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Ein weiterer Schritt in die „Energie – Unabhängigkeit“
Fernheizanlage Deutsch Schützen eröffnet

Das Fernheizwerk in Deutsch Schützen 
wurde mit einem kurzen Festakt feierlich 
eröffnet. Obmann Schlaffer Berthold 
konnte zahlreiche Ehrengäste, an der 
Spitze Agrar-Landesrat Nikolaus 
Berlakovich, begrüßen.

Obmann Schlaffer skizzierte in seiner 
Eröffnungsrede den oft nicht einfachen 
Weg von der Idee bis zur Umsetzung des 
Pro jek tes .  D ie  P lanungen  und  
Vorbereitungen begannen bereits im Jahr 
2004, bis man im Mai 2005 mit den 
Bauarbeiten begann. Schließlich sollte im 
Winter 2005/06 bereits mit Fernwärme 
geheizt werden. Tatsächlich, rechtzeitig 
im Herbst 2005 wurde die Heizperiode 
mit einem „Einheizfest“ eingeleitet und 
wohlige Wärme strömte in die Häuser. 
Das Bauvolumen betrug rund 1,1 Mio. 
Euro, davon wurden 40% seitens der 
Landesregierung gefördert. Der Obmann 
bedankte sich beim Landesrat sehr 
herzlich dafür. Gleichfalls zählte er die 
Vorteile der Fernwärme auf: 

·Man ist unabhängig von fossilen 
Brennstoffen wie Öl und Gas. 
Po in t ie r t  gesag t :  
„ W e n n  i n  S a u d i  
Arabien ein Ölmulti 
nicht gut aufgelegt ist, 
droht uns ein höherer 
Ölpreis“ 

·Die Genossenschaft 
legt den Preis selbst 
fest, sie ist nicht auf 
Gewinn ausgerichtet. 

·Man heizt großteils 
mit eigenem Holz aus 
heimischen Wäldern.

Einen Dank sprach Berthold 
Schlaffer der Bevölkerung aus, 
für ihr Verständnis und die 
Geduld bei den Bauarbeiten.

Er vergaß aber auch nicht, sich bei 
Horvath Franz für seine besonders 
aufopfernde Tät igke i t  fü r  das 
Funktionieren des Heizwerkes zu 
bedanken.

Zum Sch luss  fo rder te  e r  d ie  
unentschlossenen Bürger auf, die 
Gelegenheit für einen geförderten 
Anschluss zu nutzen. Die Förderungen 
gibt es nur mehr bis Ende 2007. 
Agrar-Landesrat Dipl.Ing. Nikolaus 
Berlakovich und Bürgermeister 
Wachter Franz wiesen ebenso auf die 
Bedeutung dieser Anlage hin und ist 
stolz darauf, dass man „drei Fliegen mit 
e inem Schlag“  erwischte:  Die 
Grabungsarbeiten wurden genutzt, um 
die Stromleitungen in die Erde zu legen, 
die Verkabelung für Internet etc. zu 
e r m ö g l i c h e n  u n d  d i e  
Straßenbeleuchtung konnte im selben 
Zug erneuert werden. Er bedankte sich 
ebenfalls bei der Bevölkerung und auch 
beim Team des Verschönerungs-
v e r e i n e s  u m  O b f r a u  A n i t a  
Kopfens te iner.  S ie  haben d ie  

Ortsdurchfahrt nach den  Grabungs-
arbeiten wieder wunderschön gestaltet.

„Es ist dem Weitblick der Bevölkerung, 
der Gemeinde und den Funktionären der 
Genossenschaft zu verdanken, dass hier 
wieder ein Schritt  zur Energie-
Unabhängigkeit getan wurde. Schließlich 
ist es das Ziel des Burgenlandes, zu 
100% energieautark zu sein“, so 
Landesrat Berlakovich. „Viele fragen 
sich, was man zum Umweltschutz 
beitragen kann. So macht man es. Die 
Bevölkerung von Deutsch Schützen zeigt 
es vor und setzt auf erneuerbare 
Energie.“ Der Landesrat wies in diesem 
Zusammenhang auch auf die Bedeutung 
des ÖKO Energie Landes, dessen 
Mitglied die Gemeinde ist, und auf das 
Zentrum für erneuerbare Energie in 
Güssing hin. „Man beneidet uns weltweit 
um unsere Fortschritte in der Forschung 
in diesem Bereich.“ 

Nachdem die Eröffnung geendet hatte, 
gab  es  noch  e in  gemü t l i ches  
Zusammensein in der Gemeindehalle.



Eine „coole Schule“
Besser hätte man es nicht ausdrücken 
können. Um in der Sprache unserer Kids 
zu bleiben, die Volksschule wurde neu 
gestyl t .  Eine bunte, einladende 
Farbgestaltung der Außenfassade macht 
direkt Lust, in die Schule zu gehen.
Aber nicht nur auf das moderne „Outfit“ 
wurde bei der Planung geachtet. Es 
wurde eine Wärmedämmung und neue 
Fenster installiert, damit die Heizkosten 
gesenkt werden können und die Räume 
besser klimatisiert sind. Auch die 
Eingänge sind neu. Freuen dürfen sich 
d i e  S c h ü l e r  ü b e r  d e n  n e u e n  

Garderobenraum und über einen 
künstlich angelegten Hügel, über den 
die Kinder gefahrlos in den Garten 
l a u f e n  k ö n n e n .  Ü b e r  d i e s e n  
behindertengerechten Hügel gelangt 
man in eine neu gestaltete Aula. Neue, 
behindertengerechte WC Anlagen 
ergänzen diese Renovierungsphase.
„Leider“ wurden die Sanierungs- und 
Umbauarbei ten rechtze i t ig  vor  
Schulbeginn abgeschlossen, sodass 
die Kinder voll motiviert in das neue 
Schuljahr gehen können. 

„In die Weingärten 
eintauchen – 
über den 
Weingärten schweben“
Bald kann man einen überwältigenden 
Fernblick auf das Pinkatal, in die 
Steiermark oder in die ungarische 
T i e f e b e n e  g e n i e ß e n .  E i n e  
Aussichtsplattform unter dem Motto "In 
die Weingärten eintauchen - über den 
Weingärten schweben" steht kurz vor der 
Umsetzung.

Mit dieser Aussichtsplattform – die ein 
wesentlicher Bestandteil eines neuen 
Wanderwegeprojektes wird – werden wir 
eine sehenswerte Attraktion vor Ort 
haben. Ergänzt wird die Plattform durch 
eine Informationssystem, durch das der 
Besucher Wichtiges über die Gemeinde, 
das Pinkatal und die Nachbarorte in 
Ungarn erfährt.

FF Bezirkswandertag - Der Eisenberg 
zeigte sich von seiner schönsten Seite
Beim Bezirksfeuerwehr- und Familienwandertag hatte der 
Liebe Gott ein Einsehen mit den braven Feuerwehrmännern 
und deren Frauen und stellte – trotz aller negativen 
Prognosen – ein wunderbares Wanderwetter zur 
Verfügung. So konnte sich die Landschaft von seiner besten 
Seite präsentieren. Die zahlreichen Wanderer waren 
durchwegs begeistert, wozu auch der stimmungsvolle 
Frühschoppen im Anschluss und als Belohnung 
beigetragen haben wird.
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Ballübergabe am 27. August 2006 an den SVD

Labungsstelle beim Wasserbehälter



Bezirkserntedankfest in Oberwart begeistert die Zuschauer
Auch beim Bezirkserntedankfest in 
O b e r w a r t  k o n n t e n  w i r  u n s e r  
Weinbaugebiet ordentlich in Szene 
setzen. Das „Potschn Team“ mit seinen 
Oldtimertraktoren und die Vinothek 
Eisenberg konnten eindrucksvoll  
Werbung für unsere Region machen. 
Herzlichen Dank an Stockinger Gerhard 
u n d  s e i n  T e a m  s o w i e  a n  
Weinbauvereinsobmann Walter Stubits 
und die Jugend von Eisenberg, die 
ta t k rä f t i g  zum gu ten  Ge l i ngen  
beigetragen haben.

Er ntedankfest im 
ungarischen Großdorf
Auch bei dieser Veranstaltung hat der 
Wettergott beide Augen zugedrückt. 
Der Regen schaute förmlich herunter, 
trotzdem blieb es trocken. Und man 
muss sagen, eine wunderschöne, 
durchaus gesellige und gelungene 
Veranstaltung, die unsere ungarischen 
Nachbarn hier auf die Beine stellten. Die 
Sänger aus Eisenberg waren bei dieser 
Veranstaltung die Botschafter unserer 
Gemeinde, da sie in einem eigenen 
geschmückten Wagen am Umzug 
te i lgenommen haben.  Wei te rs  
gesichtet: Vizebürgermeister Herbert 
Weber, Arbeiterkammervizepräsident 
i.R. Fery Krutzler und Winzer Wachter 
Thomas, die sich von der steigenden 
Qualität der Weine überzeugen 
konnten.
Wenn die Grenzübergänge im nächsten 
Jahr offen sind, sollten wir uns 
unbedingt an diesem Erntedankfest 
beteiligen und so die Werbetrommel für 
unsere Weine rühren.  

Goldene Ehrennadel 
für Ehrenbürger, Präsident, Ökonomierat Landesrat a. D. Josef Wiesler
für Verdienste um die Gemeinde Deutsch Schützen - Eisenberg.

Vinothek und Jugend Eisenberg

Potschn Team - Oldtimer Traktor Verein 

Jungbauer Anton Schneider - Wettpflügen



 
 



“Very good race, congratulation to the organizer”
Ein sehr gutes Rennen, Gratulation an 
die Organisatoren”. Dieser Satz aus dem 
Schlussbericht des Rennleiters Helmut 
Gärtners entschädigt für viele mühsame 
Stunden der Vorbereitung für die 
„Weinidylle Trophy 2006“. Dieses 
Mountainbike Rennen ist das größte 
seiner Art im Burgenland und inzwischen 
ein fixer Bestandteil der Burgenland 
Radtage.
Obmann Johann Hetfleisch und Helmut 
Plank gebührt ein großer Dank für ihre 
Bemühungen, denn diese Verastaltung 
ist nicht nur sportlich sondern auch 
touristisch von Bedeutung.

Die größte Belohnung kam aber 

Erfolgslauf der Bewerbsgruppe 
der Feuerwehr Eisenberg hält an
Das zähe Training des Teams aus 
Eisenberg trägt Früchte. Obwohl die 
Luft an der Spitze immer dünner wird, 
gelang es den FF Männern ihre 
Trainingsleistungen auch in Ergebnisse 
umzumünzen. 
Be im Nassbewerb in  Deutsch 
Tschantschendorf erreicht man den 1. 
Platz bei den Gästen und versäumte 
den Tagessieg nur um 0,5 Sekunden. 
Bei den Nasswettkämpfen des Bezirkes 
Oberwart wurde der hervorragende 3. 
Platz erreicht. Der Leistungsplafonds ist 
sicher noch nicht erreicht. Im nächsten 
Jahr werden wir sicher noch mehr 
Erfolgsmeldungen hören können. Viel 
Freude beim Training!

N a c h d e m  d i e  F u ß b a l l  
Weltmeisterschaft vorbei ist und die 
Europame is te rscha f t  2008  in  
Österreich vor der Tür steht, bedient 
m a n  s i c h  a u c h  i m  
Nationalratswahlkampf aus der 
Fußballsprache.
Fairness wir von allen Parteien 
gefordert, aber tatsächlich ist davon 
keine Spur. Ein Wahlkampf ist kein 
Kaffeekränzchen, Trotzdem stört mich 
die Scheinheiligkeit, mit der manche 
Parteien agieren. Die SPÖ hat im 
Landtagswahlkampf Fußbälle verteil 
und regt sich jetzt furchtbar auf, wenn 
das auch ÖVP Kandidaten tun. Der 
politische Mitbewerber (Kanzler 
Schüssel) wird als Lügner beschimpft, 
Generalsekretär Lopatka und die ÖVP 

gar  a ls  bösar t ige Krebszel le .  
Landeshauptmann Voves aus der 
Steiermark hat sich dafür entschuldigt. 
Trotzdem, meine Herren Politiker: Das 
darf einfach nicht sein. Stil in der Politik 
darf kein Lippenbekenntnis sein. 
Was mich weiter stört: Es kann doch 
nicht sein, dass man ständig die Ängste 
der Menschen schürt. „Die ÖVP wird 
unser Wasser verkaufen“, plakatiert die 
SPÖ. Das ist so was von lächerlich, 
dass man darüber schon lachen 
müsste. Kanzler Schüssel bestätigt 
übrigens, dass Wasser verkauft wird, 
aber als Mineralwasser – ein beliebter 
Exportartikel. Ganz arg und meines 
Erachtens auf unterstem Niveau 
bewegt sich die FPÖ: „Daham statt 
Islam“. Dieses Motto lässt einen nur 

den Kopf schütteln. Dass man immer 
etwas besser machen kann, so auch in 
d e r  I n t e g r a t i o n s p o l i t i k ,  i s t  
selbstverständlich. Mit diesem Motto 
betreibt man keine gute Politik, es ist 
eher eine Hetzkampagne gegen alle 
anderssprachigen und andersgläubigen 
Menschen in Österreich. So kann man 
Probleme nicht lösen, man verschärft sie 
nur.

Wohltuend und positiv ist zumindest die 
Kampagne der ÖVP. Uns geht es in 
Österreich gut. Das ist auch ein 
Verdienst der ÖVP und Bundeskanzler 
Schüssel und damit ein Grund, ihn am 1. 
Oktober zu wählen.

Ihr

Schoaga 

„Foul!“ … oder wie das mit dem „Fair Play“ im Wahlkampf wirklich ist.

unmittelbar nach dieser Veranstaltung. 
Eisenberg wird vom 21. – 22. Juli 
2007 Austragungsort  der 

Es ist hier etwas gelungen, was nicht 
hoch genug einzuschätzen ist. Es ist 
eine große Herausforderung für den 
Club und eine große Chance für die 
Region, sich einem breiten Publikum 
österreichweit  zu präsentieren. 
Herzliche Gratualtion und alles Gute.

Österreichischen Mountainbike 
Staatsmeisterschaften 2007



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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at

BL L AI RRG

.S r.e n r .

ww ch d i b at
w ie e se e g

SCHIEDER
CAFE

Fernwärmeprojekt Eisenberg kann nicht wirtschaftlich geführt werden!
Trotz aller Bemühungen ist die Installierung einer Fernwärmeanlage nach dem 
Vorbild Deutsch Schützens derzeit nicht möglich. Im Folgenden finden Sie eine 
Erklärung des beauftragten Technikers zur Situation:

Nach Durchsicht der von Ihnen gesendeten Unterlagen teilen wir mit, dass
eine Projektumsetzung für ein Biomasseheizwerk in Eisenberg auf keinen Fall
empfohlen werden kann.
Für eine wirtschaftliche Betriebsweise sind zu wenig Interessenten für die
Wärmeabnahme vorhanden. Weiters ist das Fernwärmerohrnetz viel zu
weitläufig.
Aus diesen Gründen können die von der Förderstelle geforderten Kennzahlen
800 kWh Wärmeverkauf / lfm Rohrtrasse nicht erreicht werden.
Mit der Bitte um Kenntnisnahme verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

BIO-Heiztechnik 
Karausz Johann
7535 Dt. Tschantschendorf 
TEL: 03327/8914-0 

Neue Grenzübergänge für den Tourismus jetzt endlich fix?!
Monatelanger Zeitverlust durch SPÖ-
Blockade war höchst unnötig
N e u e  I m p u l s e  f ü r  d e n  l o k a l e n  
grenzüberschreitenden Tourismus erwartet 
NR-Abg. Franz Glaser von den 16 neuen 
Grenzübergängen zwischen Burgenland und 
Ungarn. "Damit eröffnen sich auch in 
strukturschwachen Regionen des Landes 
neue Chancen. Es ist nur schade, dass durch 
die monatelange Blockade der SPÖ 
Burgenland die heurige Sommersaison für 
den Tourismus fast vorbei ist", bedauert 
Glaser.
Die neuen Grenzübertrittstellen für Radfahrer, 

Kinderspielplatz in HÖLL 
Die alten Spielgeräte am Kinderspielplatz in Höll 
haben den geforderten Normen nicht mehr 
entsprochen und mussten entfernt werden. Von der 
Gemeinde wurden neue Geräte angekauft. Die 
Kosten der Spielgeräte incl. den notwendigen 
Vorarbeiten und der Aufstellung betrugen ca. 4.000,- 
Euro. Der Verschönerungs-verein HÖLL beteiligte 
sich mit einem finanziellen Beitag in der Höhe von 
1.000,- Euro

O K T O B E R

D E Z E M B E R

NO V E M B E R

4. 11.

OKTOBERFEST der Senioren der Gemeinde - Halle EISENBERG8. 10.

Besinnlicher Adventnachmittag, ÖVP EISENBERG16. 12.

Glühweinstand beim Feuerwehrhaus, Jugend EISENBERG

FPÖ-Heuriger, Ortsgruppe DEUTSCH-SCHÜTZEN24. - 26. 11.

Glühweinstand beim Feuerwehrhaus, Jugend EISENBERG16.,23.+31. 12.

9. 12. EGON 7 - FF Kirchfidisch, Halle EISENBERG

14. 10.
Bauernpreisschnapsen, SPÖ D.-SCHÜTZEN, GH. Kainz21. 10.

Glühweinstand beim Feuerwehrhaus, Jugend EISENBERG25. 11.

SVD 4er-Schnapsen, Sportplatz DEUTSCH-SCHÜTZEN17. 11.
Weinsegnung11. 11.

BLACK DOGS - SV D , Halle eutsch-Schützen EISENBERG

KIXX - SV Badersdorf, Halle EISENBERG

x-dream, Halle EISENBERG, ASKÖJabing
2.+9. 12.

28. 10. AVALON - SV D , Halle eutsch-Schützen EISENBERG

2. 12.

Fußgänger und Reiter werden an touristisch 
interessanten Punkten des Burgenlandes 
eingerichtet. "Die Sicherheit wird auch weiterhin 
gewährleistet sein", betont Glaser. Zur 
Überwachung wird ein Sicherheitskonzept 
umgesetzt, das in den Bundesländern an der 
Grenze zu Tschechien und Slowenien bereits 
erfolgreich angewandt wird.
“ W i e  s c h o n  b e i m  2 0 0 4  e r ö f f n e t e n  
Grenzübergang Heiligenbrunn haben die 
intensiven Bemühungen der ÖVP auf Bundes-, 
Landes und Regionalebene Erfolg gehabt", 
freut sich Glaser. "Hätte sich das Burgenland in 
dieser wichtigen Sache auf die SPÖ verlassen 

müssen, dann wäre aber wohl auch diese Chance 
zur Belebung der Nachbarschaftsbeziehungen 
verschlafen worden", so Glaser.
In der ersten Phase sind sechs Übergänge 
geplant, darunter jener von der Inzenhofer St. 
Emmerichs-Kirche nach Radling (Rönök), jener 
von Deutsch Schützen nach Pernau (Pornóapáti) 
und jener von Mogersdorf nach St. Gotthard 
(Szentgotthárd). Die weiteren 10 Übergänge 
folgen in einer zweiten Etappe. Zu ihnen zählen 
die Verbindungen von Schandorf nach Narda, 
von Burg nach Felsöcsatár, von Eisenberg nach 
Vaskeresztes und von Deutsch Bieling nach 
Gasztony.

01.10 - 19.11. Wild 
26.10 - 11.11. Ganslessen

Cafe Restaurant
Huber



SeitenblickeSeitenblicke
Kapelle erstrahlt in neuem Glanz
Die Kapelle unweit des Eisenberger 
Zollhauses erstrahlt in neuem Glanz. „Aus 
Dankbarkeit und als Zeichen der Hoffnung“ 
wurde die Kapelle von Familie Weber 
renoviert und nach einer Idee von 
Vizebürgermeister Herbert Weber von 
der Künstlerin Eva Maria Koller aus 
Buch bei Hartberg neu gestaltet.
Die Kapel le selbst  gehört  der 
Gemeinde, die sich auch verpflichtet 
hat, für die Pflege und die Erhaltung der 
Kapelle zu sorgen. Die Symbole des 
Gemeindewappens – Pflugschar, 
Weinstock und Ähre - wurden in das Bild 
integriert.

Frühschoppen in HÖLL
Anlässlich des Kirtages wurde am 20. 
August vom Verschönerungsverein ein 
Frühschoppen veranstaltet. Das tolle 
Wetter trug dazu bei, dass viel mehr 
Gäste als Einwohner in HÖLL waren. Die 
Musikgruppe "Nimm2" sorgte für gute 
Stimmung, die bis in den späten 
Nachmittag anhielt. Erstmals konnten die 
Besucher an einer Wein-Bar einige 
Spitzenweine örtlicher Winzer verkosten. 
Der Obmann Alfred SEISER bedankt sich 
bei den vielen Besuchern, den 
Sponsoren, den freiwilligen Mitarbeitern 
sowie bei den Hausfrauen, die ihre 
köstlichhen Mehlspeisen für den Verkauf 
zu Verfügung stellen.

Feuerwehr- und Gemeindehaus HÖLL
Derzeit wird fleißig daran gearbeitet, das 
Feuerwehr- und Gemeindehaus zu 
renovieren. Durch einen Zubau und 
geschickte Raumaufteilung wurde es 
vergrößert. Viele fleißige Hände tragen dazu 
bei, dass bald die Eröffnung gefeiert werden 
kann. Eine kleine Pause - wie auf dem Foto 
zu erkennen - ist den freiwilligen Helfern 
gegönnt. 

Gesegnet von Ekan. GR Pfarrer Josef 
Kroiss soll die „Kapelle zur Kreuzerhöhung“ 
eine Stätte der Besinnung und Meditation 
werden. 

Gemeindesommerfest

Heimattag Deutsch Schützen

Jugend Eisenberg

Jugend St. Kathrein



Silberne Ehrennadel für Bürgermeister Adolf Kauth aus Eisenberg/Pfalz 
Anlässlich seines 60. Geburtstages wurde 
dem Bürgermeister  aus unserer  
P a r t n e r g e m e i n d e  d a s  S i l b e r n e  
Ehrenzeichen der Gemeinde Deutsch 
Schützen – Eisenberg verliehen.
Der Festakt fand im neuen Rathaus der 
Stadt Eisenberg statt. Bürgermeister 
Franz Wachter dankte dem Jubilar für 
seine Verdienste um die Partnerschaft 
unserer Gemeinden und überbrachte die 
Glückwünsche seitens der Gemeinde.
Der Bürgermeister aus der Pfalz bedankt 
sich an dieser Stelle sehr herzlich für die 
lieben Wünsche und spricht gleichzeitig 
d i e  E i n l a d u n g  f ü r  d a s  
EISENBERGTREFFEN in der PFALZ 
aus, das von 20. bis 22. April 2007 
stattfinden soll.
Auch seitens unserer Gemeinde würden 
wir es sehr begrüßen, wenn sich 
zahlreiche Teilnehmer zu dieser Reise 
melden würden. Anmeldungen werden 
jederzeit im Gemeindeamt entgegen 
genommen.

Kellergassenfest

Spritzerrallye

Gemeindeausflug im Parlament

FF St.KathreinFrühschoppen

Palmsonntag bis Martini:
Montag bis Samstag von 14-19 Uhr
Sonn- und Feiertag von 13-19 Uhr
Nach Martini: Sa, So & Feiertag von 13-19 Uhr

Über 100 Weine von 28 Winzern

Am Naturpark 1
7474 Eisenberg
+43 (0) 3365 / 2666

www.vinothek.eisenberg.at
Web-Shop:

Weinsegnung 
in der
Vinothek Eisenberg
11. November 2006
16:00  mit
Jungweinverkostung


