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An einen Haushalt. Postentgelt bar bezahlt.

Ei  h s s rfe wün ch n

n fro e O te st s e

Ei  h s s rfe wün ch n

n fro e O te st s e

Franz Wachter, Bgm. Herbert Weber, Vizebgm.

Die Ortsvorsteher Bruckner Georg, Palkovits Alfred, Poller Helmut

alle ÖVP Ortsparteiobmänner und Gemeinderäte

sowie die MitarbeiterInnen des Gemeindeamtes.

Ich wünsche euch zum Osterfest,

dass ihr mit Freuden seht,

wie alles, weil's der Himmel will,

wahrhaftig aufersteht.

Das Dunkle weicht, das Kalte schmilzt,

erstarrte Wasser fließen,

und duftend bricht die Erde auf,

um wieder neu zu sprießen.

Wir alle müssen eines Tags

Von dieser Erde gehen.

Wir werden, wenn's der Himmel will,

wie Ostern auferstehn.

Der Schoaga
Nr.  1.  2006. AprilNr.  1.  2006. April

Sechs zusätzliche Grenzübergänge werden noch vor dem Sommer 
im Burgenland eröffnet. Das hat Innenministerin Prokop heute dem 
Land Burgenland mitgeteilt. Nach konstruktiven Verhandlungen mit 
dem Innenministerium wird mit dieser Maßnahme dem Wunsch der 
Gemeinden Rechnung getragen,“ freuen sich LHStv. Franz Steindl 
und Tourismuslandesrätin Michaela Resetar.            

weiter Seite 7

Aufgrund der hohen Heizkosten im vergangenen Winter wurde 
auf Antrag der ÖVP im Gemeinderat einstimmig beschlossen, 
den Zuschuss um 30 Euro zu erhöhen. Damit bekommen jene 
Personen, denen ein Heizkostenzuschuss bewilligt wurde, nun 
100 Euro ausbezahlt.
„Rasch, unbürokratisch und unkompliziert“  das ist die Devise 
der Gemeinde und der ÖVP, wenn es darum geht, Menschen 
unter die Arme zu greifen und Hilfestellung zu leisten.

Heizkostenzuschuss auf
Antrag der ÖVP beschlossenGrenzübergang in Deutsch Schützen ist fix



Da die Zahl der Schüler ständig abnimmt, 
steht die Schulpolitik vor einem Dilemma.  
Daher hat man sich dazu durchgerungen: 
Alle Volksschulen unter 10 Kindern und alle 
Hauptschulen unter 90 Schülern werden 
geschlossen,  nicht nur aus Einsparungs-
gründen sondern auch aus Gründen der 
Pädagogik. Diese Ankündigung schwebt 
ü b e r  e i n i g e n  S c h u l e n  w i e  e i n  
Damoklesschwert. Verständlicherweise 
gab es große Aufregung über die geplanten 
Schulschließungen, die allerdings auch auf 
die Tatsache zurückzuführen war, dass sich 
die Politik äußerst ungeschickt verhalten 
hat. Als ÖVP Landeshauptmann Stv. Franz 
Steindl die Zahlen hinterfragt hat, hat die 
SPÖ aus Angst vor den Nationalratswahlen 
i m  H e r b s t  v e r k ü n d e t ,  d a s s  d i e  
Hauptschulen nicht zugesperrt werden. Im 
gleichen Atemzug hat man die ÖVP spüren 
lassen, wer die absolute Macht im Land ist 
und kürzt den „bösen schwarzen 
Regierungsmitgliedern“ ihr Budget zu 
Lasten der Jugend und der Bauern.
Es ist ein heikles Thema, keine Frage. Und 
gerade deshalb ist es verkehrt, Parteipolitik 
auf dem  Rücken der Betroffenen zu 
machen. Hier sind alle gefordert: Politik,  
Gemeinde,  Eltern  und die Schule selbst. 
Die VS Deutsch Schützen wird im nächsten 
Jahr einklassig. Das bedeutet, dass mehr 

als 20 Schüler in einer Klasse in vier 
Schulstufen unterrichtet werden. Das ist 
sicherlich eine Herausforderung für die 
Lehrer, aber die Unterrichtsqualität wird 
nicht darunter leiden. Trotzdem wäre es 
hier sinnvoll, den Vorschlag von Frau 
Landesrat Michaela Resetar aufzugreifen 
und die Schülerzahlen zu senken, damit 
die Klassen nicht zu groß sind.

Was ihren „Schoaga“ beschäftigt, ist aber 
eine andere Frage. Setzt man den Hebel 
nicht an der falschen Stelle an? Eine 
erschreckende Tatsache ist: Es gibt immer 
weniger Kinder!!!! Hier liegt der eigentliche 
G r u n d  f ü r  m e h r e r e  P r o b l e m e :  
Schulschließungen, Überalterung der 
Bevö lkerung,  Pens ionsprob leme,  
Altenbetreuung, Nachwuchsprobleme in 
Vereinen, Aushöhlung der ländlichen 
Gemeinden, ….. 
Warum wollen immer mehr Menschen 
keine Kinder haben? Ist es Egoismus (Ich 
muss auf niemanden Rücksicht nehmen, 
kann meine Freizeit besser planen…), der 
ständige Blick auf die Karriere (Frau und 
Mann sind im Beruf erfolgreich), 
Zukunftsangst oder sind es vielleicht 
Existenzsorgen (Sind Kinder heute 
überhaupt leistbar?). Liegt nicht hier der 
Schlüssel zur Problemlösung? Wenn 

wieder mehr Kinder auf die Welt kommen, 
werden sich viele Probleme von selber 
lösen. 

Derzeit haben Kinder in unserer 
leistungs- und konsumorientierten Welt 
keinen Platz. 

Hier ist die Politik gefordert. Es wir zwar 
schon einiges getan, aber anscheinend zu 
wenig. Es muss ein Anreiz geschaffen 
werden, es muss Überzeugungsarbeit 
geleistet werden, damit Kind und Familie 
wieder einen entsprechenden Stellenwert 
bekommen. Es muss sich auszahlen, wenn 
man sich zu einem Kind entschließt. Hier 
geht es nicht in erster Linie ums Geld, es 
geht auch um die Anerkennung in der 
Gesellschaft, der Arbeitswelt und um die 
Ta t s a c h e ,  d a s s  K i n d e r e r z i e h u n g  
verantwortungsvolle Arbeit für den Staat ist, 
die entsprechend honoriert gehört.  

Liebe Leser, hier sind kreative Köpfe 
gefragt, nicht nur seitens der Politik. 
Vielleicht kann die Gemeinde Deutsch 
Schützen - Eisenberg hier eine Vorreiterrolle 
übernehmen?

Ihr Schoaga

Problem Schulschließungen - Wo sind die Kinder?

Aufgrund der Baggerarbeiten für die neue 
Kellerei von VINUM FERREUM ergab sich 
die günstige Möglichkeit, dieses Material für 
die Sanierung eines großen Teiles des 
Wegenetzes in Eisenberg zu verwenden. 
Der Jagdausschuss unter Obmann 
Schneider Anton hat diese Gelegenheit am 
Schopf gepackt und nun präsentieren sich 
diese Wege wieder in einem guten Zustand. 
Insgesamt werden rund 5000 Euro verbaut.

Waldwege saniert

Weil die alten Pappeln gefällt werden 
mussten, wird jetzt dieser Bereich neu 
bepflanzt. Damit bekommt das Gelände 
wieder eine natürliche Abgrenzung zur 
Straße.

Neubepflanzung
im Naturpark

Immer wieder werfen unbedachte und 
dumme Menschen Abfall und Sperrmüll in 
die Natur. Besonders der „Panzergraben“ 
wird immer wieder als Müllsammelstelle 
missbraucht. Deshalb ist es nun auch zu 
einer Anzeige seitens der Behörde 
gekommen. Kann der Täter nicht 
ausgeforscht werden, muss die Gemeinde 

die Deponie auf ihre Kosten (und damit 
bezahlen wir alle) entsorgen. Deshalb 
machen wir darauf aufmerksam:

Wer Müll in der Natur 

achtlos entsorgt, wird 

angezeigt und bestraft!

Anzeige

Fernwärme - Wie geht es weiter?
Nach der Informationsveranstaltung 
werden nun jene Haushalte aufgefordert 
sich schriftlich zu melden, die tatsächlich 
Interesse an einem Fernwärmeanschluss 
haben. Diese Haushalte werden besucht 
und die genauen Daten aufgenommen. 
Dann wird eine Berechnung erfolgen, was 
eine Fernwärmeanlage in Eisenberg kostet. 
Erst danach werden die Interessenten 
wieder informiert. Und dann wird sich 
entscheiden, wer tatsächlich einen 
Fernwärmeanschluss haben möchte und 

ob eine derartige Einrichtung finanzierbar 
und wirtschaftlich zu führen ist. Sollten alle 
Voraussetzungen zutreffen, wird das 
Fernheizwerk gebaut.

Impressum:
ÖVP Deutsch Schützen -  Eisenberg
Für den Inhalt verantwortlich:
Herbert Weber, Paul Wiesler
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Volksschule wird generalsaniert - FPÖ stimmt dagegen

Was ist gerecht?  Leidiges Thema Kanalbenützungsgebühr
Grundinformationen:
1. Die Abwasserbeseitigung ist für unsere 
Umwelt unabdingbar - sie kostet der 
Gemeinde aber sehr viel Geld. Mehr Geld 
als eingenommen wird. Dieses Geld fehlt 
erstens für andere Projekte und zweitens ist 
der Kanalbetrieb ohnehin kostendeckend 
zu führen.
2 .  A u f g r u n d  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
Voraussetzungen gab es in der Gemeinde 
b i s  j e t z t  u n t e r s c h i e d l i c h e  
Kanalbenützungsgebühren. Diese wurden 
bisher lediglich auf der Grundlage von 
Berechnungsflächen eingehoben. 

Notwendige Maßnahmen:
1. Der Kanalbetrieb ist kostendeckend zu 
führen. Das hat logischerweise eine 
unangenehme aber notwendige Erhöhung 
der Gebühren zur Folge.
2. Es ist im Sinne einer Gleichbehandlung 
aller Gemeindebürger vernünftig, gleiche 
Gebühren für alle Bewohner einzuführen. 
D a s  b r i n g t  a u c h  e i n e  
Verwaltungsvereinfachung mit sich.
So geht der ÖVP Gemeinderat das 
Problem an:
Im Zuge einer Gleichziehung der Gebühren 
werden die Kanalgebühren angehoben, 
was das erste Problem (kostendeckender 
Betrieb) löst. Nach internen Berechnungen 
wird bei der Sitzung ein Modell vorgestellt, 

das eine Gebührengleichheit ermöglicht:
Eine Grundgebühr wird eingehoben, da die 
Bereitstellung für alle gleich viel kostet, 
egal ob viele oder wenige Menschen in 
einem Haus wohnen. Die Einwohner von 
Edlitz, Höll, St. Kathrein und Deutsch 
Schützen zahlen dafür weniger Gebühr pro 
m² Berechnungsfläche (nur 0,60€). Da die 
Gebühr in Eisenberg unverhältnismäßig 
steigt (von 0,43 € auf 0,60E pro m²), wird 
eine Übergangsregelung getroffen. Um die 
Bevölkerung in diesem Ortsteil nicht auf 
einmal zu sehr zu belasten, wird der 
Grundbeitrag zunächst nicht eingehoben. 
Nach Ende der Übergangsregelung wird 
auch in diesem Ortsteil die Grundgebühr 
eingeführt. Dann gelten die gleichen 
Gebühren für alle Ortsteile.
Diesen Berechnungen zu folgen ist 
wahrlich nicht schwer, wenn man nicht 
schon im Vorhinein das Modell ablehnt, 
weil es ja die ÖVP vorgeschlagen hat. 
Dem Vorschlag der FPÖ, eine Kommission 
einzusetzen, stimmt der Bürgermeister zu 
und schlägt vor, Vertreter aller Ortsteile 
und Fraktionen einzubinden. Diese 
Gruppe soll weitere Möglichkeiten einer 
Berechnung der Kanalbenützungsgebühr 
ausloten. Vielleicht gelingt es, eine noch 
bessere und gerechtere Lösung zu finden. 
Beginnen kann man aber erst, sobald die 
ersten Zahlen und Abrechnungen für 2006 

da sind. 
Was macht die FPÖ?
Die Vertreter der FPÖ sprechen von 
I d e e n k l a u .  D a b e i  i s t  d a s  
Berechnungsmodell der ÖVP nur im Bereich 
der Grundgebühr gleich. Ist es wirklich 
s i n n v o l l  e i n e n  P e r s o n e n b e i t r a g  
einzuführen, der dazu verleitet, seinen 
Hauptwohnsitz zu verlegen? Die FPÖ hat 
keine entsprechenden Berechnungen 
vorgelegt, die ihre Theorien unterstützen! 
Aber Theorie und Praxis sind zwei Paar 
Schuhe. Die FPÖ stimmt aus falschem Stolz 
gegen ihre eigene „Idee“! Die FPÖ versucht 
daraufhin die MitarbeiterInnen des 
Gemeindeamts lächerlich zu machen. Die 
FPÖ ist nicht bereit zu diskutieren  sie 
betreibt Ankündigungspolitik. Der FPÖ 
passt es nicht, dass für Eisenberg eine 
annehmbare Lösung gefunden wurde! 
(siehe Freiheitlicher Gemeindekurier 
1/2006, S. 4). Da muss man sich fragen: 
Was haben die Vertreter der FPÖ gegen den 
Ortsteil Eisenberg?
Die Vertreter der ÖVP sind bereit, die 
Ärmel  aufzukrempeln,  s innvol le 
Veränderungen durchzuführen und 
n o t w e n d i g e  M a ß n a h m e n  ( a u c h  
unangenehme) im Sinn der Gemeinde 
und ihrer Bürger zu setzen: konsequent -  
praxisorientiert - sozial ausgewogen!

Aufgrund der entsprechenden Nachfrage 
w i r d  d i e  O b e r w a r t e r  
Siedlungsgenossenschaft in Eisenberg 
einen weiteren Wohnblock, angrenzend an 
den bereits bestehenden, errichten. Da 
auch diese 4 Wohnungen bereits vergeben 
sind, wurden Verhandlungen mit weiteren 
Grundstückseigentümern aufgenommen. 
Bei den Gesprächen haben sich die 
Besitzer bereit erklärt, Grundstücke 
abzutreten, sodass bereits ein dritter und 
vierter Wohnungsblock mit je 4 Wohnungen 
in Planung sind. 

Interessenten mögen sich bei der 
Gemeinde oder direkt bei der OSG 
informieren.
Vizebürgermeister Herbert Weber:
„Ich hätte mir nicht gedacht, dass das 
Interesse so groß sein wird. Anscheinend 
war der Bau des ersten Gebäudes eine 
Initialzündung. Unsere Bemühungen 
haben sich ausgezahlt und die gute 
Zusammenarbeit mit der OSG ist sicherlich 
auch ein wicht iger Faktor.  Mein 

OSG baut weitere Wohnungen in Eisenberg

42 Jahre ist es nun her, seit die Volksschule 
Deutsch Schützen gebaut wurde. Viele von 
den Lesern haben in dieser Schule Lesen, 
Schreiben und Rechnen gelernt. 
Im nächsten Jahr wird die Schule mit 
großer Wahrscheinlichkeit einklassig, da 
die erforderliche Anzahl an Kindern nicht 
gegeben ist (siehe auch Artikel des 
S c h o a g a  z u m   „ P r o b l e m  
Schulschließungen“). 
Trotzdem - Nach wie vor ist die Schule eine 
Lebensader eines Dorfes. Dort wird die 
Grundlage für unser aller Zukunft gelegt. 
Deshalb ist es eine selbstverständliche 
Notwendigkeit, unseren Kindern die besten 

p e r s ö n l i c h e r  D a n k  g e b ü h r t  d e n  
verständnisvollen Grundeigentümern. 
Durch die Erschließung neuer Grundstücke 
ist es möglich, Wohnraum in der Gemeinde 
günstig anzubieten. Dadurch wird die 
Möglichkeit geschaffen, der Abwanderung 
entgegen zu wirken und Zuwanderung zu 
forcieren. Die Ansiedelungsförderung der 
Gemeinde sollte ein zusätzlicher Anreiz 
se in ,  s i ch  in  unsere r  Gemeinde  
anzusiedeln.“ 

Rahmenbedingungen für ihre Ausbildung 
zu bieten. Die Schule bekommt u.a. neue 
Fenstern und Eingänge, Wärmedämmung 
u n d  F a s s a d e ,  s o w i e  e i n e n  
behindertengerechten Zugang. Auch die 
Toiletteanlagen im Erdgeschoss werden 
neu und behindertengerecht errichtet. 
Zunächst werden rund 130.000 Euro 
verbaut. In den nächsten beiden Jahren 
sollen dann weiter Sanierungsmaßnahmen 
im Innenbereich folgen.
Der Gemeinderat ist von der Notwendigkeit 
der Bauarbeiten überzeugt. Lediglich die 
FPÖ hat der Sanierung der Volksschule 
nicht zugestimmt.

Wohnblock 1 der OSG in Eisenberg



Spezialitätenwochen im Martins Cafe Restaurant 
APRIL: 
Spezialitäten von LAMM & MOOROCHS 
zu Ostern (16. und 17. April)
MAI: MAIBOCK (Reh) und SPARGEL
JUNI: SCHNITZELTAGE
Verschiedenste Schnitzelarten und 
Variationen nicht nur gebacken, sondern 
gerollt, in Soße, am Spieß …. Lassen Sie 
sich überraschen.

Wir kochen gerne für Sie und Ihre Familie, 
Verwandte und Freunde. Kommen Sie 
vorbei, lassen Sie sich beraten, wir 
nehmen Ihre Reservierung (03365/2318) 
gerne entgegen.
Zu bestimmten Anlässen wie z.B. 
Muttertag und Erstkommunion (14. Mai) 
oder Firmung (27. Mai) und anderen 
Feierlichkeiten stellen wir gerne ein 
individuelles Menü für Sie zusammen.

Wir würden uns freuen, Sie wieder einmal 
bei uns in Eisenberg begrüßen zu dürfen. 
Die Familie Huber wünscht Ihnen:

Frohe Ostern und schöne Feiertage

Eisenberger Weinerlebnis 2006
EISENBERG. Sichtbar. Kostbar.
Unter dieses Motto wurde die neu 
konzipierte Veranstaltung, die von 29. April 
bis 1. Mai in Eisenberg und Deutsch 
Schützen im Zeichen des Blaufränkisch 
stattfinden wird, gestellt.
Dabei wollen etwa 30 Weinbaubetriebe im 
Rahmen zweier „Tage der offenen Tür“ ihre 
sehenswerten Betriebe und Weinkeller 
sichtbar und ihre wunderbaren und 
typischen Weine kostbar machen.
In allen teilnehmenden Betrieben, die per 
Shuttle-Service erreichbar sein werden, 
werden Schmankerl in Flaschenform zur 
Verkostung gereicht. Das Hauptaugenmerk 
dabei gilt den Blaufränkisch-Weinen, die 
rund um den Eisenberg besonders zur 
Geltung kommen.
Die Tage der offenen Tür
Am Samstag, 29.April und Sonntag, 30. 
April findet jeweils von 12.00 bis 19.00 Uhr 
ein „Tag der offenen Tür“ bei den Betrieben 
statt. Mit einem pauschalen Kostbeitrag 
erhält jeder Gast ein Weinglas und kann 
sich durch die Betriebe, die ihre Top-Weine 
anbieten, kosten. Auto benötigt man dabei 
keines. Drei Shuttle-Busse sind den 
gesamten Nachmittag über unterwegs. 

Theoretisch könnte man im Abstand von 
20 Minuten jeweils einen neuen Betrieb 
besuchen, doch erwartungsgemäß wird 
die freundliche Bewirtung bei den 
einzelnen Betrieben eher länger dauern. 
Wer am Samstag nicht alle Betriebe 
besuchen kann, darf am Sonntag natürlich 
weiterkosten.
KostBAR. Weinkosten in angenehmem 
Ambiente
An den Abenden des Samstages und 
Sonntages findet dann unter dem Motto 
„KostBAR“ eine Weinkost der besten 
Betriebe in der Weinerlebnishalle am 
Eisenberg statt. Dabei kann man Weine in 
a n g e n e h m e m  A m b i e n t e  b e i  
entspannender Musik und vielen 
interessanten Darbietungen (Lustige 
W e i n g e s c h i c h t e n ,  E i s e n b e r g e r  
B lau f ränk isch -Song ,  E inzug  der  
W e i n r i t t e r s c h a f t ,  R ö m i s c h e  
Legionsvorführung, etc.) genießen. 
H ier  w i rd  auch der  S ieger  der  
„Blaufränkisch-Trophy“ geehrt und zur 
Verkostung angeboten, der in einer 
strengen Verkostung ermittelt wurde.

  Blaufränkisch-Trophy

  Beste Preis-Leistung unter EUR 10,00:

Frühschoppen
D e n  A b s c h l u s s  d e s  E i s e n b e r g e r  
Weinerlebnisses bildet ein Frühschoppen am 
Montag. Dabei wird auch eine Oldtimer-
Traktorvorführung gezeigt.
Gewinnspiel in BVZ und ORF:
Wer die Frage „Welche ist die wichtigste 
Rebsorte in der Gegend um den Eisenberg?“ 
richtig beantwortet, kann einen Urlaub auf 
dem Eisenberg gewinnen. Beinhaltet sind: 
Nächtigung mit Frühstück für zwei Personen, 
Besuch aller Veranstaltungen im Rahmen 
des „Eisenberger Weinerlebnisses“.

K o n t a k t :  C l e m e n s  H a f n e r ,  
hafner@weinidylle.at

www.eisenberg.at

  Blaufränkisch-Trophy

Jugend
Deutsch-Schützen
Bei der Jugend Deutsch-Schützen kam es 
zu Neuwahlen des Vorstandes. Unter 
anderem werden die Geschicke der 
Jugend ab nun durch Obmann Weber 
Daniel und ObmannStv. Windisch Oliver 
geleitet. Dem neuen Vorstand sei auf 
diesem Wege alles Gute für die Zukunft 
gewünscht.

Mit 02.04.2006 begann für den SV Deutsch-
Schützen die Frühjahrssaison 2006. Wir 
wünschen auf diesem Wege dem 
Sportverein alles Gute und dass eine 
Rangverbesserung gegenüber der 
Herbstsaison gelingen möge.

Vorschau:

Ostersonntag, 16.04.2006, Halle 
Eisenberg, Black Dogs u. Rockip, 
Veranstaltung des SV Deutsch 
Schützen.

SV Deutsch-Schützen

Veranstal tungskalender

M A I

J U N I

Oldtimer-Traktor-Treffen bei den Weintagen EISENBERG

Preisfischen - Teichverein EISENBERG

Frühschoppen - Weinberg DEUTSCH-SCHÜTZEN5. 6.

SCHNITELTAGE Martins Cafe Restaurant1.-30. 6.

Muttertagsfeier, SPÖ EISENBERG, GH. Kainz7. 5.

24. 6.

Berufsschulfest im Naturpark EISENBERG

A P R I LA P R I LA P R I LA P R I LA P R I LA P R I LA P R I LA P R I L

29. 4. - 1. 5. EisenbergerWeinFestTage Halle EISENBERG

WeinKulturGenuss Weinberg DEUTSCH-SCHÜTZEN3. 6.

1. 5.

22. 4. Bezirksjägertag - Trophäenschau, Halle EISENBERG

1. 6.

20. 5. AVALON - SV Deutsch Schützen, Halle EISENBERG

6. 5. KIXX - SV Badersdorf, Halle EISENBERG

Osterfeuer Jugend EISENBERG15. 4.
LAMM & MOOROCHS Martins Cafe Restaurant15.+16. 4.

MAIBOCK & SPARGEL Martins Cafe Restaurant1.-31. 5.

16. 4. ROCKIP - SV DS, Halle EISENBERG
21. 4. Jägertage - Trophäenschau, Halle EISENBERG

EGON 7 - SV Eberau, Halle EISENBERG17. 6.

BP

Reserve Dorner 2003Reserve Dorner 2003

3.

1.
Limitation Unger 2003 Limitation Unger 2003 

Reserve Vinum Ferreum 2004Reserve Vinum Ferreum 2004

17,10 Punkte
14,- €

12,- €

16,80 Punkte

17,20 Punkte

2.

Jennifer Laczko 2003  8,90 €Jennifer Laczko 2003  8,90 €

16,90 €

16,80 Punkte



Im heurigen Jahr wird sich einiges im 
Bereich Tourismus tun. Schließlich stehen 
einige Projekte, die erst durch die 
Mitgliedschaft beim ÖkoEnergieLand 
machbar wurden, vor der Verwirklichung 
( z . B .  A u s s i c h t s p l a t t f o r m ,  
Wanderwegekonzept, Fahrradraststation, 
etc.). Auf jeden Fall wird es ein sehr 
arbeitsreiches Jahr werden, damit 
möglichst viele Projekte abgeschlossen 
werden können. Auf jeden Fall wird im 
Bereich Werbung ein so genanntes „Roll 
Up“ angeschafft, dass sich bei der 
Gemeinde jeder ausborgen kann, der 
seinen Betrieb und die Gemeinde auf 
ansprechende, publikumswirksame Art und 
Weise präsentieren möchte. Außerdem 
wird der neue Prospekt bald fertig sein.
Als Hilfe für Tourismusbetriebe möchte ich 
noch mal auf die Mappe „Tourismus von A -  
Z“ hinweisen, in der alle wichtigen 
Informationen zusammengefasst sind, und 
die man sich bei der Gemeinde kostenlos 
holen kann.

Besonders froh bin ich, dass sich im 
Bereich Unterkunft etwas tut. Mit den 
Apartments der Familie Meixner im 
Hummergraben gibt es ein weiters 
Angebot für Übernachtungsgäste. Eine 
Pension mit 22 Betten möchte die Familie 
Dulmovits errichten und das Kellerstöckl 
Projekt steht vor der Verwirklichung. 
In der ORF Sendung „Aufgegabelt in 
Österreich“, die bereits mehrmals (auch im 
Ausland) gezeigt wurde, konnten wir 
werbemäßig punkten. Eine Wiederholung 
gibt es am Ostermontag:  
" Aufgegabelt in Österreich" mit Beitrag 
über Deutsch Schützen - Eisenberg 
Die Sendung wird in voller Länge am 
Ostermontag - 17. April gesendet. 
18 Uhr - ORF 2, 
Weiters wird im Mai ein Film der 
Öffentlichkeit präsentiert, der unser 
Weinbaugebiet in ganzer Pracht zeigt. 
Geplanter Ausstrahlungstermin: Samstag, 
13. Mai um 17:00 Uhr in 
ORF 2. 

Tourismus aktuell

In der Nacht von 22. auf 23. Juni wollen wir 
unsere Reise zu unseren Freunden nach 
Thüringen starten, sodass wir den Tag 
besser für Besichtigungen nützen können.

1.Tag (Freitag): 
A n r e i s e  u n d  i n d i v i d u e l l e s  
Besichtigungsprogramm
20:00 - Begrüßungsveranstaltung

2.Tag (Samstag):
Besuch der Stadt Jena Besichtigung der 
Sehenswürdigkeiten
19:30 - Festveranstaltung

3. Tag (Sonntag):
10:00 -  Festgottesdienst,  anschl.  
gemütliche Heimreise (Ankunft ca. 24 Uhr)

Ich möchte alle interessierten zu dieser 
Reise sehr herzlich einladen. Sollte noch 
jemand Interesse haben, bitte ich um eine 
Anmeldung bis 28. April im Gemeindeamt.

Reise nach Eisenberg
 in Thüringen

von 23. - 25. Juni 2006  

Im März 2006 musste die Feuerwehr 
Deutsch-Schützen, unter Leitung des 
Kommandanten Wachter Johann, mit den 
benachbarten Wehren Höll und Edlitz an 
einem Wochentag zu einem Einsatz in der 
Nacht ausrücken. Es war eine ehemalige 
Zollhütte in Brand geraten. Aufgrund der 
Holzbauweise konnte nur mehr ein 
kontrolliertes Abbrennen ermöglicht 
werden.
Erwähnenswert an dieser Stelle ist jedoch 
die Tatsache, dass die Feuerwehr 
Deutsch-Schützen mit 17 Mann vertreten 
war. Da der Einsatz an einem Wochentag 
war und doch sehr viele Pendler unter den 
Feuerwehrleuten sind, ist diese Zahl 
jedoch beruhigend, da man, wie es gezeigt 
hat, auch unter der Woche eine 
leistungsfähige Truppe stellen kann.

Feuerwehr
Deutsch Schützen

Nach der durch die Grabungsarbeiten 
erzwungenen Pause in der Gestaltung 
der Beete vor den Häusern wird in 
diesem Jahr das Ortsbild durch den 
Verschönerungsverein, unter der 
Leitung von GR Anita Kopfensteiner, 
wieder gestaltet. 
Dazu wurden bereits mit zahlreichen 
freiwilligen Helfern mit den ersten 
Arbeiten begonnen.
W e i t e r s  i s t  d u r c h  d e n  
Verschönerungsverein geplant, eine 
Plakatwand im Bereich des Dorfplatzes 
z u  e r r i c h t e n ,  u m  d a m i t  d e m  
„Plakatständerwald“ zu verringern und 
den Vereinen trotzdem die Möglichkeit 
zu bieten, ihre Veranstaltungen zu 
präsentieren.

Verschönerungsverein
Deutsch Schützen

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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at
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Im Zuge der ÖVP Aktion „Vor Ort am Wort“ 
war Frau Landerat Michaela Resetar in 
unserer Gemeinde zu Gast. Die zahlreichen 
Besucher bekamen Informationen über die 
politischen Geschehnisse im Bund, Land 
und Bezirk. In einer anregenden Diskussion 
wurden Probleme und Fragen erörtert, die 
den Menschen in unserer Gemeinde ein 

Anliegen sind. Kompetent konnte die Frau 
Landesrat auch hier Auskunft geben. In 
anschließenden persönlichen Gesprächen 
k o n n t e  s i e  v i e l e  A n r e g u n g e n  
entgegennehmen,  d ie  s ie  gerne 
berücksichtigen werde.

Eine Ankündigung ließ die Versammlung 

Frau Landesrat Michaela Resetar

VOR ORT AM WORT

 „ D e r  E r r i c h t u n g  v o n   k l e i n e n  
Grenzübergängen nach Ungarn in St. 
Margarethen, Schattendorf, Neckenmarkt, 
Deutsch Schützen,  Inzenhof  und 
Mogersdorf  primär für Radfahrer, 
Fußgänger und Reiter werden einen 
Wirtschafts- und Tourismusimpuls nicht nur 
in den Grenzgemeinden, sondern in der 
ganzen Region bewirken. Die vielen 
Sehenswürdigkeiten und die Kultur- und 
Naturschätze beiderseits der Grenze 
w e r d e n  e i n e m   v i e l  ‚ b r e i t e r e n '  
Gästepublikum  geöffnet.  Auch die 

freundschaftlichen Beziehungen mit 
unseren Nachbarn werden vertieft. Seit 
Mitte vorigen Jahres unterstütze ich die 
Gemeinden in ihren Bemühungen, die 
kleinen Grenzübergänge für die auch die 
Bevölkerung eintritt,  zu öffnen. Noch vor 
dem Sommer werden sie Wirklichkeit“, 
betont  Tourismuslandesrätin Mag. 
Michaela Resetar. Das wiederholte und 
ständige Eintreten für die kleinen 
Grenzübergänge von Landeshauptmann-
Stv. Mag. Steindl und mir war erfolgreich. 
Ein Umdenken des Landeshauptmannes 
hat offensichtlich stattgefunden.“
„Ginge es nach mir, könnten die kleinen 
Grenzübergänge für Fußgänger, 
Radfahrer und Reiter schon längst  
g e ö f f n e t  s e i n “ ,  u n t e r s t r e i c h t  
Tour ismuslandesrät in  Michaela  
Resetar ihre Unterstützung für die 
Gemeinden.
Innenministerin Liese Prokop hat mit 
Ungarn erfolgreich verhandelt und auch 

ein Sicherheitskonzept mit Polizei, 
Grenzpolizei, Bundesheer und Behörden, 
das bereits in  NÖ, OÖ mit Tschechien und 
in Ktn., Stmk mit Slowenien bestens 
funktioniert, ausarbeiten lassen. „Was in 
anderen Bundesländern funktioniert, 
nämlich das Sicherheitskonzept der Polizei, 
der  S icherhe i tsd i rek t ion und des 
Bundesheeres wird sicher auch im 
B u r g e n l a n d  f u n k t i o n i e r e n “ ,  i s t  
Tourismuslandesrätin Mag. Resetar 
überzeugt, „weil unsere Exekutive und die 
Behörden eine ausgezeichnete Arbeit für 
die Sicherheit unserer Bevölkerung leisten.

„Die neuen kleinen Grenzübertrittsstellen zu 
Ungarn in den sechs Gemeinden für 
Fußgänger, Radfahrer bzw. Reiter  sollen 
bis 31. Oktober von 6.00 bis 22.00 Uhr und 
von 
1. November bis 31.März von 7.00 bis 19.00 
geöffnet sein.“

Sechs neue Grenzübergänge für das Burgenland sind fix

besonders aufhorchen, nämlich, dass die 
Grenzübergänge nach Ungarn in Deutsch 
Schützen und Eisenberg bald geöffnet 
werden sollen. 
In der folgenden Presseaussendung geht 
die Frau Landesrat näher auf dieses Thema 
ein, leider wird hier der Übergang am 
Grenzweg Eisenberg nicht erwähnt. Die 
Hartnäckigkeit der Gemeindevertreter, an 
der Spitze Bürgermeister Wachter, hat sich 
ausgezahlt.

Theatersaison 2006 erfolgreich 
abgeschlossen!

Manche fragen sich tatsächlich:  Wie 
macht das die „Schoaga Bühne“? 
Warum gelingt es immer wieder, die 
zahlreichen Zuschauer, ob Jung oder 
Alt, mit ihren Aufführungen zu 
begeistern? Nun, die Antwort ist logisch 
und verständlich. Die Schauspieler 
spielen Theater mit Herz. Es ist einfach 
unglaublich, mit welchem Einsatz man 
hier an die Arbeit geht. Jeder, der die 
Aufführungen gesehen hat muss 
zugeben, hier haben viele Menschen 
viel Zeit und Talent investiert, um so 
etwas zustande zu bringen. 

A u ß e r d e m  p a s s e n  d i e  
Rahmenbedingungen. Auch hinter der 
Bühne ist ein Team an der Arbeit, das 
viel zum Gelingen beiträgt: Vom 
Bühnenbau angefangen bis zur Maske 
und dem Buffet. Ständig wird vom 
Theaterverein in die Infrastruktur 
investiert. Heuer allein wurden mehr 

als 2500,- Euro für die Erweiterung der 
Lichtanlage ausgegeben.

D i e  T h e a t e r a u f f ü h r u n g e n  d e r  
„Schoagabühne“ Eisenberg sind eine 
wi l lkommene Bereicherung des 
kulturellen Lebens in der Gemeinde. 
Weiter so!!

„Dem Himmel sei Dank“



„Sichtbar. Kostbar.“

12–19 Uhr: Tag der offenen Tür

Die Winzer in Eisenberg und 

Deutsch Schützen öffnen ihre Tore 

und machen ihre Betriebe sichtbar 

und ihre Weine kostbar.

Gratis-Shuttleservice im 20-

Minuten-Takt von Betrieb zu Betrieb 

ab der Ortsvinothek Eisenberg

Verkostungsbeitrag: EUR 25,00 (inkl. 

Weinglas, Weinproben in allen 

Betrieben, Weingutschein und 

freiem Eintritt zur 

Abendveranstaltung)

19.30 Uhr: KostBAR

Eröffnung der Weinkost in der 

Weinerlebnishalle am Eisenberg mit 

Vorstellung des neu komponierten 

Eisenberg-Songs, Ehrung der 

Blaufränkisch-Trophy-Sieger, Genuss 

an der EssBAR, Showblock, Special 

Guests, Gewinnspiel, etc.

Songs &Piano: Friedrich Gamerith 

(Entertainer und Songwriter aus 

dem Südburgenland)

„Sichtbar. Kostbar.“

12–19 Uhr: Tag der offenen Tür

Die Winzer in Eisenberg und 

Deutsch Schützen öffnen ihre Tore 

und machen ihre Betriebe sichtbar 

und ihre Weine kostbar.

Gratis-Shuttleservice im 20-

Minuten-Takt von Betrieb zu Betrieb 

ab der Ortsvinothek Eisenberg

Verkostungsbeitrag: EUR 25,00 (inkl. 

Weinglas und Weinproben in allen 

Betrieben, Weingutschein und 

freiem Eintritt zur 

Abendveranstaltung)

19.30 Uhr: KostBAR

Weinkost in der Weinerlebnishalle 

am Eisenberg. Genuss an der 

EssBAR, Musik-Showblock, Special 

Guests, Gewinnspiel, etc.

Top-Musik: Monti Beton 

(Kulturpflege von Rock und Pop. Auf 

einer musi-kalischen Zeitreise 

widmet sich die Band Künstlern, die 

nicht mehr live zu sehen sind, wie: 

Elvis, Kinks, Beatles, Simon & 

Garfunkel, Doors, etc.

„Typisch. Kostbar.“

ab 10.30 Uhr: Frühschoppen

Weinkost in der Weinerlebnishalle 

am Eisenberg mit typischen 

Schmankerln aus der Region

Musik: Trachtenkapelle Mischendorf

gleichzeitig: Oldtimer-Traktor-Schau

14.00 Uhr: Traktor-Rundfahrt mit 

den Oldtimern

Samstag, 29. April Sonntag, 30. April Montag, 01. Mai

WEIN
BURGENLAND


