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Landesrat DI Nikolaus Berlakovich hat die 
Kläranlage Höll unter Beisein zahlreicher 
Ehrengäste und der Bevölkerung der 
G e m e i n d e n  D e u t s c h  S c h ü t z e n   
Eisenberg, Bildein und Harmisch feierlich 
eröffnet.

„Stellen Sie sich vor, Sie wachen in der Früh 
auf und Ihre Toilette ist verstopft. Auch das 
Wasser aus dem Waschbecken läuft nicht 
ab. Auf der Straße ist der Kanal übergelaufen 
und der Geruch wird langsam unerträglich 
…….“
Dieses Szenario könnte aus einem 
schlechten Horrorfilm stammen, der einem 
trotzdem den Schauer über den Rücken 
treibt. Vieles, wie auch die Wasserver- und 
entsorgung, ist in unserer heutigen Zeit 
schon so selbstverständlich geworden, dass 
es erst dann auffällt, wenn es nicht 
funktioniert.

Die Abwasserreinigungsanlage Höll ist nun 
auf einen Belastungswert von 4100 EW 
ausgebaut und gewährleistet eine Reinigung 

der Abwässer nach dem Stand der Technik 
u n d  d e n  E r f o r d e r n i s s e n  d e s  
Gewässerschutzes. Damit besteht nun die 
Möglichkeit, den Kanalbau in den 
Weinberggebieten Eisenberg, Deutsch 
Schützer  Berg  und Radl ingberg  
voranzutreiben, sowie wirtschaftliche 
Konzepte in den Gemeinden umzusetzen. 
Nähere Informationen waren in der 
Broschüre zu lesen, die Sie auch jetzt noch 
jederzeit im Gemeindeamt erhalten 
können.

Ein großer Dank gilt dem Ingenieurbüro 
Wachter, stellvertretend für alle beteiligten 
F i r m e n ,  f ü r  d i e  p r o f e s s i o n e l l e  
Projektabwicklung. Durch Förderungen 
des Bundes und des Landes wird die 
Gemeinde be i  der  F inanz ierung 
unterstützt. Auch dafür geht der Dank an 
die zuständigen Stellen.
Ein besonderer Dank gilt aber der 
Bevölkerung. Durch Ihr Verständnis und 
Ihren finanziellen Beitrag haben Sie 
wesentlich dazu beigetragen, dass unsere 

G e m e i n d e  e i n e  
f u n k t i o n i e r e n d e  
Abwasserentsorgung hat. 
G e m e i n s a m  m i t  d e n  

Gemeindeverantwortlichen haben Sie 
wieder einen Schritt dazu beigetragen, dass 
man sich bei uns wohl fühlen kann und die 
kommenden Generationen eine intakte 
Umwelt vor der Haustür haben.  

Damit Sie sich einen Überblick machen 
können, was aus dem Agrarbudget von 
Landesrat DI Berlakovich und seinem 
Vorgänger LR Rittsteuer an Förderung ins 
Untere Pinka- und Stremtal geflossen sind, 
einige Zahlen von 2000 - 2006:

185  einzelbetriebliche Projekte
€ 1.093.780,00

7 Verarbeitung und Vermarktung 
€    990.584,00

77 Gemeinschaftsprojekte
€ 5.348.488,00

24 Leader - Projekte
€ 2.976.852,00

293 Projekte
€ 10.409.704,00 

(368,7 Mio. Schilling)

M o d e r n e  A b w a s s e r r e i n i g u n g s a n l a g e  z u m  W o h l  d e r  
Bürger und als wichtiger Beitrag zum Natur- und Umweltschutz eröffnet!
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Immer wieder hört man in der Bevölkerung 
den Satz: „Das habe ich nicht gewusst!“ 
Deshalb stel l t  sich für mich als 
aufmerksamen Beobachter die Frage, ob 
die Menschen in unseren Ortsteilen 
t a t s ä c h l i c h  z u  w e n i g  ü b e r  d i e  
Geschehnisse in unserer Gemeinde 
Bescheid wissen. 

Anlass für diese Gedanken war das 
Rechenbeispiel in der letzten FPÖ 
Zeitung, in der man den Menschen 
vorrechnen will, dass der Ortsteil 
E i s e n b e r g  b e i  d e n  
Kanalbenützungsgebühren bevorzugt 
wird. Führt man die Rechnung nämlich zu 
Ende, kommt man drauf, dass tatsächlich 
eine gute Lösung gefunden wurde, mit der 
alle Beteiligten leben können (siehe 
Artikel).
Wenn man schon mit Beispielen rechnet 

und Propaganda macht, sollte man das 
Beispiel fertig rechnen. Anscheinend 
versucht die FPÖ einen Keil zwischen die 
Ortsteile zu treiben, um einen Pool von 
Unzufriedenen zu schaffen, die dann 
vermeintlich die FPÖ wählen werden. 
Nicht die ÖVP Eisenberg fürchtet sich um 
Wählerstimmen, sondern die FPÖ muss 
sich anscheinend fürchten, weil sie sich 
solcher Methoden bedient.

Es stellt sich trotzdem die Frage, ob man 
es nicht verabsäumt hat, die Bevölkerung 
umfassend zu informieren, um solchen 
Missverständnissen vorzubeugen. 
Andererseits muss man aber erwähnen: 
D a s  T h e m a  w u r d e  i n  d e n  
Gemeindenachr ichten ausführ l ich 
b e h a n d e l t  u n d  b e i  d e r  
Gemeindeversammlung ausreichend 
erläutert, sowie in den Schaukästen 

veröffentlicht.

Was ist also der Grund, warum man 
manchmal den Eindruck haben muss, dass 
die Menschen zu wenig informiert sind. Liegt 
die Schuld bei den Gemeindemandataren 
oder sind es wir selber, weil wir zu bequem 
sind, Gemeindenachrichten zu lesen oder 
die Gemeindeversammlung zu besuchen. 
Oder ist es vielleicht doch ein Zuviel an 
Informationen, dass wir das Wichtige nicht 
mehr herausfiltern können.

Diese Fragen, liebe Leute, bereiten Ihrem 
„Schoaga“ Kopfzerbrechen. Vielleicht 
haben Sie eine Idee oder Anregung dazu. 
(Beiträge an:  )

Ihr

schoaga@eisenberg.at

Schoaga 

Sind Sie über Geschehnisse in der Gemeinde zu wenig informiert?

WeinKulturGenuss, ORF Seitenblicke und ein Fernsehstar
Zwei Gastwinzer bereicherten heuer 
den WeinKulturGenuss der 7 
Winzer in Deutsch Schützen: 
Fernsehstar Martin Weineck, 
bekannt aus der Serie „Kommissar 
Rex“, präsentierte mit seiner Gattin 
Eva qualitativ hochwertige Weine aus 
Hagensdorf. Erich Krutzler, Leiter 
des Weingutes  Dveri-Pax in 
S o l v e n i e n ,  z e i g t e  d i e  
Eigenständigkeit der slowenischen 
Weine auf. 
Die großartige Stimmung und das 
tolle Ambiente wurde vom ORF 
Seitenblicke -Team  festgehalten 
und österreichweit gesendet.
Die vielen Gäste, darunter auch sehr 
viel Prominenz, waren ob der gelungenen Veranstaltung sichtl ich begeistert. 

(Werbe)Herz  was willst du mehr! 

„Genügend Arbeitsplätze, leistungsfähige 
Wirtschaft und Infrastruktur, gute Ausbildung, 
Energieunabhängigkeit - in diese Richtung zeigt 
unser Kompass für das Burgenland“, sagt LH-Stv. 
Franz Steindl bei der Präsentation der neuen 
Broschüre „Burgenland.Leben.“ Über die 
tagespolitische Arbeit hinaus war es der ÖVP 
wichtig, in größeren Zusammenhängen zu 
denken und langfristige Perspektiven für das 
Burgenland zu entwickeln. Die ÖVP hat als Leit-
„Bild" den Kompass gewählt, weil er am besten 
symbolisiert, worum es geht: Das Burgenland soll 
sich in die richtige Richtung entwickeln  und die 
ÖVP wird diese Richtung durch konstruktive und 
kantige Politik mitbestimmen

Inhalte und Schwerpunkt-Aussagen in der 
Broschüre
 Rückblick  Seitenblick  Ausblick
 Wertekompass
 Bildungskompass
 Beschäftigungskompass
 Wirtschaftskompass
 Infrastrukturkompass
 Energiekompass
„Dieses Leitbild der ÖVP Burgenland ist 
selbstverständlich kein Selbstzweck, sondern 
es ist unsere Arbeitsgrundlage für die 
kommenden Jahre, aus der wir ganz konkrete 
Projekte ableiten,“ erklärt Steindl. Die erste 
konkrete Maßnahme wurde bereits umgesetzt,  
ein 12 Punkte-Programm für Wirtschaft und 

Beschäftigung, das Schritt für Schritt abgearbeitet 
wird. Zu den wichtigsten Bereichen zählen der 
Wirtschaftsfonds, die Privatisierung von WIBAG-
Beteiligungen, ein neues Wirtschaftsförderungs- 
Gesetz und der Ausbau der Erneuerbaren 
Energie.
Die ÖVP-Burgenland präsentiert ihre 
Leitlinien für die politische Arbeit. Ein 
Kompass für das Burgenland. Guter Wurf: LH-
Stv. Mag. Franz Steindl mit der neuen 
Broschüre Burgenland. Leben. Broschüren 
anfordern!
Die Broschüre können Sie kostenlos anfordern: 
Telefon 02682/799-12 oder schicken Sie ein Mail 
an . Internet: 
download auf der ÖVPHomepage unter 
www.oevp-burgenland.at.

office@oevp-burgenland.at

Burgenland.Leben - ÖVP Kompass 



Ein erlebnisreicher Ausflug
Der Elternverein der Volksschule Deutsch 
Schützen organisierte vor den Ferien einen 
Ausflug in den Styrassic Park in der Nähe von 
Gleichenberg. Das Besondere daran war, 
dass Kinder, Eltern und Lehrer gemeinsam 
die Reise machten.
Die wunderbare Welt der Dinosaurier wurde den 
neugierigen Kindern (und Erwachsenen) auf 
eindrucksvolle Art und Weise dargestellt. 
Anschließend konnte man sich nach dem 

Mittagessen noch in einem Badesee abkühlen. 
Die Begeisterung der Kids kannte keine 
Grenzen. Müde und zufrieden kehrte man 
schließlich nach Hause zurück. „Diesen Tag 
werde ich nicht vergessen“, konnte man etliche 
Male hören.

herzliches Wiedersehen mit unseren Freunden 
gab.
Am nächsten Tag stand ein Ausflug ins Zeiss 
Planetarium in Jena auf dem Programm, 
anschließend ein Stadtbummel in der 
wunderschönen Altstadt. Nach einer Führung in 
Eisenberg kam es am Abend mit dem Festakt 
zum Höhepunkt der Reise. Es ist unglaublich, 
mit welchen originellen Ideen sich die 
Partnergemeinden vorstellen. Dennoch konnten 
wir mit einem tollen Video von Herbert Eberhardt 
und einem „Eisenberg  Klick“ Gewinnspiel 
(Bilderrätsel) die ungeteilte Aufmerksamkeit des 
Publikums erringen. Wir konnten unsere 
Gemeinde und die Region ins Rampenlicht 
stellen und Werbung machen. Es zeigt sich, 
dass immer mehr Menschen unserer 
Partnergemeinden einen Urlaub bei uns 
verbringen.
Am Rande: Fußball WM überall wo man es sich 
vorstellen und nicht vorstellen kann. Der Pfarrer 
baut sie in die Predigt ein und sogar das 
Festmahl bei einer Hochzeit wurde erst nach 
dem Spiel der Deutschen serviert.
Nach dem ökumenischen Gottesdienst und 
Verabschiedung durch Standschützen und 
Alphornbläser ging es auf die Heimreise. Weil es 
so gut war, kehrten wir wieder beim Wirt in 
Schwandorf ein. Der ließ sich nicht lumpen und 
spendierte eine Flasche selbst gebrannten 
Grappa. Etwas nach Mitternacht ging die Reise 
zu Ende. 
Es bleibt die Erkenntnis: „Eisenberg ist 
immer eine Reise wert“. Es wäre schön, wenn 
sich im nächsten Frühjahr (2007) wieder eine 
ansehnliche Gruppe findet, die beim 

Neue Beleuchtung für das
Kriegerdenkmal in Eisenberg
Weil die alte Leitung Ursache für häufige 
Ausfälle der Straßenbeleuchtung war, 
wurden neue Scheinwerfer montiert. Diese 
bestrahlen das Kriegerdenkmal in der 
Nacht nun auf eine interessante und 
angenehme Weise.

Eisenberg ist immer eine Reise wert - Ein Reisebericht
23 Personen nahmen am diesjährigen 
Eisenberg Treffen in Thüringen teil. Um 3 Uhr 
in der Früh war Start zu einer anstrengenden, 
aber geselligen und informativen Reise.
Um 11:00 Uhr gab es einen Zwischenstopp 
in Schwandorf (Bayrischer Wald). 
Oberbürgermeister Hey empfing unsere 
Re isegruppe und  über re ich te  e in  
Gastgeschenk. Anschließend führte uns 
seine Gattin durch die schöne Stadt. 
Sehenswert sind der Marktplatz und die 
Kirche zum Hl. Jakobus, interessant die groß 
angelegten Kellergewölbe, die im Mittelalter 

zum Brauen von untergärigem Bier gebaut 
worden waren und im 2. Weltkrieg als 
Schutzbunker dienten. Ein origineller 
Umtrunk auf dem „Blasturm“ rundete den 
Stopp ab und ein opulentes Mittagessen 
beim überaus gastfreundlichen Wirt des 
„Schmidt Bräu“ machte Lust auf mehr.
Schließlich ging es weiter, bis wir 
schließlich um 18:00 Uhr in Eisenberg 
ankamen. Am Abend stand der Empfang 
in der mit 2,7 Mio. Euro neu gestalteten 
Stadthalle auf dem Programm, wo es ein 



Punkten den ausgezeichneten 25. Platz 
erringen. In Bronze B erreichte Eisenberg 
mit 392,09 Punkten (49,10 und 15 Fehlern) 
den 17. Platz und in Silber B mit 368,15 
Punkten (57,06 und 30 Fehler) den 12. 
Platz. 
Nachdem Deutsch Schützen mit 48,90 
eine passable Angriffszeit aber leider 20 
Fehlpunkte hatte, kam es nach der 
Siegerehrung beinahe zu einem Eklat. 
Deutsch Schützen wurde nach dem 
Staffellauf aus unerklärlichen Gründen 
disqualifiziert. Kommandant Johann 
Wachter, Vizebgm. Herbert Weber und ABI 
Willi Reiger reklamierten heftigst und 
legten Protest gegen die Disqualifikation 
ein. Schließlich stellte sich am Montag 
heraus, dass tatsächlich ein Fehler 
passiert war und Deutsch Schützen wurde 
nun in Bronze B als 26. Gewertet.

Beachtliche Erfolge bei den Feuerwehr - Leistungsbewerben
Ein gut ausgebildeter Feuerwehrmann 
ist Garant dafür, dass die teuren Geräte 
der Wehren richtig und effizient 
eingesetzt werden und so rasch 
geholfen werden kann. Das Training für 
die FF  Leistungsbewerbe im Bezirk 
und im Land ist ein wesentlicher Teil 
dieser Ausbildung. Heuer nahmen die 
Wehren aus Edlitz, Eisenberg und 
Deutsch Schützen äußerst erfolgreich 
d a r a n  t e i l ,  u n d  a u c h  d i e  
Jugendfeuerwehr Eisenberg konnte 
einen großen Erfolg erringen.  

Ausgezeichnete Leistungen im Bezirk 
Oberwart und in Güssing
  
Die FF Deutsch Schützen konnte in 
Unterkohlstätten im Bewerb Bronze A eine 
hervorragende Zeit verbuchen, leider 
verhinderten Fehlerpunkte eine bessere 

Platzierung. Die FF Edlitz erreichte in 
diesem Bewerb den ausgezeichneten 8. 
Platz.
Die Eisenberger Florianijünger eroberten 
in den Bewerben Bronze B und Silber B 
jeweils den 2. Platz. Das ist die beste 
Platzierung, die eine heimische Gruppe 
jemals erringen konnte. Eine Bestätigung 
der Leistung erfolgte im Bezirk Güssing, 
wo man ebenfalls zwei 2. Plätze erringen 
konnte.

Pech im Landesbewerb!

Die diesjährigen Landesbewerbe waren 
durchwegs durchwachsen, schlichen sich 
doch bei den heimischen Gruppen Fehler 
ein, die eine bessere Platzierung 
verhinderten. Einzig die Bewerbsgruppe 
Edlitz konnte mit fehlerfreien 48,50 
Sekunden im Angriff und gesamt 394,30 



Auch im heurigen Jahr zeigten die von der 
Feuerwehr begeisterten Jugendlichen ihr 
enormes Können bezüglich des Löschangriffes, 
dem Überwinden diverser Hindernisse, der 

Knoten  und Gerätekunde und dem Umgang 
mit dem Strahlrohr. Der Bewerb wurde in den 
Kategorien „Bronze“ und „Silber“ durchgeführt.

Schon der Name Bewerb sagt aus, 
dass die Jugendlichen ihre Leistungen 
unter Zeitdruck zu erledigen hatten. 
Das galt natürlich auch für den 
Staffellauf, welcher im Jugendbereich 
mit Hindernissen auf der Laufbahn 
erschwert wird. 

Zunächst wurde in Bronze der 6. Platz 
erkämpft. Im Silberbewerb dominierte 
die Bewerbsgruppe „Eisenberg an der 
Pinka“ mit 1010,00 Punkten. Am 
zweiten Stockerlplatz stand die 
Gruppe Pinkafeld mit 989,84 Punkten. 
Über den dritten Platz freute sich die 
Gruppe „Riedlingsdorf“ mit 986,34 

FF  Jugend Eisenberg Bezirkssieger in Oberdorf!

Das "Erlebnis Österreich", gestaltet von Edith 
Bachkönig und gefilmt vom Kameramann 
Matt Hauer war am Samstag, den 13. Mai um 
17.05 Uhr in ORF 2 zu sehen und wird in 
diesem Jahr auch noch in 3Sat wiederholt.
Zur Premiere im ehemaligen Gasthaus Erika 
waren auf Einladung des ORF und der 
Winzerinitiative Eisenberg zahlreiche 
Ehrengäste erschienen, die den Gestaltern 
viel Applaus zollten. Für die ausgezeichnete 
Organisation der Premierenfeier zeigte sich 
das Weingut Polczer verantwortlich: Ein 
tolles Buffet, ausgezeichneter Wein, die 
herrliche Kulisse des Eisenberges und der 
hervorragende Film - viel bessere Werbung 
kann es eigentlich nicht geben.

Was sind nun die Inhalte des Filmes:
Geschätzt und geschichtsträchtig
Kaum bekannt, aber unter Weinkennern 
immer mehr geschätzt: Rotwein aus dem 
k l e i n e n  s ü d b u r g e n l ä n d i s c h e n  
Weinbaugebiet Eisenberg.
Die direkt an der Grenze zu Ungarn im 
Pinkatal liegende Hügellandschaft hat eine 

lange Weinbautradition und eine bewegte 
Geschichte.
Zusammenwachsen
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 
wachsen zwei durch Kriege getrennte 
Landstriche langsam wieder zusammen.
Ungarn, Burgenländer und der Wein
Ungarische Weinbauern können ihre - 
vormals im Sperrgebiet gelegenen - 
W e i n g ä r t e n  u n d  K e l l e r  w i e d e r  
uneingeschränkt nutzen.
Auf burgenländischer Seite setzen Winzer 
a u f  To p q u a l i t ä t  u n d  m o d e r n e  

Kellereiwirtschaft.
Urlaub im Kellerstöckl
Die für die Region typischen kleinen 
Kellerstöckl werden restauriert und als 
Quartier für Urlaubsgäste angeboten.
Entwicklung
Ein einstmaliger Armenwinkel der 
Monarchie, aus dem tausende Menschen 
in die USA ausgewandert sind, entwickelt 
sich zu einem touristisch und wirtschaftlich 
interessanten Gebiet, ohne dabei die Idylle 
der verträumten Grenzlage einzubüßen.

Der Film ist eine hervorragende Werbung 
für die Gemeinde und die Region. Mit 
einem Film über den Naturpark Weinidylle 
und  e inem Be i t rag  im  S t re i f en  
„Aufgegabelt in Österreich“ hat der 
Tour ismusverband e inen großen 
Schwerpunkt auf die Werbung gelegt. Es 
wirkt sich sicher positiv auf den Tourismus 
und die Weinwirtschaft auswirken. Es liegt 
nun an uns, und den Betrieben, diese 
Chance zu nützen und unsere Gäste nicht 
zu enttäuschen. 

erreichten Punkten.
Wukics Alexander, Wachter Patrick, Posch 
Kevin, Preissler Andreas, Baranyai Christian, 
Schneider Stefan, Rosenecker Patrick, Weber 
Peter, Rabold Matthias,
Betreuer: Wachter Martin, Rabold Helmut 

Bei den Landesbeweben in Schattendorf 
machten es die Jungen anscheinend den 
„Großen“ nach. Auch hier waren die Leistungen 
leider nicht fehlerfrei und so konnte der 
angestrebte Spitzenplatz nicht erreicht 
werden.  Trotzdem konnte man den 
beachtlichen 19. Platz (1016,83 Pkt.) in Bronze 
und den 30. Platz (976,20 Pkt.) in Silber 
erringen.

Liebe (Jugend)Feuerwehrkameraden! Wir 
sind stolz auf euch!! Viel Glück für das 
nächste Jahr!

„Der Eisenberg: Weinidylle im Grenzland“

Volksschule - Umbau- und Sanierungsarbeiten gehen zügig voran
Die Arbeiten an und in der Volksschule laufen 
auf Hochtouren. Sichtbar sind bereits die 
neuen Fenster und das neue Eingangsportal. 
Der Zeitplan für den Umbau wird strikt 
eingehalten, sodass der Wunsch mancher 
Kinder nicht in Erfüllung gehen wird, dass die 
Schule vielleicht etwas später beginnt. 
Anders als die FPÖ geht die ÖVP davon aus, 
dass die Schule noch viele Jahre bestehen 
wird, auch wenn weniger Schüler die Schule 
besuchen werden. Tatsache ist, dass man 
unseren Kindern das beste Umfeld bieten 
möchte, damit sie ihre Schulzeit in einem 

ordentlichen Rahmen verbringen können. 
Das san ier te  Gebäude und d ie  
Außenanlagen bieten die besten 

Voraussetzungen dafür. Es stimmt, 
130.000 Euro sind kein Pappenstiel, aber 
unsere Kinder müssen uns das wert sein. 
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Die Kinderolympiade, das Integrationsfest für 
behinderte und nicht behinderte Kinder, wurde 
heuer mit ausgezeichnetem Wetter belohnt. 
Belohnt wurden die zahlreichen Helfer und 
Helferinnen mit glänzenden Kinderaugen und 
frohem Lachen. Sichtlich hatten die vielen Kinder 
Spaß an den zahlreichen Spielstationen. Ein 
herzliches Dankeschön an die Organisatorin 
Weber  Mar t ina und ihr  Team.  B i t te  
weitermachen.

Kinderolympiade 2006„Das Eisenberger Weinerlebnis“  EIN ERLEBNIS
Das "Eisenberger Weinerlebnis" in der Weinidylle 
Südburgenland war ein erfolgreicher Neustart der 
früheren WeinFestTage.
 
Vor allem die Veranstaltung am Samstag mit der 
Gruppe Monti Beton aus Wien war ein Event der 
anderen Art. Viele, auch junge Besucher, konnten 
zu Musik aus den 60ern (Beatles etc.) tolle Weine 
in der Weinerlebnishalle verkosten.

An zwei Tagen öffneten die Winzer auch ihre 
Keller, um sich den Weinliebhabern vor Ort zu 
präsentieren. Auch Frau Landesrat Resetar und 
Abgeordneter Norbert Sulyok statteten den 
Betrieben einen Besuch ab und zeigten sich von 
der Qualität der Produkte begeistert. "Solche 
Veranstaltungen sind ein wichtiger touristischer 
Impuls für die Region", bestätigte LR Resetar.

Obwohl es ununterbrochen regnete und 
deswegen sicher viele Gäste auf einen Besuch 
verzichtet haben, können die Veranstalter eine 
positive Bilanz ziehen. Diese wichtige 
Veranstaltung in Sachen Wein hat ein kräftiges 
Lebenszeichen von sich gegeben. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an Clemens 
Hafner, Geschäftsführer der Weinidylle und 
Werbeprofi, der als „Kopf“ der Organisation mit 
vollem Einsatz dabei war.

Wer zieht hier wen über den Tisch??
D a s s  m a n  B e i s p i e l e  o f t  a u s  r e i n  
propagandistischen Zwecken verwenden kann, 
ze igt  uns d ie FPÖ in ihrem letz ten 
Gemeindekurier. Wieder geht man auf den 
Ortsteil Eisenberg los und behauptet, der 
Vizebürgermeister und Ortsvorsteher habe die 
a n d e r e n  O r t s t e i l e  b e i  d e r  K a n a l -
benützungsgebühr über den Tisch gezogen. Es 
stimmt, Vizebgm. Weber Herbert hat für 
seinen Ortsteil eine passable Lösung 
ausgehandelt. Aber ob sich die anderen 
Ortsteile über den Tisch gezogen fühlen müssen, 
soll dieses Rechenbeispiel zeigen, das sich an 
das der FPÖ anlehnt, aber nun vollständig ist:
Eine allein stehende Pensionistin (oder Familie, 
oder 2 Erwachsene,..)  in Höll oder Deutsch 
Schützen zahlt € 253,00 (inkl. Steuern und 300 
m² Berechnungsfläche).
Das sind trotz Grundgebühr nur um € 3,40 
mehr als vorher!!

Ein Ehepaar mit zwei Kindern (beide 
verdienen) in Eisenberg zahlt € 
198,00 ( ink l .  Steuern und 300 m² 
Berechnungsfläche).
Das sind ohne Grundgebühr um € 56,10 
mehr als vorher. 

Deshalb gibt es für die Bevölkerung von 
Eisenberg eine Übergangsfrist!

Die unterschiedlichen Gebühren und 
Beitragssätze stammen daraus, dass die 
Kanalprojekte zu verschiedenen Zeiten und 
daher mit  unterschiedl ichen Kosten  
verwirklicht wurden, die die Ortsteile zu tragen 
hatten. 
Die ÖVP wird nun sukzessive die Abgaben 
vereinheitlichen, da nun alle an einer 
gemeinsamen Kläranlage angeschlossen 
sind. 

DAS IST KONSEQUENT -  PRAXISORIENTIERT -  SOZIAL - AUSGEWOGEN!



Seitenblicke
„Viehdoktor“ Schneider Anton feiert seinen 80. Geburtstag

5. Fußwallfahrt nach Mariazell

Erstkommunion

Auch heuer nahmen zehn Männer den Weg auf sich, 
um von Deutsch Schützen bzw. Eisenberg nach 
Mariazell zu pilgern. Nach dem dritten Tag wuchs die 
Gruppe auf dreißig Personen an, die eine 
anstrengende Reise auf sich nahmen. Jeder der 
Teilnehmer hat wohl andere Motive, warum er sich die 
Strapazen antut. Im Mittelpunkt steht aber bei allen 
das Motiv, auf der Wanderung und vor dem 
Gnadenaltar der Muttergottes im Gebet und Gesang 
seine Anliegen zu deponieren. 

Wenn irgendwo in Eisenberg ein Kalb auf die Welt kam, war er 
meistens dabei. Wenn ein Pferd krank ist, braucht man nur ihn 
fragen. Mancher echte Tierarzt wäre froh, wenn er dieses Wissen 
hätte. Die Anekdoten aus seinem Leben lassen uns schmunzeln. Er 
ist ein lebendes Geschichtebuch. Schneider Anton sen. ist 80 Jahre 
jung. Wir gratulieren sehr herzlich.

Der Regenbogen als Zeichen der Verbindung 
Gottes mit den Menschen war heuer das Motto der 
Erstkommunion. In einer wunderschönen 
Messfeier, zelebriert von GR Pfarrer Josef Kroiss 
und gestaltet von Kantor Wiesler Markus, durften 
die Kinder zum ersten Mal an der heiligen 
K o m m u n i o n  t e i l n e h m e n .  S i c h e r  e i n  
unvergessliches Erlebnis. 

Gott sei Dank spielte das Wetter mit. Äußerst 
gesel l ig  g ing es beim d ies jähr igen 
Maibaumumschnitt in Deutsch Schützen zu. 
Zahlreiche Bewohner ließen es sich nicht 
n e h m e n  b e i  d i e s e m  g e m ü t l i c h e n  
Beisammensein dabei zu sein.

Diözesanbischof Dr. Paul Iby selbst nahm die 
Firmung in den Pfarren St. Kathrein und Deutsch 
Schützen vor. Anlässlich der gleichzeitigen 
Visitation gab es auch mehrere Gelegenheiten, 
mit dem Bischof zu sprechen und ihn näher 
kennen zu lernen.  

Für seine Verdienste um die Filialkirche verlieh Bischof Dr. Paul Iby 
dem Eisenberger Rossmann Josef den Martinsorden in Silber. 
Wir gratulieren sehr herzlich.

Seitenblicke

St. Martinsorden in Silber für Rossmann Josef

Maibaumumschnitt der ÖVP Deutsch Schützen Firmung



Auch heuer freut sich der Sportverein Eisenberg, 
euch alle wieder zur SPRITZER-RALLEY am 22. 
Juli 2006 ab 14 Uhr einzuladen. Nachdem der 
Erstversuch im Jahr 2005 ein voller Erfolg war, 
hat sich der Verein nun einiges einfallen lassen, 
um ein noch größeres Tei lnehmerfeld 
anzusprechen.
 
Heuer starten drei Kategorien:

·Sprinter 
·Feinschmecker 
·Weinberg-Wanderer

 
Regeln für die verschiedenen Kategorien:
 
Sprinter  Start 16 Uhr
Die Sprinter erhalten pro 3-Personen-Gruppe 
einen Pass. In jedem der 15 angesteuerten 
Heurigen muss der Pass vorgelegt werden und 

wird dort abgestempelt. Pro Weinkeller müssen 
2 Spritzer pro Gruppe konsumiert werden. 
(Insgesamt also 30 Spritzer bis ins Ziel) Die 
Schnellsten gewinnen.
 
Feinschmecker  Start 14 Uhr
Die Feinschmecker (jeder wird einzeln 
gewertet) erhalten in jedem Weinkeller eine 
Kostprobe.Im Ziel werden die Kostproben der 
verschiedenen Weine erneut ausgeschenkt. 
Für den Teilnehmer gilt es, so viele Weine 
wieder zu erkennen als möglich. Sieger ist 
derjenige, der die meisten Weine richtig 
zuordnen kann. Bei Gleichstand gibt es ein 
Stechen.
 
Weinberg-Wanderer  Start 14 Uhr
Die Weinberg-Wanderer müssen ebenfalls alle 
15 Keller besuchen, jeder Teilnehmer erhält 

einen Pass. In jedem Keller wird die Anzahl der 
konsumierten Spritzer abgestempelt (1 Spritzer 
ist ein Stempel), wie viele Spritzer pro Weinkeller 
konsumiert werden, steht dem Weinberg-
Wanderer frei, mindestens einer muss aber 
getrunken werden. Gewinner ist derjenige, der im 
Ziel die wenigsten Promille pro Spritzer aufweist. 
Getestet wird mit einem geeichten Alkomat. 
 
Gestartet wird bei der Vinothek am Berg  Vinum 
Ferreum zu den angegebenen Zeiten. Dort 
werden auch die Pässe ausgegeben. Ziel ist das 
Cafe-Buffet Schieder, wo auch für die 
anschließende Abendunterhaltung gesorgt ist. 
Alle Teilnehmer müssen sich bis spätestens 21 
Uhr im Ziel eingefunden haben, ansonsten 
können sie nicht mehr zur Wertung herangezogen 
werden.
Die Sieger erwarten tolle Preise.

Spritzer-Ralley 2006

Beginn: 10:30 in der Halle

Frühschoppen
"Stefans Blechpartie"

WANDERTAG
Bezirks

Feuerwehr- und Familien

FF EISENBERG

SONNTAG 
17. SEPT. 2006

Start: 8:30-10:30 bei der Halle

EISENBERG

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

€

COUNTRY & WESTERN

Bei Schlechtwetter in der Halle

Sa 29. Juli 2006 E  ROP IN A

Veranstal tungskalender

01. - 30. 9.
09. - 10. 9.

05. 8.

22. 7.
29. 7.
30. 7.

22. 7.

06. 8.
20. 8.
27. 8.

10. 9.
17. 9.
23. 9.

Kellergassenfest am Eisenberg

Kleinfeldturnier und Dämmerschoppen FF Edlitz
GemeindeSommerFest
Frühschoppen FF St. Kathrein

Spritzerrally des Sportverein Eisenberg

Internationales MTB Rennen in Eisenberg
Frühschoppen HöllVerschönerungsverein 
Heimattag Verschönerungsverein Deutsch Schützen

Kürbis- und Strudelspezialitäten, Martins Cafe Restaurant
Winzerkirtag am Eisenberg
Herbstfest der Senioren St.Kathrein
FF Bezirks- und Familienwandertag und Frühschoppen, FF Eisenberg
SV Eberau, EGON 7 - Halle Eisenberg

S E P T E M B E R

A U G U S T I

J U L I


