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Frau Innenminister Lise Prokop macht der Gemeinde mit der Öffnung des 
Grenzüberganges nach Pernau ein schönes Weihnachtsgeschenk!

Ein historisches Ereignis

Wünsche zu Weihnachten und Neujahr

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass
Ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was

Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du
Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut
Und Kraft zum Handeln – das wäre gut

In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht
Und viel mehr Blumen, solange es geht
Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät

Ziel sei der Friede des Herzens
Besseres weiß ich nicht

Von Peter Rosegger

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachten,
besinnliche und frohe Festtage,

Gesundheit und viel Erfolg im neuen Jahr!

Franz Wachter, Bürgermeister
Herbert Weber, Vizebürgermeister

Sonja Poller, Ortsparteiobfrau
Paul Wiesler, Ortsparteiobmann

Georg Bruckner, Ortsparteiobmann
Palkovits Alfred, Ortsparteiobmann

und alle ÖVP Gemeinderäte

Bericht auf Seite 2



Endlich – Der Grenzübergang ist offen!
Nachdem die Verträge im November 
unterzeichnet wurden, erfolgte die 
Öffnung der Grenze am 1. Dezember 
2006. Am 8. Dezember wurde der 
Übergang von Deutsch Schützen nach 
Pernau unter Beisein von Frau 
Innenminister Lise Prokop, Frau 
Landerat Michaela Resetar und 
zahlreichen Ehrengästen feierlich 
eröffnet.  
Äußerst zahlreich war auch die 
Bevölkerung zu diesem historischen 
Ereignis erschienen. Das war sicher 
nicht nur Neugier, sondern auch das 
Bewusstsein, dass da etwas passiert, 
das in die Geschichte eingeht. Die 
Begrüßungsworte und Festansprachen 
waren durchwegs auch emotionell. In 
allen Reden hörte man heraus, dass 
man glücklich ist, es endlich geschafft zu 
haben. (siehe auch Artikel „Schoaga“) 
Die Frau Innenminister brachte aber 
auch zum Ausdruck, dass man etwas 

Geduld haben möge. In erster Linie 
muss man die Sicherheit  der 
Bevölkerung gewährleisten, was durch 
eine gemeinsame Grenzsicherung der 
beiden Staaten auch gewährleistet ist. 
Im nächsten Jahr könnte dann auch die 
Grenzübertrittsstelle am Eisenberg 
geöffnet werden.
Die Feuerwehr Oberschützen übergab 
an die Feuerwehr Kroatisch Schützen 
eine Tragkraftspritze. Das war eine 

Ein positives Jahr für den Tourismus
Die Vollversammlung des örtlichen 
Tourismusverbandes war heuer sehr gut 
besucht. Es ist auch wichtig, dass 
Menschen, die direkt oder indirekt mit 
dem Tourismus zu tun haben auf dem 
Laufenden sind.
Obmann Herbert Weber erwähnte in 
seinem Bericht, dass die Wertschöpfung 
aus den Übernachtungsgästen recht 
beach t l i ch  i s t .  Be i  rund  2600  
Übernachtungen im Jahr sind es ca. 
150.000 Euro, die in der Gemeinde 
umgesetzt werden. Nicht 
hinzugerechnet sind hier die 
T a g e s g ä s t e  i n  
B u s c h e n s c h ä n k e n ,  
Gasthäusern und diversen 
Festen. Man sieht also, der 
Tourismus ist ein wichtiges 
wirtschaftliches Standbein 
unserer Gemeinde und 
Betriebe. Im nächsten Jahr 
w i r d  m a n  d i e  
Übernächtigungen steigern 
können, da die Familie 
Dulmovits eine Pension mit 
26 Zimmern errichtet. 
Nach dem Bericht von Hans 

Peter Neun, Geschäftsführer der 
Region Oberwart – Bad Tatzmannsdorf,  
wurde eine neue Werbeplattform, das 
suedburgenlan-tv.com, vorgestellt. Da 
man mit den Fernsehbeiträgen der 
letzten beiden Jahre merkbare Erfolge 
e r z i e l e n  k o n n t e ,  w i l l  d e r  
Tourismusverband hier eine neue 
Werbeschiene öffnen. Ziel ist es auch 
einen Imagefilm herzustellen, der bei 
Bedarf auf verschiedenen Messen, im 
Internet etc. gezeigt und durch DVD 

wunderbare Geste (Initiator Herbert 
Vögl), die gerade zur Grenzöffnung die 
Verbundenheit der Regionen zum 
Ausdruck brachte.

Der Grenzübergang ist für Fußgänger, 
Radfahrer und Reiter geöffnet:
01.11. – 31.03.:
täglich von 07:00 – 19:00 Uhr
01.04. – 31.10.:
täglich von 06:00 – 22:00 Uhr

verbreitet werden kann. Neue Wege im 
Kulturtourismus stellte Projketleiter 
Roman Wappl vor. Es ist durchaus eine 
touristische Nische, sich verstärkt dem 
Kulturtourismus zu widmen.
In einer Vorschau erwähnte Obmann 
Herbert Weber auch, dass im nächsten 
Jahr die Erlebnisplattform und ein 
neuartiges Wanderwegeprojekt eröffnet 
werden. Ein arbeitsreiches, aber 
hoffentlich wiederum erfolgreiches Jahr 
2007 steht bevor.



NEU: EINE CHANCE FÜR UNSERE KINDER UND UNSERE REGION
UNGARISCH ALS WAHLPFLICHTFACHVoraussetzungen:

· Wirtschaftsräume werden immer größer, Sprachkenntnisse werden in Zukunft noch 
bedeutsamer sein. Die Europäische Union breitet sich rasch nach Osten aus, viele neue Firmen werden 
sich dort ansiedeln. Schon heute arbeiten einige Burgenländer sehr erfolgreich in Ungarn. Der Großraum 
Szombathely kann in Zukunft für viele junge Menschen Arbeitsraum werden. 
· Die Schulerhalter und gleichzeitig politisch Verantwortlichen sehen in dieser Entwicklung eine 
große Chance für die Region. In allen Kindergärten soll künftig spielerisch mit Ungarisch begonnen 
werden und in den Volksschulen soll der Unterricht intensiviert werden.
· Die Hauptschule Eberau wird etwas im Bezirk Einzigartiges anbieten: Ungarisch als 
Wahlpflichtfach.

Ungarisch als Wahlpflichtfach: 
4 Wochenstunden
· E r ö f f n u n g s z a h l  =  5  K i n d e r                                                                                                       
· Jene Schüler, die Ungarisch für ein 
Jahr als Pflichtgegenstand wählen, gehen in 
bestimmten Stunden aus der Klasse in den 
Ungarischunterricht                           ( z.B.: 
eine von 2 BE-, ME-, BU-, GW-Stunden )
·  Der Kernstoff in BU oder GW wird 
vom Klassenlehrer in der 2. Wochenstunde 
gemacht, sodass Kinder nichts Wesentliches 
versäumen, aber auch keine zusätzlichen 
Stunden in der Schule verbringen müssen.
· Damit wird die Effektivität in 
Ungarisch enorm gesteigert, der Lernerfolg und 
damit der Gewinn für jeden sind ungleich 
größer.
· Von den Abgängern ist zu erwarten, 
dass sie sich in Ungarisch absolut verständigen 
können.
· Die Anforderungen sind natürlich 
etwas höher, es werden in Ungarisch auch 
Schularbeiten geschrieben und Noten 
gegeben.

 

Eisenberg – Ortsparteitag
Der Ortsparteitag der ÖVP findet traditionell 
i m m e r  i m  J a h r  v o r  d e n  n ä c h s t e n  
Gemeinderatswahlen statt. Beim Ortsparteitag in 
Eisenberg konnte Obmann Herbert Weber eine 
beachtliche Bilanz über die vergangenen vier 
Jahre bringen. Vor 5 Jahren hat man sich eine 
Reihe von Zielen gesteckt, die man in einer 
Gemeinderatsperiode umsetzen wollte. Das 
Erfreuliche –  ein Jahr vor den nächsten Wahlen 
konnten zwei Drittel aller Vorhaben umgesetzt 
werden. Der Obmann bedankte sich bei seinem 
Team für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. 
Bei der Wahl des neuen Vorstandes wurde 
Herbert Weber einstimmig in seiner Funktion 
bestätigt. In seiner Ansprache bedankte sich der 
Obmann für dieses überwältigende Vertrauen. Er 
gab ein Versprechen für die kommenden Jahre 
ab, dass man genauso wie bisher mit vollem 
Einsatz für die Bewohner von Eisenberg arbeiten 
werde.
Friedrich Luisser, Obmann des ÖAAB im Bezirk 
Oberwart nahm zu den vergangenen Wahlen und 
laufenden Koalitionsverhandlungen Stellung und 
nahm die Ehrung langjähriger Mitglieder vor.  

Zeit Danke zu sagen
Jeder Verein und jede Interessensgemeinschaft 
ist nur stark, wenn sie auch die entsprechende 
Unterstützung durch ihre Mitglieder hat.  So 
konnte auch der ÖAAB (Österreichischer 
Arbeiter und Angestellten Bund), als die 
Mitgliederstärkste Teilorganisation der ÖVP, in 
den letzten Jahren, vieles im Sinne der 
österreichischen Arbeiter und Angestellten 
bewegen. Gleichstellung von Arbeiter und 
Angestellten, Abfertigung neu, Familien-
hospizkarenz und Kindergeld für alle seien hier 
stellvertretend für viele weitere Maßnahmen 
genannt.
Ohne unsere treuen Mitglieder wäre das alles 
nicht möglich gewesen. Deshalb möchten wir 
uns bei allen recht herzlich bedanken. 
Besonderen bedanken durften wir uns in den 
letzten Wochen bei einigen Mitgliedern  für 25- 
jährige 35- jährige und 45 jährige Mitgliedschaft. 
Unser Dank gilt Rudolf Rohrer für 45-jährige, 
Otto Posch und Herman Wolf für 35 jährige und 
Dir. Johann Bugnits, Robert Kainz und Johann 
Latzko für 25-jährige Mitgliedschaft.
Gleichzeitig mit dem Danke möchten wir auch 

Eindrucksvolle Bilanz der ÖVP Eisenberg
die Bitte aussprechen, uns weiterhin die Treu zu 
halten, denn nur gemeinsam sind wir stark.

 ÖAAB Obmann Gerhard Posch



Bildung/Kultur: Eine Vorzeigegemeinde in Sachen Bildung …
.. ist die Gemeinde Deutsch Schützen – 
Eisenberg. Die heurigen Bildungstage 
waren  w ieder  e ine  b re i te  und  
interessante Palette für alle Bildungs-
willigen. Bei der Eröffnung durch den 
Präsidenten Friedrich Luisser kam ein 
Fachmann aus dem Waldviertel zum 
Thema „Vom Armenhaus Europas zur 
Vorzeigeregion“ zu Wort. Bei einer 
kleinen Wirtschaftsschau unter dem 
Motto „Wir zeigen was wir können“ 
konnten sich Wirtschaftstreibende 
unserer Gemeinde präsentieren. Eine 

Lesung von Jutta Treiber und der 
Vortrag von Mag. Kaufmann, „Die 
Sache mit dem Traumgewicht“, fanden 
ebenfalls sehr großen Anklang bei der 
Bevölkerung. 
Dass die Aufarbeitung der Geschichte 
unserer Gemeinde ein Bildungs-
schwerpunkt ist, zeigte das Interesse an 
der Veranstaltung mit Mag. Baum-
gartner, der über die Zeit von 
Kriegsende bis zum Ungarnaufstand 
1956 referierte.

D e n  A b s c h l u s s  b i l d e t e  e i n e  
Veranstaltung im Kindergarten unter dem 
Thema „Kinder brauchen Wurzeln“. 
Beeindruckend waren dabei die 
Kunstwerke der Kinder. Diese wurden 
unter Anleitung von Christian Ringbauer 
hergestellt.
Die Bildungstage unter der Leitung von 
Gabriele Weber und Andrea Mittl sind 
inzwischen ein wichtiger Schwerpunkt 
im kulturellen Leben der Gemeinde 
geworden. Am Programm für nächstes 
Jahr wird bereits gearbeitet.

Das Damenduell
So heißt das Theaterstück, dass die „Schoagabühne“ aus Eisenberg aufführen wird. In 
diesem lustigen Schwank von Bernd Gombold geht es wie gewohnt sehr turbulent zu. Bitte 
merken Sie sich schon jetzt die Aufführungstermine in der Halle Eisenberg vor:

Samstag, 17. und Sonntag 18. März 2007 und
Freitag, 23. und Samstag 24. März 2007

Der Umbau der Gemeindehalle, vor allem der 
Bereich der dann der Feuerwehr als neues 
Haus dienen wird, geht zügig voran. Als Beitrag 
durch die Feuerwehr halfen die Männer bei 
diversen Aufräumungsarbeiten mit. Unter 
anderem wurde auch der ehemalige 
Sägespäne-Silo leergeräumt und war diese 
Arbeit nicht nur schweißtreibend, sondern 
auch „Staublungen“-fördernd.

F e u e r w e h r  
Deutsch-Schützen

Frohe Weihnachten
und ein glückliches,

gesundes, neues Jahr
wünschtFamilie Schieder

GENUSS REGION ÖSTERREICH:
Weidegans



Geschätzte LeserInnen!

Im Vorjahr habe ich am Ende meines 
Artikels Wünsche an das Christkind 
geäußert. Ein Wunsch war, dass unser 
Grenzübergang nach Ungarn geöffnet 
wird. Sie sehen, das Christkind hat 
meinen Wunsch erfüllt.

Nach langen, zähen Verhandlungen 
schienen die Bemühungen der 
Gemeinden eine schier unendliche 
Geschichte zu werden. Dass es jetzt 
soweit ist, ist ein wichtiger Schritt, 
damit die EU Erweiterung nicht nur ein 
Satz auf dem Vertragspapier ist. Die 
Menschen diesseits und jenseits der 
Grenze haben jetzt die Möglichkeit 
zusammenzuwachen und das zu 
werden, was sie einmal waren – eine 
gemeinsame Region.
Trotzdem gibt es noch einige 
Menschen, die das anscheinend nicht 
s o  s e h e n .  „ Wa s  b r i n g t  e i n  

Grenzübergang, wenn man nicht mit 
dem Auto hinüber fahren darf?“ -  „Ihr 
werdet sehen, den Grenzübergang 
werden nur wenige nutzen!“ -  „Die 
K r i m i n a l i t ä t  w i r d  u n s  
überschwemmen!“
Man dar f   Bedenken in  der  
Bevölkerung nicht einfach ignorieren. 
Tatsache ist, dass der Vertrag eine 
zwischenstaatliche Vereinbarung ist. 
Natürlich wäre es wünschenswert, 
wenn man sofort mit dem Auto hinüber 
fahren könnte. Aber wie so vieles in der 
hohen Politik, ist es ein Kompromiss, 
der zu Stande gekommen ist. Man 
muss die jetzige Grenzöffnung als 
Symbol sehen. Es ist das Symbol dafür, 
dass  d ie  Menschen  und  d ie  
G e m e i n d e n  e n d l i c h  w i e d e r  
zusammengehören wollen. Die 
Politik hat das registriert und es gibt 
kein zurück mehr. Wie viele Personen 
den Grenzübergang nutzen, ist im 

Grunde genommen egal. Jeder Gast, 
der diese Gelegenheit nützt, ist ein Gast 
mehr in unserer Gemeinde. Jeder 
Besuch aus Ungarn und in Ungarn 
v e r t i e f t  d i e  B e z i e h u n g e n  d e r  
Bevölkerung. Kriminalität? Wir brauchen 
uns nicht einbilden, dass die Kriminalität 
importiert wird. Die haben wir schon 
selber. Dafür brauchen wir keinen 
Sündenbock.

Zum Schluss möchte ich wieder einen 
Wunsch an das Christkind richten, 
vielleicht wird er ja wieder erfüllt. Es wäre 
schön, wenn ein touristisches Leitprojekt 
Wirklichkeit werden würde. 

Ihnen wünsche ich ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr 2007.

Ihr

Schoaga 

Wünsche werden manchmal wahr

Mountainbike Staatsmeisterschaften und WM Qualifikation 2007 in Eisenberg
Wer hätte sich das je einmal gedacht. Dass die 
österreichischen Staatsmeisterschaften in 
Eisenberg stattfinden, hätte sich wohl niemand 
träumen lassen, obwohl die Rennberichte immer 
ausgezeichnet waren.
Die Elite der Mountainbikeszene wird sich ein 
Stelldichein geben. Es geht nicht nur um viele 
Weltranglistenpunkte und schönes Preisgeld, 
sondern dieses Rennen ist gleichzeitig die 
Qualifikation für die Weltmeisterschaften in 
Schottland.
Obmann Johann Hetfleisch und sein Team arbeiten 
bereits mit Volldampf an der Organisation, damit ein 
reibungsloser Ablauf garantiert ist.

Aufgrund einer massiven Verschlammung musste der Teich in 
Eisenberg abgefischt werden. In weiterer Folge wird der Schlamm 
ausgebaggert und ausgebracht, damit der Teich wieder die 
notwendige Tiefe erreicht. Die Gemeinde unterstützt dieses 
Vorhaben des Fischervereins unter Obmann Halvax Heinz finanziell.
Für diese schweißtreibende Arbeit waren viele helfende Hände 
notwendig. Dabei stellte sich heraus, dass einige ordentliche 
Kaliber in diesen Gewässern unterwegs sind. Da das Abfischen 
eine interessante, nicht alltägliche Angelegenheit ist, waren 
zahlreiche Schaulustige dabei.

Fischer
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Neuer Obmann beim Sportverein Deutsch-Schützen
Zu einem Wechsel kam es an der Spitze 
des SV Deutsch-Schützen bei der 
Generalversammlung im November. 
Der bisherige Obmann KRÖPFL Gernot 
stellte seine Funktion zur Verfügung und 
trat in die zweite Reihe zurück.
Zum neuen Obmann wurde durch die 
Generalversammlung einst immig 
KNOPF Stefan gewählt. Als seine Stv. 
fungieren HORVATH Franz und KRÖPFL 

Weihnachtsfeier der Senioren
Eine wirklich schöne Weihnachtsfeier…

.. ist jedes Mal die Weihnachtsfeier der 
Senioren der Gemeinde Deutsch 
Schützen – Eisenberg. Von den 132 
Mitgliedern fehlten nur wenige, kein Platz 
war frei. Der festlich geschmückte Saal 
der Familie Poller und die wunderbaren 
Weihnachtslieder vermittelten in dieser 
leider sehr hektischen Vorweihnachtszeit 
für einige Stunden eine besinnliche, 
angenehme Stimmung.
Obmann Windisch Florian begrüßte die 
anwesenden Gäste und Ehrengäste, 
darunter Präsident Landesrat a. D. Josef 
Wiesler und Vizepräsident der AK a. D. 
Ferry Krutzler.  Er konnte auch 
Bü rge rme i s te r  F ranz  Wach te r,  
Vizebürgermeister Herbert Weber, die 
Gemeindevorstände Georg Bruckner 
und Alfred Palkovits sowie OAR Berthold 
Schlaffer willkommen heißen und führte 
in gewohnt souveräner Weise durchs 
Programm.
Bürgermeister Wachter stellte in seinen 
Grußworten fest, dass fast ein Drittel der 
Bevölkerung unserer  Gemeinde 
Senioren über 60 Jahren sind. 
Dementsprechend sollten sie auch 
Gehör im Bund, im Land und in der 
G e m e i n d e  f i n d e n ,  m e i n t e  d e r  
Seniorenbund Bezirksobmann Stv. Alois 
Jelosits in seiner Ansprache. Der 

Gernot, der somit dem SV Deutsch-
Schützen weiterhin in führender 
Position erhalten bleibt. 
Auf diesem Weg möchten wir uns für die 
hervorragende Arbeit von KRÖPFL 
Gernot an der Spitze des SVD herzlichst 
bedanken und wünschen dem neuen 
Obmann KNOPF Stefan viel Glück und 
Erfolg, sowie vor allem viel Freude in 
seiner Funktion.

Bürgermeister konnte feststellen, dass 
in unserem Gemeinderat drei Senioren 
als Mandatare tätig sind und er wies 
darauf hin, dass die Senioren jederzeit 
offene Türen und Ohren für ihre 
Anliegen finden. Außer der laufenden 
finanziellen Unterstützung hat die 
G e m e i n d e  a u c h  e i n e n  
Heizkostenzuschuss gewährt, der bei 
Bedarf auch im kommenden Jahr 
vorgesehen ist. Das größte Projekt ist 
der Um- und Ausbau der Kalcher Halle, 
in der auch Räumlichkeiten für die 
Senioren entstehen. Er lud darauf zu 
einer Besichtigung und Führung am 27. 
Dezember und dem anschließenden 
ÖVP Wandertag ein. Auf eindrucksvolle 
Art und Weise brachte Schriftführer Dir. 
Zankl den Jahresbericht vor. Seine 
A u f z e i c h n u n g e n  b i l d e n  e i n e  
bemerkenswerte, lückenlose Chronik 
für die Ewigkeit. 
Verspätet stieß 
a u c h  d e r  
Bezirksobmann 
Karl Volcic zur 
R u n d e  u n d  
ü b e r b r a c h t e  
s e i n e  W e i h-
nachtswünsche. 
Ein besinnliches 
Gedicht und eine 
l u s t i g e  

Geschichte übers Schnapsbrennen, 
vorgetragen von Berthold Schlaffer und 
Karl Volcic rundeten die Weihnachtsfeier 
ab. Bei ausgezeichneten Speisen und 
großartigem Wein konnten die Senioren 
noch eine schöne Feier genießen.

Liebe Seniorinnen und Senioren! 
Herzlichen Dank für eure eifrige und 
aktive Teilnahme am Gemeindeleben. 
Frohe Weihnachten und vor allem 
Gesundheit im neuen Jahr.



SeitenblickeSeitenblicke
Verschönerungsverein Deutsch-Schützen

Wie alljährlich in der Vorweihnachtszeit 
w u r d e n  d u r c h  O b f r a u  A n i t a  
KOPFENSTEINER die Adventfenster auf 
der Hauptstraße in Deutsch-Schützen 
o r g a n i s i e r t .  A u c h  w u r d e n  d i e  
W e i h n a c h t s s t e r n e  a u f  d e r  
Straßenbeleuchtung montiert. Diese 
bringen trotz des milden Wetters eine 

Vorankündigung des Verschönerungsvereins:
Glühweinstand am 23.12.2006 beim Lagerhaus Deutsch-Schützen.

Der Reinerlös kommt einem caritativen Zweck zu Gute
Glühweinstand zur Erhaltung der Lourdes-Kapelle

Am 08.12.2006 wurde durch die 
Bewohner der „drinneren“ Gasse ein 
Glühweinstand organisiert, dessen Erlös 
der Restaurierung und Erhaltung der 
Lourdes Kapelle zu Gute kommt. Die 

Eisenberger Advent - Eine besinnliche Stunde in der hektischen Vorweihnachtszeit!
Zur besonderen Einstimmung auf diese 
Adventfeier spielte heuer ein Bläserensemble 
Weihnachtslieder. Die schönen Musikstücke 
hallten durch die ganze Ortschaft und umhüllten 
ihn mit stimmungsvollen Klängen. Danach 
regten besinnliche aber auch heitere Texte, 
gelesen von Sabine Volf und Vizebürgermeister 
Herbert Weber, zum Nachdenken und 

Gemeindeausflug 2006
B e i m  d i e s j ä h r i g e n  
Gemeindeausflug ging die 
Reise nach Wien. Zunächst 
b e s u c h t e  m a n  d a s  
Parlament, wo es eine 
Führung durch NR Franz 
Glaser gab. Da zu diesem 
T e r m i n  a u c h  e i n e  
Nationalratssitzung stattfand, 
konn te  man  auch  d ie  
Volksvertreter aus nächster 
Nähe erleben. Danach ging 
es zur Kommunalmesse. 
Dies ist eine Messe für 
Gemeinden, wo es das 
Neueste auf dem Sektor zu 
sehen gab.
Den Abschluss machte man 
im Gasthaus „Häuserl am 
Roan“ auf der Höhenstraße. 
Ausgezeichnetes Essen und 
h e r v o r r a g e n d e  W e i n e  
konnten hier konsumiert 
werden. Kein Wunder – 
Inhaberin sind Mayer Erika 
und Jo, sie eine gebürtige 
Wirtstochter aus Eisenberg 
und er ein gestandener 

weihnachtliche Stimmung in das 
Ortsbild.
Am 03.12.2006 wurde am Platz vor dem 
Gemeindehaus die 1. Kerze des großen 
Adventkranzes feierlich entzündet. Mit 
Essen und Trinken versorgt, nahm die 
Bevölkerung der Großgemeinde 
zahlreich an dieser Feier teil.

Im Gemeindehaus wurden im Rahmen 
dieser Feierlichkeit die Krippen, welche 
im Oktober und November durch 17 
Frauen bei einem Krippenbaukurs 
gebastelt wurden, ausgestellt. 
D e s  w e i t e r e n  g a b  e s  e i n e  
Fotoausstellung, gestaltet durch Gerda 
WIESLER, von Eindrücken der 
wunderschönen Natur rund um 
Deutsch-Schützen.

Bevölkerung aus der Großgemeinde 
besuchte den Stand zahlreich und so 
scheint durch die Einnahmen die 
Renovierung der Kapelle als gesichert.

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

Schmunzeln an. Gestaltet wurde diese Feier 
von den Eisenberger Sängern unter der 
Leitung von Stefan Maixner, die jedes Jahr 
mit neuen, schönen Liedern die Zuhörer 
überraschen.
Anschließend gab es etwas, dass es in der 
hektischen Adventzeit fast nicht mehr gibt: 
Ein gemütliches Zusammensein.

Deutsch Schützer.
Sollten Sie das nächste Mal in Wien sein – 
ein Ausflug in dieses Gasthaus lohnt sich 
auf jeden Fall.



Auf rege Teilnahme freut sich die 
ÖVP-Ortspartei Deutsch-Schützen

F E B E R

M Ä R Z

D E Z E M B E R

31.12.

17.,18.,23.,24. 3.

Feuerwehrball Eisenberg, Halle EISENBERG

31.12.

Silvesterrummel, Verschönerungsverein Höll

Vor-Glüh(n) weinausschank ab 14Uhr, Verschönerungssverein Höll

Bauernpreisschnapsen, MTB- , Gh. KainzEISENBERG3. 3.

3. 2. 

Faschingsumzug Deutsch-Schützen17. 2.

31.12. Glühweinstand Eisenberg, Jugend Eisenberg

Theater der Schoaga Bühne, Halle EISENBERG

Kindermaskenball, Elternverein, Halle EISENBERG18. 2.

Gemeindeschitag3. 3.

Faschingsgschnas, Stauby`s Freizeitverein10. 2.

Faschingsrummel in Höll, ÖVP19. 2.
Tischtennistunier Halle Eisenberg, SVE24. 2.

Faschingsumzug FF Edlitz17. 2.

Faschingswanderung in Eisenberg17. 2.

H O T T E R W A N D E R U N G
MI 27. Dez. 2006, 9:30 Gemeindehalle (ehemalige Kalcherhalle)
Besichtigung Gemeindehallen-Umbau  -   Erläuterung durch Bgm. Franz Wachter

10:00 Abmarsch zur Hotterwanderung, Gesamtstrecke ca. 11 km: Pinkamühle,
          entlang des westlichen Pinkaufers (Hottergrenze zu Großdorf),
          Labestation in Eisenberg
13:00 ÖKO-Tropfen - 2 Eichen - große Labestation
          Jagdhaus - D. Schützen Weinwerg - Feuerwehrhaus

Alle, die nicht mitgehen können, sind recht herzlich zur Hallenbesichtigung und zur großen Labestation eingeladen.

J Ä N N E R

27. 1.

13. 1.

Feuerwehrball  D -S , Halle Eeutsch chützen ISENBERG

Jugendball, Deutsch-Schützen,  Halle EISENBERG
20. 1. Ball des SV Eisenberg, Halle EISENBERG

24.12. Glühweinstand beim Feuerwehrhaus, Jugend Eisenberg
27.12. Hotterwanderung ÖVP Deutsch Schützen


