R a h m e n  e i n e s  
Gemeindebesuches 
in Straden (Stmk) bei 
der Besichtigung der 
dortigen Klär-anlage 
hell-hörig wurde. Er 
betonte die Not-
wendigkeit solcher 
Gemeindebesuche 
und bedankte sich 
bei den zuständigen 

Ä m t e r n  f ü r  d i e  k o o p e r a t i v e  
Zusammenarbeit. Dieses Projekt ist eine 
Investition für die Zukunft  für uns und vor 
allem die Kinder unserer Gemeinde, die in 
einer sauberen und intakten Umwelt 
aufwachsen und leben können.
können.

Wanderausstellung „Kriegsende
und Besatzungszeit im Pinkaboden“
Zahlreiche Menschen wohnten der 
Eröffnung dieser Wanderausstellung 
bei. Lang Adolf aus St. Kathrein bereitete 
in Zusammenarbeit mit den Schulen der 

Region dieses interessante Thema auf. 
Auch die Schüler unserer Volksschule 
leisteten einen wesentlichen Beitrag zu 
dieser Ausstellung. Im Anschluss an die 

Eröffnung signierte der Autor auch seine 
druckfrischen Bücher zu diesem Thema, 
die man im Gemeindeamt kaufen kann. 
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Hotterwanderung Eisenberg - Schützenhof

Der Fasching 2005 ist zwar schon vorbei, 
trotzdem soll anhand von Bildern gezeigt 
werden, dass in unserer Gemeinde ein 
reges und lustiges Treiben geherrscht hat.

Hotterwanderung Eisenberg



Anlässlich des Spatenstiches für die 
Kläranlage in Höll sagte Landesrat Paul 
Rittsteuer einen Satz, der mir zu denken 
gab. „Alle wollen den Umweltschutz  
nur kosten darf er nichts!“
Die Gemeinde baut eine moderne, 
zeitgerechte Kläranlage zum Wohl für 
d i e  M e n s c h e n  u n d  f ü r  e i n e  
umweltbewusste Zukunft. Die ersten 
Nachtragsbeiträge trudeln ein, die 
Gebühren werden eventuell erhöht  ein 
Aufschrei: „Wieso müssen wir mehr 
zahlen, ein Wahnsinn!“
Umweltschutz ja - nur kosten darf er 
nichts!
Man kann diese Gedanken auch 
weiterspinnen:
Man baut die Wasserversorgung aus  
eine Investition für die Zukunft. Die 

Gebühren werden geringfügig erhöht...
Ich will immer und überall gutes Wasser 
haben  nur, kosten darf es nichts!
Wenn man krank ist, 
möchte man selbstverständlich die 
allerbesten Medikamente, die allerbeste 
medizinische Versorgung  nur, kosten darf 
es uns nichts!
Saubere, intakte  Straßen und Wege, eine 
reibungslose Müllentsorgung etc.
All das und noch viel mehr wollen wir  nur, 
kosten darf es nichts!
Selbstverständlich möchte man ein 
Kaufhaus im Ort, aber jede Kleinigkeit wird 
im Supermarkt gekauft. Natürlich will man 
Arbeitsplätze in unserer Region. Hand aufs 
Herz, wie viele Produkte aus dem Ausland 
werden gekauft, weil sie unwesentlich 
billiger sind. Haben Sie in letzter Zeit 

bewusst Produkte unserer Bauern 
gekau f t ,  d i e  D iens te  unse re r  
Gewerbebe t r i ebe  i n  Ansp ruch  
genommen, damit wenigstens diese 
Arbeitsplätze erhalten werden?   
Wir sollten uns endlich bewusst 
werden, dass wir nicht grenzenlos 
die Dienste unserer Gemeinde, 
gemeinnützigen Institutionen, 
Betriebe, ... etc. in Anspruch nehmen 
können, ohne einen entsprechenden 
Beitrag dafür zu leisten.

Ihr Schoaga 
P.S.: Wie viel Geld verbrauchen unsere 
Kinder bei diversen „Unterhaltungen“? Wie 
viel Wasser und Strom wird unnötig 
vergeudet? Wie viele Dinge habe ich 
angeschafft, die ich eigentlich gar nicht 
brauche?

„..nur kosten darf es nichts!!“

Premiere beim Eisenberger Jugendball
Der diesjährige Ball der Jugend Eisenberg 
lief unter dem Motto "Fluch der Karibik" mit 
Fackeln und Kerzenlicht in der Bar über 
die Bühne. Die Jugend studierte als 
Premiere eine hervorragende Polonaise 
mit Hebefigur ein. Als Mitternachtseinlage 
wurde eine Karaokeshow geboten, bei der 
B ü r g e r m e i s t e r  Wa c h t e r  F r a n z ,  
Vizebürgermeister Weber Herbert, 
Gemeinderat Posch Gerhard und Strini 
Michael ihre Gesangskünste zum Besten 
gaben. Erstmals wurden in der Bar von 
B a r k e e p e r  S c h n e i d e r  M i c h a e l  
berauschende Cocktails ausgeschenkt. 

Für tolle Musik sorgte die Gruppe "Top3". 
Im Großen und Ganzen war der 
Jugendball Eisenberg ein voller Erfolg.

Schi Rennen am EisenbergSVE Tischtennisturnier
Erstmals seit vielen Jahren kamen die 
Tischtennisfreunde auf ihre Rechnung. Es 
war eine Freude zu sehen, wie viele 
talentierte Spieler es gerade im Tischtennis 
bei uns gibt. Eine gelungene Veranstaltung, 
die bei entsprechender Vorbereitung und 
Werbung ein weiterer Höhepunkt des 
Sportjahres werden kann.
Auf jeden Fall setzt der neue Vorstand um 
Obmann Posch Markus und Stv. Kainz 
Manuel neue Akzente. Macht weiter so!!

Am Faschingsonntag wurde durch den 
Elternverein der VS Deutsch-Schützen 
d e r  K i n d e r m a s k e n b a l l  i n  d e r  
Eisenberger Halle veranstaltet. Dieser 
Ball stellt den Höhepunkt des Faschings 
für unsere kleinen Mitbürger dar und war 
nicht nur durch die Gemeinde-
bevölkerung sondern auch durch 
zahlreiche Gäste aus der Umgebung 
bestens besucht.

Faschingsball

Faschingsumzug
Am Faschingsamstag veranstaltete die 
J u g e n d  u n t e r  B e t e i l i g u n g  d e r  
Ortsbevölkerung den Faschingsumzug. 
Mit einem festlich gestalteten Wagen ging 
der Umzug durch die gesamte Ortschaft 
und fand ihren Abschluss einerseits im 
Jugendhaus als auch am Weinberg im 
Buschenschank der Familie Weber Anita 
und Edi.

E in  Debü t  gab  es  au fg rund  des  
schneereichen Winters in Eisenberg. 
Cheforganisator Wolf Hermann stellte mit 
dem Schiclub Kleinzicken ein Schirennen auf 
die Beine. Zahlreiche Besucher bewunderten 
die tollkühnen Männer & Frauen auf ihren 
„rasenden Brettern“. Die Leistungen der 
Sportler waren durchaus sehenswert. Vom 
Können überzeugte sich auch der Ehrengast, 
Grasschiweltmeister Peter Paukovits.



Der Gesundheit zu Liebe..
... sollten wir einiges tun. Vor allem 
Lachen ist gesund, und deshalb waren 
die diesjährigen Aufführungen der 
Theatergruppe „Die Schoaga“ aus 
Eisenberg ein wesentlicher Beitrag für 
die Gesundheit der Bevölkerung. Alle 
Mitglieder auf und hinter der Bühne 

mussten mit vollem Einsatz ans Werk 
gehen, wei l  d ie Aufführung hohe 
Anforderungen an alle Beteiligten stellte. 
Eine besondere Überraschung war das 
Debüt der „Eisenberger Sängerknaben“ 
(Knaben?  bei solch voluminösen 
Körpern?). 

Sie boten den Besuchern Hörgenuss pur.
Der zahlreiche Besuch und der 
donnernde Applaus war Zeugnis dafür, 
dass die Vorstellungen gelungen waren. 
Dies ist natürlich eine tolle Motivation, 
sodass sich auch 2006 der Vorhang für 
die „Schoagabühne“ öffnen wird. 

Übrigens: Mit den Einnahmen 
sol l  e in verschl ießbarer 
Abstellraum für die Ton- und 
Lichtanlage geschaffen werde. 
E i n  n e u e s  S e s s e l  -  
N u m m e r n s y s t e m  w i r d  
ebenfalls angekauft.
A u ß e r d e m  w u r d e  d e r  
Vo r s c h l a g  ü b e r  e i n e n  
f inanz ie l len Bei t rag zur  
S a n i e r u n g  d e r  
Gemeindekapelle eingebracht, 
d a r ü b e r  w i r d  d e r  
Vereinsvorstand entscheiden.

Feuerwehrball Deutsch-Schützen
Am 05.02.2005 fand der traditionelle 
Feuerwehrball der FF Deutsch-Schützen 
in der Eisenberger Halle statt. Die 
Veranstaltung war wieder sehr gut besucht 
und es konnte in diesem Jahr als 
Ehrengast LHStv. Steindl Franz begrüßt 
werden. Im Zuge des Balls wurde der 
Kommandantenwechsel offiziell vollzogen. 
Altkommandat, Kollar Michael, welcher 

aus beruflichen Gründen sein Kommando 
niederlegen musste,  übergab an den 
neuen Kommandanten Wachter Johann. 
LHStv. Steindl Franz ließ es sich nicht 
nehmen, Kollar Michael für seine 
abgelaufene Tätigkeit zu danken und 
wünschte dem neuen Kommandanten 
Wachter Johann alles Gute für die Zukunft.  

Jugendball Deutsch-Schützen
Am 15.01.2005 fand als Höhepunkt der 
Bal lsaison 2005 der t radi t ionel le 
Jugendball Deutsch-Schützen statt. Den 
Besuchern wurde in der gefüllten 
Eisenberger Halle ein unterhaltsames 
Programm mit Eröffnungspolonaise, 

Mitternachtseinlage, Verlosung und 
Schätzspiel geboten. Nach diesem Ball 
kann man ohne Übertreibung sagen, dass 
der Ball der Jugend unter Obmann Taschler 
Martin ein gesellschaftliches Highlight in der 
gesamten Region darstellt.

ÖVP Neujahrsempfang mit Finanzminister Grasser



„A broada Weig“ (Ein breiter Weg)
w a r  d i e  h e u r i g e  E i s e n b e r g e r  
Hotterwanderung  am Fasching-
samstag.
Diesmal führte der Weg bei kaltem aber 
prächtigem Winterwetter auf den 
Wintener Berg. Beim Keller von Familie 
Bauer konnten sich die 70 Teilnehmer 
aufwärmen und stärken, sodass man den 
anstrengenden Heimweg problemlos in 
A n g r i f f  n e h m e n  k o n n t e .  B e i m  
Faschingumzug in Edlitz und im 
Gasthaus Poller wurde Station gemacht. 
Faulhammer Mike präsentierte den 
neuen Keller des Weingutes Schützenhof 
und auch beim Buschenschank Weber 
Anita & Edi gab es kein Vorbeikommen. 

Einige Wanderer „besuchten“ noch das 
Gasthaus Kainz und das Cafe Schieder. 
Bei manchen war man schließlich nicht 
mehr sicher, ob die Müdigkeit nur auf die 
viele Bewegung zurückzuführen war.
Auf diesem Weg möchten wir uns bei den 
Gastgebern recht herzlich bedanken. 

Der begeisterte Hobbybastler Marton 
Hermann verschönert mit seinen aus 
Holz geschnitzeten und bemalten 
Osterhasen die Gärten unserer 
Gemeinde. Jetzt gab es ein großes 
„Häschentreffen“. Der kleinen Anna 
Krutzler hat es jedenfalls gefallen!

Gemeindeschitag Hebalm

Fernwärme & Straßenbeleuchtung Deutsch Schützen
Es ist soweit. Am 16.4. erfolgte der 
Spatenstich zum Fernwärmeprojekt 
Deutsch Schützen. Eine Heizzentrale 
und das Fernwärmeleitungsnetz werden 
errichtet. Im Zuge der Grabungsarbeiten 
erfolgt eine Ortsnetzverkabelung durch 
die Bewag und auch die Kabel für das 
Breitband Internet wird mitverlegt. Im 
Zuge dessen hat der Gemeinderat (ohne 
die Stimmen der FPÖ?) beschlossen, die 
Straßenbeleuchtung zu erneuern. Auch 
diese Kabel werden mitverlegt.
Es wäre nämlich ein Schildbürgerstreich, 
wenn man diese Situation nicht ausnützt, 

um die alten Leitungen und die 40 Jahre 
alten Straßenlampen auszutauschen. Die 
Erneuerung der Lampen wäre in 
absehbarer Zeit fällig, dann müsste man 
wieder aufgraben. Außerdem wird die 
Qualität der Beleuchtung erhöht und man 
spart Strom und Geld.

Muster der neuen Straßenlampen stehen 
bereits vor dem Gemeindeamt und am 
Hauptplatz (Springbrunnen) in Deutsch 
Schützen. Die Bevölkerung wird 
entscheiden, welche Variante letztendlich 
errichtet wird.

D o r f e r n e u e r u n g
Der Grobentwurf ist fertig!
Unlängst fand eine Besprechung aller 
am Projekt beteiligten Personen statt. 
Dipl. Ing. Schmidtbauer stellte den 
Rohentwurf vor, wobei noch einige 
Änderungen und Ideen einflossen. 
Somit steht der Endfassung eines 
Dorferneuerungsplanes nichts mehr im 
Wege. Dieser Plan wird ein Wegweiser 
für die Investitionen der Zukunft sein 
und eine wesentliche Erleichterung bei 
der koordinierten Planung von 
Projekten für die Bewohner der 
Gemeinde darstellen.  

Herr l iches Schiwet ter  und e ine 
Rekordteilnehmerzahl an sportlichen 
Bürgern unserer Gemeinde machten den 
diesjährigen Gemeindeschitag zu einem 
besonderen Erlebnis. Man hat die 
Gelegenheit sich sportlich zu betätigen, 

und man hat auch die Möglichkeit, mit 
Teilnehmer anderer Ortsteile näher 
kennen zu lernen. So ein gemeinsamer 
Schitag fördert also nicht nur die Fitness 
sondern auch die Gemeinschaft. 



Kampf  gegen
den Lignit Abbau
Auf Initiative von Bürgermeister 
Wachter trafen sich 12 österreichische 
und 14 ungarische Bürgermeister in 
D e u t s c h  S c h ü t z e n  u m  e i n e  
gemeinsame Front gegen dieses 
Unsinnsprojekt zu bilden.
Als erstes Ergebnis wurde ein 
Abkommen unterzeichnet, das den 
Wi l l en  zum Ausdruck  b r i ng t ,  
gemeinsam mit allen zu Gebote 
stehenden Mittel gegen dieses Projekt 
vorzugehen. Dieses Abkommen wird 
allen zuständigen Behörden und 
namhaften Politikern beider Staaten 
und der EU zugestellt.

 

 
 
 
 
Der Abbau von Lignit und die Errichtung eines 
Kraftwerkes im Komitat Vas wäre  für die Region 
nicht nur eine ökologische Katastrophe. Sie 
würde den Menschen jegliche traditionelle 
wirtschaftliche Existenzgrundlage entziehen,
Landwirtschaft und Wein bau unmöglich und alle 
touristischen Ambitionen zunichte machen. Die 
Folge wäre eine gewaltige Abwanderung und 
somit eine Zerschlagung der dörflichen
Strukturen. 
 
Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden 
Ungarns und Österreichs bekräftigen mit der 
Unterzeichnung dieses Abkommens, dass sie mit 
allen zu Gebote stehenden demokratischen 
Mitteln gegen den Lignit Abbau und die 
Errichtung eines Kraftwerkes vorgehen werden. 
 
Deutsch Schützen – Eisenberg, am 2. März 2005 

E h r e n z e i c h e n
für verdiente Bürger
Auf Initiative von Vizebürgermeister 
Herbert Weber wurde mit Stimmen der 
ÖVP und SPÖ die Auszeichnung von 
Menschen, die sich um die Gemeinde 
besondere Verdienste erworben haben, 
beschlossen. Dieses Ehrenzeichen wird 
in Zukunft in Bronze, Silber und Gold 
verliehen, wobei der Antrag von einem 
Gemeinderat erfolgen muss. Dazu 
wurden gesonder te Richt l in ien 
geschaffen.
Wir sind der Meinung, dass es im 
Interesse der Gemeinde liegen muss, 
dass Menschen für ihre Arbeit in der 
Gemeinschaft Anerkennung erhalten. 
Es ist das Mindeste, was man als Dank 
für ihre Arbeit in der Gemeinschaft tun 
kann.
Die FPÖ fürchtet eine Inflation an 
Auszeichnungen. Man kann dazu nur 
sagen: Wir werden mit der Verleihung 
sehr sorgsam umgehen. Und es wäre 
schön, wenn viele Bewohner mit diesem 
Ehrenzeichen durch die Gegend 
spazieren. Denn dann müssen wir um 
ein funktionierendes Dorfleben keine 
Sorgen mehr machen.

Danke! 
Allen burgenländischen UnternehmerInnen! 
Das Wahlergebnis spricht eine deutliche 
S p r a c h e !  D i e  B u r g e n l ä n d i s c h e n  
UnternehmerInnen wünschen sich eine 
starke Interessensvertretung! 
78,7% der Mandate bei der österreichweit 
höchsten Wahlbeteiligung (61,7%) sind ein 
klarer Auftrag! 

Wir freuen uns schon auf die Zeit nach der 
Wahl, denn wir werden von all jenen, die in 
Vorwahlzeiten die Unternehmer entdeckt 
haben, auch nach der Wahl ihre 
Versprechen einfordern.
Der ÖVP - Wirtschaftsbund hingegen wird 
den erfolgreichen Entlastungskurs für 
Unternehmer auch in Zukunft fortsetzten!

Wirtschaftskammer Wahlen 2005

Filiale/Weinbaucenter 7474  D.-Schützen  Tel.Nr. 03365/2288

RAIFFEISEN-LAGERHAUS SÜD-BURGENLAND

zuverlässig sicherleistungstark

GASTkritik
Auf dem Speiseplan von Ostern stehen 
hauptsächlich Schinken und Eier. 
Unlängst konnte ich ein 4-gängiges 
Menü genießen, das eine willkommene 
Abwechslung bot.
Als Vorspeise gab es ein erfrischendes 
Frühlingssülzchen auf Blattsalat. Es 
f o l g t e  a u s g e z e i c h n e t e  K l a r e  
Ochsenkraftbrühe mit Kräuterfritatten. 
Als Hauptspeise servierte man 
Geschmorte Moorochsenschulter in 
Blaufränkischsauce ,  eine wahre 
Delikatesse. Zum Abschluss des Menüs 
konnte man  Eier l ikörcreme auf 

Erdbeergelee genießen. Leider konnte ich 
das nur kosten, denn nach dem 
reichlichen Mahl war kein Platz mehr im 
Magen.
Wo ich das essen konnte? Nein, nicht in 
einem teuren Haubenrestaurant. Dieses 
ausgezeichnete und günstige Menü gab 
es bei den Lamm & Moorochsentagen zu 
Ostern im Martins Cafe Restaurant in 
Eisenberg, einem Gastronomiebetrieb in 
unserer Gemeinde. Daher das Motto: 
„Fahr nicht fort, genieß im Ort“

Ihr Schoaga, als Gastkritiker 

Hetfleisch Johann, rühriger Obmann, 
wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. 
Kein Wunder, steht doch am 7. August 
heuer zum ersten Mal in der Geschichte ein 
Mountainbike - Europacuprennen auf dem 
Programm. Am Tag davor gibt es ein 
Ereignis der besonderen Art: In einem 
„Bergzeitfahren“ - ein sportlicher und 
lustiger Bewerb  werden Hobbysportler ihr 
Können unter Beweis stellen. Da diese 
Veranstaltung alles bisher da gewesene 
übertrumpft, werden die Feuerwehren aus 
Deutsch Schützen und Eisenberg in 
Zukunft dieses Event mit veranstalten.

Mountainbike Club
Generalversammlung

Neues Lagerhaus-Service für Winzerinnen  und Winzer!
Wein in Fahrt! Das Lagerhaus Liefer-
Komplett-Paket.
Das Rai ffe isen-Lagerhaus SÜD-
BURGENLAND, reg.GenmbH. baut zur 
Zeit die Filiale D.-Schützen um bzw. aus 

und kann Ihnen hinkünftig noch mehr 
Waren/Artikel anbieten.
Verstärkt wird der Wein-/Obstbaubereich, 
incl. fachlicher Beratung, ebenso weiterhin 
das Sortiment Haus & Garten, sowie Agrar.

N e u   und sicherlich vorteilhaft für 
die Winzerinnen und Winzer  ist 

das Angebot

WEIN IN FAHRT



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

Verschönerungsverein
Der Verschönerungsverein Deutsch-Schützen möchte auf diesem 
Weg bekannt geben, dass heuer keine Pflanzen in den 
Grünstreifen vor den Häusern gesetzt werden. Grund dafür ist, 
dass es wegen des Fermwärmeprojekts zu umfangreichen 
Aufgrabungen kommen wird und daher die bepflanzten Beete 
diesen Grabarbeiten zum Opfer fallen würden.

Platzsäuberung
Am 31.12.2004, am Vormittag, wurde durch zahlreiche Freiwillige 
der Platz bei den 2 Eichen gesäubert, um eventuell in weiterer 
Folge dort eine Rastplatz errichten zu können. Für das leibliche 
Wohl der Beteiligten sorgte der Verschönerungsverein. Auf diesen 
Weg nochmals ein herzliches Dankeschön

Informationen der ÖVP Deutsch Schützen Eisenberg
auf Fragen, die die FPÖ nicht beantworten konnte:
1) ABSTIMMUNG GEMEINDEBUDGET
Bürgermeister Wachter hat zu Beginn 
der Gemeinderatssitzung mitgeteilt, 
dass die Gemeindeaufsicht das 
Abstimmen über einzelne Budgetposten 
untersagt hat!

2) CAMPINGPLATZ/BADETEICH oder 
FERREA?
Wir wollen uns zunächst mit ganzer Kraft 
auf das Hotelprojekt „Ferrea“ und das 
„Kellerstöckl Dorf“ konzentrieren. Das 
schafft Arbeitsplätze und ist ein Impuls 
für die gesamte Region?

3) LEADER plus
Nicht nur die Gemeinde sondern auch 
Vereine und Privatpersonen haben mehr 
als € 10.000.- für Projektentwicklung 

Logisch: Wird ein Posten nicht 
angenommen, stimmt das gesamte 
Budget nicht!

Danach  werden  tour is t i sche  
Begleitprojekte ohnedies nötig und 
interessant sein!

(Sozialverein, Aussichtsplattform, Ferrea,..) 
erhalten?
Und nicht nur das. Zahlreich Betriebe 
unserer Gemeinde profitieren von 
überregionalen  Projekten (z.B. 
C u l i n a r i u m  S ü d b u r g e n l a n d ,  
Streuobstprojekt, etc.) 

4) KLÄRANLAGENERWEITERUNG
Durch vorausschauende Kontrolle der ÖVP 
wurde die Sanierung der Kläranlage neu 
geplant .  Die Gemeinde (und d ie 
Bevölkerung) wird sich ca. 500.000 Euro 
ersparen? 
Damit bewegt sich der gesetzlich 
vorgeschriebene Kanalnachtragsbeitrag 
für die   Bevölkerung an der unteren 
Grenze.

5) KEG/VEREIN ZUR ERHALTUNG DER 
INFRASTRUKTUR
Dieser Verein ist Voraussetzung um die 
KEG (Kommandit-Erwerbsgesellschaft) zu 
gründen. Durch diese steuerl iche 
Maßnahme erspart sich die Gemeinde bei 

geplanten Bau- und Sanierungsprojekten 
(Volksschule, Wohnungen, Kalcher Halle, 
etc.) die Vorsteuer von 20%.
Durch  d iese  s teuerschonende  
Finanzpolit ik erspart man sich 
zehntausende Euro.

Laut §8 des Gesellschaftsvertrages kann 
die KEG ohne die Zustimmung des 
Gemeinderates das beschlossene Budget 
nur minimal überschreiten. Das bedeutet, 
dass der Gemeinderat allein die Gebarung 
der KEG bestimmt.

6) DEVISENOPTIONSGESCHÄFT
Devisenoptionsgeschäfte sind eine 
moderne Form der Finanzgebarung, 
wie sie von vielen Gemeinden gemacht 
und von der Gemeindeaufsicht 
genehmigt wurden. Wir sind dabei sehr 
vor- und umsichtig in dieses Geschäft 
eingestiegen, außerdem wird aus den 
G e w i n n e n  e i n e  R ü c k l a g e  a l s  
Sicherstellung geschaffen.



29. April - 1.Mai 2005

Freitag, 29. April: „Das Blaufränkisch-Turnier“
17.00 Uhr Beginn der Weinverkostung
19.00 Uhr Empfang der Gäste aus Allgäu, Pfalz, Thüringen
19.15 Uhr Einzug der Weinritter u. Winzer 
19.30 Uhr Blaufränkischturnier

anschl. Siegerehrung, Musik & Unterhaltung

Samstag, 30. April: „Das Große Eisenberg-Treffen“
15.00 Uhr Beginn der Weinverkostung
17.00 Uhr „Vom Alphorn bis zur Oper“ - Festakt
19.00 Uhr „Südburgenländischer Sautanz“ - regionale kulinarische Spezialitäten
20.00 Uhr Musik & Unterhaltung

Sonntag, 1. Mai: 
09.00 Uhr

10.00 Uhr Frühschoppen mit der Jugendkapelle Eberau

anschl. Weinkost und Nachmittagsprogramm
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Besonderer  Höhepunkt: 

Weinverkostung von Weinen älteren Jahrganges
Wir bieten die einmalige Gelegenheit Spitzenweine älterer Jahrgänge in einer kommentierten Verkostung zu probieren!

„Winzer-Frühschoppen“

geleitet von GR Pfarrer Josef Kroiss

Traktor Oldtimer Treffen

Gottesdienst in der Pfarrkirche D. Schützen
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