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Nie mehr wieder!
Ein historischer Tag. Seit 21. Dezember 
2007 ist die Grenze zwischen Österreich 
und Ungarn endgültig Geschichte. In 
einem feierlichen Festakt der Gemeinden 
Deutsch Schützen – Eisenberg, Bildein 
und Pernau wurde dieses historische 
Ereignis entsprechend gewürdigt. 
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Ich wünsche mir …

Ich wünsche mir in diesem Jahr
mal Weihnacht' wie es früher war.

Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.

Ich wünsch' mir eine stille Nacht,
frostklirrend und mit weißer Pracht.

Ich wünsche mir ein kleines Stück
Von warmer Menschlichkeit zurück.

Ich wünsche mir in diesem Jahr
`ne Weihnacht, wie als Kind sie war.

Es war einmal, schon lang ist's her,
da war so wenig so viel mehr.

Wir wünschen Ihnen 

gesegnete Weihnachten,

 besinnliche und frohe Festtage,

Gesundheit und viel Freude 

im neuen Jahr!

Franz Wachter, Bürgermeister
Herbert Weber, Vizebürgermeister

Sonja Poller, Ortsparteiobfrau
Paul Wiesler, Ortsparteiobmann

Ehrenhöfer Rudolf, 
Ortsparteiobmann

Palkovits Alfred, Ortsparteiobmann
und alle ÖVP Gemeinderäte



Die Grenze ist nicht mehr! 
Eine Grenze, die jahrzehntelang das Leben 
von Generationen diesseits und jenseits 
geprägt hat, ist seit 21. Dezember 2007 
Geschichte. Diesen Hauch von Geschichte 
konnten jene spüren, die in der Nacht des 
20.12. in Pernau bei einem Festakt dabei 
waren, der dieses Ereignis gewürdigt hat. 
Man konnte sehen, wie die Menschen, die so 
lange die Freiheit ersehnt hatten, in Tränen 
ausgebrochen waren. Spätestens als beim 
Entfernen des Grenzbalkens das Lied 
„Großer Gott wir loben dich” angestimmt 
wurde und die Glocken läuteten, musste 
e i nem bewuss t  we rden ,  we l ches  
bedeutende Ereignis hier eigentlich vor sich 
geht.
Mit dem endgültigen Aus der Grenzkontrollen 
gehen die langjährigen Bemühungen der 
Gemeinde zu Ende.  Es kann nun wieder 
z u s a m m e n w a c h s e n ,  w a s  i m m e r  
zusammengehört hat und nur durch die 
Geschichte getrennt wurde.
Mit diesem Wegfall der Grenzen sind viele 
Hoffnungen verbunden. Unsere Region ist 
nicht mehr das Ende der westlichen Welt. Wir 

rücken in den Mittelpunkt und die 
Straßen hören nicht an der Grenze 
auf. Dass die Verkehrswege nach 
Osten offen sind, bedeutet auch 
eine bessere Anbindung an 
Verkehrsknotenpunkte  und 
Hauptverkehrsadern, welche für 
d ie Wir tschaf t  von großer 
Bedeutung sind. Es besteht die 
Hoffnung, dass die Menschen auf 
beiden Seiten diese Chance 
n u t z e n  u n d  d i e  Z u k u n f t  
gemeinsam gestalten.  
Aber auch Ängste sind da ,  die 
verständlich sind. Jahrzehntelang hatten 
wir keine Nachbarn im Osten. Und plötzlich 
ist einer da. Wir sind den Umgang nicht 
gewohnt, auch deshalb, weil wir nicht 
dieselbe Sprache sprechen. Schließlich ist 
da noch die Furcht vor dem Anstieg der 
Kriminalität. Diese Bedenken sind ernst zu 
nehmen. Deshalb müssen der Bund und 
das Land alles daran setzen, durch die 
notwendige Anzahl von Polizeibeamten 
und die Aufrechterhaltung und sogar den 

Ausbau der Polizeistationen vor Ort die 
Sicherheit zu gewährleisten. Als eines der 
reichsten Länder Europas und der Welt 
sollte das wohl möglich sein. 
Es ist sicherlich ein falsches Signal, wenn 
man diese Ängste der Bürger noch schürt, 
als dass man sie beseitigt. Jeder Politiker, 
an der Spitze Landeshauptmann Hans 
Niessl (er wollte den Feierlichkeiten fern 
bleiben – ein falsches Signal), ist gefordert, 
dass dieses friedliche Nebeneinander 
funktioniert und die Bewohner des 
Burgenlandes mit Optimismus in die 
Zukunft blicken können.  

Eine Wahlanalyse
Am Nachmittag des 7. Oktober 2007 
s t a n d  d a s  E r g e b n i s  d e r  
B ü r g e r m e i s t e r -  u n d  
Gemeinderatswahlen 2007 fest. Die 
Ö V P  k o n n t e  g e n a u s o  
Stimmenzuwächse verbuchen wie 
Franz Wachter, der damit wieder zum 
Bürgermeister gewählt wurde. Dieses 
Ergebnis  is t  ohne Zwei fe l  d ie  
Bestätigung für die geleistete Arbeit und 
der Auftrag, die angekündigten 
Vorhaben für die Menschen der 
Großgemeinde umzusetzen.

Eine Wahlanalyse war auch in der 
Wochenzeitschrift bvz abgedruckt. Zu 
lesen war im Kommentar des kis bíró       
(bvz Woche 41 2007):

Es hat sich gezeigt, dass 
Parteien, die Frontalopposition 
b e t r i e b e n  h a b e n ,  m e i s t  
geschwächt wurden.
Abkupfern von Bundes- und 
Landespolitik funktioniert in der 
Gemeinde nicht. Deshalb ist 
eigenständiges Handeln gefragt.
S o  g e w i n n t  m a n  
Kommunalwahlen: Vor Ort mit 
dem Bürger kommunizieren und 
ihn ernst nehmen. Und nicht über 
die Medien versuchen, jemanden 
zu verunglimpfen.

Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Opposition beschert der Gemeinde eine Sondersitzung des Gemeinderates
Bei der Sitzung des Gemeinderates am 7. November 
2007 wurden von der FPÖ 4 Anträge eingebracht. Der 
Antrag über die Aufgaben der Vorstandsmitglieder 
wurde in der Sitzung  behandelt. Grundsätzlich 
spricht nichts gegen eine Aufgabenverteilung, jedoch 
ist es Sache des Bürgermeisters wie und welche 
Aufgaben er delegiert. 
Die Anträge über eine Volksabstimmung zur EU, 
einer Ansiedelungsoffensive und ein Dorftaxi 
wurden nicht auf die Tagesordnung genommen. 
Erstens, weil die ÖVP der Meinung ist, dass man 
sich vor Debatten gut vorbereiten sollte. Nur dann 
gibt es auch konstruktive Ergebnisse. Zweitens, weil 
diese Themen ohnedies Schwerpunkte des ÖVP 
Programms sind und spätestens bei der 
Budgetsitzung auf der Tagesordnung gewesen 
wären.
Daraufhin haben sich die SPÖ und die FPÖ 
zusammengetan und diese Sondersitzung initiiert. 
Bei der besagten Sondersitzung des Gemeinderates 
am 13. Dezember standen nun die erwähnten 
Anträge auf der Tagesordnung.
Die Petition zu einer Abstimmung über den EU 
Reformvertrag und den Beitritt der Türkei wurde in 
veränderter Form angenommen. Allerdings wurde der 
Anti-EU Wortlaut der FPÖ dahingehend umformuliert, 
dass sich alle im Gemeinderat vertretenen Parteien 
zu einem gemeinsamen, friedliche Europa 
bekennen. Genauso zur Migration und einer 
sinnvollen Einwanderungspolitik sowie einer 
friedlichen Koexistenz verschiedener Kulturen, wie es 
das Burgenland vorzeigt. Diese Umformulierung des 
Textes war notwendig, weil die FPÖ die Anti-EU Partei 
ist, was FPÖ Chef H.C. Strache am 16.12. im ORF 
wieder deponierte, als er einen Austritt aus der EU 
befürwortete.
Zur Ansiedelungsoffensive hatte die ÖVP bereits 

mehrere Vorschläge parat. Ziel: Alle Maßnahmen 
zur Ansiedelungsoffensive sollen gleichzeitig 
Maßnahmen zur Förderung der heimischen 
Wirtschaft sein. Auf Vorschlag der ÖVP einigte man 
sich darauf, sich um das Gütesiegel für eine 
„familien- und kinderfreundliche Gemeinde“ zu 
bewerben, wie auch im Wahlprogramm angekündigt. 
In einem ersten Seminar im Jänner 2008 soll dazu 
ein Grundstein gelegt werden. Dazu wird eine 
Projektgruppe eingerichtet, der alle Parteien 
angehören sollen.
Auch zum dritten Antrag – Thema „Dorftaxi“ – hat 
die ÖVP bereits ein Konzept, das zu diskutieren 
gewesen wäre. Zum Erstaunen aller meinte die FPÖ, 
man müsse sich zunächst intensiver damit 
beschäftigen. Die Frage: Wozu dann diese Sitzung?  
Allerdings wurde dem Antrag des Bürgermeisters 
statt gegeben, dass man erst über weitere 
Maßnahmen spricht, sobald eine Entscheidung über 
den Bestand der Hauptschule Eberau gefallen ist, da 
dann sicherlich auch ein neues Verkehrskonzept 
notwendig sein wird. Auch hier soll eine 
Steuerungsgruppe, bestehend aus Vertretern aller 
Parteien, eingerichtet werden.
Am  Ende war nicht ganz klar, warum die beiden 
Oppositionsparteien diese außerordentliche Sitzung 
des Gemeinderates einberufen haben. Es wäre auch 
anders gegangen. Die ÖVP hat sich immer für eine 
Zusammenarbeit auf breiter Basis ausgesprochen, 
dazu braucht es nur die Bereitschaft zu konstruktiven 
Gesprächen. Diese Bereitschaft fehlt der FPÖ nach 
wie vor, die lieber mit schriftlichen Anträgen, 
Petitionen und Zeitungen Politik macht.
Eines müssen die anderen Parteien jedoch 
akzeptieren: Nicht umsonst hat die ÖVP eine 
breite Mehrheit in der Gemeinde. Denn sie hat ein 
Programm für die Zukunft!  



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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at

A b g e s e h e n  d a v o n ,  d a s s  d i e  
Aussichtsplattform Weinblick bei den 
Gästen sehr gut ankommt, haben die 
Initiatoren sicherlich eines erreicht: Der 
Besucher wird gezwungen, bewusst in 
die Landschaft hineinzuschauen. 
Dadurch werden einem Dinge bewusst, 
die wir ansonsten anscheinend 
übersehen:
Es ist ein gutes Land, das wir vor uns 
h a b e n .  E s  i s t  g e p r ä g t  v o n  
landschaft l icher Schönheit  und 
fruchtbaren Böden. Es ist einzigartig 
durch seine Weinberge, Wälder und die 
schmucken Dörfer. Es sind gute 
Menschen, die in diesem Land wohnen 
- fleißig und gastfreundlich.
Ich sehe aber auch ein Land, das 
geprägt ist von Armut, Krieg und einem 
Eisernen Vorhang, der dieses Land 
geteilt hat. Ich sehe die Verzweiflung 
der Menschen, die Armut, die Angst. 
Aber ich sehe auch, wie die Bewohner 
dieses Landes nie aufgegeben haben – 
die all diese Schwierigkeiten und 
Tragödien gemeistert haben.
Immer wieder haben sich Menschen 

g e f u n d e n ,  d i e  Ve r a n t w o r t u n g  
übernommen haben – sei es in diversen 
Vere inen,  aber  vor  a l lem a ls  
Bürgermeister oder Gemeinderäte. Die 
Frage ist, wie konnten sie das alles nur 
bewältigen? Die Antwort ist vielleicht, 
weil sie trotz ihrer verschiedenen 
Ans i ch ten  gezwungen  wa ren ,  
miteinander für das Wohl dieses Landes 
zu agieren. Man konnte politische 
Meinungsverschiedenheiten damals 
nicht über Medien austragen und war 
deshalb gezwungen miteinander zu 
reden – von Angesicht zu Angesicht, oft 
auch bei einem Glas Wein.
Warum ich das schreibe? Wir sind ein 
reiches Land. Den meisten Menschen 
geht es gut. Wir haben das Glück, in 
Frieden leben zu dürfen. Trotzdem gibt 
es Herausforderungen, die es zu 
bewältigen gibt: Die Bevölkerungszahl 
sinkt, es kommen immer weniger Kinder 
auf die Welt. Die Alterspyramide steigt. 
Arbeitsplätze sind Mangelware. 
Schulen werden geschlossen, weil die 
Zahl nicht stimmt….

Diese Herausforderungen s ind 
sicherlich andere als damals – aber ich 
bin überzeugt davon, dass deren 
Lösung nur über den Weg des 
konstruktiven Miteinanders geht. Damit 
appelliere ich an die Parteien im 
Gemeinderat: Lasst dieses politische 
Geplänkel, wie man es uns im Land 
oder Bund vorzeigt. Redet miteinander 
und nicht übereinander und seid euch 
bewusst, was unbedachte, falsche 
Worte und Anschuldigungen anrichten 
können.

Es ist ein gutes Land. Nehmt die 
Verantwortung wahr und passt gut drauf 
auf!

In diesem Sinn wünsche ich ein frohes 
Fest und ein gutes neues Jahr.

Ihr Schoaga

Es ist ein gutes Land – Passt darauf auf!

LID aktiv – der Flohmarkt 
Der Sozialverein setzt neue Akzente. 
Mit dem Flohmarkt setzt der Verein 
seinen Weg fort, durch kleine aber 
ü b e r s c h a u b a r e  A k t i o n e n  d e n  
Menschen in dieser Gemeinde zu 
helfen.

Der Flohmarkt: Für den einen liegen 
Gegenstände nur nutzlos im Weg 
herum, andere möchten diese aber 
haben. Warum nicht einen Flohmarkt 
organisieren, dessen Erlös dem 
Sozialverein zu Gute kommt?

Mit dieser Idee hatte das Team um 
Obfrau Melitta Latzko und deren 
Stellvertreterin Ingrid Knopf Erfolg und 

mehr als 1000 Euro kamen 
für diesen guten Zweck 
herein: „Wir möchten uns 
auf diesem Weg für die 
z a h l r e i c h e  
U n t e r s t ü t z u n g  
bedanken. 

Es war wunderbar, wie 
dieser Flohmarkt bei der 
B e v ö l k e r u n g  
angekommen ist. 
Selbstverständlich soll der 
F l o h m a r k t  a u c h  i m  
nächsten Jahr stattfinden. Wir laden alle 
herzlich ein, wieder mitzumachen und 
uns zu unterstützen. 

Auf diesem Weg wünschen wir der 
Bevölkerung auch frohe Festtage und 
ein gutes neues Jahr!“



Die 1. Hotterwanderung 
über ungarisches Gebiet.

Der Gemeindeschitag 
war wieder einmal super

Weinevent in Lannach

Angelobung der neuen Bundesregierung 
am 11. 01. 

Eröffnung Vinum Ferreum

Eisenbergtreffen in der Pfalz

Feber

April

Jänner

Juni

März

Mai



ÖVP-Team Eisenberg

Eröffnung Komm`Zentrum

Festakt zum Fall der Schengen Grenze in Pernau

Eröffnung Weinblick

GR Wahl 2007 Eine überwältigende Mehrheit 
für Bürgermeister Franz Wachter und die ÖVP

August

Oktober

Juli

Dezember

September

November

Bildungstage der Großgemeinde – 
Ausstellung im Gemeindeamt



Die Ortsausschüsse
Die ÖVP legt sehr viel Wert darauf, dass 
die Ortsteile gewisse Angelegenheiten 
selbst bestimmen können. Deshalb 
w u r d e n  d i e  j e w e i l i g e n  
Ortsverwaltungsteile und die Mitglieder 
des Ortsverwaltungsausschusses 
beschlossen.
In Edlitz und Höll machte die FPÖ von 
d e r  N a m h a f t m a c h u n g  i h r e r  
Ortsausschussmitglieder keinen 
Gebrauch.

Eisenberg
Weber Herbert ÖVP
Kainz Simone ÖVP
Holzgehtan Walter ÖVP
Brandstätter Bruno ÖVP
Schneider Herta ÖVP
Peischler Werner jun. ÖVP
Posch Markus ÖVP
Rosenecker Manuela SPÖ
Stubits Johann SPÖ

Sportverein Deutsch Schützen
Das diesjährige Preisschnapsen 
des SVD welches am 16.11.2007 
unter großer Teilnehmeranzahl in 
der Kantine stattfand und sich bis 
in den Morgen erstreckte, (sieht 
m a n  a m  F o t o  d e r  
Preisverleihung) war wiederum 
ein großer Erfolg für den 
Sportverein, da die Gewinner des 
1. Ranges eine beträchtliche 
Summe dem Spor t ve re in  
spendeten. 
Auf diesem Weg ein Dankeschön 
allen Teilnehmern.

Zum Jahresabschluss möchte sich der Verein mit seinem Vorstand recht herzlich für die 
Unterstützung des Vereines in der abgelaufenen Saison bedanken. Dank gilt den 
Sponsoren und Mitgliedern, welche den SVD wenn es auch nicht ganz so rund läuft,  
unterstützt haben. Es werden sich in Zukunft sicher auch wieder die Erfolge einstellen.
Weiters werden in absehbarer Zeit die alljährlichen Spielerkalender an die Haushalte 
verteilt, wo man sich seitens des Vereines für die Arbeit  und insbesondere die Jugendarbeit  
von der Bevölkerung unserer Gemeinde   erwartet.

Frohe weihnachtliche Festtage, Gesundheit und 
Erfolg für das Jahr 2008 wünscht der SVD.

 eine Unterstützung

Die Geschichte schreibt ein neues Kapitel
Kurz vor Weihnachten wird durch den Wegfall 
der Schengengrenze ein neues Kapitel in den 
Geschichtsbüchern geschrieben. Seit 
21.12.2007 kann man ungehindert in unser 
Nachbarland Ungarn reisen und dazu noch 
über Straßen, die schon unsere ältere 
Generation benutzt hat. 

Auf dieses Ereignis stoßen beim Entfernen der 
Grenzblockaden  Bgm. Franz Wachter, Vzbgm. 
Herbert Weber, Vertreter der Gemeinde, 
Bundesheer und Straßenverwaltung an.

Wieder ein Schritt in eine grenzenlose 
Zukunft.

Nachruf 
Josef Toth  

(verunglückt am 31.5.07)

Josef Toth war 20 Jahre Obmann 
der ÖVP in Höll und bis zu seinem 
Tode Kassier der Ortspartei.
Er war in allen Vereinen in Höll 
t ä t i g  ( F e u e r w e h r ,  
Wassergenossenschaft und 
Verschönerungsverein)

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

Oktoberfest der Senioren
mit Ehrengast NR Präsident 
Dr. Andreas Kohl
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Gute Nachrichten zum Tourismus! 
Bei der diesjährigen Vollversammlung konnte 
Tourismusobmann Herbert Weber wieder 
von einem Zuwachs an Übernächtigungen 
u n d  A n k ü n f t e n  b e r i c h t e n .  D i e  
Aussichtsplattform erwies sich als 
Besuchermagnet und trägt sicher zum 
guten Image der Gemeinde bei. Auch die 
Umsetzung der Maßnahen des Öko Energie 
Landes konnten zur positiven Entwicklung 
beitragen, wurde doch auch über diese 
Schiene sehr viel Werbung gemacht.
Besonders bedankte sich der Obmann für die 
Unterstützung der Winzer, die als 
Botschafter unserer Weinbaugemeinde 
unbezahlbare Werbung für unsere Region 
machen. Kräftige Impulse erwartet man sich 
von der Eröffnung des neuen Gasthauses 
„Ratschen“ in Deutsch Schützen sowie dem 
neuen Weingut Vinum Ferreum in Eisenberg 
und der Pension mit ca. 27 Betten, die im 
nächsten Jahr eröffnet wird.
Die Gemeinde leistet jedes Jahr einen 
großen – vor allem finanziellen – Beitrag. Für 
nächstes Jahr wird der Folder überarbeitet 
und professionell gedruckt. Auch neue 
Informations- und Übersichtstafeln sind 
geplant. Die Werbung in Ungarn wird 
verstärkt, auch eine engere Zusammenarbeit 
mit den Nachbargemeinden ist vorgesehen.
Hans Peter Neun, der Geschäftsführer der 
To u r i s m u s r e g i o n  O b e r w a r t - B a d  
Tatzmannsdor f  ber ichtete von der  
„Wiedergeburt des Südburgenland 
Tourismus“. Das ist eine notwendige 
Maßnahme, da wir anscheinend in der neuen 
Werbelinie des Burgenland Tourismus keinen 
ordentlichen Platz mehr haben.
Wie immer nach Gemeinderatswahlen wurde 
d e r  V o r s t a n d  d e s  ö r t l i c h e n  
Tour ismusverbandes neu gewähl t .  
Vizebürgermeister Herbert Weber wurde in 

seiner Funktion bestätigt. Er 
b e d a n k t e  s i c h  b e i  d e n  
s c h e i d e n d e n  
Vors tandsmi tg l iedern  Mit t l  
Ludwig, Oswald Johann, Weber 
Gabriele und Bruckner Georg für 
ihren langjährigen Einsatz und ihre 
Arbei t  für  den heimischen 
Tourismus. 

Vorstand 
Weber Herbert
Obmann
Faulhammer Walter Stv.
Ehrenhöfer Rudolf Stv.
Seiser Alfred
Pree Gerhard
Rabold Dietmar .
Wiesler Paul

Kooptierte Mitglieder:
Horvath Christine Schriftf.
Eberhardt Herbert Schr.Stv.
Poller Sonja
Bruckner Georg jun.
Palkovits Alfred
Meixner Bettina
Wachter Thomas

Rechnungsprüfer :
Knopf Eduard und Mittl Anton

Der Verschönerungsverein Deutsch Schützen

bedankt sich       für den Besuch
am       Glühweinstand

Wie angekündigt wird der Erlös
dieser Veranstaltung karitativen 
Zwecken zugeführt.
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Besucher. 

Frohe Weihnachten
und Prosit 2008
wünscht der 
Verschönerungsverein

wünscht 
Frohe Weihnachten
und Prosit Neujahr

von

Breitbandinternet von aon ist im gesamten Gemeindegbiet zum
Preis von 19,90 (bei Internetbreitbandneuanmeldung  von aon) möglich.
Im Preis ist die Telefongrundgebühr enthalten. Vorsicht ist bei der 
Nutzung der Simkarten geboten. Ab 01.Juni 2008 werden von A1
zu aon die Verbindungsentgelte wie in andere Netze verrechnet.
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31.12.

1.,2.,7.,8. 3.

23. 3.

29.12.
Silvesterrummel Gemeindehaus Höll 14h,  Verschönerungsverein
Ball des SV Eisenberg,  Halle EISENBERG

Bauernpreisschnapsen, MTB- , Gh. KainzEISENBERG23. 2.

Theater der Schoaga Bühne, Halle EISENBERG
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Kindermaskenball, Elternverein, Halle EISENBERG
4. 2.

Gemeindeschitag16. 2.

Winterschulung, Komm’Zentrum29. 2.

Tischtennistunier Halle Eisenberg, SVE9. 2.

SV Deutsch-Schützen, Halle

Veranstal tungskalender

16. 3. Saisoneröffnung Vinothek Eisenberg

Faschingswanderung in Eisenberg2. 2.

Doppeltischtennistunier Halle Eisenberg, SVE8. 2.

15. 3. EGON 7 - SV Eberau, Halle EISENBERG

J Ä N N E R

12. 1.
Feuerwehrball Eisenberg, Halle EISENBERG

5. 1.
Feuerwehrball  D -S , Halle Eeutsch chützen ISENBERG
Jugendball, Deutsch-Schützen,  Halle EISENBERG

26. 1. 

Faschingsrummel im Gemeindehaus ab 14 Uhr ÖVP Höll
3. 2.

 

Jugendball Deutsch Schützen
am 5.1.2008  Beginn: 20°°
Halle Eisenberg

Die Jugend Deutsch Schützen feiert den Jahresbeginn 2008.

Die Jugend wünscht hiermit
frohe Weihnachten und Prosit 2008.

ten werden wir am 5.01.2008 gemeinsam.Pros i

Die Schoagabühne

Fr
17:30So

Sa

19:30

19:30

19:30

1. März

7. März
Sa 8. März

2. März


