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Die Aussichtsplattform „Weinblick“
eröffnet atemberaubenden Ausblick!
Im Zuge des Dorferneuerungsprojekts, zu 
dem alle Bewohner der Gemeinde geladen 
waren, wurde auch die Idee zu einer 
Aussichtsplattform vorgestellt. Unter dem 
Motto „In die Weingärten eintauchen – über 

Kunst im Weinland
Ein interessantes Kulturprojekt ist derzeit in unserer 
Gemeinde im Gange. Als erster Schritt wurden 

Weinbäume „gepflanzt“ und 
Objekte an verschiedenen 

den Weingärten schweben“ wurde  ein 
Architekturwettbewerb durchgeführt. Das 
Siegerprojekt stammt von Architekt 
Gangoly und wurde nun umgesetzt. 
Die Aussichtsplattform ist Teil eines 

Projektes des öko Energie Landes und wird 
auch mit 70% gefördert. Ziel ist es, die 
Besucher und Bewohner unserer Region 
auf das schöne Pinkatal und die 
umliegende Gegend aufmerksam zu 

machen. 
Natürlich hat man auch so 
einen schönen Fernblick, 
aber was hat man davon. Man 
geht viel zu unachtsam durch 
d ie  Ke l l e rgassen .  D ie  
Plattform soll dazu zwingen, 
b e w u s s t  i n  d a s  L a n d  
hineinzuschauen und die 
S c h ö n h e i t  a u c h  
wah rzunehmen .  Du rch  
zusätzliche Informationen soll 
der Besucher zudem auch 
etwas über Natur, Geschichte 
und Geografie erfahren 
können.

Die Aussichtsplattform 
„Weinblick“ wird am 15. 

Juli 2007 um 17 Uhr 
feierlich eröffnet.

Plätzen aufgestellt.
In der jetztigen 2. Phase 
werden Skulpturen bekannter 
Künstler aufgestellt, die die 
Bewohner, und Besucher 
unserer Gemeinde zum 
Schauen und Nachdenken 
animieren sollen.
Mit diesem Projekt soll die 
künstlerische Vielfältigkeit 
u n s e r e r  R e g i o n  z u m  
Ausdruck gebracht werden. 



Die „Wir sind dagegen“ - Strategie!

Im Bericht „Was wir mit der FPÖ nicht 
hätten“, kann man ganz deutlich 
erkennen, wie die Strategie der FPÖ 
angelegt ist: Es ist ziemlich egal, was 
die ÖVP vorschlägt – die FPÖ ist 
dagegen. Diese Vorgangsweise ist zwar 
nicht konstruktiv, damit lässt sich  
einfach Politik machen. 
Ein anderer Grund für diese Strategie mag 
sein, dass man zu vielen Sachthemen 
nichts zu sagen hat und nicht konstruktiv 
sein kann, wei l  man ja diverse 
Veranstaltungen (seitens der Gemeinde 
oder anderer Organisationen, in denen die 
Gemeinde Mitglied ist) vorsichtshalber 
einfach nicht besucht. Es könnten dort 
vielleicht Argumente und Informationen 
geben, die der „Wir sind dagegen“ 
Strategie widersprechen. 
Die Strategie der ÖVP ist anders. 
„Miteinander“ lautet die Devise. Dieses 
Angebot gilt für alle Parteien und bei den 
Kanalbenützungsgebühren wurde ja 
bewiesen, dass dieses Miteinander 
funktionieren kann. Allerdings macht es 
einem die FPÖ nicht leicht, dieses 

aber 

Miteinander zu praktizieren. Warum?
Kommunikation über Sachthemen wird 
lediglich über die Parteizeitung betrieben. 
Das Gespräch wird nicht gesucht, obwohl 
unsere Vorväter schon gesagt haben: „Mit 
dem Reden  kommen d ie  Leu te  
zusammen“. Wenn man sich beinahe 
tagtäglich sieht, wäre das ja leicht möglich. 
Das wäre der r icht ige Weg zur 
Zusammenarbeit (Widerspricht aber 
wieder der „Wir sind dagegen“ – Strategie).
Stat t  Diskussion sucht  man die 
Konfrontation, z.B. in Form einer 
A u f s i c h t s b e s c h w e r d e  b e i  d e r  
Gemeindebehörde. Das kann nicht der 
richtige Weg sein.
G r u n d s ä t z l i c h  s i n d  d i e  
Themenschwerpunkte der Parteien gleich. 
Logisch – da ja die Herausforderungen die 
gleichen sind. Es gibt Ansätze und Ideen, 
die einfach gut sind, egal von welcher 
Partei sie kommen. Das meiste im FPÖ 
P r o g r a m m  i s t  a b e r  e i n e  
Ankündigungspol i t ik  und e in fach 
unausgegoren: „Im Detail ist aber oft der 
Hund begraben“.
Ein typisches Beispiel ist die Waschanlage 
für Fahrzeuge. Es ist ja an sich keine 

schlechte Idee. Aber warum soll die 
Gemeinde als Betreiber auftreten, wenn es 
Unternehmer gibt, die das selbst machen 
könnten. Deshalb ist die ÖVP nicht gegen 
eine Waschanlage und hat auch einen 
entsprechenden Vorschlag im Gemeinderat 
eingebracht,  der auch einst immig 
beschlossen wurde: Die Gemeinde 
unterstützt dieses Projekt durch eine 
großzügige Förderung von 2500 Euro.
E i n e  a n d e r e  I d e e  i s t  e b e n f a l l s  
diskussionswürdig – der Campingplatz. 
Tatsächlich ist die Umwidmung und der 
B e t r i e b  a b e r  m i t  d e r a r t  h o h e n  
bürokratischen Hürden verbunden, dass 
dieses Vorhabenschwer realisierbar ist. 
Vielleicht haben Sie in letzter Zeit auch die 
Wohnmobile bei der Halle gesehen. Wäre 
es nicht sinnvoller, hier einen idealen 
Stellplatz für Wohnmobile zu schaffen?
Die ÖVP Linie ist klar erkennbar: Die 
Menschen verdienen es, dass die die 
besten Ideen und Projekt zum Wohl 
unserer Gemeinde umgesetzt werden – 
„Damit unsere Gemeinde blüht!“

Ihr Schoaga 

Was wir alles nicht hätten, ….
Die FPÖ berichtet in ihren Aussendungen, was 
sie nicht alles eingespart hätte. Lesen Sie nun, 
welcher Schaden für die Gemeinde dadurch 
entstanden wäre:
LKeine sanierte Volksschule zum 

Wohlfühlen
LKein Dorferneuerungskonzept, das eine 

Planung der Dorfentwicklung für die 
Zukunft beinhaltet. Vorausschauend und 
zukunftsweisend wurde dies mit der 
B e v ö l k e r u n g  e n t w i c k e l t .  D i e  
Förderungsmöglichkeit von bis zu 50%, 
wurde für Projekte schon ausgenützt und 

 natürlich weiter in Anspruch 
genommen werden. 

LKein LEADER Projekt, von dem alle 
Mitgliedgemeinden profitieren, wo 
innovative Projekte von der EU gefördert 
werden. Unsere Gemeinde hat direkt oder 
indirekt (durch die verschiedensten 
Betriebe) von mehr als 2,5 Millionen 
E u r o  p r o f i t i e r t .  ( S o z i a l v e r e i n ,  
Ans iede lungspro jek t ,  Wein idy l le ,  
A u s s i c h t s p l a t t f o r m ,  Q u a l i t ä t s -  
b u s c h e n s c h e n k e r ,  K e l l e r s t ö c k l  
Apartements,..). Ohne Leader gäbe es das 
nicht.

LKein ökö Energie Land – Eine Initiative, 
die sich zur erneuerbaren Energie und 
damit zum Umweltschutz bekennt. Das 
Vorzeigeprojekt in Österreich und in der 
E U  v e r s u c h t  d i e s e n  
Umweltschutzgedanken sichtbar zu 
machen und damit zu fördern. Zusätzlich 
wird eine neue Perspektive im Tourismus 
eröffnet. 70% Förderung für gezielte 

wird 

Projekte bringen eine satte Ersparnis für 
lange geplante Projekte (Raststationen, 
Infoleitsystem, Attraktionen, …...)

LKeine koordinierte und ebenfalls 
geförderte Tourismuswerbung in Form 
e i n e s  G e s c h ä f t s f ü h r e r s  d e r  
Tourismusregion. Wie soll man Werbung 
flächendeckend europaweit machen, 
ohne eine entsprechend professionelle 
Struktur zu haben?? 

LKeine Weinidylle. Eine Plattform, die die 
Vermarktung der südburgenländischen 
Weine und Weinbaubetriebe koordiniert und 
vorantreibt. Der Name „Weinidylle“ ist 
inzwischen zu einer bekannten Marke 
geworden. Dank dieser von der EU 
geförderten Institution wurde u.a. die 
Ausbildung der Winzer gefördert, Labors 
und Abfül lanlagen err ichtet  -  d ie 
Qualitätssteigerung ist offensichtlich. 

LKeine Vertretung gegenüber Bund und 
Land. Der Gemeindebund als Vertreter der 
österreichischen Gemeinden vertritt uns bei 
diversen Verhandlungen bei Bund und Land, 
vor allem, wenn es um die Aufteilung der 
Geldmittel geht,  damit die Gemeinde mehr 
Geld  bekommt. Außerdem ist der 
G e m e i n d e b u n d  B e r a t u n g s -  u n d  
Servicestelle. 

LK e i n e  S t r a ß e n  u n d  
Gassenbezeichnungen in Eisenberg. Das 
Chaos würde weiter bestehen. Vorbildlich 
unter Einbeziehung aller im Ortsausschuss 
vertretenen Parteien und der Bevölkerung 
umgesetzt und inzwischen von anderen 
Gemeinden kopiert. 

LKeine moderne Straßenbeleuchtung 
in Deutsch Schützen. Und auch keine 
Erdverkabelung der BEWAG und der 
Telekom. Die Dachständer sind weg, das 
Ortsbild wird schöner. 30 Jahre alte 
Leuchten wurden ausgetauscht. Alles 
wurde gleich im Zuge der Grabungen 
für die Erdwärme mitverlegt und damit 
wurden  Kosten gespart! 

LKeine Kläranlage nach dem neuesten 
Stand der Technik, wo sich die 
Gemeinde durch Umsicht 400.000 Euro 
von den ursprünglichen Kosten 
erspart hat. Der Umweltschutz muss es 
uns wert sein – auch wenn es mehr 
kostet! Das sind wir unseren Kindern 
schuldig!

LKeine KEG – eine Firma im Besitz der 
Gemeinde. Ja, der Gemeinde gehört 
diese Firma. Sie wurde gegründet, damit 
sich die Gemeinde bei Projekten die 
Vorsteuer von 20% erspart. 

Wir hätten also vieles nicht, wenn die FPÖ das 
Sagen hätte (siehe auch Artikel Die ir sind 
dagegen  - Strategie). Was sind die 
Alternativen? Eine Gokart Bahn, eine Schihalle 
oder e in Campingplatz (der  in Bad 
Tatzmannsdorf in Konkurs gegangen ist)?
Versuchen Sie ungefähr auszurechnen, was die 
Gemeinde an Geld einspart bzw. eingespart 
hat, weil sie diesen Weg gegangen ist. Sie 
werden auf einen 7-stelligen Betrag 
kommen (über 1 Mio. Euro), den die ÖVP 
dem Bürger erspart hat, weil diese 
Investitionen getätigt wurden. 

„W
“



Information des Gemeindearztes
Dr. Heinz Moser und seine Tochter Dr. Ruth 
Mose r -Maye r  haben  e i ne  O f f ene  
Gesellschaft mit dem Namen Moser 
Allgemeinmedizin OG gegründet, welche 
mit 1. Juli 2007 die Arbeit aufgenommen hat.

Für die Patienten kann das medizinische 
Angebot dadurch verbessert und erweitert 
werden:
● Kürzere Wartezeiten,  da beide 
gemeinsam ordinieren.
● Die Mögl ichkei t  zur  Gesunden-
V o r s o r g e u n t e r s u c h u n g  ( n a c h  
Terminvereinbarung)
●   Manuelle Therapie

Manuelle Therapie: Das heißt wörtlich: 
Heilbehandlung mit den Händen. Manuelle 
Therapie gibt es in diesem Sinne wohl so 

lange, wie es Menschen gibt. Auf jeden Fall 
kann man sie bis in d ie Ant ike 
zurückverfolgen. Schon Hippokrates war 
unter anderem die Traktion bekannt. 
Manuelle Therapie steht heute für eine 
systematische physiotherapeutische 
Untersuchung und Behandlung des 
Bewegungssystems. 
Die Behandlung mit den Händen zur 
Schmerzlinderung, zur Mobilisierung und 
z u r  B e e i n f l u s s u n g  d e r  
Gewebebeschaffenheit, ist dabei ein 
Bestandteil eines umfassenden Konzeptes. 
Zu einem sinnvollen Behandlungsaufbau 
gehört – je nach Indikation – auch der 
Einsatz physikalischer Therapie, aktiven 
Trainings mit und ohne Gerät zur 
Mobi l is ierung, Stabi l is ierung oder 
Leistungssteigerung sowie Beratung und 

Instruktion, um die erreichten Therapieziele 
w i e  S c h m e r z l i n d e r u n g  u n d  
Funktionsverbesserung langfristig zu 
sichern.

Durch diese gemeinsame Praxis ist eine 
noch bessere Versorgung der Patienten 
gewährleistet und gleichzeitig wird der 
Mediziner entlastet.

Wie auch die Medien in den letzten Wochen 
berichtet haben, klagen Mediziner über die 
massive Zunahme des bürokratischen 
Verwaltungsaufwandes und eine dadurch 
resultierende Überlastung. Wie die Zeitung 
„Kurier“ berichtet, haben laut einer Umfrage 
rund 70% aller Mediziner Anzeichen eines 
„Burn out“ Syndroms.

Damit unsere Gemeinde blüht!
Mit diesem Leitsatz wollen wir ausdrücken, 
welchen Weg die Gemeinde in den nächsten 
fünf Jahren gehen soll. Das Ziel ist es, unsere 
auch jetzt schon schöne Gemeinde zum 
„Blühen“ zu bringen. 
Für die ÖVP stehen die Menschen und die 
Orte in denen wir leben im Mittelpunkt, und 
deshalb hat man sich intensiv Gedanken 
gemacht, wie dieses Ziel zu erreichen ist.
Die ÖVP hat ihre Kandidaten bereits 
nominiert. Diese haben unter dem Motto 
„heute für morgen“ Ideen und Anregungen 

aus der Bevölkerung aufgenommen und ein 
A r b e i t s p r o g r a m m  e r s t e l l t .  
Selbstverständlich haben weitere Anliegen 
noch Platz. 
Die Kandidaten und das Programm werden 
im Rahmen einer Kampagne in den 
nächsten Wochen detailliert vorgestellt.
Die 10 Grobziele als Fortsetzung unserer 
bisherigen Arbeit lauten:

Eine schöne, lebenswerte 
Gemeinde.
Funktionierendes Vereinsleben.

Familienfreundliches Umfeld.
Kultur & Bildung auf breiter 
Basis.
Tourismus & Wirtschaft fördern.
Soziales Netz für Hilfesuchende.
Mobilität ohne eigenes Auto.
Zukunftsperspektiven für die 
Jugend.
Mehr Lebensqualität für 
Senioren.
Bevölkerungszuwachs durch 
Ansiedelung.

Beachtliche Erfolge bei den Feuerwehren
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 und Eisenberg äußerst 
erfolgreich daran teil.
Vergleichswettkämpfe als Vorbereitung  
Um bei den Bezirks- und Landesbewerben 
erfolgreich zu sein braucht man nicht nur 
ausdauerndes Training sondern auch 
entsprechende Wettkampferfahrung. 
Vergleichswettkämpfe im Vorfeld, bieten eine 
gute Möglichkeit den Trainingsstand zu 
überprüfen. Bei den Vergleichswettkämpfen 
in Steinfurt am 12. Mai musste sich die 
Gruppe aus Eisenberg erst den 3 fachen 
Burgenländischen Florianicupsieger Sulz im 
Halbfinale geschlagen geben. Beim 
Abschnittsbewerb in Gaas konnte die 
Gruppe aus Eisenberg in der Gästewertung 

den hervorragenden 2. Platz erreichen. Bei 
d e n  h o c h k a r ä t i g  b e s e t z t e n  
Bezirksbewerben Güssing in Kulm konnte 
von der Gruppe aus Eisenberg erstmals die 
magische Grenze von 40 Sekunden für den 
Löschangriff durchbrochen werden. Von 
den 81 teilnehmenden Wehren  gelang das 
nur 9 Gruppen. 
Ausgezeichnete Leistungen beim 
Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb 
Oberwart in Mischendorf
Die FF Edlitz konnte im Bewerb Bronze A 
den ausgezeichneten 7. Platz verbuchen 
und konnte sich gegenüber dem Vorjahr um 
einen Platz verbessern. Die Eisenberger 
Florianijünger konnten die gute Leistung 
aus dem Vorjahr bestätigen und wurden im 
Bewerbe Bronze B Vizebezirkssieger.
Sehr  gute  Angr i f fsze i ten  be im 
Landesbewerb in Neusiedl am See
Die FF Edlitz konnte mit einem fehlerfreien 
Löschangriff in der Klasse Bronze A den 

guten 33. Platz von 138 teilnehmenden 
Gruppen erreichen. In der Klasse Silber B 
konnte Eisenberg zwar den hervorragenden 
4. Platz erreichen, trotzdem war die 
Enttäuschung über "Blech" natürlich groß. Es 
gelang zwar eine gute Angriffszeit, eine 
bessere Platzierung wurde jedoch durch 10 
Fehlerpunkte vergeben. Auch in der 
Kategorie Bronze B verhinderten leider 
Fehler eine Topplatzierung. Aber immerhin 
wurde mit 41,40 Sekunden die beste 
Angriffzeit erreicht, die je eine Gruppe aus 
der Gemeinde bei Landesbewerben 
erreichen konnte. 



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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at
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GemeindeSommerFest
Motto: „Piraten der Karibik“

Un te r  den  zah l r e i chen  t o l l en  
Veranstaltungen in unserer Gemeinde 
(Bei uns ist halt was los!) erfreut sich das 
GemeindeSommerFest  immer  
größerer Beliebtheit. Bisher stand es 
unter dem Motto „Country & Western“. 

Heuer lautet das Motto „Piraten der 
Karibik“. Entsprechendes Outfit und 
Verkleidung sind erwünscht und der Mut 
für das beste Kostüm wird belohnt. Die 
Band „RE-G“ und DJ Otti werden die 
Stimmung anheizen und südländisches 

Flair in die Veranstaltung bringen. 
Für das leibliche Wohl sorgen die 
teilnehmenden Ortsteile und das Cafe 
Schieder. Der Reinerlös des Eintritts 
kommt dem Sozialverein zu Gute.

S E P T E M B E R

J U L I

A U G U S T

FPÖ-Preisfischen25. 8.

Sommnachtsfest Opelclub E , Café SchiederISENBERG

11. 8. Sackgassenfest, Stauby`s Freizeitverein

Life brothers - Halle EISENBERG, ASKÖ Jabing8. 9.

14. 7.

Dämmerschoppen in Edlitz, Feuerwehr21. 7.

2. 9. Eröffnung Feuerwehrhaus Deutsch-Schützen

Ö-Staatsmeisterschaften in Mountenbike, MTB-Eisenberg21.+22. 7.

Gemeindefest - Countryfest - Naturpark EISENBERG28. 7.
Frühschoppen, Feuerwehr ST. KATHREIN29. 7.

4. 8. Kellergassenfest am EISENBERG

Winzerkirtag am EISENBERG9. 9.
Benfiz St. Anna Kinderspital, Halle EISENBERG15. 9.
Egon 7, Halle EISENBERG, SV Eberau22. 9.

Heimattag, Verschönerungsverein DEUTSCH-SCHÜTZEN26. 8.

Eröffnung Feuerwehrhaus Höll mit Frühschoppen19. 8.
18. 8. Spritzerrally des SV Eisenberg

BL L AI RRG

S ed e e a

w
s r t

ww. c i er. be .
h i n g

SCHIEDER
CAFE



Was sich alles tut in Eisenberg! 
In letzter Zeit hatte man den Eindruck, 
Eisenberg sei eine einzige Baustelle. 
Einen herzlichen Dank für das Verständnis 
seitens der Bevölkerung.
Das Weingut Vinum Ferreum wurde fertig 
gestellt und ist ein Anziehungspunkt für 
Weingenießer und Touristen. Genauso wie 
die neu errichtete Aussichtsplattform.
Auch der Verbindungsstrang des 
Kanals durch den Steinweg wurde 
rechtzeitig fertig. Damit ist der erste Schritt 
zur Kanalisierung des Weinberges getan.
D i e  O b e r w a r t e r  
Siedlungsgenossenschaft arbeitet an 
de r  Fe r t i gs te l l ung  des  zwe i ten  
Wohnblocks und hat mit dem Bau des 
dritten Gebäudes bereits begonnen. 
Auch dort waren die Grabungsarbeiten 

(Kanal, Wasser) erheblich.
Schl ießl ich wurden 350 Meter 
Wasserleitung (aufgrund eines 
Rohrbruchs) neu verlegt.
Die Bäume und Sträucher entlang des 
Radweges mussten entfernt werden, 
weil der Kanal durch die Wurzeln 
beschädigt wurde. Gleichzeitig wurden 
im Dörflichen Naturpark Bäume und 
Sträucher zur Abgrenzung des 
Geländes gepflanzt. 
Das Biotop wurde generalsaniert und 
gesäubert, damit wurde auch die 
Wasserqualität wesentlich verbessert.
Am 1. Mai wurde die Grenze am 
Eisenberg geöffnet .  Der Weg 
Richtung Ungarn ist für Fußgeher, 
Radfahrer und Mountainbiker geöffnet. 

Dieser Grenzübergang wird sehr gut 
frequentiert. Eine festliche Eröffnung 
war leider nicht möglich. Weil die 
Genehmigung erst unmittelbar vorher 
eingetroffen ist, war eine Planung der 
Feierlichkeit so kurzfristig unmöglich.
Bei der Veranstaltung „heute für 
morgen“ war die Ortsbevölkerung zur 
Information und Diskussion eingeladen. 
Danke für den regen Besuch. Ideen 
und Anregungen dieser Veranstaltung 
werden wir in unserem ÖVP Programm 
für die Gemeinderats Wahl 2007 
berücksichtigen und präsentieren. 
Außerdem sind alle Eisenbergerinnen 
und Eisenberger herzl ich zum 
„Bankerlsitzen“ eingeladen. 

 

Einladung 
zum

 

„Bankerlsitzen“ 

Mittwoch, 18. Juli ab 19:00 Uhr
 

 

Am Dorfplatz unter dem großen Baum gegenüber dem 

Kriegerdenkmal werden wir es uns gemütlich machen und einfach 
plaudern, Gedanken austauschen, Anregungen entgegennehmen. So 
wie es früher einmal war. 

 
 

Wir sind da. Für Eisenberg.

 

Wir sind da.

 

Jeden Tag.

 

Wir sind da. Mit voller Kraft.

 

 

Der  E l te rnvere in  der  Vo lksschu le  
organisierte wieder einen gemeinsamen 
Aus f lug  von  Schü le rn  und  deren  
Geschwistern sowie Eltern und Lehrern. 
Diesmal ging es auf die Riegersburg.
Eine tolle Führung auf der Burg (Kinder und 
Erwachsene getrennt) sorgte für eine gute 
Stimmung. Als Höhepunkt stand der Besuch 
der Greifvogelschau auf dem Programm, bei 
der die Tiere ihre Kunststücke zeigten und 
man sehr viel über sie erfahren konnte. 
Manche haben die Luft angehalten, wenn 
einer der Vögel knapp über die Köpfe 

hinweggesaust ist.
Der Nachmittag war 
trotz des Regens 
durch ein gutes 
M i t t a g e s s e n  i m  
Seerestaurant und 
e i n  g r o ß e s  E i s  
gerettet. Ein schöner 
Tag – nicht nur für die 
Kinder.

Das war toll – die Riegersburg



Ein Eis zum Schulschluss
Bürgermeister Franz Wachter wünschte den Kindern schöne und erholsame Ferien und 
spendierte den Schülern ein leckeres Eis.

Jugendfeuerwehr
Eisenberg

Rabold Carina ist in Eisenberg das erste 
Mädchen bei der Feuerwehr.
Obwohl mit Rabold Carina das erste 
Mädchen bei der Feuerwehrjugend 
aufgenommen wurde, ist es uns leider nicht 
gelungen, die altersbedingten Abgänge des 
Vorjahres zu ersetzten. 
Der Plan, gemeinsam mit einer anderen 
Feuerwehr eine Bewerbsgruppe zu stellen, 
fiel leider kurzfristig auch ins Wasser. Daher 
w a r e n  w i r  b e i  d e n  h e u r i g e n  
Bezirkswettkämpfen am 16.06.2007 in 
Holzschlag auf die Aushilfe aus der Gruppe 
Mischendorf/ Schandorf angewiesen und 
konnten  nur in der Kategorie " Bronze ohne 
Wertung" antreten wo wir  den erfolgreichen 
2. Platz belegten.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei 
unseren "FANS" bedanken, die uns auch 
heuer wieder zu den Wettkämpfen begleitet 
haben.
Da die Gruppe Mischendorf/Schandorf im 
Bewerb Silber verletzungsbedingt einen 
Mann zu wenig hatte, konnten wir uns für die 
Aushilfe in Bronze revanchieren und mit 
Wa c h t e r  P a t r i c k ,  d e r  k u r z f r i s t i g  
eingesprungen ist, zum Bezirkssieg in der 
Kategorie Silber (1.050,52 Punkte) unseren 
Beitrag leisten.

Mountainbike Staatsmeisterschaften

in Eisenberg – Die Pressekonferenz

Die Pressekonferenz im Grenzlandkeller 
Weber war der Startschuss für die intensive 
Bewerbung der Staatsmeisterschaften im 
Mountainbike. Zahlreiche Ehrengäste und 
Sponsoren waren gekommen, um die 
Präsentation des Organisationsteams, an 
der Spitze Obmann Johann Hetfleisch, zu 
sehen.
Ehrlich – wenn man vor einigen Jahren 
gesagt hätte, dass die österreichischen 
Staatsmeisterschaften im Mountainbike in 
Eisenberg statt finden, wäre man ein Fall für 
das Irrenhaus gewesen. Durch konstant gute 
Veranstaltungen in den vergangenen Jahren 
ist also etwas gelungen, was man nicht 
einmal zu träumen erhoffte. Da auch die 
Qualifikation für die EM in Schottland statt 
findet, ist ein hochkarätiges Starterfeld 
garantiert.
Durch das Programm führte Gerhard Posch, 
der anscheinend der geborene Moderator 
ist. Gekonnt interviewte er Frau Landesrat 
M i c h a e l a  R e s e t a r  u n d  d e n  

Radsportpräsidenten Edmund Berlakovich. 
Herrn Abgeordneten Ewald Gossy forderte 
er zu einer Runde um den Kurs auf. Auf 
dieses „Rennen“ dürfen wir schon gespannt 
sein. Bürgermeister Franz Wachter betonte 
die Wichtigkeit dieser Veranstaltung für den 
Tourismus uns sagte dem Verein volle 
Unterstützung bei der Durchführung des 
Rennens zu.
Als besondere Werbung präsentierte 
Faulhammer Walter vom Weingut 
S c h ü t z e n h o f  s e i n e n  o f f i z i e l l e n  
S t a a t s m e i s t e r s c h a f t s w e i n ,  d e n   
„Briszante“. Es ist dies ein extra trockener 
Frizzante (Duftiger Muskateller mit frisch 
fruchtigem Welschriesling) mit einer 
kreativen, zur Veranstaltung passenden 
Etikette. 
Was noch fehlt sind zahlreiche Zuschauer, 
die sich dieses Spektakel nicht entgehen 
lassen!
DAS RENNEN: SAMSTAG, 21.7.  und  
SONNTAG, 22.7.

„Wenn der Herrgott nicht will, nützt das gar 
nichts“, do heißt es in einem alten Wienerlied. 
Nun, die Feuerwehr Eisenberg hatte 
anscheinend einen guten Draht nach oben. 
Nach der Heiligen Messe, zelebriert von 
Pfarrer Josef Kroiss, konnte bei herrlichem 
Wet te r  e in  seh r  s t immungsvo l l e r  
Frühschoppen veranstaltet werden. Die 

Männer und Frauen leisteten perfekte 
A r b e i t  u n d  s o  w u r d e  a u s  d e m  
Frühschoppen ein tolles Fest.
Bemerkenswert: Die alkoholfreie Bar unter 
dem Motto „no alk but fun“. Diese wurde von 
der Feuerwehrjugend betrieben. Man 
konnte sogar alkoholfreie Cocktails 
genießen. 

FF Frühschoppen in Eisenberg



„Drun't im Burgenland“ – in der Pfalz
Das Treffen mit unseren Partnergemeinden in 
Eisenberg/Pfalz war wiederum ein besonders 
schönes Erlebnis. Ganz herzlich verlief der 
Besuch eines Weingutes in der Nähe von 
Eisenberg, als wir feststellen konnten, dass 
die Besitzerin eine gebürtige Burgenländerin 
ist. Da durfte das Burgenländer Lied natürlich 
nicht fehlen.
Haben Sie gewusst, dass sich die Stadt 
Heilbronn rühmt, den besten Rotwein 
Deutschlands zu keltern?Es stimmt, in dieser 
Gegend wird hervorragender Wein erzeugt. 
Wir konnten uns auf der Hinfahrt beim Besuch 
der Stadt und eines Winzers selbst davon 
überzeugen.  
Besonders schön war heuer die Feierlichkeit, 
bei der ein alter, stillgelegter Weingarten neu 
bepflanzt wurde – auch mit Reben aus dem 
B u r g e n l a n d .  D e r  e r z e u g t e  
„Partnerschaftswein“ wird bald durch unsere 
Kehlen fließen können. Man kann gespannt 

sein. 
Beim Festakt des Partnerschaftstreffens 
w u r d e  e i n  v i e l f ä l t i g e s  u n d  
abwechslungsreiches Programm geboten. 
Wir konnten durch eine „Dancing Stars“ 
Einlage punkten und ein „Chor“ unter der 
Leitung von Willi Tunkel sorgte für 
Stimmung im Saal. 
Diese Reise in unsere Partnergemeinden 
ist jedes Mal ein Erlebnis. Besonders 
bewährt hat sich, dass wir bei der Hinfahrt 
eine längere Pause für eine Besichtigung 
einlegen. So nützen wir jedes Mal die 
Gelegenheit unser Nachbarland besser 
kennen zu lernen. 
Im nächsten Frühjahr werden wir die Reise 
ins Allgäu antreten. Bei der Anreise werden 
wir die Bavaria Filmstudios in München 
besichtigen. 
Bei Interesse kann man sich schon jetzt im 
Gemeindeamt für diese Reise melden!

Sportplatzeröffnung
in Eisenberg

Einmal Olympiasieger sein
Die Kinderolympiade!

Wer träumt nicht davon, einmal Olympiasieger 
zu sein. Bei der Kinderolympiade
in Eisenberg können sich die Kinder ihren 
T r a u m  e r f ü l l e n .  M a n  m u s s  a l l e  
(Spiel)Stationen durchlaufen (alleine oder mit 
einem Partner). Wenn man alle Aufgaben 
erfüllt hat, bekommt man bei der Siegerehrung 
die Medaille überreicht.
Bei den Aufgaben, die wir natürlich nicht alle 
verraten wollen, geht es um: Basteln, Malen, 
Geschicklichkeit, .......... Jeder kann seine 
Bastelarbeiten mit nach Hause nehmen. Beim 
Lage r feue r  kann  de r  O l ymp ias ieg  
entsprechend gefeiert werden.
Spiel, Spaß und Spannung sind garantiert - es 
ist ein etwas anderes Fest, das sich den 
Teilnehmern präsentiert. Wie jedes Jahr sind 
auch heuer Kinder mit Handicap herzlich zum
Fest eingeladen worden. Die Integration soll 
bei dieser Veranstaltung gelebt werden.

Der Motor des Tourismus
Die Nächtigungszeilen im ersten Halbjahr 
2007 zeigen nach oben. Wenn es so 
weitergeht, werden die Zahlen aus 2006 
übertroffen. Was ist der Grund dafür? 
Einerseits sind es die Bemühungen des 
Örtlichen Tourismusverbandes, andererseits 
ist es der Tourismusverband Oberwart Bad 
Tatzmannsdorf,  dessen Mitgl ied die 
Gemeinde ist. Der regionale Verband wirbt auf 
breiter Basis, aber geziel t  für das 
Südburgenland, im In- und im Ausland. Der 
Mitgliedsbeitrag, den die Gemeinde dafür 
bezahlt, ist somit bestens angelegt, weil 
unsere Betriebe davon profitieren.
Der stärkste Motor unseres Tourismus ist 
der Wein, weswegen die meisten Besucher zu 
uns kommen. Die Winzer und die Weinidylle 
machen Werbung für ihren Wein und somit 
auch für unsere Region. Diese Werbung ist 
unbezahlbar. Und an dieser Stelle sei den 
aktiven  Weinbauern herzlich gedankt.
E i n e  z w e i t e  S c h i e n e  s i n d  d i e  
Weinveranstaltungen: Das Eisenberger 
Weinerlebnis war heuer auch von den 
B e s u c h e r n  h e r  e i n  E r f o l g .  D e r  
WeinKulturGenuss  in Deutsch Schützen hat 
bereits einen Namen. Die Paradiestage 
haben ebenfalls viele  und Besucher 

Weinliebhaberin unsere Gemeinde 
gebracht. Auch das Kellergassenfest, der 
Winzerkirtag und die Weinsegnung sind 
wichtige Veranstaltungen für den 
Tourismus.
In den nächsten Jahren werden die 
Weinbauern verstärkt „hinaus fahren“ und 
in verschiedenen Regionen Österreichs 
Werbung betreiben. Heuer wurde der Start 
mit einem Weinevent in Lannach (Stmk) 
gemacht, der zahlreiche Kunden gebracht 
hat. Geplant ist heuer noch ein Weinevent 
in Oberösterreich.
Die Eröffnung des neuen Weingutes von 
Vinum Ferreum bringt zusätzliche Impulse 
für den Tourismus, und die im Bau 
befindliche Pension mit ca. 28 Betten wird 
e i n e  w e i t e r e  S t e i g e r u n g  d e r  
Übernächtigungen bringen.
Somit sind wir wieder einen Schritt näher 
gekommen, dass die Gemeinde Deutsch 
Schützen-Eisenberg eine Topregion des 
Tourismus wird.
Übrigens: Haben sie gewusst, dass viele 
dieser Veranstaltungen und Projekte über 
das LEADER Programm gefördert wurden, 
von dem die FPÖ behauptet, man braucht 
das nicht? 

Nach einiger Zeit konnte die Sanierung des 
nunmehr wunderschönen Sportplatzes in 
Eisenberg abgeschlossen werden. Viele 
Arbeitsstunden und etliches Geld waren 
no twend ig ,  um  d i eses  Vo rhaben  
abschließen zu können. Obmann Markus 
Posch und seine Mitarbeiter haben ganze 
Arbeit geleistet. 
Die Wiedereröffnung wurde mit einem 
großen Fest gefeiert. Sowohl sportliche, 
aber auch gesellschaftliche  
wurden geboten.

Highlights

Im r :p essum
ÖVP D tsc  Sc ützen -  Eisenbergeu h h

ü  de alt ver ntw ich:F r n Inh a ortl
H b t eber, Paul Wieslerer er W



Maibaum
Nachdem die Jugend Deutsch Schützen 
pünktlich am 30.4 bei großer Kälte unter 
Schweiß den Maibaum aufstellte und so 
mancher Gast sich danach im Jugendhaus 
länger aufwärmen mußte, war die Aktion ein 
großer Erfolg für unsere Jugend. Und
wiederum pünktlich am 31.5 wurde der 
Maibaum (aber diesmal) bei traumhaften 
warmen Wetter umgeworfen. Diesmal 
kamen die Älteren zum Zug. Unter großer 
Mithilfe von Bgm. Wachter Franz fiel der 
Baum sogar in die richtige Richtung, was 
wiederum gebührend gefeiert wurde. Für 
Speis und Trank war hervorragend gesorgt 
und die gute Stimmung fand erst zu später 
Stunde ein Ende. Allen Besuchern und jenen 
die dabei mitgeholfen haben sei großer Dank 
ausgesprochen.

Radler & Wanderer Rastplatz
Wenn man mit offenen Augen Richtung 
Weinberg fährt oder geht, bemerkt man 
einen neuen Blickfang bei der Martinskirche. 
Es entstand binnen kürzester Zeit ein 
Rastplatz welcher sich zeigen kann. Ein 
Schmuckstück für unsere Radtouristen 
welche diesen Platz auch schon vorher 
gerne für ein kurzes oder langes Verweilen 
benützt haben. Dieses Projekt entstand wie 
schon manch anderer Blickfang im 
Dorferneuerungskonzept. Die Gemeinde 

SVD
Der Sportverein Deutsch Schützen unter 
Präsident Knopf Stefan möchte sich hiermit 
recht herzlich beim Bgm. Wachter Franz für 
die Dressenspende für die U 13 Mannschaft 
bedanken. Besonderer Dank gilt der RAIKA 
Deutsch Schützen für die Dress der 
Kampfmannschaft welche mithelfen soll, so 
manchen sportlichen Erfolg einzufahren

Vernissage Schmögner

Bergfest
Am 30. Juni war es wieder soweit - der 
Weinberg rief und man machte sich auf, um 
das diesjährige Bergfest zu besuchen. 
Vorerst wurde durch einen kleinen 
Platzregen der Staub vom Festgelände 
weggewaschen. Rechtzeitig um 19°° Uhr 
konnte das Fest bei schönem Wetter und 
gemütlicher Atmosphäre unter schattigen 
Bäumen starten.
Durch eine große Speisekarte konnte der 
Hunger gestillt werden. Verdursten brauchte 
niemand, da für die Getränke hervorragend 
gesorgt war. 
Musikalisch begleitet wurde das Bergfest 
vom Duo Stardust,  welche so manches Paar 
mit ihrer schwungvollen Musik zum Tanzen 
brachten. Bei dieser Veranstaltung bestand 
auch nie eine Brandgefahr, da die 
umliegenden Feuerwehren zahlreich 
vertreten waren. Es wird gemunkelt, dass 
einige Besucher erst wieder bei Tageslicht 
nach Hause fanden, was wiederum die gute 
Stimmung vom Fest wiederspiegelt.
Die ÖVP Deutsch Schützen möchte sich auf 
diesem Weg bei allen Besuchern und Gästen 
für ihr Kommen bedanken und freut sich jetzt 
schon auf ein Wiedersehen am Weinberg. 

Muttertagsaktion
Auch heuer wurde der Muttertag nicht 
vergessen und eine kleine Blumenspende 
an die Mütter unserer Ortschaft verteilt.

wurde bei der Finanzierung keineswegs 
belastet da die Mittel aus den letzten 
Gemeindefesten ( Countryfest im Naturpark )
und dem Verschönerungsverein Deutsch 
Schützen bereitgestellt wurden. 
Das sollte uns motivieren das heurige 
Gemeindefest unbedingt zu besuchen um 
weitere Vorhaben die unsere Gemeinde 
noch Lebenswerter machen verwirklichen zu 
können.

Ausstellung ist noch bis Mitte September zu 
besichtigen. Gefeiert wurde mit limmitationes 
2 , einem Buffet  vom Hofladen Thamhesl 
und jazziger Musikbegeitung  der Fonda – 
Stevens group.

Kultur am Weinberg – wie im vorigen Jahr fand 
auch heuer bei herrlichem Wetter am Weingut 
Schützenhof eine Vernissage statt. Walter 
Schmögner stellt Plakate aus 40 Jahren seiner 
künstlerischen Schaffenskraft aus. Die 


