
Nr.  39

An einen Haushalt. Postentgelt bar bezahlt.

Der SchoagaDer Schoaga
Nr.  3.  2007. Oktober

EISENBERG

KOMM'Zentrum der Gemeinde feierlich eröffnet!
Unter Anwesenheit vieler Ehren- und 
Festgäste sowie der zahlreich erschienenen 
Bevölkerung wurde das Feuerwehrhaus 
D e u t s c h  S c h ü t z e n  u n d  d a s  
Kommunikationszentrum der Gemeinde 
feierlich eröffnet.
Dank der Idee des Bürgermeisters Franz 
Wachter ist es gelungen mehrere Vorhaben 
in einem Projekt zu verwirklichen: 
Ein sanierungsbedürftiges Riesengebäude 
wurde vor dem Verfall gerettet, die 
Feuerwehr hat eine zeitgemäße Zentrale 
erhalten, ein Kommunikationszentrum für 
Senioren ist entstanden, ein Veranstaltungs-

raum mi t  Küche  i s t  vo rhanden ,  
Kindergarten, Volksschule und Vereine 
haben einen Turnraum zur Verfügung, die 
Gemeinde verfügt nunmehr über einen 
großen Bauhof.

In seiner Ansprache betonte der 
Bürgermeister, dass die Verwirklichung 
dieses Projektes nur durch die Mithilfe der 
vielen freiwilligen Helfer, speziell der 
Feuerwehr unter ihrem Kommandanten 
Johann Wachter, möglich war. Er bedankte 
sich speziell bei der Bevölkerung, die die 
Feuerwehr auch finanziell unterstützte. 

Man sieht, was möglich ist, wenn man 
vorausschauend denkt.

D i e  F e u e r t a u f e  h a t  d a s  n e u e  
Kommunikationszentrum schon bestanden. 
B e i m  g e w o h n t  s t i m m u n g s v o l l e n  
Heimatabend des Verschönerungsvereines 
Deutsch Schützen wurde die Halle von der 
schönsten Seite präsentiert. Besonderes 
gratulieren muss man auch den Senioren 
von St. Kathrein, die bei ihrem Frühschoppen 
mit einer solchen Freude gearbeitet haben, 
dass der Erfolg schließlich überwältigend 
war.

Alles über die Gemeinderatswahl 2007

im Blattinneren

das beweist die riesige Grumbian mit 1,7 kg, die im 
Garten von Erna und Johann Pehr gewachsen ist..

Eisenberg blüht (und gedeiht)
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1.   Wachter  Franz, 1962, Deutsch-Schützen

2.   Weber  Herbert, 1965, Eisenberg

3.   Ehrenhöfer  Rudolf, 1953, St. Kathrein 

4.   Palkovits  Alfred, 1947, Edlitz

5.   Poller  Julius Helmut, 1950, Höll

 6.   Pinter  Friedrich, 1955, Deutsch-Schützen   
7.   Dipl.Ing. Posch  Gerhard, 1964, Eisenberg
8.   Wiesler  Paul, 1963, Deutsch-Schützen
9.   Rabold  Dietmar, 1965, Eisenberg
10.  Kopfensteiner  Anita, 1960, Deutsch-
Schützen
11.  Faulhammer  Walter, 1958, Deutsch-
Schützen
12.  Dipl.Ing. Eberhardt Herbert, 1959, Eisenberg

13.  Supper  Christian, 1968, St. Kathrein
14.  Windisch  Josef, 1964, Deutsch-
Schützen 
15.  Stubits  Christian, 1981, Edlitz
16.  Rennhofer  Kurt, 1970, Eisenberg
17.  Krutzler  Reinhold, 1972, Deutsch-
Schützen
18.  Schneider  Herta, 1958, Eisenberg
19.  Stubits  Andreas, 1972, St. Kathrein
20.  Schneider  Roman,  1964,  Höll
21.  Wallner  Gerhard, 1974, Deutsch-
Schützen
22.  Luipersbeck  Ernst, 1964, Edlitz
23.  Holzgethan  Walter, 1958, Eisenberg
24.  Zinter  Renate, 1962, Deutsch-Schützen
25.  Oswald  Johann, 1949, St. Kathrein
26.  Ott  Harald, 1980, Deutsch-Schützen 

Gesamtliste der Kandidaten
27.  Kainz  Simone, 1981,  Eisenberg  
28.  Paul  Elfriede, 1960, Höll
29.  Wachter  Peter, 1981, Deutsch-Schützen 
30.  Posch  Markus, 1980, Eisenberg
31.  Weber  Daniel, 1985, Deutsch-Schützen
32.  Peischler  Werner,1974, Eisenberg
33.  Wachter  Herta, 1963, Deutsch-Schützen
34.  Taschler  Martin, 1981, Deutsch-Schützen
35.  Kopfensteiner  Thomas, 1977, Deutsch-
Schützen
36.  Brandstätter  Bruno, 1958, Eisenberg  
37.  Knopf  Ingrid, 1965, Deutsch-Schützen
38.  Schnalzer  Johannes, 1963, Deutsch 
Schützen

St. Kathrein

Eisenberg

Höll

Edlitz

Deutsch Schützen



Mit diesem Leitsatz wollen wir ausdrücken, 
welchen Weg unser Gemeinde in den 
nächsten Jahren gehen soll. Das Ziel ist es, 
unsere auch jetzt schon schönen Orte zum 
„Blühen“ zu bringen. 

Für die ÖVP - Kandidaten stehen die 
M e n s c h e n  i m  M i t t e l p u n k t  i h r e r  
Bemühungen. Deshalb haben wir uns 
entsprechende Ziele gesetzt, die wir 
erreichen wollen:  

Eine schöne, lebenswerte Gemeinde
vdurch die Umsetzung des 

Dorferneuerungsplanes.

Selbstverständlich ist es ein Anliegen, 
Straßen, Wege und Gehsteige zu sanieren 
bzw. e ine Ortsbildverschönerung  
voranzutreiben. Eine Kanalisierung der 
Weinberge zum Schutz für unsere Umwelt 
ist ebenfalls eine Notwendigkeit.

vdurch ein funktionierendes 
Vereinsleben

Wir werden die Vereine und die Feuerwehren 
weiterhin finanziell und organisatorisch 
bestens unterstützen. 

vdurch Kultur- und 
Bildungsschwerpunkte

D i e  V e r a n s t a l t u n g e n  d e s  
Volksbildungswerkes sind inzwischen ein 
fixer Bestandteil im Dorfleben. Die 
Aufarbeitung der Geschichte und die 
Gesundheitsvorsorge ist den Menschen 
e i n  b e s o n d e r e s  A n l i e g e n .  A l s  
Kulturschwerpunkt wollen wir die Kreativität 
heimischer Künstler durch Ausstellungen 
noch mehr in den Mittelpunkt stellen. 

Ansiedelungsoffensive
vdurch Ansiedelungsförderung

E i n e  A n s i e d e l u n g s -  u .  
Familienförderung z.B.  in Form von 
Gutscheinen, einzulösen bei heimischen 
Betrieben, soll ein Anreiz sein, sich hier 
n i e d e r z u l a s s e n .  D a z u  i s t  e i n e  
Baulandmobilisierung notwendig. Durch 
die Installierung eines Datenpools an 
verkäuflichen Grundstücken und 
Objekten und eines Ansprechpartners 
sollen Interessenten sofort  notwendige 
Informationen bekommen können.

vdurch ein familienfreundliches 
Umfeld.

Hier gilt es, neue Maßnahmen zu 
entwickeln und umzusetzen. Wir möchten 
erreichen, dass sich Familien in unserer 
Gemeinde wohl fühlen. Der Erwerb des 
s t a a t l i c h e n  G ü t e s i e g e l s  f ü r  
generationenbewusste Gemeinden als 
Anreiz für Ansiedelung von Familien soll 
die  Umsetzung des Projekts unter 
E i n b i n d u n g  d e r  B e v ö l k e r u n g  
garantieren.

vdurch eine besser 
Busanbindung

Mobilität ohne eigenes Auto ist ein 
wesentliches Merkmal von Lebensqualität, 
deshalb ist eine gute Anbindung an 
Verkehrsknotenpunkte wie Oberwart 
notwendig und ein großes Ziel.

Mehr Lebensqualität für Senioren
vdurch den Ausbau von 
Betreuungseinrichtungen

Es muss für ältere Menschen eine 

Alternative zum Altenwohnheim geben. Man 
soll in unserer Gemeinde alt werden dürfen. 
Das Projekt „Betreutes Wohnen“ ist 
sicherlich ein Schritt in diese Richtung. Wir 
wollen unseren Sozialverein kräftig 
unterstützen, damit eine Ausweitung des 
Angebotes  h insicht l ich Betreuung, 
Information und Gesundheitsvorsorge 
erreicht werden kann. Ein funktionierendes 
Bussystem soll mehr Mobilität garantieren.

Zukunftsperspektiven für die Jugend 
vdurch Mitbestimmung, 

Fortbildung und Sicherheit

Ein Mehr an Information anhand von Internet 
und Mail sowie regelmäßige „Jugendtreffs“ 
soll die Jugend besser in Entscheidungs-
Prozesse einbinden.  
Die beste Perspektive für die Jugend ist aber 
die Aussicht auf einen Job in der näheren 
Umgebung. Fortbildungsveranstaltungen 
sollen dabei helfen, die Jugendlichen bei der 
Jobsuche zu unterstützen.   
Für die Sicherheit der Jugend im 
Straßenverkehr ist die Einführung eines 
„Discobus“ geplant. 

Impulse für Tourismus & Wirtschaft
vdurch Angebotserweiterung und 

Wirtschaftsförderung

Ziel ist es, mehr Gäste bei uns begrüßen zu 
können. Deshalb wollen wir das touristische 
Angebot erweitern. Die Werbung wollen 
wir auf das benachbarte Ungarn ausdehnen. 
Geschulte Gästebetreuer sollen sich um 
Anliegen der Gäste kümmern, z.B. geführte 
Wanderungen. Ein Standplatz für 
Wohnmobile wird diesem Trend Rechnung 
tragen.
D u r c h  d i e  M a ß n a h m e n  d e r  
Ansiedlungsförderung bekommt auch die 
Wirtschaft einen Impuls.

Damit unsere Gemeinde blüht!

O K T O B E R

D E Z E M B E R

N O V E M B E R

3. 11.

OKTOBERFEST der Senioren der Gemeinde - Halle EISENBERG7. 10.

Besinnlicher Adventnachmittag, ÖVP EISENBERG15. 12.

Glühweinstand beim Feuerwehrhaus, Jugend EISENBERG

FPÖ-Heuriger, Ortsgruppe DEUTSCH-SCHÜTZEN23. - 25. 11.

Glühweinstand beim Feuerwehrhaus, Jugend EISENBERG22.,24.+31. 12.

13. 10.

Bauernpreisschnapsen, SPÖ D.-SCHÜTZEN, GH. Kainz
20. 10.

SVD 4er-Schnapsen, Sportplatz DEUTSCH-SCHÜTZEN
17. 11.

Weinsegnung10. 11.

BLACK DOGS - SV D , Halle eutsch-Schützen EISENBERG

AVALON - SV Deutsch-Schützen, Halle EISENBERG

Feuerwehr Kirchfidisch, Halle EISENBERG

1. 12.

27. 10.
Ortsfeuerwehr Kulm, Halle EISENBERG

8. 12.

KIXX -  SV Badersdorf, Halle EISENBERG
16. 11.

Glühweinstand beim Feuerwehrhaus, Jugend EISENBERG2.+15. 12.

BL L AI RRG

w d
g

w . h e s ber .t

w Sc i r. e a
e ei n

SCHIEDER
CAFE



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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at

Redaktion: Die GR Wahl 2007 steht 
vor der Tür. Warum wollen Sie ÖVP 
wählen? 

 Die ÖVP hat viele 
Kandidaten der unterschiedlichsten 
Berufsgruppen und aus den 
verschiedensten Bereichen des 
öffentlichen Lebens, die ein großes 
Maß an Erfahrung in ihre Arbeit 
einbringen können. Vor allem 
garantiert die ÖVP im Gegensatz zur 
FPÖ das Selbstbestimmungsrecht 
der Ortsteile, und dass zumindest ein 
Vertreter von jedem Ortsteil im 
Gemeinderat vertreten ist. Außerdem 
hat die ÖVP bewiesen, dass man mit 
guten Ideen, längerfristigem Denken 
u n d  H a r t n ä c k i g k e i t  e i n e  
Zukun f t spe rspek t i ve  f ü r  d i e  
Gemeinde schaffen kann. Man merkt, 
der Mensch steht im Mittelpunkt des 
Handelns.

Redaktion: Sie haben sich sicher auch 
mit der Wahlpropaganda der anderen 
Parteien auseinandergesetzt, was 
halten sie davon?

Schoaga:

Schoaga: Ich möchte voraus-
schicken, dass ich davon ausgehe, 
dass jede Partei und ihre Kandidaten 
das Beste für die Gemeinde wollen. 

Mir ist an der Wahlwerbung der 
SPÖ aufgefallen, dass etliche Dinge, 
die erreicht wurden bzw. geplant 
werden, sicher nicht auf das Konto 
der SPÖ gehen sondern eindeutig der 
Idee oder Init iative der ÖVP 
entstammt. Da kann man gleich ÖVP 
wählen.

Die Ideen der FPÖ sind nicht 
wirklich neu, trotzdem sollte jede gute 
Idee eine Diskussion wert sein. Nur – 
das tut die FPÖ nicht. Manche 
Projekte lassen sich aus gutem Grund 
n u r  d u r c h  e i n e n  K o n s e n s  
verwirklichen und nicht durch 
Konfrontation. Ich wehre mich gegen 
d ie  Aussage  in  de r  l e t z ten  
Aussendung, dass ich kein Demokrat 
bin, nur weil  ich mich nicht 
überwinden kann die FPÖ zu wählen. 
Ich bezweifle, ob unsere Bürger 
diesen Stil schätzen. Ich nicht.

Redaktion: Warum so l l  F ranz  
Wachter Ihrer Meinung nach wieder 
Bürgermeister werden?

Bürgermeister Franz 
Wachter ist eine Persönlichkeit, der 
mit beiden Beinen im Leben steht. Er 
i s t  Ehemann,  Fami l ienvater,  
er fo lgre icher  Weinbauer  und 
engagiertes Mitgl ied bei  der 
Feuerwehr und anderen Vereinen. Er 
weiß, wovon er spricht. Er geht auf die 
Menschen zu, ist gesellig und 
verständnisvoll. Außerdem hat er die 
notwendige Erfahrung, ist ein 
hervorragender Repräsentant  
unserer Gemeinde und hat ein 
g r o ß e s  M a ß  a n  
Entscheidungskompetenz. Das hat er 
schon oft bewiesen. Deshalb wähle 
i c h  F r a n z  W a c h t e r  z u m  
Bürgermeister.

Redaktion: D a n k e  f ü r  d a s  
Gespräch

Schoaga:

So wählen Sie richtig!

Es gibt zwei amtliche Stimmzettel: den 
S t i m m z e t t e l  f ü r  d i e  W a h l  d e s  
Gemeinderates und den Stimmzettel für die 
Wahl des Bürgermeisters!

1. Wahl des Gemeinderates:
a) Wahl einer Partei
Auf dem amtlichen Stimmzettel hat der 
Wähler in dem Kreis, der rechts neben der 
Partei, die er wählen möchte, vorgedruckt 
ist, ein liegendes Kreuz (X) anzubringen. 
Damit ist diese Partei gültig gewählt. 
b) Vergabe von Vorzugsstimmen
Außerdem kann der Wähler aber auch 
bestimmten Kandidaten der von ihm 
gewählten Partei Vorzugsstimmen geben, 

indem er in den Kästchen neben dem 
Kandidaten ein liegendes Kreuz (X) 
anbringt. Insgesamt können nur drei gültige 
Vorzugsstimmen vergeben werden. 
Maximal zwei davon können an einen 
Kandidaten vergeben werden. Es können 
die drei Vorzugsstimmen daher z.B. so 
vergeben werden, dass einem Kandidaten 
der gewählten Partei zwei Vorzugsstimmen 
(Kreuze in beide Kästchen) und einem 
zweiten Kandidaten dieser Partei eine 
Vorzugsstimme (ein Kreuz) gegeben wird. 
Oder es kann an drei Kandidaten der 
gewählten Partei je eine Vorzugsstimme 
vergeben werden.
Wichtig: Die drei Vorzugsstimmen 
können nur an Kandidaten jener Partei 
vergeben, werden, die vom Wähler 

g e w ä h l t  w i r d .  D i e  
Vorzugsstimmenvergabe an Kandidaten 
einer anderen als der gewählten Partei 
ist ungültig!

2. Wahl des Bürgermeisters 
Auf dem amtlichen Stimmzettel hat der 
Wähler in dem Kreis, der rechts neben 
Bürgermeisterkandidaten, den er wählen 
möchte, vorgedruckt ist, ein liegendes 
Kreuz (X) anzubringen. Damit ist dieser 
Kandidat gültig gewählt.

Wie man wählt!

Im upress m:
P D h E s ergÖV eutsc Schützen -  i enb

en l e ortl c :Für d  Inha t v rantw i h
r ert W r, ul e lHe b ebe Pa  Wi s er

Die Redaktion der Zeitung interviewte den Schoaga zur Gemeinderatswahl 2007.



„Weinblick“ als Besuchermagnet
Der „Weinblick“ wurde erst vor einigen 
Wochen von GR Pfarrer Josef Kroiss 
eingweiht und von LR Michaela Resetar 
feierlich eröffnet, woran auch zahlreiche 
Besucher teilgenommen haben.
Diese Aussichtsplattform am Eisenberg 
en tw icke l t  s ich  immer  mehr  zum 
Besuchermagneten. Zahlreiche Gäste 
konnten die wunderbare Aussicht von der 

Plattform schon genießen, unter anderem 
der ÖVP Landtagsclub mit LH Stellvertreter 
Franz Steindl, Tourismus Landesrätin 
Michaela Resetar, Agrar Landesrat Niki 
Berlakovich und Klubobmann Rudolf 
Strommer. Mit dabei auch Bundesrat 
Reinhard Jany und Landtagsabgeordneter 
Norbert Sulyok.
Anschließend gab es ein gemütliches 

Beisammensein im neuen Weingut Vinum 
Ferreum.
Damit der „Weinblick noch attraktiver wird, 
wurde eine entsprechende Beschilderung 
a n g e s c h a f f t .  A u ß e r d e m  s o l l e n  
Informationen und ein Fernrohr dem 
Besucher noch mehr Möglichkeiten bieten, 
unsere Gegend auf diese Weise kennen zu 
lernen. 

Eine Idee setzt sich durch! 
Mit der Eröffnung des 130 km langen 
Ökoenergieland-Radweges, der die 
Gemeinden mit ihren Erlebnispunkten und 
Sehenswürdigkeiten verbindet und in dem 
auch die Gastronomie und die kleinen 
Beherbergungsbetriebe eingebunden sind, 
wurde am Samstag, dem 15. September 
d i e s e s  t o u r i s t i s c h e  
G e m e i n d e k o o p e r a t i o n s p r o j e k t  
abgeschlossen. Auch eine Gruppe aus 
unserer Gemeinde, an der Spi tze 
Bürgermeister Franz Wachter, nahm an der 
Rad – Sternfahrt nach Heiligenbrunn teil.
 „Radeln, Laufen, Walken und eine 
Erlebnisinfrastruktur zum Zukunftsthema 
„erneuerbare Energie“ im landschaftlich 

reizvollen Ökoenergieland sind eine 
Bereicherung des Tourismusangebotes 
u n d  e i n  G e h e i m t i p p  f ü r  
b e w e g u n g s h u n g r i g e  G ä s t e “ ,  i s t  
Landesrätin Mag. Resetar überzeugt.
Die neun Ökoenergieland-Gemeinden 
(Güttenbach, Tobaj, Güssing, Strem, 
Heiligenbrunn, Moschendorf, Eberau, 
Bildein und Deutsch Schützen)  unter 
Obmann Werner Trinkl  haben 2004 
erkannt, dass Eigeninitiative, Engagement 
und Selbstverantwortung, die Grundsteine 
für eine positive touristische Entwicklung  in 
benachteiligten Regionen sind. Als Mitglied 
des Vere ines konnten auch das 
Europäische Zentrum für Erneuerbare 

Energie und die Landesinnung „Holzbau“ der 
Wirtschaftskammer gewonnen werden. Die 
regionale Wirtschaft wurde bei der 
Realisierung des Gesamtprojektes intensiv 
eingebunden und so konnten Wertschöpfung 
geschaffen und Arbeitsplätze gesichert 
werden. 
„Über ein Leaderprojekt des Vereines, das 
von Agrar- und Umweltlandesrat DI Niki 
Berlakovich  unterstützt wurde,  wurde ein 
Konzept für eine nachhaltige Entwicklung der 
Region erstellt, wobei der sanfte Tourismus 
forciert wird“, sagt Tourismuslandesrätin 
Mag. Resetar.



Besucheransturm beim Weinlesefest in Großdorf
Diese Veranstaltung in Großdorf war ein 
tolles Fest und eine gute Werbung für 
Großdorf und den Eisenberg. Auch die 
Eisenberger Sänger unter der Leitung von 
Maixner Stefan und der Weinbauverein 
unter der Initiative von Obmann Walter 
Stubits und Otto Posch trugen zum 
Gelingen des Festes bei. Die einen durch 

ihren Gesang, die anderen durch den schön 
g e s c h m ü c k t e n  Wa g e n  u n d  d e n  
ausgezeichneten Wein.
Kein Wunder, dass so viele Gäste, auch aus 
unserer Gemeinde, dabei waren und man 
den Eindruck gewinnen konnte, es habe nie 
einen Eisernen Vorhang gegeben. Es hat 
sich ausgezahlt, dass die Grenze schon vor 

dem Schengen abkommen geöffnet 
wurde. 
Übrigens: Es gab bereits Gespräche von 
Tourismusobmann Herbert Weber mit den 
Verantwortlichen in Großdorf, dass der 
Weinleseumzug im nächsten Jahr auch 
über den Eisenberg führt. Das wäre sicher 
ein Impuls für den heimischen Tourismus.

„Bankerlsitzen“
An einem angenehmen Sommertag lud die 
ÖVP Eisenberg zu einem gemütlichen 
„Banker ls i tzen“ unter  dem großen 
Nussbaum gegenüber dem Kriegerdenkmal 
– So wie es früher im Dorf üblich war. Es 
wurde ein gemütliches Beisammensein und 
getratscht wurde natürlich auch. Eine 
Teilnehmerin: „Das könnt ihr ruhig öfter 
machen!“ Das werden wir!

Eine wunderschöner Vergleich und eine tolle Werbung..
fand man am Freitag, dem 21. September in 
der österreichweiten Zeitung medianet.
Karl J. Reiter, dessen Burgenland Resort in 
Bad Tatzmannsdorf sich speziell im Herbst 
großer Beliebtheit erfreut, gesteht seine 
große Leidenschaft für Wein. Reiter, der 
einst im berühmten Pariser Restaurant 
„Tour d'Argent“ (dessen Keller mit rund 
450.000 Flaschen Wein hervorragend 
sortiert ist) das Sommelier Handwerk 
lernte, ist nun selbst unter die Winzer 
gegangen. Er produziert am Eisenberg 
einen „hervorragenden Roten“ und serviert 
ihn seinen Gästen im Hotel. Über den 
Eisenberg und das Südburgenland 
schwärmt er: „Bei uns sind die Farben 
schöner als in der Toscana, das Klima 
milder als an der Adria und die Luft seidiger 
als in der Provence.“



Wohnungsübergabe
und Gleichenfeier

Das ist wirklich nicht alltäglich! Die 
Wohnungen des zweiten Siedlungsbaus 
konnten übergeben werden und die 
Gleichenfeier für den dritten Wohnblock 
fand gleichzeitig statt. Vizebürgermeister 
Herbert Weber freute sich mit den 
Vertretern der OSG, Obmann HR Johann 
Schmidt und Geschäftsführer Dr. Alfred 
Koller, über das gelungene Projekt. Wenn 
alles so weiter geht, wird sogar ein vierter 
Bau notwendig sein. Gut so.

50 Jahre jung
Johann Bugnits feierte vor kurzem seinen 
50. Geburtstag. Er ist langjähriges 
Mitglied im Vorstand der ÖVP Eisenberg 
und erfolgreicher Geschäftsführer des 
Raiffeisen Lagerhaus im Südburgenland. 
Für sein Engagement in der ÖVP und 
seine Initiative für das Lagerhaus Deutsch 
Schützen wurde er mit der Ehrennadel 
der Gemeinde Deutsch Schützen – 
Eisenberg ausgezeichnet. An dieser 
Stelle herzliche Gratulation.

Spende für eine Delphintherapie
Dass die Kinderolympiade in Eisenberg zu 
eine der beliebtesten Veranstaltungen gehört, 
ist längst bekannt. Wissen Sie auch, dass 
jedes Mal auch für 
einen guten Zweck 
gespendet  wi rd? 
Dieses Mal konnte 
das Geld für eine 
n o t w e n d i g e  
D e l p h i n t h e r a p i e  
übergeben werden.
Besonders schön 
präsentierte sich das 
Biotop, das saniert 
w u r d e  u n d  n u n  
wieder in neuem 
Glanz erstrahlt. Auch 
d i e  S p i e l g e r ä t e  
wurden hergerichtet 

und die Netze für den großen Spielplatz 
sind bestellt.

Gemeindefest 2007
Das diesjährige Gemeindefest stand unter keinem guten Stern. 
Dauerregen und Kälte machten die geplante Durchführung unmöglich. 
Man musste improvisieren und das Beste daraus machen, sodass doch 

eine gute Stimmung aufkommen konnte. Auf jeden Fall wird es 
auch 2008 ein Gemeindefest geben. Mit der Planung soll schon 
jetzt begonnen werden.



ADSL in unserer Gemeinde
Ab Mitte Oktober ist neben Funk (bnet und wimaxxed) auch ADSL verfügbar!

Kostenübersicht:

www.bnet.at

SMALL
1 GB (pro weiteres GB € 19,90)
1.024/1.024 kBit/s (down/up)
19,-

MEDIUM
4 GB (pro weiteres GB € 19,90)
1.024/1.024 kBit/s (down/up)
35,-

LARGE
20 GB (pro weiteres GB € 19,90)
1.024/1.024 kBit/s (down/up)
46,-

XLAERGE
80 GB (pro weiteres GB € 19,90)
1.024/1.024 kBit/s (down/up)
69,-

Einrichtung: 263,-

www.wimaxxed.at

ECO S
2 GB (pro weiteres GB € 30,90)
1.024/256 kBit/s (down/up)
19,90

ECO M
5 GB (pro weiteres GB € 30,90)
1.024/256 kBit/s (down/up)
29,90

ECO L
10 GB (pro weiteres GB € 30,90)
1.024/256 kBit/s (down/up)
39,90

ECO XL
20 GB (pro weiteres GB € 30,90)
2.048/512 kBit/s (down/up)
49,90

ECO XXL
30 GB (pro weiteres GB € 30,90)
2.048/512 kBit/s (down/up)
59,90

Einrichtung: 49,- (Aktion)

www.aon.at

onSpeed 256
0.25 GB (pro weiteres GB € 71,68)
256/64 kBit/s (down/up)
9,90

aonSpeed 500
0.48 GB (pro weiteres GB € 71,68)
512/128 kBit/s (down/up)
19,90

aonSpeed 1000
1 GB (pro weiteres GB € 71,68)
2.048/256 kBit/s (down/up)
29,90

aonSpeed flat

1.024/128 kBit/s (down/up)
19,90

aonSpeed 4000
4 GB (pro weiteres GB € 71,68)
2.048/256 kBit/s (down/up)
39,90

aonSpeed Easy

3.072/384 kBit/s (down/up)
Pro Tag: 1,- / mind. 14,-

Einrichtung: 29,29 
(Selbstinstallation)
oder 131,-

flat

flat

www.inode.at

SMALL
0.7 GB (pro weiteres GB € 51,20)
512/128 kBit/s (down/up)
18,90

MEDIUM
1 GB (pro weiteres GB € 51,20)
2.048/256 kBit/s (down/up)
26,90

512/128 kBit/s (down/up)
27,90

2.048/256 kBit/s (down/up)
35,90

3.072/384 kBit/s (down/up)
49,- (59,-: 

LARGE 

6.144/512 kBit/s (down/up)
79,-

Einrichtung: 25,-
Kaution: 70,-
Aktion Gratis bis Jahresende

SMALL UNLIMITED

MEDIUM UNLIMITED

MEDIUM UNLIMITED

4.096/512)

UNLIMITED

flat

flat

flat

flat

FUNK ADSLFUNK ADSL

1. Zeile: Produkt
2. Zeile: Transfervolumen
  flat = Transfer / Download ohne LIMIT
3. Zeile: Downloadgeschwindigkeit (down = aus dem Internet)
4. Zeile: Kosten / Monat exkl. Mwst.

Vorteil:
Keine Sichtverbindung 
notwendig (gegenüber Bnet)

Vorteil:
Stabile Verbindung, bestes
Service, viele Tarife als
FLAT ohne Limit

Vorteil:
Hohe Uploadgeschwindigkeit,
wenn man viel ins Internet 
übertragen muss.

Vorteil:
Stabile Verbindung, Telefon
und Internet ein Anbieter

Inode (UPC) kann über mich (0664 3001793 / herbert@eberhardt.cc) bestellt werden. AON bestellt 
man am besten bei der Post. Bnet oder Wimaxedd bestellen sie bitte direkt im Internet oder per 
Telefon. 
Ich bevorzuge immer eine Drahtverbindung (ADSL), da diese wesentlich stabiler läuft. Inode ist der 
perfekte Business-Partner und auch im privaten Bereich ein interessanter Provider, da er viele 
Produkte mit Flat - Rate anbietet. 
Die ADSL - Produkte sind nun auch ohne Telefonanschluss möglich, bzw. bietet Inode einen 
Telefonanschluss über Internet (VOIP) mit eigener Telefonnummer an.     

Dipl.-Ing. (FH) Herbert Eberhardt


