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An einen Haushalt. Postentgelt bar bezahlt.

Wie schon in den Gemeindenachrichten zu 
lesen war, ist es ein großes Ziel, die 
A u s z e i c h n u n g  a l s  f a m i l i e n -  u n d  
kinderfreundliche Gemeinde zu schaffen. In 
zahlreichen Treffen und Gesprächen wurde 
schon eine Vielfalt an Ideen an die 
Projektgruppe herangetragen. „Ich erwarte 
mir keine Wunder, aber ich bin überzeugt, 
dass viele Projekte umgesetzt werden 
können, die letztendlich dazu beitragen, dass 
wir dieses Ziel erreichen. Wichtig ist, dass 
sich die Bevölkerung quer durch alle 
Altersschichten rege beteiligt, damit wirklich 
jene Maßnahmen getroffen werden können, 
die sich die Menschen tatsächlich wünschen 
und die notwendig sind“, so Projektleiter 
Vizebürgermeister Herbert Weber. So haben 
zum Beispiel die Kinder der Volksschule mit 

Mi t  dem Spatenst ich zum Projekt  
„betreubares“ Wohnen in Deutsch Schützen 
wurde die Initiative der Gemeinde zur 
Schaffung von Wohnraum fortgesetzt. In 
Eisenberg konnten die Wohnungen im 3. 
Gebäude übergeben werden. Zwei 
Wohnungen sind derzeit noch frei. Bei 
Interesse bitte im Gemeindeamt melden.
In letzter Zeit gab es immer wieder Nachfrage 
nach Grundstücken im Bauland. Wir 
möchten den Interessenten die Chance 
geben, sich hier ein Haus zu bauen und 
n iede rzu lassen .  A l l e  Bü rge r,  d i e  
Grundstücke verkaufen würden, mögen das 
im Gemeindeamt oder beim Ortsvorsteher 
bekannt geben. 

Gemeinsam schaffen wir schaffen das!!

Spatenstich, Wohnungsübergabe und Baulandmobilisierung

Auf dem Weg zur familien- und kinderfreundlichen Gemeinde
Zeichnungen zum Ausdruck gebracht, was 
sie sich wünschen.
Sollte jemand Ideen, Wünsche und 
Anregungen haben, bitte mitteilen: im 

Gemeindeamt, auf der RAIKA Deutsch 
Schützen, in den Kaufhäusern Wachter, 
Kainz und Oswald, bei Ihrem Ortsvorsteher 
oder per Mail an: herbert.weber@aon.at

Der SchoagaDer Schoaga
Nr. 2.  2008. Juli
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Es ist ganz einfach. Wenn man in der 
Wählergunst abstürzt und sogar in der 
eigenen Partei Gegenwind verspürt, 
schicke man einen öffentlichen Brief an 
die größte Tageszeitung Österreichs 
und macht einen Kniefall vor dem 
Herausgeber. Was die Verantwortlichen 
in der SPÖ getan haben, lässt sogar die 
t reuesten Genossen den Kopf 
schütteln. Zuerst schwört man die 
Funktionäre und Wähler darauf ein, 
dass eine Volksabstimmung über den 
EU Vertrag nicht notwendig ist, dann ist 
plötzlich alles anders. Man schwenkt 
auf die Linie der größten Öster-
reichischen Tageszeitung ein und 
„erreicht“ damit, dass von nun an positiv 
über die Partei berichtet wird. 
Anscheinend wusste man in der SPÖ 
schon, dass Neuwahlen vor der Tür 
stehen.
In Wahrheit ist die Berichterstattung der 
Kronen Zeitung zum Thema EU alles 
andere als neutral. Es ist gleichsam 
eine Hetzkampagne, mit der die 
Menschen verunsichert werden. 
(Tatsächlich ist die EU Skepsis insofern 
berechtigt, dass die Menschen zu wenig 

informiert werden, dass viel zu viel 
reglementiert wird und die Bürokratie 
beinahe undurchschaubar ist. Es ist 
Aufgabe der Politik, das zu ändern.)
Ministerin Dr. Ursula Plassnik hat Recht, 
wenn sie sagt: „Die "Kronen Zeitung" 
hat durch ihre Anti-EU-Kampagne 
hohen Anteil an der weiter gestiegenen 
EU-Feindlichkeit in unserem Land. Mit 
ihrer einseitigen, verunsichernden und 
angstmacher ischen EU-Ber ich-
terstattung ist die "Kronen Zeitung" 
leider Teil des Problems und nicht Teil 
der Lösung.
Ein vertrauliches Gespräch wurde 
seitens der Krone unvollständig 
veröffentlicht und man machte sich über 
die Außenministerin lustig. Als sie es 
wagte in einem offenen Brief darauf zu 
antworten und dem Herausgeber zu 
widersprechen, begann sofort eine 
Serie von negativen Zeitungsberichten 
in der Krone. In diesem Brief stellt die 
Außenministerin einiges klar, was 
verschwiegen wurde, und schreibt nun, 
dass ihr Dichand (Herausgeber) bereits 
im Juli des Vorjahres bei einem Besuch 
im Pressehaus ein "unmoralisches 

Angebot" unterbreitet habe - und zwar 
mit folgenden Worten: "Ich weiß, wie Sie 
Ihre Partei und diese Regierung retten 
können." Auf ihre überraschte 
Nachfrage sei dann die Klärung erfolgt: 
"Indem Sie für eine Volksabstimmung 
über den EU-Reformvertrag sind!" Sie 
habe Dichand schon damals klipp und 
klar dargelegt, warum sie dieses 
Ansinnen mit aller Entschiedenheit 
zurückweise - auch wenn ihr bewusst 
sei, hier "gegen den Strich zu bürsten".

Ich bewundere den Mut von Frau 
Minister Plassnik und gratuliere. Es 
kann nicht sein, dass man einer Zeitung 
und deren Herausgeber ausgeliefert ist. 
Eine Zeitung sollte die Menschen 
informieren und nicht manipulieren

Ihr Schoaga

P.S.: Der komplette Brief ist auf der 
Homepage des Außenministeriums ( 

 ) in der Rubrik 
Presseaussendungen zu lesen.
www.bmeia.gv.at

Der Kniefall oder wie mache ich mich bei meinen Wählern beliebt!

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

Wirtschaftsförderung neu!
Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus allen im 
Gemeinderat bestehenden Parteien, hat ein 
Konzept zur Wirtschaftsförderung seitens 
der Gemeinde erarbeitet, das dem 
Gemeinderat bei der nächsten Sitzung zur 
Beschlussfassung vorgelegt wird. Ziel ist es, 
einen zusätzlichen Beitrag zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
zur Schaffung und Sicherung von 
Arbeitsplätzen zu leisten. Ein besonderes 
A u g e n m e r k  w u r d e  a u f  d i e  
L e h r l i n g s f ö r d e r u n g  g e l e g t .  B e i  
Neugründung, Betriebsübernahme und 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen ist 
ebenfalls eine Förderung vorgesehen. 
Besondere Beachtung fanden  Menschen 
mit Handicap, Menschen über 55 Jahre und 
jene, die ihren Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde haben. Nähere Details werden in 
den Gemeindenachrichten veröffentlicht.

Turnsaal im Komm'Zentrum
Da die Akustik im vorgesehenen Raum des 
Komm`Zentrum katastrophal ist, konnten die 
Kinder den Turnsaal leider noch nicht 
benutzen. Bis zum Schulbeginn sollen 
entsprechende Maßnahmen getroffen 
werden, damit der Betrieb aufgenommen 
werden kann. Auch die entsprechenden 
Geräte werden angeschafft. 

Gemeindeversammlung und 
Sprechtage des Bürgermeisters
B e i  d e r  d i e s j ä h r i g e n  
Gemeindeversammlung wurde ausführlich 
zu  a l l en  ak tue l l en  Themen  de r  
Gemeindepolitik Stellung genommen. Die 
interessierten Zuhörer konnten so aus 
erster Hand erfahren, was in ihrer 
Gemeinde passiert, Fragen stellen und 
diskutieren. Es wäre schön, wenn mehr 
Gemeindebürger dieses Service der 
Gemeinde in Anspruch nehmen würden.
A l s  z u s ä t z l i c h e s  A n g e b o t  h ä l t  
Bürgermeister Franz Wachter an den 
Wochenenden Sprechtage in den 
einzelnen Ortsteilen ab. Auch hier hat man 
d ie  Ge legenhe i t ,  außerha lb  de r  
Amtsstunden seine Anliegen vorzubringen. 

ÖVP Gemeinderäte - Treffen 
Die ÖVP Gemeinderäte aus Deutsch 
Schützen – Eisenberg, Badersdorf und 
Kohfidisch trafen sich zum Kennen lernen, 
Erfahrungs- und Meinungsaustausch im 
Buschenschank Pinter. 

http://www.bmeia.gv.at


Tourismus/Kultur
Mit zahlreichen Events rund um den Wein haben wurde wieder Werbung für 
unsere Gemeinde gemacht. Außerdem konnten die neuen INFO Tafeln 
aufgestellt werden, die eine bessere Orientierungshilfe für die Gäste sind.
Die Eröffnung der neuen 4 Sterne Pension Koasa Schlössl beim Weingut 
Vinum Ferreun stellt eine wesentliche Bereicherung des Angebotes in der 
Region dar. 

Auch beim wurde wieder 
entsprechend Werbung gemacht. Die Reise war wieder 
äußerst interessant und gesellig. Die Bavaria Filmstudios 
in München als zusätzlicher Programmpunkt waren 
sicher ein Highlight dieser Reise. Im nächsten Jahr 
findet das Eisenbergtreffen (voraussichtlich am letzten 
April Wochenende) bei uns statt

Eisenberg Treffen in Allgäu 

Dass die Werbung bei den Eisenbergtagen tatsächlich 
etwas bringen, beweisen die Touristen, die zu uns auf 
Besuch kommen. Auch eine Delegation aus 
Eisenberg in der Pfalz mit Bgm. Adolf Kauth an der 
Spitze konnten wir als Gäste begrüßen.

Das ist sicherlich eine der wichtigsten 
Veranstaltungen in Sachen Wein in unserer Gegend. Auch heuer gab es ein 
interessantes und abwechslungsreiches Programm. Sieger der Welschriesling 
Trophy wurde Pfeffer Reinhard. In der Kategorie Blaufränkisch Classic konnte 
Dorner Willi gewinnen und in der Kategorie Blaufränkisch Barrique belegte das 
Weingut Vinum Ferreum den 1. Platz.

Weinerlebnis Eisenberg 

Der (Stmk) war auch diesmal wieder sehr gut 
besucht. Viele Gäste konnten sich von der hohen Qualität unserer Weine 
überzeugen.

Weinevent in Lannach 

Der  – so hieß eine etwas andere 
Veranstaltung der 6 Winzer aus Deutsch Schützen. In 
einem tollen Ambiente wurde den zahlreichen Gästen 
einiges in Sachen Genuss geboten. Das Echo war sehr 
positiv, sodass viele Besucher beschlossen haben, auch 
im nächsten Jahr dabei zu sein.

Weinberg tanzt

Über den Kurier Artikel rund um ein geplantes Hotel am Eisenberg gab es 
einige Aufregung, da es sich bei diesem Projekt um ein Ressort für 
gleichgeschlechtliche Partner handelt. Nun, es ist eines von inzwischen 
mehreren Projekten, das an die Gemeinde  herangetragen wurde. Da es 
derzeit weder Investoren noch Betreiber gibt, braucht man sich darüber auch 
nicht den Kopf zerbrechen. Die Aufgabe der Gemeindevertretung ist es 
trotzdem, jedes dieser Projekte unaufgeregt und sachlich einer 
Entscheidungsfindung zuzuführen – wenn es spruchreif wäre, was aber nicht 
der Fall ist.



Forschergeist im Kindergarten
Siemens stattet Kindergärten mit „Forschungskisten“ aus 

Gerhard Lackner, Leiter der Siemens Repräsentanz im 
Burgenland übergab an die Kinder des Kindergartens die 
„Forscherkiste“ im Wert von 500 Euro. Die „Minilabore“ enthalten 
ein ganzheitliches Konzept zur spielerischen Hinführung von 
Kindern an Naturwissenschaft und Technik. Es werden nicht nur 
Experimente gemacht sondern die Themen auch mit Bewegung, 
Liedern und Spielen aufgearbeitet.
Siemens fördert durch aktives Engagement an Kindergärten und 
Schulen den wissenschaftlichen und technischen Nachwuchs. 
Auch die Forscherkisten sollen Bestandteil dieser Kinder- und 
Jugendförderung sein, denn gerade im Vorschulalter sind die 
Kinder besonders experimentierfreudig und diese Begeisterung 
wird durch die Minilabore unterstützt.

Verabschiedung GR Pfarrer Josef Kroiss als Religionslehrer
Nachdem Ekan. GR Pfarrer Josef Kroiss als Religionslehrer in den 
wohlverdienten Ruhestand geht, wurde er von den Schülern, Lehrern 
und Eltern der Volksschule sowie Dir. Ursula Heil und Bürgermeister 
Franz Wachter verabschiedet. Ebenfalls anwesend waren die 
ehemaligen Direktoren Dir. Kranich und Dir. Halvax sowie die 
langjährige Lehrerin Theresia Halvax.

Eine spannende Lesenacht
Eine ungewohnte aber spannende Form der Leseerziehung durften 
die Kinder der VS erleben. Frau Lehrer Menning organisierte eine 
Lesenacht. Die Kinder übernachteten in der Schule. In dieser Zeit 
durften die Kinder lesen, vorlesen und Geschichten erzählen. 
Zahlreiche Spiele standen ebenfalls auf dem Programm. Ein 
gemeinsames Frühstück am nächsten Morgen rundete dieses 
Erlebnis ab.

Schöne und erholsame Ferien

Mit einem Abschlussfest für die 4. Klassen im 
Naturpark in Eisenberg ging das Schuljahr zu 
Ende. Wir wünschen allen Schülern schöne und 
erholsame Ferien!!  

So macht Schule Spaß - VS Exkursion nach Bildein
Eine spannende Exkursion machten die Kinder der VS Deutsch 
Schützen nach Bildein. Nachdem man viel Wissenswertes und 
Interessantes im Geschichtenhaus erfahren konnte, gab es noch eine 
Führung mit anschließender Jause in der Backstube von Erich Lendl. 

Ein Fest für Kinder – Kinderolympiade Eisenberg
Auch diesmal gab es bei herrlichem Wetter ein tolles Spielefest für 
Kinder aus nah und fern. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt 
diesmal der Wohngemeinschaft Eberau zu Gute.



Goldenes Ehrenzeichen zum 80. Geburtstag
Florian Windisch wurde als Dank und Anerkennung für seine Verdienste 
um die Gemeinde anlässlich seines 80. Geburtstages mit der Goldenen 
Ehernnadel der Gemeinde ausgezeichnet.
Er war Vizebürgermeister, langjähriges Mitglied des Gemeinderates, 
Funktionär des Sportvereines und Obmann des Seniorenbundes.

Ehrung für Direktor Johann Polczer
Ebenfalls zum 80. Geburtstag verlieh die Gemeinde Direktor 
Johann Polczer in Anerkennung für seine Arbeit zum Wohl der 
Gemeinde das Ehrenzeichen in Silber. 

Voll im Bild - Fußball EURO 2000
Auf Großbildleinwand  konnte man in Deutsch Schützen 
im GH Ratschen, in Eisenberg im Cafe Schieder und in St. 
Kathrein beim GH Oswals unter Gleichgesinnten die 
spannenden Spiele ansehen. Besonders attraktiv war die 
„Fanmeile“ in St. Katherein - Ortsvorsteher Rudi 
Ehrenhöfer hat ein tolles Event auf die Beine gestellt.

FF Treffen nach der Fronleichnams Prozession
Die Männer der FF Deutsch Schützen mit Kdt. Johann Wachter trafen 
sich nach der Prozession zu einem kurzen Frühschoppen. 

MTB Rennen
Auch heuer fand das schon 
traditionelle Mountainbike 
R e n n e n  s t a t t .  D a s  
internationale Teilnehmerfeld 
konnte sich sehen lassen. Das 
Rennen hat das Team um 
Johann Hetfleisch und Helmut 
Plank wie immer hervorragend 
organisiert.

SEITENBLICKE

Bereits zum 5. Mal ist hat eine Gruppe die Strapazen einer 
Fußwallfahrt von Eisenberg nach Mariazell auf sich genommen. 
Das ist ein kleines Jubiläum. Insgesamt ist man bereits siebenmal 
auf Schusters Rappen nach Mariazell unterwegs.  

Fußwallfahrt nach Mariazell – ein kleines Jubiläum

Maibaum - Umschnitt 
in vielen Ortsteilen



Feuerwehr/Vereine

Vize Landessieger und Vertreter des Burgenlands in Villach
Erfolgreiche Jugendarbeit macht sich bezahlt. Auf die Betreuer und  
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Eisenberg kann man stolz sein. 
Nachdem man Bezirkssieger in Bronze und Silber wurde, wurde die 
Gruppe Mischendorf/Eisenberg bei den Landesbewerben in 
Mischendorf den Vize-Landessieger. Damit vertreten Matthias Rabold, 
Patrick Rosenecker und Andreas Preissler die Gemeinde und das 
Burgenland bei den Bundesbewerben in Villach. Herzliche Gratulation.
Auch die zweite Gruppe – Eisenberg/Goberling – erbrachte beim ersten 
Antreten eine schnelle Zeit. Wir gratulieren Carina Rabold, Viktoria 
Heiden, Tina Posch, Bianca Schöck, Kevin Posch und Patrick Wachter 
zur tollen Leistung.
Spitze war auch die Leistung von Verena Weber, die das Abzeichen 
beim Bewerb der 10-11jährigen Feuerwehrjugendlichen geschafft hat.

Schnellste jemals erzielte Zeit einer Bewerbsgruppe
Das gelang der FF Eisenberg bei den Abschnittswettkämpfen in 
Bildein mit 38,9 Sekunden und ohne Fehler. Damit wurde man 
2. der Gästewertung und musste sich in der Gesamtwertung nur 
den Spitzengruppen aus Kulm und Steinfurt geschlagen geben.  
Bei den Bezirkswettkämpfen in Oberwart und in Güssing gab es 
ebenfalls hervorragende Platzierungen. In Oberwart wurde 
man in der Kategorie Silber B (mit Alterspunkten) Bezirkssieger. 
Beim Landesbewerb in Güssing waren die Ziele zwar höher 
gesteckt, aber über einen 8. Platz in Silber und ein 9. Platz in 
Bronze braucht man nicht traurig sein.

Bezirksnassbewerb 2008 am 20.September in Eisenberg
An diesem Tag haben die Männer der Freiwilligen Feuerwehr 
Eisenberg die  Möglichkeit, wieder eine Spitzenplatz in einem 
Bewerb zu erreichen. Das wird nicht leicht, denn es haben sich 
Top Gruppen angesagt. 

Ehrung beim Frühschoppen

Dank an Sponsoren
Die FF Eisenberg bedankt sich bei Besenhofer Johann von der 
Firma Besenhofer Bau für die Leibchen für alle Feuerwehr-
mitglieder. Gleichzeitig bedankt sich die Wettkampfgruppe bei 
Herrn Ing. Josef Terkovich von der Firma Steuerer Bau aus 
Großpetersdorf und bei Harald Mayer von der Raiffeisenbank 
Deutsch Schützen ebenfalls für die neue Garnitur.

Nach einem schönen Gottesdienst, geleitet von Herrn Pfarrer 
GR Josef Kroiss und sängerisch gestaltet vom gemischten 
Chor Globasnitz, fand der Frühschoppen auf dem Dorfplatz 
statt. In diesem Rahmen wurde Kommandant Willibald Reiger 
von der Gemeinde mit dem Ehrenabzeichen in Bronze und 
Kommandant Stv. Bruno Brandstätter mit Abzeichen in Silber 
geehrt.



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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at

Vorgezogene Nationalratswahlen am 28. September 2008
Nun ist es soweit. Nachdem überhaupt nichts 
mehr ging, wurde die Koalition seitens der 
ÖVP aufgekündigt. Es war die „Notbremse“, 
da die SPÖ in ein Führungschaos schlitterte 
und sogar den gemeinsamen Weg der 
Europapolitik verlassen hat, indem man 
einen Kniefall vor der „Kronen Zeitung“ 
machte. 

Trotzdem müssen sich die Politiker Kritik 
gefallen lassen. Warum benimmt man sich 
wie in einem Kindergarten. Der Umgang 
miteinander ist ein wesentlicher Bestandteil 
einer funktionierenden Arbeitsgemeinschaft. 
Mehr soll es ja nicht sein. Persönliche 
Eitelkeiten und Bedürfnisse dürfen hier 

keinen Platz haben. Die Menschen haben 
diese Personen gewählt, weil sie glauben, 
dass sie von ihnen gut vertreten werden. 
Was in letzter Zeit passiert, ist einer 
Volkvertretung unwürdig. Nicht nur im Bund. 
Es kann nicht sein, dass im Parlament und im 
Landtag eine Sprache wie auf einem 
Jahrmarkt herrscht. Es muss zu denken 
geben, wenn Besucher aus Deutschland  
nach einer Landtagssitzung beschämt den 
Saal verlassen und sagen, so etwas 
Entwürdigendes hätten sie noch nicht erlebt. 
Es muss doch auch aufrütteln, wenn eine 
Umfrage in Deutschland ergibt, dass immer 
mehr Menschen der Meinung sind, die 
Demokratie könne die Probleme der Zeit 

nicht lösen. Und wenn die Wahlbeteiligung 
immer mehr sinkt – dann müssen doch alle 
Alarmglocken läuten! Die Leute haben es 
satt.  

Wir wollen haben, dass wieder eine 
Streitkultur einzieht, dass sich die 
Volksvertreter als solche benehmen und 
nicht vergessen, dass sie nur deshalb dort 
sind, weil wir sie gewählt haben. Wenn das 
nicht funktioniert sollte man nicht gleich neu 
wählen sondern daran denken, die 
handelnden Personen zu tauschen. (Diese 
Zeilen drücken eine persönliche Meinung 
des Verfassers aus)

Info-Tag der Wassergenossenschaftsobmänner
Der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ist nicht nur 
unabdingbar, sondern erfordert von den Verantwortlichen ständig 
Weiterbildung. Deshalb traf man sich mit dem Geschäftsführer des 
Wasserverbandes Süd, Herrn Portschy, zu einer Informations- und 
Besichtigungstour durch die Wasserversorgungseinrichtungen. Dabei 
wurden Anregungen ausgetauscht, die allen Genossenschaften zu 
Gute kommen. Die Gemeinde hat auch Messgeräte angeschafft, mit 
denen die Wasserqualität auch außerhalb der vorgeschriebenen 
Termine geprüft werden kann. Das ist ein weiterer Beitrag zur einer 
einwandfreien Trinkwasserversorgung.

Kommandoübergabe in der FF Eisenberg

In der Freiwilligen Feuerwehr Eisenberg gab es einen 
Führungswechsel. Im Beisein des Bezirkskommandanten 
Johann Pock, von Bürgermeister Franz Wachter und 
Vizebürgermeister Herbert Weber wurde Mario Heiden zum 
Kommandanten und Johann Wukics zu seinem Stellvertreter 
gewählt. Dankesworte gab es für Willibald Reiger und 
Brandstätter Bruno, die in vorbildlicher Weise die Geschicke der 
örtlichen Feuerwehr gelenkt haben. 
Als Ziel formulierte der neue Kommandant, dass das 
Feuerwehrhaus saniert gehört und auch der Ankauf eines neuen 
Einsatzfahrzeuges vorgesehen ist. Das neue Feuerwehrauto 

soll nach längerfristiger Planung in ca. 3 Jahren 
angeschafft werden. Diese Zeit benötigt man 
auch, damit man die richtige Entscheidung 
treffen kann, schließlich muss man den 
geänderten Gegebenheiten (3 Wohnblöcke, 
Koasa Schlössl, etc.) Rechnung tragen, damit 
man rasch und effizient helfen kann. 

Wir gedenken Herrn Bezirkshauptmann w. Hofrat Mag. 
Alois Heiling, unerwartet verstorben nach schwerer 
Krankheit am 27. März 2008 im Alter von 58 Jahren. Mit 
seiner sympathischen, weltoffenen Art war er ein 
willkommener Gast, der immer ein offenes Ohr für die 
Anliegen unserer Gemeinde hatte.

Nachruf



Deutsch Schützen, Edlitz i.B., Höll, St. Kathrein i.B., Eisenberg a.d.P.

Gemeinde SOMMER Fest

WESTERN NIGHT mit den

Eintritt:   freie Spende, Reinerlös für den Sozialverein

ab 17:00
Dörflicher Naturpark Eisenberg

Kutschenfahrten, Spiele, Lagerfeuer

ab 19:00

KINDERPROGRAMM: Pferdereiten

COUNTRY & WESTERN

Bei Schlechtwetter in der Halle

Sa 26. Juli 2008 E  IO N A RP

mit Otmar Weber

18. Juli 2008
bis

3. August 2008
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

BUSCHENSCHANK

WEINGUT RENNHOFER
AM NATURPARK 16 · 7474 EISENBERG

 Tel. 0664/654 25 18
www.rennhofer.cc
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Veranstaltungskalender

S E P T E M B E R

J U L I

A U G U S T

FPÖ-Preisfischen30. 8.

19. 7. Dämmerschoppen Die Staubsauger Edlitz Festhalle

Life brothers - Halle EISENBERG, ASKÖ Jabing6. 9.

7. 9. Herbstfest der Senioren St. Kathrein

Gemeindefest - Countryfest 26. 7.

2. 8. Kellergassenfest am EISENBERG

Winzerkirtag am EISENBERG7. 9.

FF Bezirks-Nassbewerbe in Eisenberg20. 9.S
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Heimatabend, Verschönerungsverein DEUTSCH-SCHÜTZEN30. 8.
16. 8. Spritzerrally des SV Eisenberg

Egon 7, Halle EISENBERG, SV Eberau27. 9.
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SCHIEDER
CAFE

19. 7. Reggae in the Park - Eisenberg Naturpark


