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SIE SIND FÜR UNS DA!
Landeshauptmann  Stellvertreter Franz 
Steindl und die ÖVP Mandatare nützen jede 
Gelegenheit, um unserer Gemeinde einen 
Besuch abzustat ten und s ich zu 
erkundigen, wo den Leuten vor Ort der 
Schuh drückt. 
Besucht  ha t  e r  d ieses Mal  den 
Buschenschank von  Martina & Herbert 
Weber, begleitet von Frau Landesrat 
Michaela Resetar. Zur Überraschung der 
Besucher waren der LH Stellvertreter und 
die Frau Landesrat nicht nur als Gäste 
anwesend, sondern sie griffen den 
Wirtsleuten unter die Arme und servierten 

tatkräftig Essen und Getränke. Mancher 
Gast erzählte am nächsten Tag voller Stolz, 
von welch hohen Persönlichkeiten er im 
Buschenschank bedient worden war.
Selbstverständlich war auch dieses Mal 
genug Zeit, um sich die Anliegen der 
Menschen anzuhören, und deshalb ist es 
auch nicht verwunderlich, dass die geplante 
Verweilzeit weit überschritten wurde.
Mit dabei auch die ÖVP Bezirkskandidaten 
für die Landtagswahl aus der Gemeinde 
Deutsch Schützen - Eisenberg: Alois 
Jelosics aus St. Kathrein und Dipl. Ing. 
Gerhard Posch aus Eisenberg. Man kann 

stolz darauf sein, dass zwei Kandidaten aus 
unserer Gemeinde an vorderer Stelle der 
Bezirksliste zu finden sind. Es ist gut für die 
Menschen in unseren Ortschaften und der 
uml iegenden Region,  dass solch 
engagierte und kompetente Männer die 
Anliegen der Bevölkerung weitertragen und 
so zur Lösung von Problemen beitragen 
können. Näheres über die beiden 
Kandidaten  Beweggründe für ihre 
Kandidatur, Steckbrief, Ziele, etc.  finden 
Sie im Mittelteil der Zeitung. 

Christian Schieder vom Café Schieder, Landeshauptmannstellvertreter Franz Steindl, Bürgermeister Franz Wachter, 
Hausherr Bürgermeisterstellvertreter Herbert Weber, Bezirksblätter-Chef , Walter Faulhammer vom 
Schützenhof und Landesrätin Michaela Resetar.

Arpad-Zoltan Strompf



Unsere Kandidaten für die Landtagswahl 2005

Steckbrief:
Geboren: 18.3.1964
Sternzeichen: Fisch
Verheiratet mit: Sonja
Kinder: Kevin (12), Tina (9)
Erlernter Beruf: Informatiker
In Verschiedenen 
Managementfunktionen in 
internationalen Unternehmen: von 
1989-1998
HTL Lehrer und Unternehmer: seit 
1998
Lieblingsfarbe: blau
Lieblingsmusik: Je nach Situation von 
Klassik über Volksmusik bis Pop
Selbstbeschreibung: Zielstrebig, 
engagiert, kommunikativ
Lieblingsbaum: Eiche
Tr a u m u r l a u b :  A n s p r u c h s v o l l e  
Wanderungen mit Freunden
Lieblingsschauspieler: Sean Connery

Schoaga: Was hat dich bewogen für die 
Landtagswahlen zu kandidieren?
Posch: Ich freue mich, wenn ich mich 
positiv einbringen kann und mitgestalten 
kann. Dieses Engagement hat, denke ich, 
auch dazu geführt, dass man mich als 
Kand idat  fü r  d ie  Landtagswahl  
vorgeschlagen hat.  Da ich mich auch in 
Zukunft in der Politik einbringen möchte, 
konnte ich dieses Angebot natürlich nicht 
ablehnen. 
Schoaga: Du bist in vielen Vereinen aktiv. 
Wird dir das nicht manchmal zu viel?
Posch: Es macht mir viel Freude mit 
einem Team wo alle an einem Strang 
ziehen, etwas auf die Füße zu stellen. Ob 
das nun beim Theater, bei der Feuerwehr, 
beim Sportverein, beim Sozialverein LID, 
beim Elternverein, in der ÖVP oder beim 
Singen ist,  ich engagiere mich überall 
dort gerne, wo man gemeinsam etwas 
erreichen kann; und etwas, was einem 
Freude macht wird einem nicht leicht zu 
viel.
Schoaga: Du hast deine Tätigkeit als 
Obmann der Wassergenossenschaft  
Eisenberg nicht erwähnt. Hat das einen 
besonderen Grund?
Posch: Für die Wasserversorgung 
zuständig zu sein, ist eine sehr 
verantwortungsvolle Aufgabe und ist mit 
den meisten der anderen Tätigkeiten 
sicher nicht zu vergleichen. Trotzdem ist 
auch hier so, dass die Arbeit nur deshalb 
so gut funktioniert und auch Freude 
macht, weil ich mit einem sehr 

engagierten und kompetenten Team arbeiten 
kann. 
Schoaga: Du hast bereits im Jahr 2000 für die 
ÖVP bei den Landtagswahlen kandidiert. Was 
hat sich seit damals in der ÖVP geändert?
Posch: Sehr viel. Ein für mich sehr wichtiger 
Punkt ist, dass die ÖVP viel offener geworden 
ist und unsere Spitzenpolitiker noch mehr auf 
die Menschen zugehen um Ihre Anliegen zu 
hören. Denn nur durch die ständige Nähe zu 
den Menschen ist man auch in der Lage Politik 
für die Menschen zu machen. Sehr wesentlich 
hat hier die Aktion "Vor Ort am Wort" dazu 
beigetragen, wo in allen Gemeinden die 
Landesräte für die Anliegen aller Menschen 
zur Verfügung standen. Aber auch unser LH 
Stv. Franz Steindl ist, ich denk das kann man 
so sagen, ein Freund unserer Gemeinde 
geworden was sich durch häufige Besuche 
und ein immer offenes Ohr für unsere 
Anliegen zeigt.
Schoaga: Was sind deine Erwartungen für 
die Landtagswahl?
Posch: Ich hoffe, dass mir möglichst 
viele Menschen aus unserer Region 
Ihr Vertrauen schenken und mir ihre 
Vorzugsstimmen geben. Umso mehr 
Vorzugsst immen wi r  für  d ie  
Kandidaten unserer Gemeinde 
gewinnen können, umso mehr 
werden wir auch in der Lage sein uns 
weiter zum Wohle unserer Gemeinde 
einzubringen.
Schoaga: Danke für das Interview. 
Und viel Erfolg für die Landtagswahl.
Posch: Ich danke für das Gespräch.

Der Schoaga führte ein Interview mit unseren Kandidaten für die Landtagswahlen: 

Alois Jelosics, Kandidat der Senioren 
für die Landtagswahlen
Schoaga: Du warst im Laufe der Jahre in 
vielen öffentlichen Funktionen tätig?
J e l o s i c s :  I c h  w a r  3 5  J a h r e  
Betriebsausschussobmann, davon 20 
J a h r e  b e i m  L a n d e s w a s s e r b a u -
bezirksamt Oberwart. Ich war 25 Jahre 
Weinbauobmann, im Gemeinderat, 
G e m e i n d e v o r s t a n d ,  

Feuerwehrkommandant etc.Alle Funktionen 
fallen mir momentan gar nicht ein. Auf jeden 
Fall konnte ich viel Erfahrung gewinnen, die 
mir jetzt zu Gute kommt.
Schoaga: Du bist auch jetzt noch sehr aktiv. 
Wo engagierst du dich? 
Jelosics: Vor allem bei den Senioren, als 
Ortsobmann von St. Kathrein und als 
Bezirksobmann Stv.
Schoaga: Wird dir das nicht manchmal zu 

viel?
Jelosics: Nein! Es macht mir nämlich 
riesige Freude.
Schoaga: Was hat dich bewogen für 
die Landtagswahlen zu kandidieren?
Jelosics: Ich möchte die Anliegen der 
Senioren des Bezirkes und des 
Landes bestmöglich vertreten - eine 
seniorenfreundlichere Politik ist 
gefordert. Die Senioren brauchen 
eine Lobby dort, wo Seniorenpolitik 
gemacht wird direkt im Landtag. 
Außerdem arbeite ich für mehr 

Steckbrief
Geboren: 13.7.1941
Sternzeichen: Krebs
Verheiratet mit: Irene
Kinder: Christian (39), Gerald (36), 
Barbara (26)
Erlernter Beruf: Baupolier
Lieblingsfarbe: Grün
Lieblingsmusik: Volksmusik
Selbstbeschreibung: ausdauernd, 
engagiert, gesellig
Lieblingsbaum: Fichte
Hobby: Langlaufen, Wandern
Lieblingsschauspieler: Peter Weck

Verständnis zwischen den Generationen. 
Schoaga: Was sind deine Erwartungen für 
die Landtagswahl?
Jelosics: Ich erhoffe mir ein gutes 
Wahlergebnis für den Bezirk und das Land  
Gewinn von Stimmen und Prozenten bei 
der Wahl!
Schoaga: Danke für das Interview!



Wen interessiert schon die Bank 
Burgenland?
Offensichtlich interessiert sich halb Europa für 
"unsere"  Bank Burgenland,  nur  d ie  
Burgenländer selbst wollen nichts mehr darüber 
hören. Aber leider trifft dieses Debakel jeden 
von uns, denn die leeren Landeskassen 
machen die Realisierung vieler Vorhaben 
unmöglich. 

Nationale und internationale Presse 
kritisiert SPÖ in Sachen Bank Burgenland 
Von "dilettantisch und unprofessionell" bis 
"dubios" reicht die Kritik der Presse. Auch 
renommierte internationale Zeitungen wie die 
"Züricher Zeitung" oder die “Frankfurter 
Allgemeine"  haben sich um diesen Skandal 
bereits angenommen und leider kommt - dank 
dem Vorgehen der SPÖ - das Burgenland dabei 
nicht gut weg. 

SPÖ lässt sich von Kovats über den Tisch 
ziehen
Das Herr Kovats ein gewiefter Geschäftsmann 
ist und es immer wieder schafft, für sich den 
Gewinn zu maximieren, hat er mit dem Bank 
Burgenland Deal wieder bewiesen. Allerdings, 
was will man auch anderes erwarten, wenn der 
Sekretär vom Landeshauptmann einen Deal 
aushandelt. Hätten nicht ÖVP, Grüne und FPÖ 
die Notbremse gezogen, hätte Herr Kovats das 
Geschäft seines Lebens gemacht. Übrigens 
was die "Harten Patronatserklärungen" und 

Investitionsabsichten von Herrn Kovats wert sind, 
hat er erst kürzlich bei der Schweizer Firma Unaxis 
bewiesen. Dort konnte er seiner Verpflichtung 
einen Aktienanteil der Firma zu erwerben nicht 
mehr nachkommen, da er offensichtlich die 
nötigen finanziellen Mittel nicht aufbringen konnte.

Niessl & Co leugnen weiterhin Schaden für 
das Land.
Die SPÖ hat  berei ts  bei  den letzten 
Landtagswahlen versprochen, dass der Bank 
Burgenland Skandal keine Auswirkungen auf das 
Landesbudget hat und viele haben das noch 
geglaubt. Aber nun will uns LH Niessl nach wie vor 
für dumm verkaufen und uns einreden, dass das 
Bank Burgenland Erbe den budgetären 
wirtschaftspolitischen Spielraum nicht einengt 
(siehe Wirtschaftsblatt vom 13.9.2005)
Wahr ist aber vielmehr, wie auch der 
Rechnungshofbericht bestätigt, dass das Land 
Burgenland zurzeit mit 658 Millionen Euro durch 
das Bank Burgenland Erbe belastet ist und das 
Land eigentlich vor dem Bankrott steht. Das 
bedeutet, dass jeder Burgenländer  vom Baby 
bis zum Kreis mit 2.370.- Euro belastet ist. Bei 
durchschnittlichen 4 Personenhaushalten sind 
das 9.480.- Euro. 

Hat die SPÖ bereits jetzt die absolute 
Mehrheit?
Bereits am Anfang dieses Jahres platzte eine 
Bombe, als bekannt wurde, dass der Sekretär vom 

LH Niessl mit einer ominösen Firmengruppe 
(PARS) um den Verkauf der Bank Burgenland 
feilschte, ohne Landtag oder Regierungspartner 
davon zu informieren. Inwieweit der Sekretär des 
Landeshauptmannes die Kompetenz hat, eine 
Bank zu verkaufen, kann wohl jeder selbst 
beurteilen. Leider hat die SPÖ aber nichts 
daraus gelernt und den geplanten Deal mit Herrn 
Kovats versucht auf die gleiche Art und Weise 
durchzuziehen. LHStv. Steindl musste im Urlaub 
aus den Medien über den Deal erfahren und 
sogar der Aufsichtsratvorsitzende der Bank 
Burgenland Herbst wusste nichts vom geplanten 
Verkauf "seiner" Bank.
Auch den Rechnungshofber ich t ,  der  
vernichtende Kritik am Vorgehen der SPÖ im 
Bank Burgenland Fall übt, hat die SPÖ dem 
Regierungspartner lange nicht offen gelegt.
Bei dem Vorgehen könnte man wirklich meinen, 
die SPÖ hat bereits die absolute Mehrheit. Sollte 
die SPÖ allerdings wirklich die absolute Mehrheit 
bekommen dann müssen wir wahrscheinlich die 
goldene Farbe aus der Burgenlandfahne 
streichen.

LH Niessl drückt sich vor TV Konfrontation
Herr Landeshauptmann Hans Niessl lies die 
geplante TV Konfrontation mit LHStv. Franz 
Steindl wegen angeblicher "Terminprobleme" 
platzen. Da erübrigt sich wohl jeder weitere 
Kommentar dazu.

Eröffnung Schützenhof

Reinhard Jany, Walter Laczko, Alois Jelosics Herbstfest St. Kathrein

Eröffnung Schützenhof



Ein Radsport - Ereignis der Sonderklasse 
D a s  d i e s j ä h r i g e  I n t e r n a t i o n a l e  
Mountainbike Rennen am Eisenberg war 
w i e d e r  e i n e  ä u ß e r s t  g e l u n g e n e  
Veranstaltung. Eine Rekordteilnehmerzahl 
aus dem In- und Ausland) und wesentlich 
mehr Zuschauer als im Vorjahr brachten 
einem sportlichen und 
t o u r i s t i s c h e n  
H ö h e p u n k t .  W a s  
Obmann Johann „Hansi“ 
Hetfleisch und Plank 
H e l m u t  m i t  Te a m  
geleistet haben, möge 
folgende Aussage eines 
Z u s c h a u e r s  
wiedergeben: „Ich bin 
ä u ß e r s t  p o s i t i v  
überrascht! Ich hätte 

nicht geglaubt, dass man hier so 
eine Veranstaltung so professionell 
aufziehen kann!“
Dem ist nichts hinzuzufügen, 
außer, dass es 2006 wieder ein 
großes MTB Rennen gibt!

Ein Tag der Feuerwehr 
Einen Tag der Feuerwehr veranstalteten die 
FF Eisenberg. Ziel ist dabei immer die 
Ausbildung und Motivation der eigenen 
Mannschaft. Heuer war die FF Rechnitz mit 
ihren Einsatzfahrzeugen zu Gast und die 
Begeisterung beim zahlreichen Publikum 

war riesig. Höhepunkte waren sicherlich der 
Sprung in Sprungtuch, Einsatz der 
Bergeschere und ein „Ausflug“ in luftige 
Höhen mit dem Kran.
Anschließend gab es eine kleine Grillparty 
als kleines Dankeschön für die Hilfe beim 

Frühschoppen im wunderschönen 
Ambiente des Naturparks und für die 
Jugend  ein Zeltlager mit Lagerfeuer. 
Einfach sp(r)itze!!

„Aufgegabelt in Österreich“
Am 26. Oktober wird diese Sendung im 
ORF ausgestrahlt. Gezeigt wird hier vor 
allem die Region Bad Tatzmannsdorf, die 
sich durch diesen Film, der insgesamt 8 mal 
(Deu tsch land ,  Schwe iz ,  Ungarn )  
ausgestrahlt wird, einen Zuwachs an 
Nächtigungen erhofft.
Wir ließen uns die Chance nicht entgehen 
und haben uns an der Sendung beteiligt, 
damit unsere Gemeinde und der Wein einer 
breiten Öffentlichkeit präsentiert werden 
kann. 

Damit ist das heuer schon der 2. Filmbeitrag, 
in dem unsere Gemeinde beworben wird. Ich 
möchte mich bei den Winzern für ihre 
Kooperationsbereitschaft bedanken, vor 
allem für die finanzielle Beteiligung. Ohne 
diese Unterstützung wäre es oft nicht 
m ö g l i c h  w i c h t i g e  t o u r i s t i s c h e  
Werbeaktivitäten umzusetzen. Übrigens: der 
Beitrag „Ein Tag in der Weinidylle“ wird 
bei der heurigen Tourismusversammlung 
vorgestellt (lief nur im BKF).

Nach reiflicher Überlegung haben wir 
hinsichtlich des Prospektes zu einer 
Entscheidung durchgerungen:   
! es soll ein Massenflyer werden, der alle 
wichtigen Informationen enthält 
! wir wollen ihn selber verändern können 
! wir wollen ihn selber drucken können
! Damit er nicht unübersichtlich wird, soll es 
einen Allgemeinen Prospekt, einen 
Wander -  e inen  Rad-  und  e inen  
Reitprospekt geben. Somit können wir 
leichter reagieren, wenn es in irgendeiner 
Sparte Veränderungen gibt. Und es braucht 
nicht immer alles im Papierkorb zu landen , 
weil es veraltet ist.

Herbert Weber, Tourismusobmann

Prospekter s us
Tou i m
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Qualität sichtbar gemacht!
Nach vielen Anläufen hat es geklappt, einen 
Termin für ein gemütliches Beisammensein 
im neuen Weinkeller der Familie Rennhofer 
in Eisenberg wurde gefunden. 
Die  Neugier  der  Gäste  war  auch 
entsprechend groß, stand doch die 
Besichtigung des neuen Weinkellers mit 
Präsentationsräumen, Übernachtungs-
möglichkeiten, etc. auf dem Programm. Die 
gelungene Außengestaltung lässt es zwar 
erahnen, doch man muss sich selbst 
überzeugen ,  w ie  ze i tgemäße  und  
zweckmäßige Innenarchitektur ein Ambiente 
zum Wohlfühlen und Genießen schafft. Ein 
idealer Rahmen um die hervorragenden 
Weine zu verkosten  und auch zu kaufen. 
Alles Gute!

Schlüsselübergabe
V o r  K u r z e m  e r f o l g t e  d i e  
Schlüsselübergabe der Wohnungen in 
Eisenberg. Die zukünftigen Bewohner 
waren sichtlich erfreut, dass es nun 
soweit ist. Beim ersten Lokalaugen-
schein konnte man feststellen, dass der 
Bau  und  d ie  Ges ta l tung  des  
Vorgeländes äußerst gelungen ist. Es 
ist schön, dass sie die ersten waren, die 
einen solchen Schritt gewagt haben, 
und es werden hoffentlich nicht die 
letzten sein. Wir wünschen viel Freude 
mit den neuen Wohnungen!
P.S.: Eine Wohnung ist noch frei. 
Interessenten können sich bei 
Vizebgm. Herbert Weber melden!

Volksbildungswerk
Unter dem Motto Dialog der Generationen 
fanden in den Ortsteilen Begegnungen 
zwischen Jugendlichen und 
älteren Menschen statt. Aus 
diesen Erzählungen werden 
Geschichten entwickelt die dann in 
e i n e r  B l a c k  B o x ,  e i n e n  
Schattentheater und mit anderen 
Methoden dargestellt werden. Das 
alles und noch mehr kann man am 
5. November bei der Eröffnung der 
Bildungstage sehen.
Weitere Termine
10. November - - Baumgartner
13. November  --Abschluss der 

Bildungs-tage mit Fotodokumentation und 
Vortrag von Marti

Weingut



Super Wetter  - Super Naturpark - Super Musik - Super Gaudi - Super Fest
Gemeindefest in Stichworten

Heuer bereits zum vierten mal in Folge wurde von 
Gerhard Posch und Herbert Weber eine Wallfahrt 
nach Mariazell organisiert. Am frühen Morgen am 
Montag den 18.Juli marschierte die kleine Gruppe von 
8 Pilgern von Eisenberg bzw. Deutsch Schützen los. 
Über eine neu erkundete Route ging es über Markt-
Allhau nach Vorau und danach über Falkenstein nach 
Alpl. 
Am Morgen des 4 Tages stießen dann weitere 17 
Pilger dazu, um gemeinsam das Ziel Mariazell zu 
erreichen. 
Am Samstag erreichte die Pilgergruppe mit Blumen 
geschmücktem Kreuz Mariazell. Ein echter 
Höhepunkt war der Einzug in Mariazell, wo die 
nachgereisten Buswallfahrer bereits auf die 
Fußwallfahrer warteten. Voller Emotionen sangen alle 
beim Einzug in den Vorhof der Basilika "Mehrstern ich 
dich grüße" und auch viele der wartenden Wahlfahrer 
konnten sich der Tränen nicht erwehren. Bei der 
anschließenden Hl. Messe hatten alle die Gelegenheit 
sich für das großartige Erlebnis zu bedanken.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch den vielen 
Eisenbergern die der Pilgergruppe zu Hause einen 
herzlichen Empfang bereiteten.

Wallfahrt nach Mariazell 2005



Heimattag 2005
Der diesjährige Heimattag bildete den 
Hintergrund für zwei Jubiläen des 
Verschönerungsvere ines  Deutsch-
Schützen.  Einerseits war es bereits der 10. 
Heimattag und zugleich wurde das 20-
j ä h r i g e  B e s t e h e n  d e s  
Verschönerungsvereines unter der Leitung 
von Obfrau ÖVP-GR Kopfensteiner Anita 
gefeiert. 
Obwohl das Wetter ein Abhalten am 
angestammten Platz beim Lagerhaus 
verh inder te ,  b i ldete  d ie  zu e iner  
wunderschönen Festhalle hergerichtete 

Kalcher  Halle einen würdigen Rahmen für 
den Heimattag. 
Dadurch, dass nach der Eberauer 
Jugendkapelle die „Staubsauger“ für die 
weitere musikalische Umrahmung sorgten, 
ging das Frühschoppen nahtlos in ein 
Dämmerschoppen über, welcher bis in die 
frühe Nacht andauerte. 
Der  f i nanz ie l l e  Gewinn  aus  der  
Veranstaltung wird in weiterer Folge 
wiederum der Ortsbevölkerung zu Gute 
kommen, da ab Frühjahr 2006 durch den 
Verschönerungsverein begonnen wird, das 

Ortsbi ld nach den umfangreichen 
Bauarbeiten (Fernwärme, BEWAG, 
Straßenbeleuchtung) wiederherzustellen 
bzw. neu zu gestalten. 
An dieser Stelle möchte sich der 
Verschönerungsverein für den zahlreichen 
Besuch sowie für die eingegangenen 
Sachspenden der Bevölkerung, wie Wein, 
Meh lspe isen  e tc .  bedanken.  E in  
besonderer Dank gilt natürlich auch den 
freiwilligen Helfern, ohne deren Einsatz ein 
Fest in dieser Größe nicht zu veranstalten 
wäre. 

Beliebtester Verein der Gemeinde Deutsch Schützen  Eisenberg
Einen „kleinen“ aber „feinen“ Erfolg konnte der 
Theater- und Kulturverein „Die Schoaga“ für 
Eisenberg und die Gemeinde verbuchen. 
Schließlich ging man bei der Wahl zum 
beliebtesten Verein der Gemeinde als Sieger 
hervor.  Diese Wahl wurde von der 
Wochenzeitung „bvz“ durchgeführt, die 
Preisverleihung fand im Rahmen der Inform 
Oberwart statt.
„Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen 
Einsendern sehr herzlich bedanken und 
werden so bestens motiviert in die 
Theatersaison 2006 gehen“, so der Obmann 
des Vereines, Otto Posch.

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

Am 17.07.2005 fand der alljährliche 
Frühschoppen des Sportverein Deutsch-
Schützen auf der heimischen Sportanlage 
statt. Der Wettergott hatte einmal mehr ein 
Einsehen und so konnte bei herrlichem 

Frühschoppen des SV Deutsch-Schützen
Sommerwetter unter zahlreicher Beteiligung 
der Gemeindebevölkerung ein gemütliches 
Fest über die Bühne gehen, welches bis spät 
in die Nacht andauerte. Auf diesem Weg 
möchten sich die Verantwortlichen des 

Sportvereines bei den zahlreichen 
freiwill igen Helfern sowie bei der 
Ortsbevölkerung unter anderem für die 
Bereitstellung der Mehlspeisen bedanken. 

Weinshopvorstellung im Lagerhaus Deutsch SchützenFrühschoppen  FF St. Kathrein



Gemeindeausflug 2005 Gemeindeausflug 2005 
Heuer stand der Ausflug in die Gemeinde 
Hofstätten an der Raab (Stmk., Bez. 
Gleisdorf) auf dem Programm. Als die 
Bürgermeisterin Taucher Hermi mit ihren 
Senioren in Eisenberg die Vinothek besucht 
hat, kam es zu einem interessanten 
Gespräch aus dem dann d ieses 
Ausflugsziel resultierte.
Auf der Hinfahrt machten wir Station bei der 
Schokoladenmanufaktur Zotter. Man 
muss das erlebt haben, wie ein Mensch von 
seinem Weg derart überzeugt ist, dass er es 
versteht auch andere zu überzeugen, dass 
Qualität absolut das Wichtigste ist. Der 
Genuss steht im Vordergrund, wovon man 
sich bei der Verkostung überzeugen konnte.
Weiter ging es in die 
Gemeinde Hofstätten an der Raab

1799 Einwohner; Fläche: 15,22 km²; 
Seehöhe: 358m; Ortsteile: 4 (Hofstätten, 
Wünschendorf, Pirching, Wetzawinkel)
Das Gemeindegebiet wird bestimmt durch die 
Hauptverkehrslinien der Oststeiermark, vor 
allem die A2 stellt ein Lärmproblem dar. 
Täglich fahren rund 8000 Fahrzeuge durch.   
25 Industrie- und Gewerbebetriebe; 1 
Feuerwehr, 1 Kindergarten, 1 Volksschule, 
1 Fachschule für Landwirtschaft und Obstbau.
Größtes Problem(?): Zuzug aus der 
Stadtgegend  man kommt mit dem Umwidmen 
für Wohnungsanlagen nicht nach.
All diese Informationen und noch viel mehr 
ergaben sich aus den Ausführungen der Frau 
Bürgermeister im Gemeindeamt, wo wir 
freundlichst empfangen wurden. Nach der 
Besichtigung des Bauhofes gab es das 

Mittagessen im Restaurant Dokl. Es ist nicht 
nur erwähnenswert, dass das Essen 
ausgezeichnet war, sondern dass der 
Restaurantleiter sehr positiv über unser 
Werbemittel, die Zeitschrift „Weinzeit“, 
gesprochen hat.
Am Nachmittag stand der Besuch der Firma 
KWB auf dem Programm, ein Betrieb, der 
Spezialist und Vorbereiter bei der 
E r z e u g u n g  u n d  F o r s c h u n g  v o n  
B iomassehe izungen  i s t .  Äußers t  
i n t e r e s s a n t  w a r  n e b e n  d e r  
Produktinformation die Vorstellung der 
F i r m a .  B e s o n d e r s  d a s  K a p i t e l  
Mitarbeitermotivation ließ aufhorchen. Nach 
dem Besuch einer Biogasanlage ging es in 
einen Buschenschank, wo es einen 
gemütlichen Abschluss gab.  

Geschätzte Leser, es ist so weit! Die Hektik 
des Wahlkampfes(?  das Wort mag ich gar 
nicht) für die Landtagswahlen am 9. 
Oktober hat auch Ihren „Schoaga“ erfasst. 
D e r  S P Ö  V o r s i t z e n d e  u n d  
Landshauptmann Hans Niessl bezeichnete 
nämlich die anderen wahlwerbenden 
Parteien beim SPÖ Bezirksfrühschoppen 
als „Verhinderer“!?
Ich hab mir nun sehr lange den Kopf 
zerbrochen, was den nun ein „Verhinderer“ 
überhaupt ist. Nun ich weiß sehr wohl, dass 
der Herr SPÖ Vorsitzende diese Aussage 
ganz und gar nicht positiv gemeint hat, aber 
...so schlecht kann ein „Verhinderer“ gar 
nicht sein!

Ist es schlecht, wenn man verhindert, dass 
jemand ohne den Gurt anzulegen mit dem 
Auto fährt?  
Kann es negativ sein, wenn man verhindert, 
dass jemand bei Rot über eine Kreuzung 
geht?
Ist es ein Fehler, wenn man verhindern kann, 
dass jemand sein Geld verspielt, obwohl er es 
für seine Familie, sein Haus braucht?
Warum soll es dann ein Fehler gewesen sein, 
wenn man so wie die ÖVP verhindert, dass 
das Land Burgenland durch eine äußerst 
unprofessionelle und von Wahltaktik geprägte 
Vorgangsweise beim Verkauf ihrer Bank 
großen finanziellen Schaden erleidet?
Ist es nicht umgekehrt? Man wäre ein 

„Verhinderer“, wenn man den Menschen im 
Burgenland so manche Zukunftsperspektive 
genommen hätte?
Genug von der „hohen“ Politik, mir schwirrt 
der Kopf! 
Liebe Damen und Herren Politiker!
Eine Bitte hätte Ihr „Schoaga“ noch: Mäßigt 
euren Ton in der Wahlauseinandersetzung. 
Ihr sollt für uns und nicht für euch arbeiten. 
„Be im Reden kommen d ie  Leute  
zusammen“ lautet ein weiser Spruch  doch 
wie soll das funktionieren, wenn ihr euch 
nachher nicht in die Augen schauen könnt?
Und noch etwas: Macht uns keine falschen 
Hoffnungen!

Ihr „Schoaga“

WER SIND DIE VERHINDERER?


