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Kunst im Weinberg
Weinbäume und Skulpturen zieren seit 
kurzem die Landschaft und ziehen die 
Aufmerksamkeit der Besucher auf sich!

Das EISENBERGER WEINERLEBNIS wirft 

seine Schatten voraus. Aber nicht nur 

dieses Fest wird nun intensiv beworben. 

Kunstaktionen - mit aktiver Beteiligung der 

Winzer selbst, aber auch mit Einbindung 

diverser Künstler – sollen auf alle 

Veranstaltungen, die Schönheit der 

Landschaft und die Betriebe selbst 

aufmerksam machen. Die ersten 

Vorboten der Kunst s ind die 

„ W e i n b ä u m e “ ,  d i e  m a n  a n  

verschiedenen Plätzen bereits sehen 

kann. 

Haben Sie Lust, bei dieser Kunstaktion 

mitzumachen und selbst Skulpturen 

aus Materialien des Weinbaus 

herzustellen? Nähere Informationen 

bei: Clemens Hafner (0676/3831667) 

Die schönsten Osterbräuche

Ein frohes Osterfest
 wünschen

Bürgermeister Franz Wachter,Vizebürgermeister Herbert 
Weber, die Ortsvorsteher Helmut Poller, Alfred Palkovits und 

Georg Bruckner, Ortsparteiobmann Paul Wiesler, 
Ortsparteiobfrau Sonja Poller und alle ÖVP Gemeinderäte!

Ostern gilt neben Pfingsten als das älteste 

und höchste Fest der Christenheit. Seine 

Wurzeln liegen im jüdischen Passah-Fest. 

Das deutsche Wort „Ostern“ leitet sich 

vom indogermanischen Wort für 

„Morgenröte“ ab. 
Ostereier suchen - das kann ja jeder! Was 

aber kann man zu Ostern noch machen, 

welche alten Bräuche gibt es in den 

verschiedenen Regionen, in denen Ostern 

gefeiert wird?
Rund ums Osterei:
Der Brauch, zum Osterfest Ostereier zu 
färben, zu verstecken, zu suchen und zu 
essen ist bei uns sehr verbreitet. Das Ei ist ein 
Symbol des Lebens, der Fruchtbarkeit und 
der Lebenserneuerung. So wurden der 
Frühlingsgöttin Ostara Eieropfer gebracht. 
Später verloren die Eier die Bedeutung als 
Opfer, sie wurden vielmehr ein Zeichen der 

Freundschaft. Die Kelten und Germanen 
sahen im Ei ein Bild für die Natur, die aus 
dem Winterschlaf erwacht. Für die Christen 
ist  das Ei  ein Sinnbild für die 
Auferstehung. Die harte Schale des Eis 
steht für das Grab, aus dem etwas 
Lebendiges hervorgeht. 
Während der Fastenzeit war das Essen 
von Eiern verboten. So wurden vierzig Tage 
lang keine Eier verbraucht. Um sie länger 
haltbar zu machen, kochte man die Eier. 
Man sagt, dass man Pflanzenteile zum 
Färben der Eier mit in das Kochwasser tat. 
S o  k o n n t e  m a n  s p ä t e r  b e s s e r  
unterscheiden, welche Eier schon gekocht 
waren. Bis Ostern hatten sich so viele Eier 
angesammelt, die dann verzehrt werden 
mussten.
Seit etwa dem zwölften Jahrhundert wurden 
vorzugsweise am Ostersamstag Eier 

verziert und geschmückt, um dann mit 
anderen Lebensmitteln in dekorierten Körben 
zu Ostern in der Kirche geweiht zu werden. 
Die rote Farbe hat in vielen Ländern für die 
Eier eine besondere Bedeutung, weil sie an 
die rote Sonne erinnert und weil Rot die 
Farbe des Lebens und des Gewittergottes 
Donar ist. Andere bevorzugten das Rot als 
Erinnerung an den Tod Christi am Kreuz. Bei 
den Motiven, mit denen die Eier verziert 
wurden, bevorzugte man Engel sowie das 
Christkind oder das Lamm mit der 
Friedensfahne.

EISENBERG



Am Ostersonntag werden die bunten Eier, 
die der Osterhase versteckt hat, bei einem 
Spaziergang, im Garten und - bei 
schlechtem Wetter - auch im Haus von den 
Kindern gesucht. Mit den gefundenen Eiern 
können verschiedene Spiele gemacht 
werden. Beim Eierpecken werden zwei hart 
gekochte Eier mit den Spitzen aneinander 
"gepeckt". Das Ei, dessen Schale zerbricht, 
hat verloren. Das Eierrollen kann an einem 
Hügel oder einer anderen Schrägen gespielt 
werden. Die Mitspieler lassen ein Ei einen 
Hang herunter rollen. Das Ei, das am 
weitesten rollt, hat gewonnen, der Spieler 
darf die anderen Eier einsammeln. 
Beim Suchen oder Finden der Eier blieb die 
Farbe nicht bedeutungslos. Wenn man 
zuerst ein blaues Ei fand, sollte das Unglück 
bringen, ein rotes Ei dagegen brachte drei 
Tage Glück.In der Nacht von Ostersamstag 
auf Ostersonntag oder in der darauf 
folgenden Nacht werden vielerorts 
Osterfeuer angezündet. Das Abbrennen 
des Osterfeuers ist ein alter Brauch. Über 
den Winter werden Zweige und Holz 
gesammelt und aufeinander geschichtet. 
Ostern trifft man sich dann bei Anbruch der 
Dunkelheit  um das Osterfeuer zu 
entzünden. Diesen Brauch kannten schon 

die alten Germanen. Das Feuer sollte den 
Winter, aber auch böse Hexen und 
Geister vertreiben. Darum wurden häufig 
Strohpuppen in der Mitte des Holzhaufens 
aufgestellt und mit verbrannt. Der Schein 
des Osterfeuers sollte den Menschen, die 
ihn sahen, Glück bringen. Die Häuser, auf 
die der Schein fiel, sollten sicher sein vor 
Brandgefahr und die Menschen, die in den 
Häusern wohnten, sollten vor Krankheit 
geschützt sein. Um den Schein möglichst 
weit reichen zu lassen, wurden die 
O s t e r f e u e r  m e i s t  a u f  H ü g e l n  
aufgeschichtet.
Der Osterhase:
Bis zum 16. Jahrhundert wurden die 
Ostereier von verschiedenen Tieren 
gebracht. In den unterschiedlichen 
Regionen kam der Fuchs, der Hahn, der 
Storch oder der Kuckuck, aber auch der 
Kranich oder Auerhahn zu Ostern mit 
seinen Gaben. Danach ist nur noch der 
Hase als Frühlingsbote und Ostersymbol 
bekannt. Der Hase ist das Tier der 
Liebesgött in Aphrodite sowie der 
germanischen Erdgöttin Holda. Er ist aber 
nicht nur Götterbote, er ist ein altes 
Zeichen für das Leben und für die 
Fruchtbarkeit. Hasen bekommen im 

 

Die Gesundheit ist uns ein Anliegen
Das Zervixkarzinom ist die zweithäufigste krebsbedingte 
Todesursache junger Frauen in Europa.

Jetzt gibt es erstmals einen Impfstoff, der vor 
Gebärmutterhalskrebs schützt. 
Die drei Teilimpfungen  können alle Frauen zwischen 
11 und 25 Jahre in Anspruch nehmen, davon kostet 
eine Teilimpfung  allerdings rund  140,- .
Weil uns die Gesundheitsvorsorge ein großes Anliegen 
ist, übernimmt die Gemeinde die Kosten für eine 
Teilimpfung.

€

Nähere Auskünfte zur Impfung erteilt gerne unser 
Gemeindearzt.

Zuschuss zum Fahrsicherheitstraining für Führerscheinneulinge
Weil uns die Jugend ein Anliegen ist!
Der Gemeinderat beschließt auf 
Initiative der ÖVP, die Führerschein-
Neulinge finanziell zu unterstützen.
Ab 1.1 .2007  e rhä l t  daher  jeder  
Führerscheinneuling der Klasse B, der 
das Fahrsicherheitstraining zu absolvieren 
hat, einen Gutschein in der Höhe von  
60,-  von der Gemeinde, der in einem der 
Fahrsicherheitszentren des ÖAMTC dann 
einlösbar ist.

€

 

Vernunftbögen 
statt Triumphbögen

Seit kurzem steht bei der Ortseinfahrt von 
Eisenberg/Weinberg das „Tor ins ÖKO 
ENERGIE LAND“. Es ist dies ein 
sichtbares Zeichen dafür, dass sich die 
Menschen dieser Region intensiv mit 
erneuerbarer Energie beschäftigen. Man 
redet hier bei uns nicht nur über 
M a ß n a h m e n  z u m  K l i m a -  u n d  
Umweltschutz – man tut etwas dafür. 
Darauf können wir stolz sein. Außerdem 
schafft das ÖKO ENERGIE LAND 
Arbeitsplätze (500 werden es in nächster 
Zeit sein, was Sie den Zeitungsberichten 
entnehmen können) und fördert 
innovative Projekte des ÖKO Tourismus. 
D e s h a l b  s i n d  d i e s e  To r e  i n s  
Ökoenergieland keine Triumphbögen 
sondern VERNUNFTBÖGEN!

Frühjahr sehr viele Junge, das heißt, sie 
schenken Leben. Wenn die Menschen 
früher die Hasenmütter mit ihren Jungen 
sahen, wussten sie, dass der Winter 
vorüber ist und die Natur zu neuem Leben 
erwacht. Im Laufe der Zeit kamen der 
Osterhase und die Eier zusammen. Heute 
bringt er in seiner Butte die bunt bemalten 
Eier und Schleckereien.
Es gibt auch Vermutungen, der Osterhase 
sei eher aus Versehen der Osterbote 
geworden. Der Versuch der Bäcker, ein 
Osterlamm aus Teig zu backen, habe 
letzt l ich eher wie ein Osterhase 
ausgesehen.

Die schönsten Osterbräuche



Die neuen Kanalgebühren 
Vom neuen Kanalgebührenmodell profitieren 

vor allem kleinere Haushalte, allein stehende Personen und Pensionisten.
Sehr oft leben wenige Personen in riesigen Gebäuden und diese 
mussten verhältnismäßig viel bezahlen, da die Kanalgebühr allein 
nach der Fläche berechnet wurde. Nun wurde diese Gebühr 
erheblich verringert, sodass diese Bevölkerungsgruppe finanziell 
entlastet wird. Wer den Kanal hingegen mehr benutzt, der soll 
dafür auch geringfügig mehr bezahlen.

Auf Einladung der ÖVP wurde im Sinne der Zusammenarbeit eine 
vernünftige Lösung erarbeitet. Die neue 
Kanalgebührenverordnung wurde von allen drei Parteien 
beschlossen, die gesetzten Ziele wurden erreicht. 

ØEine einheitliche Kanalbenützungsgebühr für alle 
Ortsteile
Ab 2008 ist Schluss mit den unterschiedlichen 
Kanalbenützungsgebühren.

ØEine moderate Grundgebühr.
Diese Bereitstellungsgebühr sichert jedem Bewohner mit 
Kanalanschluss die entsprechende Entsorgung und 
Verwaltung.

Ø    Senkung der Gebühren bei der Berechnung auf Basis von 
Berechnungsflächen.
Ein Vorteil von kleinen Haushalten mit großen Flächen

ØEinbeziehung der Komponente Wasserverbrauch (ein 
wesentlicher Faktor bei der Kanalbenützung) mit einer 
Höchstgrenze.
Vorteil: Jene, die mehr Wasser verbrauchen als der 
durchschnittliche Haushalt (aus beruflichen oder 
wirtschaftlichen Gründen), werden deswegen nicht mehr 
belastet. 

ØEine geringe Personengebühr.  
Die ÖVP sagt Nein zu der von der FPÖ geforderten hohen 
Personengebühr im Sinne unserer Familien und Pendler.

Lignit - Kraftwerk 
noch nicht vom Tisch!
Bürgermeister Franz Wachter gibt 
s i c h  k ä m p f e r i s c h !

In einem Bericht der bvz hat Michael 
Pecovics recherchiert, dass durch eine 
neue ungarische Raumordnung die 
Anrainergemeinden entmachtet werden 
könnten. Dann hätten die Gemeinden 
keine Möglichkeit mehr, den Lignitabbau 
zu verhindern. 

Nicht nur in Ungarn, auch auf 
österreichischer Seite ist man hellhörig 
geworden. „Dann brennt der Hut“, meint 
Bürgermeister Franz Wachter. „Wir 
werden den Schulterschluss mit den 
Bürgermeistern der betroffenen 
Gemeinden suchen.“ 

Dieser Schulterschluss wird auch 
notwendig sein. Der ehemalige 
Landtagspräsident und ÖVP Mandatar 
Erwin Schranz hat auf dieses Problem 
zuerst hingewiesen. Zunächst wurde 
anscheinend mit zu wenig Nachdruck 
seitens des Landes agiert. Erst ein 
Proteststurm erlangte das notwendige 
m e d i a l e  E c h o .  J e t z t  i s t  d e r  
Landeshauptmann gefordert, dieses 
Problem zu lösen. 
„Wir  werden versuchen,  e inen 
Gesprächstermin mit Frau Minister 
Plassnik im Außenministerium zu 
bekommen oder sie zu einem Besuch 
vor Ort einladen. Wir wollen sie 
persönlich überzeugen, dass zu diesem 
Thema akuter Handlungsbedarf 
besteht“, so Bürgermeister Wachter.  

Bäume und Sträucher mussten gerodet werden!
I n  E i senbe rg  muss ten  i n  den  
vergangenen Wochen entlang des 
Fahrradweges die Bäume und Sträucher 
gerodet werden. In der letzten Zeit gab es 
immer wieder Probleme, weil der Kanal in 
diesem Bereich verstopft war und 
stinkendes Abwasser aus dem Kanal 
ausgetreten ist – zuletzt am 23. 
Dezember 2006. 
Abgesehen von der Geruchsbelästigung 

und dem Schmutz, hat es immer eine 
Menge Geld gekostet, den Kanal wieder 
frei zu bekommen.
Ursache für diese Zwischenfälle war, 
dass die Wurzeln der Bäume und 
S t r ä u c h e r  i n  d e n  K a n a l  
hineingewachsen sind und so die 
Leitung verstopft haben. Deshalb 
wurden sie jetzt entfernt. Nun sollte es 
keine Schwierigkeiten mehr geben.



„Schoaga“ statt Oscar Verleihung
Wie schon in den vergangenen Jahren, 
bot die „Schoagabühne“ Eisenberg in 
vier Aufführungen Heiteres für das 
zahlreiche Publikum. Die Darsteller 
rund um Leiter und Regisseur Herbert 
Weber ernteten wieder viel Applaus für 
den Schwank „Das Damenduell“.
Neu war die gelungene Premiere der 
„Jungschauspieler“ Tina Posch, Viktoria 
Heiden und Verena Weber. Sie 
begrüßten die anwesenden Ehrengäste 
und führten gekonnt durch das 
Programm.
Als besonderer Höhepunkt wurde 
Posch Otto, vor kurzem 70 Jahre jung 
geworden, für seine schauspielerische 
Leistung und das Engagement in der 
Theatergruppe geehrt. In Anlehnung an 

die Oscarverleihung in Hollywood  wurde 
ihm der „Schoaga“ verliehen.
Besonderes Lob ernteten die Darsteller 
von Intendant, Burgschauspieler Frank 
Hoffmann. Er war von der Leistung der 
Schauspieler und vom Stück sichtlich 
angetan. Dass er das nicht nur aus 
Höflichkeit gesagt hat, beweist der Anruf 
einige Tage später, worin er Darsteller 
gebeten hat,  bei  den heurigen 
Burgspielen in Güssing mitzuwirken. 
Für das nächste Jahr sind wieder einige 
Investitionen geplant, um die Qualität der 
Aufführungen noch steigern zu können. 
S o  w e r d e n  z u s ä t z l i c h e  
Lautsprecherboxen angeschafft und der 
Überbau der Bühne wir aus einem 
Aluminiumrahmen gestaltet.  

VEREINEFür unsere Sicherheit!
"Einsatzbereitschaft hergestellt" hieß es letzte 
W o c h e ,  n a c h d e m  d i e  l e t z t e n  
Ausrüstungsgegenstände für den Atemschutz 
(ATS) geliefert worden waren und vom neuen ATS 
Trupp auch in unserem Kleinlöschfahrzeug (KLF) 
installiert wurden. Bereits letztes Jahr wurden von 
der Ortsfeuerwehr Eisenberg auf die Initiative von 
ABI Willibald Reiger ATS Geräte angeschafft 
und OFM Johann Wukics, OFM Markus Posch 
und LM Gerhard Posch besuchten den ATS 
Lehrgang in Eisenstadt. Die notwendige 
Zusatzausrüstung wurde Anfang dieses Jahres 
angeschafft. Finanziert wird die Ausrüstung aus 
Mitteln des Landes Burgenland, der Gemeinde 
Deutsch Schützen – Eisenberg und der 
Ortsfeuerwehr Eisenberg.
Bereits in der Woche nach Ostern soll unser ATS 
Trupp bei der Abschnittsübung in Badersdorf zum 
ersten Mal zum Einsatz kommen. Da der 
Einsatzbereich des ATS sehr vielseitig und in sehr 
vielen Einsatzsituationen wichtig ist, soll die  
Einsatzbereitschaft auch durch laufende kleinere 
Übungen erhöht werden. Mit der Einführung der 
neuen ATS Geräte ist wieder ein wichtiger Schritt 
in Richtung mehr Sicherheit für die Menschen in 
Eisenberg gemacht worden.

Verschönerungsverein Deutsch-Schützen
Spende Krebshilfe St.Anna Kinderspital
Der Verschönerungsverein konnte durch den 
zahlreichen Besuch der Gemeindebürger beim 
vorweihnachtlichen Glühweinstand den beachtlichen 
Betrag von    € 1.000,- der Krebsforschung 
überreichen. Ein herzliches Dankeschön!

Der „ Kehraus“ hat begonnen
Bedingt durch den milden Winter hat die Arbeit für die 
Dorfverschönerung voll eingesetzt. Wenn man mit offenen Augen durch 
unser blühendes Dorf geht, sieht man, dass Ostern vor der Tür steht. 
Der Verschönerungsverein Deutsch-Schützen wünscht allen 
Bewohnern ein frohes Osterfest im Kreise der Familie.



eine gute Gesundheitsvorsorge 
oder eine bestens ausgebaute 
Straße? Ich weiß, der Vergleich 
hinkt etwas, aber im Prinzip steht 
eine Gemeinde oft vor solchen 
Fragen.
 In früheren Zeiten war die Materie 
e twas e in facher.  Aufgrund 
mangelnder Infrastruktur war ein 
Bürgermeister dann gut, wenn er 
mögl ichst  v ie le  (St raßen-)  
Bauprojekte präsentieren konnte. 
Das war ja auch toll – die 
Bevölkerung hat im wahrsten Sinn 
des Wortes gesehen, was eine 
Gemeinde leistet. Deshalb wurde 
manchmal auf Teufel komm raus 
betoniert und asphaltiert.
Die Zeiten haben sich geändert. 
Die Menschen haben andere 
Anliegen und Sorgen: Wer wird 
mich pflegen, wenn ich alt bin? Wie 
kann ich gesund bleiben? Werde 
ich in ein Altersheim müssen?

Ich finde es absolut richtig, wenn 
sich unsere Gemeinde dieser 
T h e m e n  a n n i m m t :  D i e  
Vorsorgeaktion konnte sicher 
einige Menschen vor Darmkrebs 
bewahren. Der Sozialverein hilft 
bei Schwierigkeiten im Alltag. Der 
Heizkostenzuschuss ist eine 
finanzielle Hilfe für  Menschen mit 
niedrigen Einkünften,…
Jetzt unterstützt die Gemeinde 
weitere Aktionen finanziell: die 
Gebärmutterhalskrebsvorsorge, 
das Fahrsicherheitstraining für 
Füh re rsche inneu l i nge ,  d i e  
Grippeimpfung für Volksschul- und 
K i n d e r g a r t e n k i n d e r ,  d i e  
Erwachsenenbildung (auch hier 
wird das Thema Gesundheit groß 
geschrieben) ……

Lieber  Herr  Bürgermeis ter  
Wachter! Machen Sie weiter so! 
Investieren Sie in die Zukunft: 

G e s u n d h e i t ,  J u g e n d ,  
Altenbetreuung, Bildung, Kultur - 
damit die Menschen im Dorf bleiben 
wollen und können.
Bei unseren heutigen Autos mit den 
e l e k t r o n i s c h  g e s t e u e r t e n  
Stoßdämpfern muss die Straße 
nicht „brettl-eben“ sein. Es ist nicht 
notwendig, dass jeder Güterweg 
asphaltiert und jeder Waldweg zu 
einer Umfahrungsstraße ausgebaut 
w i r d .  I n v e s t i t i o n e n  i n  d i e  
Infrastruktur sind selbstverständlich 
auch notwendig, aber sie sollten 
nicht Vorrang haben. 

Ein Straße kann man zwei Jahre 
später auch noch sanieren – Einen 
an Krebs erkrankten Menschen 
nicht mehr!!

 Ihr Schoaga

Was ist Ihnen lieber….

Sportverein  Deutsch-Schützen
Der SVD startet mit neuer und sehr 
a k t i v e r  F ü h r u n g  i n  d i e  
Frühjahrsmeisterschaft. 
Hiermit möchte sich der neue Vorstand  
für die bereits 

Werbetafeln,   
recht herzlich bedanken. 
Ein Dankeschön auch allen Besuchern 
des Sonntagsfrühschoppens in der 
Vereinskantine. 
Der SVD freut sich schon jetzt auf Ihren 
regen Besuch bei den Heimmatches.
Unter dem Motto: Fußball ist kein 
E i n z e l s p o r t ,  s o n d e r n  e i n  
Mannschaf tsspor t ,  wünscht  der  
Sportverein der Ortsbevölkerung ein 
schönes und frohes Osterfest.

neuen bestehenden bzw. 
für die noch fehlenden 

Gute Qualität zu günstigem Preis – Unser Wasser
Am 26. Jänner 2007 fand im 
Gemeindehaus die Vollversammlung 
der Wassergenossenschaft Eisenberg 
statt. Obmann DI Gerhard Posch 
berichtete über das abgelaufene Jahr 
2006 und gab einen Ausblick auf 2007. 
Im Zentrum standen natürlich der 
Jahresabschluss und die Festsetzung 
der Wassergebühren.
2007 war finanziell ein sehr schwieriges 
J a h r ,  d a  l e i d e r  e i n i g e  
unvorhergesehene Reparaturen zu 
tätigen waren.  Allen voran mussten 2 
Pumpen getauscht werden, was sich 
mit ca. 5.000 Euro zu Buche schlug. 
Trotzdem konnte durch umsichtiges 
Wirtschaften ein fast ausgeglichener 
Jahresabschluss erreicht werden. 
Trotz Preissteigerungen in allen 
Bereichen können die Wassergebühren 
für 2007 auf dem gleichen Niveau wie 
2004, 2005 und 2006 gehalten werden 
und müssen  nicht erhöht werden. Das 
ist nur möglich, weil auch in den letzten 
Jahren versucht wurde die Effizienz der 
Wassergenossenschaft weiter zu 
erhöhen. So konnte der Wasserverlust 
von fast 50% auf ca. 25% reduziert 
werden und Stromkosten von mehr als 
€ 4.000.- jährlich eingespart werden. 

Weiters konnten auch im Bereich der 
Verwaltung durch den Einsatz von EDV 
u n d  d u r c h  d a s  A b l e s e n  d e r  
Wasserzäh lers tände durch  d ie  
Mitglieder einiges an Kosten gespart 
werden.
Es soll natürlich nicht unerwähnt 
bleiben, dass das gute Funktionieren 
unserer  Wassergenossenschaf t  
natürlich nur deshalb möglich ist, weil 
der größte Teil der Mitglieder seine 
P f l i c h t e n  a u c h  e n t s p r e c h e n d  
wahrnimmt. Dafür möchten der Vorstand 
und der Ausschuss allen einen 
herzlichen Dank aussprechen.
W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  z u r  
Wassergenossenschaft wie z.B. auch 
das vol ls tändige Protokol l  der  
Vollversammlung oder auch die letzten 
Wasserbefunde finden Sie auch unter 

 www.wg.eisenberg.at

http://www.wg.eisenberg.at


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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at

Ortsparteitag Deutsch-Schützen
Die ÖVP Ortspartei bedankt sich für die 
die Teilnahme beim Ortsparteitag am 10. 
März 07, wobei folgender Wahlvorschlag 
eingebracht und einstimmig 
angenommen wurde.

Obmann Wiesler Paul
Obmann Stv. Wachter Franz
Obmann Stv. Windisch Josef

Kassier Kopfensteiner Anita
Kassier Stv. Krutzler Reinhold
Schriftführer Faulhammer Walter
Schriftführer Stv.Wachter Peter
Finanzprüfer Wallner Gerhard
Finanzprüfer Kröpfl Gernot

Beiräte Schnalzer Johannes
 Schlaffer Thomas
 Pinter Friedrich
 Ott Harald
 Wachter Herta
 Knopf Ingrid
 Taschler Martin
 Zinter Renate
 Kopfensteiner Manfred
 Hafner Clemens
 Weber Daniel

Feuerwehrhausbau Deutsch-Schützen:
Die Arbeiten beim Feuerwehrhaus 
Deutsch-Schützen, welches in das neue 
Vereinszentrum intergriert wird, 
schreiten Dank tatkräftiger Mithilfe der 
Feuerwehrkameraden zügig voran.

Seniorenverein  
Deutsch-Schützen
Im heurigen Jahr war der Seniorenverein 
was den Fasching anbelangt der aktivste 
Verein.
U n s e r e  S e n i o r e n  b e s u c h t e n  
Faschingskränzchen nah und fern. Sie 
führten von Eberau über Schachendorf 
nach Jabing und landeten sogar in 
O b e r w a r t .  A u f  j e d e r  d i e s e r  
Veranstaltungen präsentierten sie sich 
mit zahlreicher Anwesenheit.

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

Silvester in Höll
Der Verschönerungsverein hatte die Möglichkeit, bei einem Silvesterrummel  als 
Erster die renovierten Räumlichkeiten im Feuerwehr- u. Gemeindehaus zu nutzen.  
Zahlreiche Besucher aus allen Ortsteilen konnten sich davon überzeugen, dass mit 
Unterstützung  einiger freiwilliger Helfer, in vielen Arbeitsstunden Räumlichkeiten 
geschaffen wurden, die zur Förderung der Gemeinschaft beitragen sollen.

Fahnenmast in Höll!
Von der Fa. SIMON wurde dem 
Verschönerungsverein für den  Ortsteil 
HÖLL ein Fahnenmast mit rot-weiß-
roter Fahne gespendet.  Dafür ein 
herzliches Dankeschön.



SeitenblickeSeitenblicke
Fasching 2007 / Gemeindeschitag
Viele Vereine und Organisationen versuchen, einen bunten und ereignisreichen 
Fasching auf die Beine zu stellen: Wunderschöne Bälle, lustige 
Faschingsveranstaltungen oder die Eisenberger Hotterwanderung, die heuer sogar 
ins benachbarte Ungarn führte – es ist was los in der Gemeinde. Und der 
Gemeindeschitag war ebenfalls wieder ein toller Erfolg ……
Da ein Foto bekanntlich manchmal mehr aussagt als viele Worte, machen Sie sich 
selbst ein Bild von den vielen Aktivitäten in der Gemeinde. Oft ist es leider so, dass 
wir kein Foto zur Hand haben. 

Haben Sie ein Foto von einem Fest, 
einer Feier oder einer sonstigen 
Veranstaltung in der Gemeinde? Bitte 
senden Sie uns dieses Foto an 

. Sie helfen 
uns damit, das Gemeindegeschehen 
lückenlos zu dokumentieren und 
unser Archiv für die Chronik zu 
erweitern.

schoaga@eisenberg.at

Faschingsumzug Deutsch Schützen
Faschingswanderung EIsenberg

Gemeindeskitag
Ein gut besuchtes Faschingskränzchen der ÖVP 
Höll am Faschingsmontag im neuen Feuerwehr 
u. Gemeindehaus

Faschingsumzug Edlitz
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Oldtimer-Traktor-Treffen bei den Weintagen EISENBERG

Frühschoppen - Weinberg DEUTSCH-SCHÜTZEN28. 5.

SV Badersdorf, Halle, KIXX21. 4.

Muttertagsfeier, SPÖ EISENBERG, GH. Kainz
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27. - 29. 4. WEINERLEBNIS Eisenberg

WeinKulturGenuss Weinberg DEUTSCH-SCHÜTZEN26. 5.

29. 4.

8. 4.

6. 5.
SV Deutsch-Schützen, Halle, Black dogs
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13.+14. 4. Jägertage Halle Eisenberg
SV Deutsch-Schützen, Halle, Rockip

12. 5.

7. 4. Osterfeuer in Eisenberg, Deutsch Schützen und Höll

  

  


