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Franz Wachter, Bürgermeister

Herbert Weber, Vizebürgermeister

Sonja Poller, Ortsparteiobfrau

Paul Wiesler, Ortsparteiobmann

Ehrenhöfer Rudolf, Ortsparteiobmann

Palkovits Alfred, Ortsparteiobmann

und alle ÖVP Gemeinderäte

Wir wünschen Ihnen 

gesegnete Weihnachten,

 besinnliche und frohe Festtage,

Gesundheit und viel Freude 

im neuen Jahr!

Am Freitag, 14. November, wurde am ehemaligen 
Wohnhaus des erfolgreichen Physikers und 
Chemikers Dr. Erwin Rudy anlässlich seines 75. 
Geburtstags eine Gedenktafel enthüllt. 

„Diese Ehrentafel dient der posthumen 
Anerkennung eines großen Gemeindebürgers“, 
erzählt Bgm. Franz Wachter. LR Michaela 
Resetar bezeichnet Rudy als einen „ganz großen 
Sohn des Burgenlandes“. Im Beisein von Rudys 
Tochter Margit und Sohn Manfred enthüllten Frau 
LR Resetar, Bgm. Wachter und Historiker Dr. 
Günter Unger, der ebenfalls aus Deutsch 
Schützen stammt, die Ehrentafel. „Für meinen 
Vater bedeutete Deutsch Schützen immer einen 
Fixpunkt in seinem Leben und er verbrachte auch 
immer wieder seine Zeit hier, auch als er bereits in 
den USA tätig war“, schildert Manfred. Günter 
Unger erzählte in seiner Laudatio über seine erste 
bewegende Begegnung in seiner Kindheit mit 
diesem „Ausnahmemenschen“. Dr. Erwin Rudy 
erhält außerdem seinen verdienten Platz im 
Burgenland-Lexikon.

Erwin Rudy wäre heuer 75 Jahre alt geworden. er 
wurde 1933 in Deutsch Schützen als Sohn eines 
Zahnarztes und einer Kleinbäuerin geboren. 
Schon früh entdeckte man sein Talent für 
Naturwissenschaften. Nach seiner Matura am 
Gymnasium Oberschützen 1952 studierte er 
Physik und chemische Ingenieurswissenschaft 
an der Hochschule Wien. Nach dem Studium 
arbeitete er bei den Planseewerken in Reutte. 
1963 übersiedelte er gemeinsam mit seiner Frau, 
promovierte Chemikerin, nach Sacramento, wo 
er für die US-Raumfahrtbehörde NASA und die 
Air Force forschte. Er entwickelte u. a. ein 
Standardwerk über Phasendiagramme von 
Verbundmetallen. Insgesamt 20 Weltpatente in 
de r  We l t raumfo rschung  me lde te  de r  
Wissenschaftler an. 1968 nahm er eine Professur 
an der Universität von Oregon an und gründete 
zudem später das Unternehmen Sintex Pacific 
Hard Metal Corporation. Nach langer schwerer 
Krankheit starb Rudy im Jahr 2000 in den USA.

Die Hirten damals von Walter Müller

Die Hirten damals, die waren naiv
die machten sich gleich auf die Reise
als der Engel sie weckte - und keiner rief:
„He, Moment mal, zuerst die Beweise!“

Wir heute, wir würden so einfach nicht geh'n
wir müssten zuerst alles schriftlich seh'n
mit Stempel und Siegel, im amtlichen Brief …
Die Hirten damals, die waren naiv.

Die Hirten damals, die fragten nicht:
„Was macht diesen Himmel so weit?“
Die sahen hinauf in das gleißende Licht
und wussten auch schon Bescheid.

Wir heute, wir sagten: „Am Himmel der Schein
das könnte ein UFO von irgendwo sein
eine Reflexion, ein Satellitenlicht …“
Die Hirten damals, die fragten nicht!

Die Hirten damals die hatten es leicht
wie still es doch damals noch war
ein Flüstern aus Engelsmund hat schon gereicht
und allen war alles klar.

Wir heute, wie sollen wir Engel erkennen
wenn bei Tag und bei Nacht die Maschinen 
rennen?
Gegen alles was leise ist, sind wir geeicht …
Die Hirten damals, die hatten es leicht!

Die Hirten damals die wussten nicht viel
die kannten halt grad ihre Herde
keine Ahnung vom Kosmos, vom Kräftespiel
den komplexen Systemen der Erde!

Wenn uns eine glutwarme Winternacht weckt
dann tippen wir kühl auf den Treibhauseffekt!
Die dachten: „Das heilige Paar ist am Ziel …“
Die Hirten damals, die wussten nicht viel.

Einmal noch so wie die Hirten sein
einmal noch … nur eine Stunde
und Engel hören im Sternenschein
dieses Lied mit der göttlichen Kunde!

Wir heute sind tausendmal klüger als die
sind bewandert in jeglicher Welttheorie
und trotzdem lädt uns kein Engel ein …
Ach, einmal noch so wie die Hirten sein!
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Die Neuwahlen im September brachten ein 
Debakel für die ehemaligen Großparteien. 
Selbst eine bisher nie da gewesene Kampagne 
der „Kronen Zeitung“ (die sich „unabhängig“ 
nennt) für eine Partei konnte nicht verhindern, 
dass die SPÖ auch das schlechteste Ergebnis 
bei Wahlen bisher erzielte.
Viele Menschen fragten sich damals, warum 
man nicht einfach die handelnden Personen 
ausgetauscht hat, das hätte uns die Wahl 
erspart. Nun, die SPÖ hat ihren Vorsitzenden, 
Bundeskanzler Gusenbauer, scheibchenweise 
abmontiert. Er war nicht mehr handlungsfähig 
und sein Nachfolger Faymann trug das 
ausverhandelte Koalitionsabkommen nicht mit. 
Deshalb kam es zu Neuwahlen. Nur eine 
Person auszutauschen, wenn die gesamte 
Regierung sich nicht in die Augen schauen 
kann, das wäre zu wenig gewesen. Selbst wenn 
es auch in der ÖVP einen Wechsel an der Spitze 
gegeben hätte, wäre das nicht gut gegangen. 
Das Volk hat dann das gemacht, was ja die 
Intention einer Demokratie ist – es hat bei der 
Wahl deutlich gemacht, was es von dieser Art 
der Regierung hält.

Nun haben wir wieder eine große Koalition. 
Wozu haben wir dann überhaupt gewählt? Auch 
diese Frage ist nicht mit einem Satz zu 
beantworten. Zunächst verhinderte das 
Wahlergebnis eine stabile Regierung abseits 
der großen Koalition. Dass die SPÖ andere 
Parteien von vornherein ausgegrenzt hat, ließ 
erahnen, dass eine Minderheitsregierung das 
Ziel ist, falls die ÖVP „Nein“ sagt. Eine 
Minderheitsregierung hätte bedeutet, dass die 
SPÖ alles umgesetzt hätte, was vorher 
beschlossen wurde, um der Wirtschaftskrise 
Herr zu werden. Die ÖVP hätte mit gestimmt, 
weil ja große Teile dieses Konjunkturpaketes 
von der ÖVP vorgeschlagen wurden. Aber 
danach hätte es wieder rasch Neuwahlen 
gegeben. 

Eine Wirtschaftskrise von diesem Ausmaß lässt 
keine taktischen Überlegungen zu. Josef Pröll 
hatte den Mut und die Überzeugungskraft, 
gegen den Widerstand vieler in der eigenen 
Partei, eine Neuauflage der großen Koalition im 
Interesse Österreichs zu wagen.
Was ist jetzt anders? Die Parteien und 

Regierungsteams haben sich personell 
erneuert. Es wir nicht gestichelt und provoziert, 
man redet miteinander und nicht über die 
Medien. Man sucht Kompromisse und arbeitet. 
Hoffentlich bleibt das so, dann hat die Neuwahl 
doch etwas gebracht.

Auch in der Gemeinde scheint phasenweise ein 
solcher Stil zu herrschen. Schließlich haben alle 
Parteien beim Familienprojekt intensiv 
miteinander gearbeitet, Ziele formuliert und 
Lösungen gesucht. Das lässt auch auf dieser 
Ebene hoffen. Wenn man einander respektvoll 
gegenüber tritt und das Wohl der Gemeinde im 
Auge behält ist das möglich. Wenn man wie 
beim Kasperltheater auf sein Gegenüber mit 
Worten eindrischt, provoziert und stichelt – 
dann nicht.

Die erste Variante ist mit lieber. In diesem Sinne 
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Ihr Schoaga

Ein neuer Stil in der Zusammenarbeit?!

Gemeinde bekennt sich zur Familienfreundlichkeit 
Immer weniger Familien mit Kindern 
und eine steigende Zahl der älteren 
Bevölkerung stellen ein großes 
Problem unserer Gemeinde dar. Die 
Folge: ein Bevölkerungsminus. 
Unser Projekt „Familienaudit“ wird 
als Chance gesehen, mit einer 
G e s a m t s t r a t e g i e  d i e s e r  
Entwicklung entgegenzuwirken. 

Besondere Herausforderung war, 
das Budget der Gemeinde im Auge 
zu behalten. Deshalb wurde sehr 
viel Wert darauf gelegt, innovative 
Ideen zu unterstützen, die nicht 
unbedingt  große budgetäre 
Maßnahmen nach sich ziehen. Außerdem war es 
sehr interessant zu erfahren, was es in der 
Gemeinde ohnehin schon gibt. Das will man der 
Bevölkerung bewusst machen. 

Spannend beim Prozess selbst war es, das 
Projekt innerhalb der Bevölkerung zu verankern, 
das Gefühl zu vermitteln, "Ich bin Teil des 
Projekts". Nur wenn man sich mit dem Projekt 
identifiziert ist das notwendige Engagement 
vorhanden, um konstruktiv, konsequent und mit 
Freude daran zu arbeiten. Und genau das war die 
größte Herausforderung. 
Der Projektverlauf selbst war äußerst interessant. 
Die Menschen schätzen, dass 
nicht Projekte über ihre Köpfe 
hinweg beschlossen werden, 
sondern dass versucht wird, 
den Wünschen und Anliegen 
Rechnung zu tragen. 
Es gibt eine Vielzahl von 
innovativen Ideen, die es alle 
wert sind umgesetzt zu 
werden. Trotzdem ist es 

wichtig Prioritäten zu setzen und nicht voller 
Euphorie jede Menge zu beschließen, die dann 
nicht verwirklicht werden können. Trotzdem 
werden wir jede einzelne Idee im Auge behalten.
Alle 23 vom Gemeinderat beschlossenen 
Maßnahmen sind wichtige Schritte, um die 
gesteckten Z ie le  zu erre ichen.  Das 
F a m i l i e n p a k e t  b i e t e t  u m f a s s e n d e  
Unterstützung, die Mobi l i tätsini t iat ive 
("Dorfmobil") soll Menschen unabhängiger 
machen und die günstigen Startwohnungen 
werden Jungfamilien zu Gute kommen. Wichtig 
ist es aber, die Maßnahmen als Ganzes zu 
sehen. Die Summe aller Initiativen wird uns 
helfen, unsere Ziele zu erreichen.  

Es ist gut, dass der Prozess 
beobachtet wird. Es ist 
Motivation sagen zu können, 
d a s  i s t  k e i n  
M a ß n a h m e n p a k e t  a u f  
P a p i e r ,  s o n d e r n  d i e  
Umsetzung wird kontrolliert. 
Der Erfolg ist messbar. Und 
nur dann, wenn die Projekte 
verwirklicht sind, erhält man 
vom Bundesministerium die 
besondere Auszeichnung 
" f a m i l i e n f r e u n d l i c h e  
Gemeinde", die wir dann mit 
Stolz tragen dürfen.

 

 Familienwegweiser  
 Wickeltische  
 Günstige Startwohnungen  
 Tauschbasar  
 Kindergarten - erweiterte Öffnungsz eiten,  
 flexible Ferienregelung  
 Freizeitkurse in den Ferien  
 Familienfreundliche Betriebe kennzeichnen  
 und bewerben  
 Gesunde Jause  
 Schulstartpaket  
 Schüler und Jugendforum in der Gemeindezeitung  
 und auf der Homepage  
 Gemeindebus  
 Jugendschutzmaßnahmen  
 Tag der  Jugend  
 Erweiterte Lehrlingsförderung  

 

 Anstellung einer Sozialbediensteten  
 Behindertenparkplätze  
 Behindertensprecher  
 Barrierefreie Betriebe kennzeichnen und bewerben  
 Sonderförderung für Betriebe,  
 die Menschen mit Handicap bzw. über 55 Jahre anstellen  
 „Wi llkommenspaket“ - Maßnahme zur Ansiedelungsförderung  
 „Kennenlern Treffen“ - Maßnahme zur Ansiedelungsförderung  
 Bibliothek/Gemeindearchiv  
 Konsequente und regelmäßige Jugend - und   Erwachsenenbildung  

 

Das Feriencamp, auf 
Initiative von Sabrina 
Ladovitsch, ist ein 
Ergebnis des 
Projektes und soll zu 
einer ständigen 
Einrichtung werden.



Neues Kindergartengesetz
„Das neue Kinderbetreuungspaket, das 
Verbesserungen für Eltern, Kinder, Gemeinden 
und Pädagoginnen bringt, wurde im Landtag 
beschlossen“, freut sich die zuständige 
Kindergartenreferentin Mag. Michaela Resetar. 
Für das Jahr 2009 stehen im Budget rund 17 Mio. 
Euro für den gesamten Kinderbetreuungsbereich 
zur Verfügung. Das sind um 5 Mio. Euro mehr als 
i m  h e u r i g e n  J a h r  2 0 0 8 “ ,  s o  
Kindergartenreferentin Mag. Resetar.

Feuerwehr Eisenberg aktiv 
Ein erfolgreiches Jahr hat die FF Eisenberg hinter sich. Sowohl die „Großen“, als auch die Jugend 
konnten bei diversen Wettkämpfen überzeugen. Beim Bezirksnassbewerb überzeugt das Team um 
Kommandant Mario Heiden und seinem Stellvertreter Wukics Johann, dass man auch solche 
Veranstaltungen bestens organisatorisch bewältigen kann. Brandstätter Bruno wurde für seine 
Verdienste zum Ehrenkommandanten ernannt.
Eine gute Feuerwehr braucht eine gute Ausrüstung und auch die entsprechenden Räumlichkeiten, 
um die teuren Geräte aufbewahren zu können. Deshalb wird für das nächste Jahr ein Zubau zum 
Feuerwehrhaus geplant. Die Gemeinde unterstützt dieses Vorhaben selbstverständlich. Die Einsätze 
im heurigen Jahr zeigten wieder, wie notwendig eine funktionierende Feuerwehr ist. Nähere Details 
kann man in der aktuellen Feuerwehrzeitung lesen. 

Die erste Kerze brennt und 
Premiere des Gospel Chores
Am ersten Adventsonntag wurde 
schon traditionell die erste Kerze des 
Adventkranzes vor dem Gemeindeamt 
zum Leuchten gebracht. Diesmal gab 
es jedoch eine Premiere. Der neu 
gegründete Gospel Chor unter Leitung 
von Schlaffer Eduard hatte seinen 
ersten, sehr erfolgreichen Auftritt. An 
dieser Stelle die Aufforderung an alle, 
die gerne singen, sich dem Chor 
anzuschließen. So ein Chor wäre eine 
große Bereicherung für die Gemeinde.

Adventbasar im Komm'Zentrum
Besonders feierl ich war heuer der 
Adventbasar im Komm'Zentrum in Deutsch 
Schützen. Der  Pinkataler Volksliedchor 
sorgte mit besinnlichen Liedern für eine 
(vor)weihnachtliche Stimmung. Im Vorjahr 
wurde der Reinerlös der Veranstaltung für 
den Ankauf von Turngeräten verwendet. 
Auch heuer soll das Geld wieder unseren 
Kindern zu Gute kommen. Ein Dank gilt all 
jenen, die zum Gelingen beigetragen haben. 
Eine Bitte fürs nächste Jahr: Machen Sie 
beim Basteln mit. Viele Hände erleichtern die 
Arbeit.

Weidegansgala
Dass das Gasthaus „Ratschen“ 
zu Recht mit einer Haube 
ausgezeichnet wurde, bewies 
das Team um Gerda Wiesler und 
Thomas Wachter  be i  der  
Weidegansgala. In 9 Gängen 
wurden Köstlichkeiten von der 
Weidegans serviert. Respekt! 

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



Das war 2008
Im Jänner gab es gleich drei große 
Ereignisse in unserer Gemeinde. Zunächst 
f a n d  d a s  t r a d i t i o n e l l e  Ö V P  
Dreikönigstreffen des Landes mit 
Landeshauptmannstv. Franz Steindl, den 
Spitzen aus Politik und Wirtschaft im 
Weingut Vinum Ferreum statt. Ehrengäste 
waren Bundesministerin Andrea Kdolsky 
und Sport Staatssekretär Lopatka. Kurze 
Zeit später trafen sich alle neuen ÖVP 
Bürgermeister des Burgenlandes im 
Gasthaus „Ratschen“. Der Geburtstag von 
Landesparteiobmann Franz Steindl konnte 
auch gefeiert werden.
Der Feber ist so wie der Jänner geprägt 
v o n  d i v e r s e n  B ä l l e n  u n d  
F a s c h i n g s v e r a n s t a l t u n g e n .  O b  
Hotterwanderung, Faschingsumzüge und -
kränzchen in Edlitz, Höll und Deutsch 
Schü tzen  oder  auch  de r  g roße  
Kindermaskenball - das Faschingstreiben 
kann sich sehen lassen. Erstmals wurden 
auch Veranstaltungen in der ungarischen 
Nachbargemeinde Großdorf besucht. 
Der Gemeindeschitag fand diesmal im 
Feber statt und in Eisenberg wurde mit der 
N e u g e s t a l t u n g  d e r  D o r f s t r a ß e  
begonnen. Die Feuerwehr musste zu 
einem Kaminbrand in Eisenberg 
ausrücken.
Im März war wieder Theaterzeit, „Der 
Weiberfeind“ wurde von der heimischen 
Thea te rg ruppe  au fge führ t .  Be im 
Energiesparwettbewerb des Landes 
wurde Bgm. Franz Wachter und Vizebgm. 
Herbert Weber einen Anerkennungspreis 
überreicht. Die FF Eisenberg musste zu 
einem Brandeinsatz ausrücken. Der 
beliebte Bezirkshauptmann Alois Heiling 
wurde zu Grabe getragen, er wird uns 
fehlen.

Im April hat sich viel getan. Das Projekt 
„Familienfreundliche Gemeinde“ wurde 
g e s t a r t e t .  B e i  d e r  
Gemeindeversammlung wurde das 
Projekt vorgestellt. Beim Weinevent 
Lannach machten die Winzer Werbung für 
die Gemeinde, der Bezirksjagdtag fand 
w ieder  be i  uns  s ta t t  und  be im 
Mountainbike Rennen war die Rad Elite 
aus ganz Österreich zu Gast. Das große 
Eisenbergtreffen fand diesmal im Allgäu 
statt. Es war eine wunderschöne Reise, da 
sollten Sie mal mitfahren. Die Maibäume 
wurden aufgestellt und Rapid Wien wurde 
z u m  3 2 .  M a l  ö s t e r r e i c h i s c h e r  
Fußballmeister.
Im Mai fand wieder das Eisenberger 
Weinerlebnis statt, in St. Kathrein der Tag 
der Feuerwehr und es erfolgte der 
Spatenstich für „Betreubares Wohnen“ 
in Deutsch Schützen. Besonderer 
Höhepunkt im Mai war die Firmung, die 
vom Bischof von Steinanamger,  Dr. 
András Veres, und Domherr  GR Pfarrer 
Josef Kroiss zelebriert wurde.
Im Juni wurde die neue Pension „Koasa 
Schlössl“ eröffnet und es erfolgte die 
Wohnungsübergabe des Bauteils 3 der 
OSG in Eisenberg. Die Fußball EM in 
Österreich und der Schweiz beginnt, 
Österreich scheidet aus (Ö - Kroatien 0:1, 
Ö - Polen 1:1, Ö - Deutschland 0:1),  
Europameister wird Spanien. Die 

ÖVP Dreikönigstreffen 

Eisenbergtreffen im Allgäu

Firmung



Fußba l l fans  d rücken  in  den  
Fanmeilen der Gemeinde (z.B. St. 
Kathrein) die Daumen.

Der Juli ist ein erfolgreiches Monat für 
die Feuerwehr Eisenberg. Die 
Jugend wird beim Landesbewerb in 
Mischendorf 2. und qualifiziert sich für 
die Bundesbewerbe in Villach. Dort 
w e r d e n  s i e  a l s  b e s t e  
burgenländische Gruppe 16. Im 
Kommando Eisenberg findet ein 
Wechse l  statt :  Mario Heiden 
übernimmt das Amt von Reiger Willi, 
Wukics Johann wird Stellvertreter 
statt Brandstätter Bruno. Die 
Kinderolympiade macht wieder viel 
Spaß, genauso das Gemeindefest. 
Eine Gruppe nimmt wieder die 
Strapazen einer Fußwallfahrt nach 
Mariazell  auf  s ich.  Mit  dem 
inzwischen berühmten Satz „Es 
reicht!“ kündigt Wilhelm Molterer 
Neuwahlen an.

Im August ging es etwas ruhiger zu. 
Lediglich die Feuerwehren mussten 
zu einem Rettungseinsatz  in 
Eisenberg ausrücken. Man sieht, wie 
wertvoll und wichtig eine Feuerwehr 
im Ort ist.

Für die FF Eisenberg war der 
September erfolgreich. Sie wurden 
als Gastgeber beim Nassbewerb 
u n t e r  B e i s e i n  v o n  
Landesbranddirektor Manfred Seidl 
Bezirkssieger. Dem FF Stab des 
Landes gefällt es so gut, dass bald 
darauf eine Tagung in der Gemeinde 
statt findet. Die Großdorfer feiern das 
Weinlesefest, die Senioren St. 
Kathrein bei ihrem Frühschoppen - 
n u r  d i e  b e i d e n  e h e m a l i g e n  
Großparteien haben wenig zu feiern. 
Dramatische Verluste bei den 
vorgezogenen Nationalratswahlen, 
die SPÖ wird Erster, in der ÖVP wird 
Wilhelm Molterer von Josef Pröll 
abgelöst.
Der Oktober ist Hauptlesezeit und 
wieder ist die Lese gut. Die Senioren 
Deutsch Schützen  feiern ihr 
Oktoberfest in der Halle. Im 
Gemeindera t  g ib t  es  e inen  
e ins t immigen  Besch luss  zu r  
Umsetzung von Maßnahmen im Zuge 
des Projekts „familienfreundliche 
Gemeinde“.

Am 4. November steht fest, dass der 
47-jährige Barack Obama der 44. 
Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika ist, der erste farbige 
Präsident der USA. Für einen großen 
Sohn von Deutsch Schützen, den 
Wissenschafter Erwin Rudy, wird 
eine Gedenktafel enthüllt. 

Dezember. 65 Tage nach der 
Nationalratswahl wird das Kabinett 
von Bundeskanzler  Faymann 
angelobt Wir haben eine neue (alte) 
S P Ö - Ö V P  K o a l i t i o n  a l s  
Bundesregierung. Vizekanzler wird 
J o s e f  P r ö l l .  M i t  N i k o l a u s  
Berlakovich (ÖVP)  wi rd e in 
B u r g e n l ä n d e r  n e u e r  
Landwirtschaftsminister. Damit 
s t e l l t  d a s  B u r g e n l a n d  m i t  
Verte id igungsminister  Norbert  
Darabos zwei Minister. Auf der 
Tourismusvollversammlung wird 
klar, dass die magische Zahl von 3000 
Übernächtigungen in der Gemeinde 
überschritten wird. Ein neuer Film 
über die Gemeinde wird vorgestellt.

Fußballfans drücken in der Fanmeilen in St. Kathrein die Daumen

Kinderolympiade

Bezirkssieger Eisenberg



Weinsegnung in Eisenberg und Deutsch Schützen
Die Weinsegnung soll nicht vorwiegend eine touristische Attraktion sein. In erster Linie ist es angebracht, für die Ernte zu danken und 
Gottes Segen zu erbitten. Natürlich werden die Jungweine auch nachher verkostet.

Weihnachtsfeier der Senioren
Über 100 Seniorinnen und Senioren waren 
auch heuer wieder bei der Weihnachtsfeier im 
Buschenschank Poller anwesend. Im 
Rückblick über das vergangene Jahr machte 
Obfrau Erna Kröpfl bewusst, wie aktiv die 
Senioren sind. Besonders warm ums Herz 
w i r d  e i n e m  i m m e r ,  w e n n  d i e  
Weihnachtslieder angestimmt werden.

Warnwesten für den Kindergarten
RAIKA Deutsch Schützen Geschäftsführer 
H a r a l d  M a y e r  ü b e r r e i c h t e  d e n  
Kindergartenkindern Warnwesten und 
Taschen. Ein sinnvoller Beitrag zur 
Sicherheit.

Die Internetaktion läuft 
noch bis 20. 1. 2009 und 
ist im gesamten 
Gemeindegebiet erhältlich.

Infos aus www.aon.at

Breitband-Internet (bis 8GB 
down) mit unbegrenztem 
Downloadvolumen + 
(Mobiltelefonieren) + 
Festnetz um 19,90 pro 
Monat. 

http://www.aon.at


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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at

Tourismus – Die 3000er Marke wurde überschritten, eine Film präsentiert
„Wir haben es geschafft! Im Jahr 2008 hatten wir mehr als 
3000 Übernächtigungen“, das konnte Tourismusobmann 
Herbert Weber bei der Vollversammlung voll stolz verkünden. 

Natürlich geht das auf ein erweitertes Angebot an Betten (Eröffnung des 
„Koasa Schlössl“)zurück, aber auch die Aktivitäten seitens des 
Tourismusverbandes haben ihren Teil zum Erfolg beigetragen. Neues 
Prospektmaterial, Informationstafeln und eine attraktive Homepage 
waren neben den diversen Aktivitäten in Printmedien wichtige Bestandteile der Werbestrategie. Der Obmann bedankte sich auch für die vielen 

Aktivitäten der Zimmervermieter, Weinbauern und in der Gastronomie. 
Wir haben nun ein Haubenlokal in der Gemeinde. Das Gasthaus 
„Ratschen“ wurde mit dieser begehrten Trophäe ausgezeichnet. 
Gratulation.
Durch die Zusammenarbeit mit Südburgenland Tourismus und als 
Mitglied des ÖKOEnergie Landes konnte man von deren 
professionellem Marketing profitieren. Diese beiden Vereine sind 
wichtige Impulsgeber für unsere Region. 
Der Schwerpunkt im nächsten Jahr liegt im Ausbau der 
familienfreundlichen Angebote (familienfreundliche Betriebe, 
Kinderbetreuung bei Veranstaltungen, etc.). Als besonderer 
Höhepunkt der Vollversammlung wurde der Imagefilm präsentiert. 
Gerhard Schneller produzierte einen Film über die Gemeinde, der im 
nächsten Jahr als Werbemittel auf DVD eingesetzt wird. An dieser 
Stelle ein Dank an die Sponsoren. Diese DVD kann man nach der 
Fertigstellung gegen einen Unkostenbeitrag von ca. 3 Euro erwerben.

 

Ankünfte           Übernachtungen  
2005   1049  + 13,9  % 2378  + 24,0  %  
2006    1070  +   2,0   2402  +   1,0  
2007   1116  +   4,3   2813  + 17,1  
2008 – Okt.  1509  + 49,4   3042  + 24,3  

Bürgermeister unterstützen Aktion zum Thema „Jugend und Alkohol“

Im ersten Teil präsentierte die Gruppe KONTAKTTHEATER das Theaterstück 
"Tilt". Tim liegt nach einem schweren Autounfall im Koma - er durchlebt 
nochmals die letzten Monate seines Lebens - alle Schwierigkeiten die 
aufgetreten sind - Alkohol als zweifelhafter Problemlöser - Wird er überleben 
und einen Neuanfang schaffen? 

Auf eindrucksvolle Art und Weise gelang es der Theatergruppe "Kontaktiertheater" bei einer Aufführung in der Hauptschule 
Kohfidisch, den Schülerinnen und Schülern dieses aktuelle Problem vor Augen zu führen. 

Ursachen, Probleme und Folgen des Alkoholkonsums durch Kinder 
und Jugendliche wurden auf subtile Art und Weise dargestellt.

Schülerinnen und Schüler konnten im 2. Teil der Aufführung selbst in 
Szenen mitspielen und waren aufgefordert, so in die Handlung 

einzugreifen und sie zu verändern. Ziel war es, 
Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Gesponsert wurde das Aktionstheater durch 
„KulturKontakt Austria“ und die Gemeinden 
Kohfidisch, Mischendorf, Badersdorf und 
Deutsch Schützen. Die Bürgermeister Norbert 
Sulyok, Wagner Johann, Franz Heiden und 
Wachter Franz wollen damit ein Zeichen setzen, 
dass Jugendschutz zum „Schutz der Jugend“ 
aktueller ist denn je. 

 

w i seer e n r at

w w Sch e i b g.
. d . e

CAFE - SCHIEDER
Für all die Zeichen der Freundschaft, Anteilnahme und Hilfe in 

dieser schweren Zeit möchte ich mich herzlich bedanken.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht
Christian Schieder
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F E B E R

M Ä R Z

M A I

15.,22.,29. 1.
Schiedsrichterball, Halle Eisenberg

5. 1. Feuerwehrball  D -S , Halle Eeutsch chützen ISENBERG

Muschelessen am Ratschen

Bauernpreisschnapsen, MTB- , Gh. KainzEISENBERG7. 3.

24. 1. 

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

A P R I L

Theater der Schoaga Bühne, Halle EISENBERG

12.+13. 4.

Faschingsumzug, FF Eisenberg
22. 2.

Gemeindeschitag28. 2.

Blutspenden, FF-Haus D.Sch. 9 - 12 &13 - 16 Uhr
22.,27.,28. 3.

24.+25. 4.
Jägertage Halle Eisenberg

Maibaum aufstellen, FF Eisenberg

12. 4. x-dream Halle EISENBERG POP SVD

SV Deutsch-Schützen - Halle Eisenberg POP7. 2.

4. 4. EGON 7 - SV Eberau, Halle EISENBERG POP

30. 4.

Kindermaskenball, Elternverein, Halle EISENBERG
21. 2.

Feuerwehrball Eisenberg, Halle EISENBERG31. 1. 

Theater der Schoaga Bühne, Halle EISENBERG

22. 3.
21. 3.

5. 4.

Strauß und Ochs im Duett, Martin`s Café Restaurant

24.+25. 4.
Dämmerschoppen und Weinkost Halle Eisenberg

Jugendball, Deutsch-Schützen,  Halle EISENBERG10. 1.

25. 2. Heringsschmaus am Ratschen

13. 4. Ostermontag - Brunch am Ratschen

J Ä N N E R

5. 4. Saisoneröffnung Vinothek Eisenberg

Eisenberg Tage25. 4.

1. - 2.5. WEINERLEBNIS Eisenberg

G
ru

m
bi

rn
 b

ro
d´

n
Di

,M
i:B

ro
dn

i R
ei

sw
ur

sc
ht

 u
nd

 K
ra

ut
su

pp
e

Di
,M

i:H
oa

dig
e 

Zi
pf

M
a

rt
in

s 
C

a
fe

-R
e

st
a

u
ra

n
t 

S
p

a
rg

e
l u

. 
M

a
ib

o
ck

 (
a

b
 M

a
i)

RA
TS

CH
EN

Theater der Schoaga Bühne, Halle EISENBERG


