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So sehen Sieger aus!
Obwohl das Wetter so wie im Vorjahr nicht 
mitspielte, kamen auch heuer wieder 
zahlreiche Kinder mit ihren Eltern und 
Großeltern, um bei diesem „Wettbewerb“ 
mitzumachen. Auffallend war, dass dieses 
Mal sehr viele Besucher aus anderen 
Ortschaften anwesend waren, auch die 
„Selbsthilfegruppe Kinder mit Down 
Syndrom“ war in großer Anzahl vertreten. 
Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie die 
Kinder mit Eifer die verschiedenen 
Disziplinen meistern und welche Freude 
aus ihren Augen strahlt, wenn sie eine 
Aufgabe geschafft haben.
Es gilt ein Dankeschön zu sagen an die 
Organisatorinnen und allen, die dazu 
beigetragen haben, dass dieses 
Integrationsfest so toll gelungen ist.   

Diese Veranstaltung, die den Kindern so viel 
Freude bereitet, wird auch im nächsten Jahr 

stattfinden. Der Termin ist immer der 2. 
Sonntag im Juli.

Naturpark Weinidylle
i m  P a r l a m e n t
Im Rahmen der Naturparktage im 
österreichischen Parlament in Wien wurde 
der Naturpark Weinidylle von Obmann 
Peter Schlaffer und den Bürgermeistern der 
Mitgliedsgemeinden vertreten. Es war eine 
äußerst gelungene Veranstaltung in einem 
besonderen Rahmen in den ehrfürchtigen 
Hallen des Parlamentsgebäudes. Wir 
konnten unseren Naturpark eindrucksvoll 
präsentieren, wobei natürlich unser 
hervorragender Wein als Botschafter des 
P inkata ls  
fungierte.

Grenzübergänge werden Wirklichkeit
Nachdem es seit etlichen Jahren 
Bemühungen se i tens der  
Gemeinde gab den Grenz-
übergang nach Pernau wieder zu 
aktivieren, scheint das zähe 
Verhandeln nun vom Erfolg 
gekrön t  zu  werden .  Wie  
Landeshauptmann Stellvertreter 
Franz Steindl im Auftrag der 
Bundesmin i s te r i n  P rokop  
mitteilte, soll schon im Herbst 
dieses Jahres der Grenz-

übergang zwischen Deutsch 
Schützen und Pernau feierlich 
eröffnet werden. Dieser gilt für 
Radfahrer, Fußgänger und 
landwirtschaftliche Fahrzeuge. 
In weiterer Folge soll auch der 
Grenzübergang in Eisenberg 
(Grenzweg) aktiviert werden. 
Damit setzt die Politik ein 
sichtbares Zeichen, damit die 
Region wieder zusammen-
wachsen kann. 

Verkehrskonzept für Sicherheit und Nahversorgung
Auf Initiative von Bgm Wachter und Vize 
Weber fährt der Rote Bus als Festbus im 
Sommer von Güssing bis Eisenberg (siehe 
Fahrplan). In weiterer Folge wurde die 
Firma Südburg beauftragt, ein Konzept  zu 
erstellen, das eine Busverbindung nach 
Oberwart im 2 Stunden Takt vorsieht. Am 
Wochenende wird die Verbindung nach 

Bad Tatzmannsdorf erweitert.
An diesem Projekt werden sich die 
Gemeinden Hannersdorf, Großpetersdorf, 
Unterwart und Oberwart beteiligen. Wird 
dieses Projekt gefördert,  kann der 
Probebetrieb bereits im Herbst starten. Damit 
bietet die Gemeinde die Möglichkeit einer 
regelmäßigen Verbindung zum Bezirksvorort 

und leistet damit einen wesentlichen Beitrag 
zur Verkehrssicherheit, weil man bei den 
vielen Festen der Region nicht darauf 
achten muss, ob man die 0,5 Promille schon 
überschritten hat. Wichtig für das Gelingen 
des Projektes ist es, dass die Bevölkerung 
von diesem Angebot Gebrauch macht.

Im Bild: Bgm. Schlaffer, ÖVP Clubobmann Molterer, Bgm. Wachter



Gleichenfeier bei
Kläranlage Höll
Die Um- und Ausbauarbeiten bei der 
Kläranlage in Höll gehen zügig voran. Vor 
Kurzem konnte die Gleichenfeier erfolgen 
und da man zeitmäßig im Plan liegt wird 
das Projekt wie vorgesehen bis Ende des 
Jahres fertig gestellt.

Foto: Lexi

Zwei Kandidaten unserer Gemeinde 
auf Landtagsliste des Bezirkes
Bei den ÖVP-Vorwahlen für die Bezirksliste 
zur Landtagswahl am 6. Oktober 2005 
wurden Jelosics Alois aus St. Kathrein (der 
dor t ige Seniorenbundobmann und 
Bezirksobmann Stv.) an die 7. Stelle und 
Posch Gerhard aus Eisenberg (ÖAAB 
Obmann und Gemeinderat) an die 10. Stelle 
gereiht. Angeführt wird die Liste von 

Landesrätin Michaela Resetar, gefolgt von 
Labg. Andrea Gottweis, Reinhard Jany, und 
Norbert Sulyok (Vizebürgermeister 
Kirchfidisch).
Wir können Stolz auf unsere Kandidaten 
sein und werden s ie tatkräf t igst  
unterstützen und vor allem Ihnen unser 
Vorzugstimme geben.

Österreichischer Gemeindebundtag 2005 
H e u e r  f a n d  d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e  
Gemeindebundtag in Oberwart statt. 1800 
Gäste konnten bei der Tagung begrüßt 
werden.  Höchs te r  Ehrengas t  war  
Bundespräsident Heinz Fischer, der in seiner 
Ansprache zu den gescheiterten EU 
Abstimmungen Stel lung nahm und 
appellierte, das Projekt Europa nicht zu 
Grabe zu tragen. 
Unsere Gemeinde leistete einen 
aktiven Beitrag waren wir doch 
A u s f l u g s z i e l  f ü r  2 0 0  
Bürgermeister, Vizebürgermeister 
und Gemeindemandatare. Die 
Vorzüge unserer Kommune 
konnten eindrucksvoll vorgestellt 
werden. Manche drückten ihre 
B e w u n d e r u n g  o b  d i e s e r  
h e r r l i c h e n ,  u n b e r ü h r t e n  
Landschaft aus. Bei Wein und 
S a l z s t a n g e r l  u n d  

Grammelpogatscherln konnte so manches 
interessantes Gespräch geführt werden.
Selbstverständlich wurden auch bei der 
Tagung selber Kontakte geknüpft und 
Gespräche mit hochrangigen Politikern 
geführt. Im Bild: Bgm. Franz Wachter mit 
Landtagspräsident Prior und Straßenbau 
Bereichsleiter AR Ing. Werner Medits.

Zumindest beim erstgenannten Projekt 
scheint es in absehbarer Zeit (noch heuer) 
ernst zu werden. Mag. Bernd Göschl, 
Betreiber des Seeparks in Weiden, hat in 
der letzten Gemeinderatssitzung sein 
Projekt vorgestellt und man kann guter 
Dinge sein, dass dieses Projekt auch 
umgesetzt wird. Sollte es Interessenten für 
so ein Kellerstöckl geben können sich 
diese auf dem Gemeindeamt melden.Beim 
Hotelprojekt kann man noch leicht 
zuversichtlich sein. Die beauftragte Firma 
hat das Zusatzkonzept fertig gestellt, 
Betreiber sind vorhanden und die 
Gespräche mit Investoren laufen. Die 
Förderung ist derzeit gesichert. 

Kellerstöckldörfl
und Ferrea Hotel

Segnung und Eröffnung der Lagerhausfiliale in Deutsch Schützen
Nach relativ kurzer Umbauzeit konnte die 
Lagerhausfiliale Deutsch Schützen 
feierlich eröffnet werden. Die Einsegnung 
nahm GR Pfarrer Josef Kroiss vor. 
Raiffeisen Obmann Ludwig Schrammel 
betonte in seiner Eröffnungsrede, dass es 
nicht selbstverständlich ist, dass die Filiale 
heute noch besteht. Er bedankte sich an 

dieser Stelle für die Bemühungen der 
Gemeinde, an der Spitze bei Altlandesrat 
Josef Wiesler und Altbürgermeister 
Hermann Krutzler. Geschäftsführer Johann 
Bugnits stellte anhand einiger Zahlen dar, 
dass die Lagerhausfiliale Deutsch Schützen 
auf wirtschaftlich gesunden Beinen steht. 
Bürgermeister Wachter betonte, dass es 

heutzutage nicht selbstverständlich ist einen 
Betrieb in einer Gemeinde zu haben, der die 
Nahversorgung garantiert und gleichzeitig 
Arbeitsplätze sichert und schafft. Es liege 
nun an der Bevölkerung, die Angebote und 
das Service von Filialleiter Weber Alfred und 
Co reichlich anzunehmen, sodass man 
wirtschaftlich bestehen kann.



Architektenwettbewerb  Kalcherhalle
Nachdem der Ortsausschuss, der 
Gemeindevorstand und die Gemeinderäte 
aus Deutsch Schützen einige Tage zuvor 
beisammen waren wurde klar, dass die 
Entscheidung zwischen den acht 
eingereichten Projekten äußerst schwer 
fallen wurden. Schließlich standen 3 

Favoriten fest. Aber wie würde die Fachjury 
entscheiden?
Dass es sich die Jury nicht einfach gemacht 
hat zeigt die Tatsache, dass man volle 3,5 
Stunden tagte. Schließlich stand ein Sieger 
fest. Architekt Klein hatte das schlüssigste 
Konzept präsentiert, das auch finanziell 

umsetzbar ist und die Wünsche der 
beteiligten Organisationen und der 
Gemeinde am Besten berücksichtigt. Nun 
geht es an die schrittweise Umsetzung des 
Planes.

Dialog der Generationen
Unter dem Motto „Unter der Linde  Disco 
P2“ erfolgte am 25. Juni der Start zum 
moder ie r ten  Gespräch zwischen 
Jugendlichen und alten Menschen. „Man 
soll es kaum glauben, aber es gab etliche 
Dinge, die besprochen wurden und sowohl 
bei den Senioren als auch bei den 
Jugendlichen auf Interesse stießen“, zeigt 
sich die Obfrau des Volksbildungswerkes 
Gabi Weber durchaus zufrieden mit dem 
Start der Veranstaltung. 
Bereits in Planung sind die Bildungstage 
2005, die wieder ein interessantes 
Programm für alle Interessierten bringen 
werden. 

Don Kosaken Konzert
Ein absoluter Hörgenuss war das Konzert 
des Don Kosaken Chores in der Pfarrkirche 
Deutsch Schützen. Es war beeindruckend 
mit welchem Stimmvolumen die Sänger die 
Herzen der Zuhörer und beinahe die Mauern 
der Kirche zum Beben brachte. An dieser 
Stelle ein herzlicher Dank an GR Pfarrer 
Josef Kroiss, dass er die Kirche für dieses 
Konzert zur Verfügung gestellt hat.

Ehrenbürger Altlandesrat Josef Wiesler 75
Altlandesrat Josef Wiesler, der so viel für die 
Gemeinde und die Österreichische 
Volkspartei geleistet hat, feiert seinen 75. 
Geburtstag. 
Wir wünschen unserem Ehrenbürger alles 
erdenklich Gute zu seinem 75er! Wir 
wünschen ihm baldige Genesung und noch 

viele Jahre im Kreis seiner Familie und 
Freunde.
Im Namen der ÖVP Deutsch Schützen  
Eisenberg:
Der Bürgermeister, der Vizebürgermeister 
und die Ortsparteiobmänner 

Aktivitäten im Tourismus
Im Tourismus ist es nicht notwendig, dass 
man das Rad neu erfindet. Aber man muss 
dem Gast immer wieder etwas bieten, damit 
er Lust verspürt zu uns zu kommen und 
s o g a r  ö f t e r  a l s  e i n m a l .  D e r  
Tourismusverband der Gemeinde will dem 
Wanderboom Rechnung tragen und
dem Gast etwas Neues bieten. Obmann 
und Vizebgm. Herbert Weber hat ein 
n e u a r t i g e s ,  a t t r a k t i v e s  
Wanderwegekonzept ausgearbeitet, das 
nun mit Unterstützung des Wanderprofis 
Walter Laschober bis zum Frühsommer des 
nächsten Jahres fertig werden soll. Die Idee 

basiert auf der Tatsache, dass der Wanderer 
auf seiner Tour etwas erleben und kennen 
lernen will und nicht nur bestens markierte, 
geschotterte und breite Wanderstraßen sucht. 
Angedacht wurde so etwas übrigens bei den 
Treffen zur Dorferneuerung.

Immer wieder muss man fest stellen, dass 
einige Zimmervermieter offensichtlich 
falsche Angaben bei der Meldung machen. 
Es wird in Zukunft streng darauf geachtet, 
dass die Meldungen in Ordnung sind und es 
werden auch stichprobenartige Kontrollen 
veranlasst. Der Appell an die Vernunft hilft 

anscheinend nichts. Alle Abgaben die nicht 
entrichtet werden fehlen dem örtlichen 
Tourismusverband, und damit schadet man 
sich selbst.  

„Ein Tag in der Weinidylle“ heißt der 
Werbefilm über den Naturpark in der 
Weinidylle. Dieser gelungene Beitrag im 
BKF zeigt unsere Gemeinde von der besten 
Seite. Da wir das BKF nicht empfangen 
können, werden wir den Film bei der 
Tourismusvollversammlung im Herbst 
vorstellen.

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



Eine unendliche Geschichte?
Schön langsam scheint das Hotelprojekt 
eine unendliche Geschichte zu werden. Ist 
dieses Projekt etwa ein Hirngespinst? 
Wollen uns die Gemeindeverantwortlichen 
zum Narren halten?
Natürlich würden wir uns alle wünschen, 
dass endlich die Nachricht kommt: „Das 
Konzept „Ferrea - die Rotweinkur“ samt 
Hotel wird ungesetzt. Leider Gottes 
wachsen die Investoren (wir sprechen von 
einem 10-15 Millionen Euro Projekt) nicht 
auf den Bäumen und es ist auf jeden Fall 
wichtiger, ein gesundes Projekt auf die 
Beine zu stellen als in einigen Jahren nicht 
nur sprichwörtlich vor den Ruinen eines 
Hotelprojektes zu stehen. Allein diese 
Verantwortung bedeutet, dass man nichts 
übereilen darf. Selbstverständlich ist jedem 

bewusst, welchen Impuls diese Sache für 
unsere Region bedeutet - Arbeitsplätze und 
wen ige r  Pend le r,  Au fwer tung  des  
Tourismusstandortes etc.
Trotzdem müssen die Verantwortlichen 
aufpassen, dass zum Beispiel das 
Gemeindebudget nicht aus den Fugen gerät, 
dass das Landschaftsbild nicht zerstört wird, 
dass Mitsprache gewährleistet ist, dass 
Anraineranliegen berücksichtigt werden usw. 
Da darf es auf einige Monate mehr oder 
weniger nicht ankommen.
Und was ist, wenn das Projekt scheitert? Gar 
nichts. Es wäre zwar schade, aber die Welt 
geht nicht unter. Von außen betrachtet kann 
m a n  b e r u h i g t  s e i n ,  d a  a l l e s  
menschenmögliche getan wurde um 
erfolgreich zu sein. Und dann ist man insofern 

gefordert, dass man die laufenden 
Tourismusprojekte (Kellerstöckl  Dörfl, 
Wanderwegekonzept) raschest umsetzt 
und einen Weg findet, Übernächtigungsm-
öglichkeiten in Busgröße zu schaffen.

Aber noch ist es nicht so weit. Das Projekt 
lebt und die Chancen stehen gut. Ich 
glaube noch fest daran, dass ich eines 
Tages Gäste aus ganz Europa beim 
Spazieren gehen grüßen kann.

Ihr Schoaga

P.S.: Ihre Meinung zum Thema 
schoaga@eisenberg.at  

Gefahr für die Bevölkerung und die Gäste
Nach dem letzen Sturm konnte sich der 
Ortsausschuss davon überzeugen, dass 
immer wieder herabfallende Äste eine 
Gefahr für Menschen, vor allem Kinder 
darstellt. Die Pappelbäume bei der Halle 
sind derart kaputt, dass eine Sanierung 
nichts mehr bringt. Deshalb hat der 
Ortsausschuss einstimmig beschlossen, 
im Herbst einen Teil der Bäume zu fällen 
und sofort mit Wiederbepflanzungs-
maßnahmen zu beginnen. Es ist zwar 
schade, aber die Sicherheit und die 

Gesundheit von Menschen hat in diesem Fall 
Vorrang.

Auch aus Gründen der Sicherheit und weil in 
diesem Bereich ein Parkplatz für Behinderte 
g e s c h a f f e n  w u r d e ,  h a t  m a n  i m  
Gemeindevorstand beschlossen, dass die 
Zufahrt zum Hintereingang frei bleiben muss 
(nur für Feuerwehr, Rettung). Das gilt vor 
allem bei Veranstaltungen aber auch zum 
Schutz der spielenden Kinder. Es wurde 
deshalb eine Absperrkette vorgezogen, damit 

Unbefugte nicht in das Areal hineinfahren 
können, was leider teilweise ignoriert und in 
Zukunft angezeigt wird.

Benefizlauf des Rotary Clubs für die Aktion "Jugend ohne Drogen"

Die Familie Schieder wünscht
allen Gästen einen schönen Urlaub!
Die Familie Schieder wünscht
allen Gästen einen schönen Urlaub!



Eine aktive Feuerwehr ist der Garant für Sicherheit
B e i m  B e z i r k s -  u n d  
Landesfeuerwehrleistungsbewerb  
erbrachten unsere Wehren durchaus 
achtbare Erfolge.
Ergebnisse im Bezirk: 

Silber A:
20. Eisenberg I 
Bronze A: 
1. Unterkohlstätten 404,00 Pkt.
35. Edlitz 341,50 Pkt
36. Eisenberg I 341,30 Pkt

Im Bewerb Bronze B verpasste Eisenberg 
III um lächerliche 1,2 Pkt. den Podestplatz. 
Trotzdem eine tolle Leistung.

Bronze B (mit Alterpunkten):
1. Kirchfidisch 412,00 Pkt.
2. Aschau 400,80 Pkt.
3. Schreibersdorf 399,40 Pkt.
4. Eisenberg III 398,20 Pkt.
5. Eisenberg II 382,20 Pkt.
Im Landesbewerb schaffte die Gruppe 
Eisenberg I (165.) und Edlitz (170.) das 
Abzeichen in Bronze und Eisenberg I 
auch Silber.
Die Gruppe Eisenberg II erreichte den 
ausgezeichneten 15. Platz (401,75 Pkt.) 
und ist mit diesem Ergebnis die 3.beste 
Gruppe im Bezirk in diesem Bewerb.

Auf diesen FF Nachwuchs muss man stolz sein
Innerhalb eines Jahres gelang es der 
F e u e r w e h r j u g e n d  e i n e n  t o l l e n  
Ausbildungsstand zu erreichen. Die erste 
Bewährungsprobe haben sie glänzend 
b e s t a n d e n .  S i e  e r r e i c h t e n  b e i m  

Bezirksjugendbewerb den 7. Platz. Der 
Landesbewerb musste leider abgesagt 
werden. Gratulation an das junge Team und 
die Betreuer an der Spitze Wachter Martin 
und Rabold Helmut.

Katastrophenübung in der VS Deutsch Schützen
Diese realitätsnahe Übung werden weder 
die Schulkinder noch die Feuerwehrmänner 
vergessen. Angenommen wurde ein Brand 
im Erdgeschoss der Schule mit starker 
R a u c h e n t w i c k l u n g ,  s o d a s s  
Atemschutztrupps eingesetzt und die 
Kinder mit Leitern und einer Drehleiter 
„ge re t te t “  werden  muss ten .  Den  
Feuerwehrleuten wurde alles abverlangt, da 
man sah, wie panisch Kinder reagieren 

können und dass die Bergung dadurch 
erschwert wird. Ins Schwitzen gerieten 
auch Bürgermeister Wachter und Top 
Journalist Strompf Arpi, als sie mit der 
Drehleiter 30 Meter nach oben gehievt 
wurde. Schwindelfrei erwiesen sich dabei 
FF-Kommandant Johann Wachter und 
Direktorin Ursula Heil, die allerdings schon 
Fallschirmsprünge absolviert hat.

FF Frühschoppen
mit  Ehr ungen
Der Frühschoppen in Eisenberg müsste 
eigentlich umgetauft werden, dauerte doch 
dieses gelungene Fest  auf  dem 
wunderschönen Dorfplatz bis spät in den 
Abend. Kommandant und ABI Reiger Willi 
kann mit seinem Team zufrieden sein. 
Außerdem erhielt seine Wehr einen 
Ehrenpokal von Bezirksfeuerwehrkdt. 
Pock, weil das kleine Eisenberg im 
Bezirksbewerb mit 3 Gruppen bei 4 
Bewerben angetreten ist. In diesem 
Rahmen wurde Bürgermeister Wachter die 
E h r e n m e d a i l l e  d e s  
Landes feue rwehrkommandos  fü r  
25jährige Mitgliedschaft bei der FF 
verliehen. 

Filiale/Weinbaucenter 7474  D.-Schützen  Tel.Nr. 03365/2288
RAIFFEISEN-LAGERHAUS SÜD-BURGENLAND

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at



Spatenstich Fernwärme

Verabschiedung Sabine Egger

Eisenberger WeinFESTtage

Seitenblicke

Vizebgm. Weber mit Delegation zu Besuch im Landhaus, hier mit 
Landesrätin Michaela Resetar, beim Tag der offenen Tür der ÖVP.

Schulfest Kameradschaftsbund - Fest zum Jubiläumsjahr

Wein Kultur Genuss

MTB-Promirennen in Eisenberg
Sa., 6. August 2005, ab 16 Uhr
Pension Erika

Sa, 6. August 2005
KELLERGASSENFEST



Maibaumaufstellen durch die Jugend Deutsch-Schützen
Wie jedes Jahr wurde auch heuer der Dorfplatz durch den 
traditionellen Maibaum verschönert. Mit reger Beteiligung der 
Dorfbevölkerung wurde bis spät in die Nacht das Ereignis 
gefeiert.

Maibaumumschnitt durch die ÖVP-Ortsgruppe D.-Schützen
Der Umschnitt der Maibaumes musste aufgrund der 
Wetterkapriolen einmal verschoben werden und konnte daher 
das Fest erst verspätet über die Bühne gehen. Obwohl auch zu 
diesem Zeitpunkt ungewöhnlich kalte Temperaturen herrschten, 
feierte die erschienene Bevölkerung bis in die Nacht mit.

Bergfest Deutsch-Schützen
Das Bergfest, dass im heurigen Jahr durch den Weinbauverein Deutsch-Schützen organisiert wurde, war  wieder einmal  
aufgrund des Wetters kein Bergfest am Weinberg, sondern wurde zu einem Hallenfest in der Kalcher-Halle Deutsch-Schützen.
Trotz der am gleichen Tag veranstalteten Eröffnung der umgebauten Lagerhaus-Filiale liessen es sich viele nicht nehmen, auch 
diesem Fest bis spät in die Nacht bei reichlich gebotenem Essen und Trinken  unter anderem einer Weinverkostung  
beizuwohnen.

MTB-XC Weltranglistenrennen
„Weinidyllen-Trophy“

Radclub MTB EisenbergRadclub MTB EisenbergRadclub MTB Eisenberg

MTB Cross-CountryMTB Cross-Country
3. Internat. Eisenberger 3. Internat. Eisenberger 

Start und Ziel - Pension Erika: 
09.00 Uhr – U13 m,w 
09.40 Uhr – U17,U15 m,w, 
10.45 Uhr – Junioren, Damen,
    Elite/Juniorinnen, Sportklasse 
    Herren, Masters
12.45 Uhr – Elite Herren/U23
Siegerehrung: Sportzentrum Halle Eisenberg, 
ca. 15.30 Uhr

7. August 2005



Deutsch Schützen, Edlitz i.B., Höll, St. Kathrein i.B., Eisenberg a.d.P.

Gemeinde SOMMER Fest

WESTERN NIGHT mit den

€Eintritt:   4,50  Vorverkauf:   4,-

ab 18:00

Dörflicher Naturpark Eisenberg

Kutschfahrten, Spieler, Lagerfeuer

ab 20:00

KINDERPROGRAMM: Ponyreiten

€

Güssing
Raiffeisenbank

COUNTRY & WESTERN

Bei Schlechtwetter in der Halle

Sa 30. Juli 2005 P  O E A RN I

Die Feuerwehren der Gemeinde bieten eine Leistungsschau in Form von Wettkämpfen
FF Jugend Eisenberg - FF Jugend Burg - FF Eisenberg - FF Edlitz

Frauen Eisenberg - Frauen Deutsch Schützen


