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An einen Haushalt. Postentgelt bar bezahlt.

Der SchoagaDer Schoaga
Nr.  1.  2008. März

Ein frohes Osterfest 
wünschen

Bürgermeister Franz Wachter,

Vizebürgermeister Herbert Weber,

die Ortsvorsteher Helmut Poller,

 Alfred Palkovits und Rudolf Ehrenhöfer,

Ortsparteiobmann Paul Wiesler,

 Ortsparteiobfrau Sonja Poller

und alle ÖVP Gemeinderäte!

Jugend
Eisenberg

Osterfeuer
der Jugend Eisenberg

Am Karsamstag, dem 22. März 2008

Auf Ihr Kommen freut sich die Jugend Eisenberg

Ja, der Winter ging zur Neige,

holder Frühling kommt herbei,

Lieblich schwanken Birkenzweige,

und es glänzt das rote Ei.

Schimmernd wehn die Kirchenfahnen

bei der Glocken Feierklang,

und auf oft betretnen Bahnen

nimmt der Umzug seinen Gang.

Nach dem dumpfen Grabchorale

tönt das Auferstehungslied,

und empor im Himmelsstrahle schwebt er,

der am Kreuz verschied.

So zum schönsten der Symbole

wird das frohe Osterfest,

daß der Mensch sich Glauben hole,

wenn ihn Mut und Kraft verläßt.

Jedes Herz, das Leid getroffen,

fühlt von Anfang sich durchweht,

daß sein Sehnen und sein Hoffen

immer wieder aufersteht.

Ferdinand von Saar

Jugend
Eisenberg

Frohe Ostern

der Jugend 

Am Karsamstag, dem 22. März 2008

Beim Sportplatz Eisenberg,

Deutsch Schützen

Nach der Auferstehungsfeier

Auf Ihr Kommen freut sich die Jugend 

Die Gemeinde erreichte im Vorjahr ein Übernächtigungsplus von 17,1% (2813 Übernächtigungen). Um dieses Ergebnis 
auszubauen präsentieren die Gemeinde und der Tourismusverband eine neue Homepage und weitere Marketing-projekte. 
Mit dem modernen Internet-auftritt soll das Gemeindegeschehen transparenter, offener und bürger-freundlicher werden. Die 
Wirtschaft bekommt eine eigene Plattform. Siehe Seite 2.

Gemeinde präsentiert sich neu

Osterfeuer
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Im letzten „blauen“ Gemeindekurier 
wird die Erhöhung der Bezüge für die 
Spitzen der Gemeindepolitik kritisiert. 
Tatsache ist, dass die Bezüge 
angepasst wurden und es stellt sich die 
Frage: Verdient ein Bürgermeister zu 
viel?

Ja – so wie jeder Mensch zu viel 
verdient, der keine adäquate Leistung 
erbringt. Wer sein Geld wert ist, verdient 
jeden Cent. Soll es so sein, dass nur 
mehr derjenige Bürgermeister wird, der 
es sich leisten kann?

Immer weniger Menschen streben das 
Amt des Bürgermeisters an. Die 
Kommunalpolitik hat mit Nachwuchs-
sorgen zu kämpfen. Der Radiosender 
Ö3 hat diesem Thema einen eigenen 
Beitrag gewidmet.
In 20% aller Gemeinden stellt sich nur 
mehr ein Kandidat der Wahl. In 
Salzburg wurde in einer Gemeinde per 
Inserat ein Bürgermeisterkandidat 
gesucht. Der Bürgermeisterjob ist 
hauptberuflich erst ab einer Gemeinde 

mit mehr als 3500 Einwohnern 
machbar. Zudem gibt es für die 
Bürgermeister kaum eine soziale 
Absicherung. Er ist nicht automatisch 
sozial und krankenversichert.
Den „Dorfkaiser“ gibt es nicht mehr. 
Aufgrund der  modernen Te le-
kommunikation und der Medienvielfalt 
ist daraus ein Managerberuf geworden. 
Man muss Experte sein in Sachen 
Finanz, Recht, Raumordnung, Baurecht 
etc.  Dabei  darf  auch auf  d ie 
gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht 
vergessen werden. Stress ist in diesem 
Beruf kein Fremdwort.
Außerdem ziehen in die Gemeinde-
stube „amerikanische Verhältnisse“ ein. 
Das Risiko wird größer, vor Gericht zu 
landen. Amtshaftungsklagen, Aufsichts-
beschwerden (wie von der örtlichen 
FPÖ) dienen nicht mehr dazu um 
eventuelle Fehler aufzuklären, sondern 
um politische daraus Kapital schlagen 
zu können.

Dass der zeitliche Aufwand ernorm ist, 

versteht sich von selbst. Nicht nur unser 
Bürgermeister fehlt sehr oft in seinem 
Betrieb und ist gezwungen, eine 
Arbeitskraft einzustellen. Tausende 
Kilometer werden zurückgelegt, und 
dafür kein Kilometergeld bezahlt. Von 
den Ausgaben für gesellschaftliche 
Ereignisse, Repräsentation und 
Geschenke auf eigene Kosten wird 
kaum gesprochen.

Trotzdem ist es eine reizvolle Aufgabe, 
weil diese Menschen nur eines im Sinn 
haben: Die Gemeinde so zu gestalten, 
dass sich die Menschen darin wohl 
fühlen und leben möchten, dass unsere 
Kinder eine Zukunft haben und die 
Senioren ihren Lebensabend in Würde 
verbringen können. 

Darum behaupte ich, dass der 
Bürgermeister und sein Team das Geld 
allemal wert sind.

Ihr Schoaga

Verdient ein Bürgermeister zu viel?

Besonders stolz ist man auf die neue 
Homepage, die seit wenigen Tagen unter 
www.eisenberg.at online ist. In neuem 
Design, klar strukturiert, übersichtlich und 
wie gewohnt informativ enthält die 
Homepage wesentliche Neuerungen.
Vor allem kennzeichnet die Homepage ein 
barrierefreies Webdesign aus. Das bedeutet, 
dass auch Menschen mit Behinderung diese 
Internetseiten benutzen können. Das ist ein 
wichtiger Beitrag zur Integration dieser 
Menschen in die Gesellschaft.

Weiters wird die Bevölkerung unter dem 
Punkt Gemeinde über verschieden 
Aktivitäten, Gemeinderatssitzungen, 
Mü l lab fuhr te rm ine ,  Vero rdnungen ,  
Gebühren etc. zusätzlich informiert. Dies 
wird auch für Pendler ein gutes Service sein 
und eine Erleichterung für Menschen, die 
nicht so mobil sind. Auch Informationen und 
Formulare zum Download werden 
angeboten.

Neu ist auch, dass neben dem Tourismus 
auch die Wirtschaft berücksichtigt wurde. 
Unter diesem Link wird die heimische 

Wirtschaft präsentiert.
Unsere barrierefreie Homepage hat noch 
angenehme Nebeneffekte. Die Seiten sind 
am Handy und Pocket PC bestens lesbar 
und bedienbar.

Die Homepage wurde im Rahmen des 
Kulturprojektes ,,Sichtbar. Kostbar." neu 
erstellt und von artTour kulturtourismus 
b u r g e n l a n d  ( R M B ,  L e a d e r,  E U )  
kofinanziert.

Auch erreichbar unter
www.deutsch-schuetzen.at

Weiterer Schwerpunkt ist die Gestaltung 
u n d  d e r  D r u c k  v o n  n e u e m  
Prospektmaterial. Dabei wird ein so 
genannter Imageprospekt neu aufgelegt 
und zusätzl ich werden handl iche 
Informationsfolder gedruckt, die den Gast 
neugierig machen sollen. 
Besonders beworben wird im Frühjahr das 
Eisenberger Weinerlebnis, das heuer vom 
1.  –  3 .  Mai  s ta t t f indet .  Nähere  
Informationen f inden Sie bei der 
Terminvorschau.

www.eisenberg.at im neuen Outfit Klimaschutz – Taten statt Worte
Durch die Biomasse-Fernwärmeheizung 
und die moderne Straßenbeleuchtung in 
D e u t s c h  S c h ü t z e n  s o w i e  d e m  
Wärmeschutz an der Volksschule und beim 
Komm'Zentrum hat die Gemeinde bereits 
einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet. Dies wurde beim Energie-
sparpreis des Landes in Kooperation mit 
der BEWAG hervorgehoben und mit einer 
Urkunde bestätigt.
Nun möchte man einen Schritt weiter 
gehen. Heuer wird eine Informations-
kampagne zu diesem Thema gestartet und 
es wir ein im Burgenland einzigartiges 
Pilotprojekt gestartet: Straßenbeleuchtung 
auf Solarbasis. In Zusammenarbeit mit dem 
Ökoenergie Land und der mehrfach 
ausgezeichneten Firma Lumitec aus 
Jennersdorf soll am Eisenberg dieses 
Vorhaben umgesetzt werden.

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



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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at

Prioritäten setzen
„Winzerweg in Eisenberg wird nicht 
asphaltiert“, so konnte man es in einem Blatt 
lesen. Natürlich ist es ein Anliegen, dass auch 
dieser Weg ordentlich befahrbar ist. „Bis jetzt 
wurde der Weg aus Recycling Material 
befestigt und staubfrei gemacht. Sollte das 
nicht zufrieden stellend  sein, wird man sich 
weitere Maßnahmen überlegen“, hat es auch 
der Bürgermeister im Gespräch betont.
Leider Gottes muss man aufgrund des 
Budgets Prioritäten setzen. Ein weit 
verzweigtes Straßen- und Wegenetz sowie 
fünf Ortsteile machen die Sache nicht leichter. 
Beim Kirchenweg entlang des Friedhofs in 
Eisenberg ist die Straße eingebrochen und 
aufgrund von Grabungsarbeiten wurde die 
F a h r b a h n  n o c h  e n g e r .  F o l g e n :  
Schwier igke i ten  be im Parken  (be i  
Begräbnissen oder Gottesdiensten). Es 
landeten schon etliche Fahrzeuge im Graben.
Nun ist es Dank ÖVP Landesrat Berlakovich 
g e l u n g e n ,  d i e s e n  W e g  i n  d a s  
Güterwegeprogramm aufzunehmen, damit 
man Förderungen auslösen kann. Der Graben 
entlang des Friedhofes soll verrohrt werden, 
und so wird die Fahrbahn breiter. Man sollte 
dann gefahrlos parken können. Zusätzlich 
werden der Abfallcontainerplatz und der 
Schotterplatz hergerichtet sowie die 
Fahrbahnschäden beseitigt. „Wir sind der 
Meinung, dass das Priorität hat“, so 
Vizebürgermeister Herbert Weber.  
Um die Straßen- und Wegbauprojekte besser 
zu koordinieren, wurde Gemeindevorstand 
Hetfleisch Johann vom Bürgermeister 
beauftragt, in Zusammenarbeit mit den 
Ortsausschüssen ein längerfristiges Konzept 
zu erstellen. Damit sollen die Budgetmittel 
sinnvoll genutzt werden. Aber auch das 
bedeutet: Prioritäten setzen.

Aufgrund einer fachlichen Beratung 
musste leider festgestellt werden, dass 
zahlreiche Bäume entlang der Dorfstraße 
nicht mehr zu schneiden waren, weil sie 
krank sind. Zusätzlich bestand Gefahr für 
Wasserleitung, Kanal und Wohnhäuser und 
bei den riesigen Fichten war es fraglich, wie 
lange sie einem schweren Sturm 
standhalten würden.
Deshalb hat sich der Verschönerungs-
verein auf seiner Vollversammlung, zu der 
alle EisenbergerInnen eingeladen waren, 
entschlossen, diese Bäume zu entfernen 

Die Abbildung zeigt eine Eisenleitung, wie 
s i e  a u c h  b e i  u n s  b e i  a l t e n  
Hausanschlüssen noch vorhanden sind. 
Dass solche Leitungen natürlich primär für 
die Hausbewohner, aber auch für das 
Gesamtsystem der Wasserversorgung 
alles andere als optimal sind, liegt auf der 
Hand. Solche Leitungen sind sowohl für die 
Wasserqualität, als auch was die Dichtheit 
anbelangt, ein großer Risikofaktor. Die 
Wassergenossenschaft bietet nun als 
kostenloses Service für Ihre Mitglieder an, 
zu prüfen, ob eine Eisenleitung vorhanden 
i s t  u n d  e r s t e l l t  a u c h  e i n e n  

und die Anlagen neu zu bepflanzen. 
Es ist sicher nicht leicht, wenn man einen 
solchen Schritt machen muss, verbindet man 
doch mit diesem Ortsbild eine langjährige 
Erinnerung. Trotzdem war dieser Schritt 
notwendig und es gibt nun neue, interessante 
Perspektiven zu entdecken. Und – es werden 
neue Bäume und Pflanzen gesetzt. Damit 
wird diesem Teil des Dorfes ein neues Leben 
eingehaucht. Dieses Ortsbild werden die 
jetzige und die nächsten Generation im 
Herzen tragen.

Kostenvoranschlag für das Ersetzen der 
alten Leitung durch neue langlebige 
K u n s t s t o f f s c h l ä u c h e .  B e i  F r a g e n  
kontaktieren sie den geschäftsführenden 
Wasserwart Adolf Fusz (03365/2547) oder 
auch den Obmann DI Gerhard Posch 
(03365/2646).

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. die 
Protokolle der Vollversammlungen oder auch 
Informationen zur fast 50 jährigen 
Geschichte unsere Wasserleitung finden sie 
im Internet unter www.wg.eisenberg.at. 

Ein ungewohntes Ortsbild

Qualitativ hochwertiges Trinkwasser muss das Anliegen aller sein!



Was unsere Gemeinden alles leisten....

Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist nicht im Detail bewusst, welche Aufgaben ihre Gemeinde tagtäglich erfüllt und damit zur 

hohen Lebensqualität in den ländlichen Räumen beiträgt. Die Medienberichterstattung wird vielfach von Themen und 

Vorhaben dominiert, bei denen vor allem Bundes- und Landespolitiker genannt werden. Den größten Teil aller Projekte und 

Leistungen erbringt am Ende freilich die Gemeinde, die mit Abstand bürgernächste Verwaltungseinheit. 

Wussten Sie beispielsweise, dass das Netz an Gemeindestraßen weit größer ist, als jenes der Landes- oder Bundesstraßen? Dieses 

Netz finanziert Ihre Gemeinde, sie sorgt auch nach besten Kräften und Möglichkeiten dafür, dass diese Straßen im Winter geräumt 

werden und für Sie befahrbar bleiben. Wussten Sie, dass Ihre Gemeinde Kindergärten, Volks- und Hauptschulen oder die meisten 

Pflege- und Betreuungseinrichtungen errichtet und erhält? Auch in der Errichtung und der Erhaltung sämtlicher Wasser- und 

Abwasseranlagen spielt Ihre Gemeinde die maßgebliche Rolle. Die Gemeinden sorgen auch dafür, dass Ihr Müll regelmäßig abgeholt 

und fachgerecht entsorgt wird. Am Bauhof Ihrer Gemeinde können Sie problemlos Sperrmüll oder Problemstoffe entsorgen. Auch zu 

Ihrer Sicherheit trägt Ihre Gemeinde bei. Die Finanzierung und Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehren ist eine der wichtigsten 

Aufgaben Ihrer Gemeinde. Sie nimmt viel Geld in die Hand, um zu verhindern, dass Feuersbrünste oder andere Naturgefahren wie 

Lawinen, Hochwasserkatastrophen, o.ä., in Ihrer Gemeinde zur Bedrohung von Leib und Leben werden. 

Darüber hinaus ist Ihre Gemeinde erste Ansprech- und Erledigungsstelle für viele Verwaltungsangelegenheiten des Alltags. 

Baugenehmigungen werden von Ihrer Gemeinde bearbeitet und erteilt, Veranstaltungen überprüft und genehmigt, dazu kommen 

Aufgaben als Straßenpolizeibehörde, als Sanitätspolizeibehörde, oder als zuständige Stelle für das Wasserrecht. All das sind nur einige 

von sehr vielen Aufgaben, die im eigenen Wirkungsbereich Ihrer Gemeinde liegen.

Zusätzlich übt die Gemeinde gewisse Aufgaben im sogenannten „übertragenen Wirkungsbereich“ aus. Übertragen werden Ihrer 

Gemeinde diese Aufgaben vom Bund und den Ländern. Dazu zählen beispielsweise sicherheitsbehördliche Funktionen, Ihre Gemeinde 

übernimmt auch die Einhebung vieler Abgaben, sie ist Personenstands-, Staatsbürgerschafts-, Melde- und Wahlbehörde. Eine 

Meldebestätigung bekommen Sie heute jederzeit auf Ihrem Gemeindeamt. Die Mitarbeiter Ihrer Gemeinde sorgen auch dafür, dass Sie 

auf EU-, Bundes-, Landes- oder eben der Gemeindeebene wählen gehen können. Sie organisieren den Ablauf jeder Wahl. Auch die 

Raumordnung liegt in Händen Ihrer Gemeinde. 

Gleiches gilt für den sehr vielfältigen Kultur- und Freizeitbereich. Ohne die Unterstützung in finanzieller Hinsicht, aber auch ohne die 

Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur gäbe es in Ihrer Gemeinde kaum nennenswerte Veranstaltungen. Sämtliche Sportvereine 

oder Freizeiteinrichtungen sind ohne die Unterstützung durch Ihre Gemeinde völlig undenkbar. 

Für die Wirtschaft in Ihrer Region leistet Ihre Gemeinde einen wichtigen Beitrag. Kurze Genehmigungsverfahren, Hilfe und Beratung bei 

der Unternehmensgründung, aber auch gelegentliche materielle Hilfe sind wichtige Elemente erfolgreicher Wirtschaftspolitik in Ihrer 

Region. Im Gesundheits- und Pflegebereich zahlt die Gemeinde nicht nur viel Geld, damit Sie in Ihrer Nähe ein Spital, ein Alten- oder 

Pflegeheim zur Verfügung haben. Mit der Bereitstellung und Bezahlung Ihres Gemeindearztes unterstützt Ihre Gemeinde auch die 

Gesundheitsversorgung vor Ort. Oft befindet sich sogar die Ordination Ihres Gemeindearztes in den Räumlichkeiten des 

Gemeindeamtes. Und falls einmal ein Unglück geschieht, dann sorgen die freiwilligen Rettungsdienste – mit massiver finanzieller 

Unterstützung Ihrer Gemeinde – dafür, dass Sie schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht werden können, das wiederum Ihre 

Gemeinde mitfinanziert. 

Und nicht zuletzt hat das Sprichwort „Von der Wiege bis zur Bahre“ auch für Ihre Gemeinde Gültigkeit. Einer der ersten Wege nach der 

Geburt eines Kindes führt aufs Gemeindeamt, um den neuen Erdenbürger anzumelden. Auch bei einem Todesfall führt die Angehörigen 

der erste Weg meist aufs Gemeindeamt, um die notwendigen Formalitäten zu erledigen. Vielfach ist Ihre Gemeinde ja auch für das 

Bestattungswesen und die Erhaltung der Friedhöfe zuständig.  

Sie sehen also: Ihre Gemeinde leistet vieles, von dem Sie vielleicht gar nichts wissen. Diese Informationskampagne soll Ihnen im 

Überblick, in weiterer Folge aber auch im Detail aufzeigen, welche Leistungen das sind. Damit Sie sich auch weiterhin in einer 

lebenswerten Umgebung wohlfühlen können. Lesen Sie auf  nach, was Ihre Gemeinde alles 

leistet. 

www.gemeindebund.at/meinegemeinde



Empfang der neu gewählten Bürgermeister und Vizebürgermeister des Burgenlandes 

Zu einem Empfang der neu gewählten 
Bürgermeister und Vizebürgermeister lud 
Landeshauptmann Stv. Franz Steindl ins 
Gasthaus „Wachter – Wieslers Ratschen“. 
Eine illustre Runde aus dem ganzen 
B u r g e n l a n d  k o n n t e  b e i  e i n e m  
gemütl ichen Beisammensein ihre 
Erfahrungen austauschen.
Bürgermeister Franz Wachter und 
Vizebürgermeister Herbert Weber nützten 
die Gelegenheit, um dem LH Stv. zum  
Geburtstag zu gratulieren und ihm ein 
kleines Präsent zu überreichen

Dreikönigstreffen am Eisenberg 

Der Mittelpunkt des Burgenlandes in 
gesellschaftlicher Hinsicht wurde das 
Weingut Vinum Ferreum in Eisenberg 
a n l ä s s l i c h  d e s  t r a d i t i o n e l l e n  
Dreikönigstreffens der ÖVP. Die Spitzen des 
Landes aus Politik, Wirtschaft und Kultur 
gaben sich ein Stelldichein. Hochrangige 
Ehrengäste waren Bundesministerin Dr. 
Andrea Kdolsky und Staatssekretär Dr. 
Reinhold Lopatka.

Erfolg beim Holzbaupreis 
Das Ökoenergie Land gewann bei diesem 
Architekturwettbewerb des 
Burgenländischen Waldverbandes und 
der Vereinigung proHolz Burgenland  mit 
der Aussichtsplattform „Weinblick“ einen 
Anerkennungspreis in der Kategorie 
„Touristische Bauten“. 
Besonders hervorgehoben wurde die gute 
Einbettung in die Landschaft (Ausnutzung 
der Geländekante), die klare Konstruktion 
und die ausführungstechnische Qualität. 
Auf diesen Erfolg können wir getrost stolz 
sein!

W i r  l e r n e n  e i n  L e b e n  l a n g  -  
Fortbildungsveranstaltungen der Gemeinde 

Um im Bereich Fortbildung Akzente zu 
setzen, organisiert die Gemeinde 
regelmäßig Vorträge und Seminare.

Um den Jugendlichen den Einstieg in das 
Berufsleben zu erleichtern, fand in 
Zusammenarbeit mit dem WIFI ein 
Seminar zum Thema „Zukunft in der 
Region, Tipps zum beruflichen Einstieg“ 
statt. Leider haben weinige Jugendliche 
dieses Angebot genützt, aber die 
anwesenden betonten, dass dieser 
Abend sehr informativ und interessant 
war.

A u f  d i e  I n i t i a t i v e  u n s e r e s  
Gemeindearztes Dr. Heinz Moser fand 
ein Vortrag zum Thema „Umgang mit 
Spritzmittel in der Landwirtschaft“ statt. 
Viele Erkrankungen in unserer Region 
(auch Krebserkrankungen) können auf 
die unsachgemäße Handhabung dieser 
gefährlichen zurückzuführen sein. Zum 
eigenen Schutz und zum Schutz von 
Kindern, sollte man sich unbedingt an die 
Vorschriften und Empfehlungen halten. 
Umfangreiche Information gibt es bei der 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern.
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Der Neujahrsempfang der ÖVP des Bezirkes ist inzwischen ein 
Highlight unter den Veranstaltungen geworden. Wie jedes Jahr konnte 
Obfrau Landesrat Mag. Michaela Resetar einen Spitzenpolitiker als 
Referenten gewinnen: Ex-Bundeskanzler und ÖVP Clubobmann 
Wolfgang Schüssel. Für seine treffende, pointierte und exzellente Rede 
bekam er tosenden Applaus der rund 1000 Besucher.
Im Zuge dieser Veranstaltung wurden auch Vertreter unserer 
Gemeinde für Ihre langjährige Tätigkeit geehrt: Mittl Ludwig, Bruckner 
Georg, Kopfensteiner Manfred und Jelosits Eduard.

Wir gratulieren herzlich! 

Hotterwanderung

Faschingsrummel Edlitz

FF-Eisenberg Ball

Sportler - Ball SVE

Faschingsrummel Höll

Zu einer interessanten Feuerwehr Schulung konnten Bezirksfeuerwehr-
kommandant OBR Johann Pock und Abschnittsbrandinspektor Reiger 
Willibald zahlreiche Feuerwehrmänner der Abschnitte 9, 10 und 11 und des 
Bezirksstabes im neuen Komm'Zentrum in Deutsch Schützen begrüßen. 
Thema des Referates war das aktuelle Thema "Stressbewältigung", da vor 
allem Mitglieder von Einsatzorganisationen davon betroffen sind. 

SEITENBLICKE ÖVP Neujahrsempfang 



1. Gemeinderatssitzung im neuen Jahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unterstützung für  Studierende 

 
Der Gemeinderat beschließt, dass Studenten 
50% des Semestertickets für öffentliche 
Verkehrsmittel rückerstattet bekommen. Damit 
wird einen Antrag der SPÖ unterstützt, der 
auch im Maßnahmenpaket der ÖVP zur 
Ansiedelungsförderung enthalten ist. 

Resolution sicherheitspolitischer 
Handlungsbedarf 

 
In einer Broschüre des Ministeriums für 
Inneres werden alle Maßnahmen aufgelistet, 
die zur Sicherheit nach dem Fall der 
Schengengrenze beitragen. Die ÖVP stimmt 
deshalb dieser Resolution nicht zu. Ziel einer 
Initiative des Bürgermeisters wird eine 
Intervention zur Erhaltung des Polizeipostens 
in Eisenberg sein. 

Beschluss zur Durchführung des 
Projekts familien- und kinderfreundliche 

Gemeinde 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die 
Teilnahme an diesem Projekt, das auf 
Initiative des Vizebürgermeisters gestartet 
wird. Dazu wird ein Projektteam gebildet, 
das aus Mitgliedern aller Parteien und 
Interessensgruppen bestehen soll. 
Nach einer Bestandsaufnahme werden 
Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles 
und einer effektiven Ansiedelungsoffensive 
erarbeitet und umgesetzt.  
Projektstart ist Anfang April. Die ÖVP ist 
hier der Meinung, dass innovative Ideen 
mehr zum Gelingen beitragen werden als 
eine bloße Geldverteilungsaktion wie es die 
FPÖ fordert. Verwunderlich ist auch, dass 
diese Partei mit einem Antrag auf 
kostenlosen Kindergarten vorprescht, 
obwohl bei der letzten Sitzung einstimmig 
beschlossen wurde, dieses Projekt 
abzuwarten. 

Heizkostenzuschuss –  
Auszahlung durch den Bürgermeister 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig einen 
Heizkostenzuschuss von 30 Euro zusätzlich zu 
der Förderung des Landes.  
Mit ÖVP Mehrheit wird beschlossen, dass der 
Bürgermeister die Auszahlung vornehmen soll. 
Es ist ein Anliegen, diese Maßnahme zu 
nützen, um den persönlichen Kontakt zu den 
Menschen zu pflegen. 

Betreubares Wohnen 
 

Dieses Projekt wird in Deutsch Schützen  
umgesetzt. Es soll ein erster Schritt sein, um 
Wohnungen zu schaffen.Gleichzeitig entstehen 
drei kleinere Wohneinheiten, die barrierefreies 
und betreubares Wohnen für ältere Menschen 
ermöglichen.  

Devisenoptionsgeschäfte 
 

Zu diesem Tagesordnungspunkt nahm der 
Bürgermeister ausführlich Stellung und 
stand Rede und Antwort.  
Tatsache ist, dass aufgrund mangelnder 
Information seitens des Geldinstitutes das 
wahre Ausmaß des Risikos nicht 
abzuschätzen war. Diese mangelnde 
Aufklärung ist beweisbar. Zudem hat die 
Gemeindeaufsicht diese Geschäfte 
genehmigt. Deshalb hat die ÖVP 
zugestimmt, damit die Gemeindefinanzen 
aufgebessert werden können. Nun könnte 
ein großer Verlust drohen, was man 
tunlichst vermeiden will. 
Deshalb wurde zusammen mit anderen 
Gemeinden und Organisationen eine Klage 
eingebracht.. 
Jetzt ist Krisenmanagement gefragt. Der 
Bürgermeister und die ÖVP werden nicht 
resignieren sondern kämpfen, damit ein 
eventueller Schaden begrenzt oder 
vermieden werden kann. 

 
  

Hauptschule Eberau 
Nachdem die Bemühungen seitens der 
Gemeinden zur Erhaltung der Hauptschule 
keinen Erfolg hatten, geht man neue Wege. 
Ziel ist es, eine katholische Privatschule zu 
errichten und den Schulbetrieb aufrecht zu 
erhalten. Die Gemeinde wird dem 
Gründungsverein beitreten.

Flurreinigungsaktion 
Die Flurreinigungsaktion des BMV war im 
Vorjahr ein großer Erfolg, deshalb wird sich 
die Gemeinde auch heuer daran beteiligen. 
Die Koordination übernimmt 
Umweltgemeinderätin Kopfensteiner Anita. 

Die Gemeindeversammlung  

 zur umfassenden Information der Bevölkerung 
wird am 4. April im Komm`Zentrum Deutsch -
Schützen stattfinden.  
Näheres finden Sie in den Gemeindenachrichten. 

Wieder einmal gab es bei der letzten 
Sitzung seitens der FPÖ eine „tolle Geste“ 
zur Zusammenarbeit.
D e r  B ü r g e r m e i s t e r  h a t  z u m  
Tagesordnungspunkt „Devisenoptionen“ 
umfassend berichtet und hat alle Fragen 
beantwortet. 
Der Vorsitzende der FPÖ Fraktion, Wiesler 
Markus hat im Hintergrund etwas von 
"Untersuchungsausschuss" gemurmelt. 
Vorne wurde das nicht verstanden und 
deshalb nicht mehr nachgefragt. 
Nach der Sitzung hat der FPÖ Gemeinderat 
behauptet, über diesen Antrag wurde nicht 
abgestimmt. Er hat, sollte er wirklich einen 
Antrag gewollt haben, diesen weder laut 
noch unmissverständlich gestellt. Er hat ihn 
auch nicht wiederholt, als
d e r  B ü r g e r m e i s t e r  d i e s e n  
Tagesordnungspunkt beendet hat.
Auf den Vorschlag des Bürgermeisters, 
man könne ja diese Abstimmung jetzt 
nachholen, verneinte er und meinte nur: Wir 
werden und bald wieder sehen, da die 
Sitzung wiederholt werden muss. Er werde 
eine Aufsichtsbeschwerde oder so (das hat 
man wieder nicht verstanden) einbringen.

Eine Frage: Wenn es jemandem mit einer 
Sache ernst ist und man hat ein Anliegen – 
wird man dann nicht seinen Standpunkt 
dementsprechend und har tnäckig 
vertreten? Jeder würde das tun. 
Hier geht es aber um etwas anders. Es ist 
eine Strategie der FPÖ mit solchen 
Methoden Wirbel zu machen. Es geht also 
nicht um Sachpolitik sondern um Partei - 
Strategie.

Abgesehen davon hat er wieder für einen 
kostenlosen Kindergarten interveniert, 
obwohl bei der letzten Sitzung ausgemacht 
wurde, dass das im Rahmen des Projektes 
"Familienfreundliche Gemeinde" diskutiert 
wird. Einmal darf man raten,
was im nächsten blauen Blatt stehen wird.

Bundespräsident Heinz Fischer meinte in 
einer Rede: „ Der Erfolg der Zweiten 
Republik basiert auf der Fähigkeit seiner 
Politiker, Brücken zu bauen.“ Dabei sei am 
wichtigsten, „dass man weiß, was seinem 
Gegenüber, seinem Partner und auch 
seinem Gegner zugemutet werden kann.“

W e n n  d i e  F P Ö  t a t s ä c h l i c h  
Zusammenarbeit will, sollte sie diese Worte 
bedenken.

Strategie der FPÖ oder
Was kann einem politischen
Gegner zugemutet werden?



Burgenland und Pilgerwein wirbt mit der Gemeindekapelle

Theater als Werbebotschafter
Der Theaterverein „Die Schoaga“ 
faszinierte die zahlreichen Besucher 
wieder mit einem kurzweiligen und 
lustigen Theaterstück. Die 
Diese Theateraufführungen dienen 
nicht nur dazu, den Menschen 
Freude zu bereiten, sie sind 
kultureller Höhepunkt im 
Gemeindeleben und Werbeträger für 
unsere Region. Im nächsten Jahr 
feiert man das 10 jährige Bestehen. 
Man darf schon gespannt sein.

Im Auftrag und in Kooperation 
mit der Diözese Eisenstadt und 
dem Land Burgenland kreierte 
der  Rotweinbau Moritz den 
offiziellen burgenländischen 
Pilgerwein "PerPedes".

Nähere Informationen über 
den burgenländischen 
Pilgerweg unter 

 www.pilgerinfo.at

Weitere Infos und 
Videos finden Sie 
auf 
www.eisenberg.at
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6. 7.
Sommnachtsfest Opelclub E , Café SchiederISENBERG

Oldtimer-Traktor-Treffen bei den Weintagen EISENBERG

22. 6. Feuerwehr Eisenberg, Frühschoppen

19. 7. Sackgassenfest, Stauby`s Freizeitverein

SV Badersdorf, Halle, KIXX

23. 3.

KINDEROLYMPIADE -Kinderintegrationsfest - EISENBERG
12. 7.

Mountenbike XC-Rennen, UCI Cl.2, MTB-Eisenberg

Gemeindefest - Countryfest 26. 7.

13. 4.

Muttertagsfeier, SPÖ EISENBERG, GH. Kainz

Slash - EISENBERGSV Gerersdorf, Halle 
A P R I L

1. - 3.5. WEINERLEBNIS Eisenberg

17.-18. 5.

2. 8. Kellergassenfest am EISENBERG

1. 5.

5. 4.

18. 5.

Tag der Feuerwehr in St. Kathrein
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10.-12. 4. Jägertage Halle Eisenberg

ROCKIP SV Deutsch-Schützen, Halle

3. 5.

KIXX - SV Badersdorf, Halle EISENBERG7. 6.

5. 7. Open Air “California”, SV Eisenberg

Heimattag, Verschönerungsverein DEUTSCH-SCHÜTZEN24. 8.

Veranstaltungskalender

16. 8. Spritzerrally des SV Eisenberg

19. 4.

SV Deutsch-Schützen, Halle, Black dogs3. 5.
Tage im Paradies

Egon 7, SV Eberau, Halle EISENBERG31. 5.

http://www.pilgerinfo.at

