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Durch die Umsetzung der Vorschläge des Projekts wird es gelingen, unsere Gemeinde 
noch familienfreundlicher zu gestalten. Wir sind auf dem richtigen Weg! Einiges aus 
dem umfangreichen Maßnahmenpaket wurde schon verwirklicht. 

 

 

Familienförderung & Schulstartpaket ü
Ansiedlungsförderung ü

Begünstigte Startwohnungen ü
 

Erweiterte Lehrlings- und Betriebsförderung ü

    

Betreubares Wohnen ü 
 

 
 
 
 
 

 Jugend- & Erwachsenenbildung  ü
Ferienkurse für Kinder ü 
Jugendschutzmaßnahmen ü 
 

Kindergarten – gratis, erweiterte Öffnungszeiten, 
Ferienregelungü 
 

Sonderförderung für Betriebe, die Menschen mit Handicap bzw. 
über 55 Jahre anstellenü 

 

Ein frohes Osterfest

 
wünschen

 
 

Bürgermeister Franz Wachter, 
Vizebürgermeister Herbert Weber, 
die Ortsvorsteher Helmut Poller,  

und Rudolf Ehrenhöfer, 
Ortsparteiobmann Paul Wiesler, 

Ortsparteiobfrau Sonja Poller 
und alle ÖVP Gemeinderäte! 

 Auf dem richtigen Weg! 
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Ich bin wieder da – der neue „alte“ Stil (?) der FPÖ 
 

In der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift (Ausgabe 4/2008) war zu lesen, dass es Anzeichen gibt, dass sich die 
FPÖ von ihrer Blockade- und Ankündigungspolitik verabschiedet und eine neue Ära der Zusammenarbeit zum 
Wohl der Gemeinde eingeleitet wird. Da hat man sich ordentlich getäuscht. Die Verantwortlichen in der FPÖ 
wollen gar nicht zusammenarbeiten, geschweige denn eine sachliche Gesprächsbasis suchen. Würden Sie mit 
jemandem Zusammenarbeiten wollen, der  unhaltbare Anschuldigungen ausspricht und Sie beschimpft? Ich bin 
mir absolut sicher, dass Sie nicht lange überlegen brauchen.  

 

Die Herren der Opposition werden akzeptieren müssen, dass es zu unterschiedlichen Themen unterschiedliche 
Meinungen gibt und dass ihre Vorschläge keineswegs das Non-Plus-Ultra sind.   

Gemeinderat Wiesler Markus wurde beauftragt, das Konzept für einen Dorfbus zu erstellen – damit man 
gemeinsame Lösungen finden kann. Auch er musste erfahren, dass es so nichts bringen wird und diese Art der 
Mobilität nicht finanzierbar ist. Die Ansätze der ÖVP waren immer, eine Kooperation mit dem „Roten Bus“

 

zu suchen, diese Bemühungen scheinen nun Früchte zu tragen. Das versteht man seitens der ÖVP unter 
Wirtschaftlichkeit

 
und Nachhaltigkeit.   

Beim kostenlosen Kindergarten war absehbar, dass sich auf Bundes- und Landesebene etwas tun wird und 
dass ein Vorpreschen nicht sinnvoll ist. Nun ist es soweit, und die Gemeinde ÖVP hat wieder Recht behalten. 
Der „Gratiskindergarten“ wird nun kommen, ohne die Gemeinde zusätzlich zu belasten.  

Warum die Arbeiten zur Lärmdämmung im Komm’Zentrum und der Ankauf der Spiel- und Turngeräte so 
schnell über die Bühne gehen mussten ist logisch – Zeit und Kosten. Wenn es nach der FPÖ gegangen wäre, 
wäre das alles nach der Gemeinderatssitzung Ende August passiert.  Dann hätten die Kinder erst Mitte Oktober 
den Turnraum benützen können. Diese Argumente stehen übrigens auch im Protokoll der Sitzung der KEG 
(Firma der Gemeinde). Warum hat man diese Argumente in der Aussendung nicht angeführt?  

Thema Rasenmäher Ankauf. Weil wir die heimischen Firmen stärken wollen, haben wir den letzten 
Traktormäher bei einem heimischen Betrieb gekauft. Es stellte sich heraus, dass dieses Gerät nicht den 
versprochenen Anforderungen gerecht wurde, man braucht sich nur die Rechnungen über Reparaturen 
anschauen, die sicher nicht auf unsachgemäße Bedienung zurückzuführen sind. Selbstverständlich sollen 
heimische Betriebe zum Zug kommen – wenn auch in entsprechender Qualität angeboten wird, was gebraucht 
wird. 
 

Betriebsförderung. Es stimmt, dass eine heimische Firma einen entsprechenden Antrag gestellt hat. Es war 
aber nicht die FPÖ, sondern die ÖVP Gemeinderäte haben angemerkt, dass es nur dann Förderungen gibt, 
wenn es Richtlinien gibt, die für alle Betriebe gelten. Das derzeitige Modell der Wirtschaftsförderung wurde unter 
Federführung von Vizebürgermeister Herbert Weber ausgearbeitet. Seitens der ÖVP gilt das Bestreben, 
heimische Betriebe zu unterstützen. Das bedeutet aber auch, dass niemand von Förderungen grundsätzlich 
ausgeschlossen ist, weil die Betriebsförderung erst in Kraft getreten ist. 

 

Die FPÖ war und ist in alle Entscheidungsprozesse des Familien Audit eingebunden, es gab in vielen Dingen 
eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Die neue Familien- und Ansiedelungsförderung ist großzügig, 
umfangreich und finanzierbar. Der Gutachter des Familien Audit (der zahlreiche Gutachten für Gemeinden in 
Österreich erstellt) hat diese Maßnahmen gewürdigt. Die FPÖ hat die Zustimmung verweigert.  

 

Dass die Opposition in der Gemeinde durchwegs aus Wirtschaftsfachleuten kann man bezweifeln. Dann hätte 
man die Wirtschaftskrise ja auch vorhersagen können. Es gibt übrigens ein erstes Urteil zu den 
Devisenoptionsgeschäften. Der Richter gibt dem Kläger in erster Instanz Recht. Das mit der Wahrheit, wie 
im blauen Blatt suggeriert wird, lassen wir also dahin gestellt. 

 

Feuerwehrhaus Eisenberg. In einem ausführlichen Schreiben an die Bevölkerung wurde erläutert, warum ein 
Zubau notwendig ist. Und es sind gute Gründe, weil hier die Weichen für eine auch in Zukunft funktionierende 
Ortsfeuerwehr gestellt werden. Die ÖVP steht eben zu den Ortsteilen. 

 

Feststellung. Es wird angedeutet, dass der Bürgermeister durch eine Anzeige die Schließung der Tankstelle 
herbeigeführt hat. Das ist unwahr. Die Schließung der Tankstelle ist höchst bedauernswert – hat aber andere 
Gründe. 

 

Wie oft wurde an dieser Stelle schon deponiert, dass es doch möglich sein muss, in unserer Gemeinde eine 
Streitkultur zu entwickeln, die eine konstruktive Zusammenarbeit ermöglicht. Anscheinend widerspricht das der 
Strategie der FPÖ. Schade. 
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Das war der Fasching 2009

Gemeindeschitag
Bei herrlichem Wetter ging 
es heuer aufs Klippitztörl. 
Zwei Busse mit mehr oder 
w e n i g e r  s p o r t l i c h e n  
Gemeindebürgern wagten 
sich auf die steilen Hänge. 
So mancher brauchte beim 
Apres Ski jedoch mehr 
Kondition als auf der Piste.

Vortrag „Jakobsweg“
Einen beeindruckenden Vortrag über ihre Reise auf dem 
Jakobsweg nach Santiago de Compostela hielt Kathrin 
Schneider im Komm'Zentrum vor zahlreichen Besuchern. 

Sie vermit te l te eindrucksvol l  ihre 
Beweggründe den Weg zu gehen, ihre 
Erlebnisse und die Folgen dieser Reise. So 
mancher Zuhörer konnte die Faszination 
des Jakobsweges erahnen. Untermalt 
wurde der Vortrag von stimmungsvollen 
Bildern. Danke für diesen Abend.

Das Faschingstreiben in unserer Gemeinde ist bunt und 
unterhaltsam. Bälle, Umzüge, Faschingskränzchen und 
Kindermaskenball zeugen davon, dass das Vereinsleben 
intakt ist.

Feuerwehrhaus Höll, Schnapsen



Raiffeisenbank Deutsch - 
Schützen sponsert Nachwuchs
Der Fußbal lnachwuchs U8 des 

Sportverein Deutsch-Schützen und die 

Spielgemeinschaft Pinkatal möchten sich 

bei der Raiffeisenbank Deutsch 

Schützen für  d ie gesponserten 

Trainingsanzüge bedanken. Diese 

wurden bei der Weihnachtsfeier von 

Harald Mayer übergeben. Wie man sieht 

war die Freude riesengroß und es wurde 

ausgelassen gefeiert.

Danke für 20 Blutspendeaktionen in Eisenberg an der Pinka und Neustart in Deutsch Schützen
Die erste Blutspendeaktion in Deutsch Schützen am 22.3.2009 war gleichzeitig eine Jubiläumsaktion - zum Zeichen des Dankes für 20 
Aktionen in Eisenberg an der Pinka. Herr Willi Reiger hat in diesen 20 Aktionen in 20 Jahren für 1.654 abgenommene Blutspenden gesorgt 
und dankte allen, die an den Blutspendeaktionen teilgenommen haben. Frau Anna Urthaler von der Blutspendezentrale des 
Österreichischen Roten Kreuzes dankte Herrn Reiger Willi für 20 Jahre Organisation der Blutspendeaktionen in Eisenberg an der Pinka, 
überreichte eine Urkunde sowie eine Uhr zum Zeichen des Dankes für die jahrelange Unterstützung und wünscht Herrn Reiger Willi für die 
Zukunft alles Gute.  
Mit der Verdienstmedaille in Bronze für 25 Blutspenden wurden ausgezeichnet Herr Josef Poller, Peter Wachter, Johann Hobor und Gerald 
Marton. Eine besondere Verdienstmedaille wartet auf Herrn Ewald Steurer – er spendete das 100. Mal Blut!
Wie wichtig es ist, dass es Menschen gibt, die mehrmals Blut spenden, zeigt schon die Statistik, dass nur 3,7 % der österreichischen 
Bevölkerung Blut spenden. Am nächsten dieser richtigen Angabe war Herr Bgm. Franz Wachter und erhielt als Jubilar eine gefüllte 
Blutspendertasche.

87 spendeten bei der ersten Aktion in Deutsch Schützen ihren kostbaren Lebenssaft – in Räumlichkeiten, die für eine Blutspendeaktion 
optimal geschaffen sind. Das Rote Kreuz dankt allen Blutspenderinnen und Blutspendern, der Gemeinde für die Unterstützung und dem 
neuen Organisator Herrn FWKdt. Johann Wachter.



Mountainbike Event wieder ein toller Erfolg 
Das Organisationsteam rund um Hetfleisch 
Johann leistete wieder hervorragende Arbeit. 
Die zahlreichen Teilnehmer zeigten sich von 
der Strecke und Organisation beeindruckt. 
Eine tolle Werbung für unsere Gemeinde. 

Theater 2009 - „Diamanten im Stroh“
So hieß nicht nur das heuer aufgeführte 
Theaterstück, so könnten man auch die 
Schauspieler bezeichnen, die wieder 
Hervorragendes geleistet haben. Angesichts 
der tollen Leistungen aller Darsteller ist es 
nicht möglich jemanden hervorzuheben. 
T r o t z d e m  R e s p e k t  v o r  d e n  
„Jungschauspielern“ Lisa Kainz, Julia 
Wachter und Bernd Bugnits.
Nun steht für den Theaterverein eine weitere 
größere Investition bevor. Neue Mikrofone 
und ein neues Mischpult sollen im nächsten 
Jahr für einen noch besseren Ton sorgen.  

Der Jagdausschuss
Teilweise unbemerkt von der Bevölkerung 
leisten die Jagdausschüsse wichtige Arbeit 
für die Ortsteile und die Gemeinde. Mit dem 
Jagdpachtschilling werden nicht nur 
Waldwege instand gehalten, sondern es 
wird auch der Güterwegebau der 
Gemeinde finanziell unterstützt. Und das ist 
wichtig und auch richtig. Denn das 
Jagdgebiet umfasst auch Grundstücke, 
deren Besitzer keinen Wald haben. Es wäre 
daher nicht gerecht, wenn nur die Wege im 
Wald saniert würden. Dafür gebührt den 
O b m ä n n e r n  u n d  i h r e n  
Vorstandsmitgliedern herzlichen Dank.

Holzverschalung fing Feuer kurier am 25.3.2009
Dienstagfrüh gegen 03.10 Uhr kam es im Keller eines Einfamilienhauses in Deutsch 
Schützen, Bezirk Oberwart, zu einem Brand. Ein 68-jähriger Hausbesitzer wurde kurz nach 
drei Uhr durch ein lautes Geräusch im Keller seines Wohnhauses geweckt. Als er 
nachschaute nahm er Brandgeruch wahr und verständigte via Notruf die Feuerwehr. Aus 
bislang ungeklärter Ursache geriet im Keller des Hauses, im Bereich des Ventilators, die 
Holzverschalung eines WCs in Brand. Durch das Feuer und durch Schwelgasniederschläge 
wurden der Keller und das Erdgeschoß in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht 
verletzt, Nachbarobjekte waren ebenfalls nicht gefährdet. Die Freiwilligen Feuerwehren 
Deutsch Schützen und Eisenberg waren mit insgesamt 36 Mann und zwei Fahrzeugen sowie 
zwei Atemschutztrupps im Einsatz. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit 
noch nicht beziffert werden. 
Will wirklich noch jemand bezweifeln, dass es auch bei uns eine Feuerwehr vor Ort geben 
muss? Solange nichts passiert wird laut gefordert: „Wozu brauchen wir die Feuerwehren? 
Wozu braucht diese Feuerwehr ein neues Einsatzfahrzeug? Wozu braucht Eisenberg einen 
Feuerwehrhaus – Zubau? 
Muss erst etwas passieren um zu erkennen, dass die Feuerwehr kein Juxverein ist 
sondern Leben rettet? Aber um das zu können braucht es auch die entsprechenden 
Voraussetzungen und Gerätschaften. Nur wenn rasche Hilfe da ist, können 
Katastrophen und Todesopfer vermieden werden. Und die rascheste Hilfe ist die 
eigene Feuerwehr. Dazu sollte man sich bekennen. w c d i

w . i . nb r .
w e e e se g at

S h r e

SCHIEDER
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Mehr für Familien. Mehr für Kinder.
Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft. Kinder sind unsere Zukunft! 
Gute Familienpolitik heißt daher für uns: die Familien entlasten, die Kinder fördern, die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie verbessern. Dazu ist eine gemeinsame Kraftanstrengung notwendig.

ÖVP-Erfolg: Kinderbetreuungszuschuss für Kindergarten und Krippen
In enger Zusammenarbeit  mit Kindergartenreferentin Landesrätin Mag. Michaela Resetar haben die Gemeinden 
gemeinsam mit dem Land jetzt einen weitere Maßnahme für Familien gesetzt: Ab Herbst 2009 werden sich die Familien 
bis zu 1000,-- Euro pro Jahr ersparen. Konkret bedeutet das: Sie erhalten für jedes Kind, das den Kindergarten 
besucht, einen Betrag 30 bis 45 Euro pro Monat (je nach Betreuungsdauer). Für jedes Kind, das eine Kinderkrippe 
besucht, gibt es einen Zuschuss bis zu 90 Euro.  Die gesetzliche Grundlage wird in den nächsten Wochen geschaffen. 

Familienpaket des Bundes: ein 15. Monatsgehalt  
Mit dieser Maßnahme wird ein wichtiger Schritt gesetzt, um die Familien finanziell zu entlasten. Sehr positiv wirkt sich 
auch das  Familienpaket aus, das die ÖVP in der Bundesregierung durchgesetzt hat:
·Der Kinderabsetzbetrag wird um 14,8% auf 700 Euro im Jahr erhöht.
·Ein neuer Kinderfreibetrag in Höhe von 220 Euro pro Kind und Jahr wird geschaffen. 
·Kosten für die Kinderbetreuung sind bis 2.300 Euro pro Kind und Jahr absetzbar.
·Zuschüsse des Arbeitgebers zur Kinderbetreuung sind bis 500 Euro je Kind und Jahr steuer- und 

sozialversicherungsfrei.
·Die 13. Familienbeihilfe bringt je nach Alter und Mehrkinderzuschlag zwischen 102 und 189 Euro zusätzlich für jedes 

Kind.
Zusammengerechnet bringen diese Maßnahmen den Familien ein „15. Monatsgehalt für Familien“.

FF Jugend Eisenberg 
erfolgreich!

Erfolgreich absolvierten Bianca 
Schöck, Verena Weber, Tina 
Posch, Viktoria Heiden und 
Carina Rabold 
d e n  W i s s e n s t e s t  d e r  
Feuwerwehhrjugend in Markt 
Al lhau.  Im Bi ld mi t  den 
Jugendbe t reuern  Pa t r i ck  
Rosenecker 
und Alexander Wukits. 

Feuerwehr Höll und Bürgermeister Franz 
Wachter verabschieden die Familie Poller 
in den Ruhestand. Das Gasthaus war 
immer wieder Gastgeber für verschiedene 
Veranstaltungen der Gemeinde. Weiters 
hat die Familie auch Fremdenzimmer 
geführt. 
Wir wünschen alles Gute auf dem 
nächsten Lebensabschnitt.

HÖLL
GASTHAUS POLLER
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Die Sache mit der Zukunft 
 

Viele Familien schließen schon früh Versicherungen, 
Bausparverträge etc. ab, um dem Nachwuchs einen 
guten finanziellen Start in die Unabhängigkeit zu 
ermöglichen. Viel wird auch in die Ausbildung 
investiert, damit die Weichen für die berufliche Zukunft 
gestellt werden. Schließlich soll es unseren Kindern gut 
gehen. 
 

ABER: Wie weit kann man voraus planen? Ist es 
sinnvoll, die Gegenwart zu ignorieren? NEIN, NEIN und 
nochmals NEIN! 
 

Beispiel ist der geplante FF Haus Zubau in Eisenberg. 
Dieser Zubau ist notwendig, weil die Garage den 
Anforderungen eines neuen FF Autos nicht gerecht 
wird und das Haus aus allen Nähten platzt.  
JETZT hat man viele tüchtige, engagierte Mitglieder,  
JETZT wird in gute Ausbildung investiert,  
JETZT hat man den Zuschlag für die Bezirksbewerbe 
2010 bekommen,  
JETZT wappnet man sich für die Zukunft und schafft die 
notwendigen Voraussetzungen für die nächste 
Generation.  
JETZT ist der Zubau notwendig!  
Was morgen sein wird, wissen wir nicht. Was in 10 oder 
20 Jahren sein wird schon gar nicht. 
 

Aber zu sagen, es zahlt sich nicht aus, weil es in 20 
Jahren keine Feuerwehren geben wird – das ist nicht 
vorhersagbar ist das falsche Signal an die engagierte 
Jugend. Menschen brauchen Perspektiven. Diese 
können sich von Zeit zu Zeit ändern. Vor 30 Jahren gab 
es in jedem Ortsteil einen Fußballplatz. Viele Spiele und 
manches Turnier wurden ausgetragen. Jetzt sind die 
meisten Plätze verwaist. War es damals falsch, in diese 
Plätze zu investieren? Sicher nicht, weil es damals viel 
mehr Jugendliche gab, die diesen Sport betrieben 
haben. 
 

Selbstverständlich soll das Augenmerk der 
verantwortlichen Gemeindevertreter auf der Zukunft 
liegen. Es liegt in unser aller Interesse, unseren Kindern 
eine Basis zu schaffen, mit der sie die 
Herausforderungen ihrer Zukunft meistern können. Wer 
aber nichts für das JETZT tut, ist nicht zukunftstauglich 
und verabsäumt es, das Fundament für die 
Entwicklungen der Zukunft zu schaffen. 
 

Ihr Schoaga 

tourismus aktuell Die wirtschaftlichen Aussichten für das Jahr 2009 sind nicht 

berauschend. Die Menschen werden verstärkt Urlaub im eigenen Land machen. Der 
Tourismusverband hat in Zusammenarbeit mi t der Gemeinde heuer schon einiges in Werbung 
investiert – nicht nur regional sondern auch in einem Werbeprospekt in Ungarn.  
Ein effektives Werbemittel wird auch der Film über die Gemeinde sein, der bald im Gemeindeamt 
um den Selbstkostenpreis gekauft werden kann. Zusätzlich kann man Werbung mit „drop-stops“ 
machen (0,50 €). Diese sind im Lagerhaus, den Vinotheken oder im GH Kainz erhältlich. 
Neben dem Mountainbike Rennen wird es zwei weitere Großveranstaltungen geben: Im Jahr die 
Bezirksfeuerwehrbewerbe in Eisenberg und 2011 die Orientierungslauf Staatsmeisterschaften. 
An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die verständnisvolle Jägerschaft! Solche 
Veranstaltungen sind unbezahlbar für die touristische Entwicklung unserer Gemeinde.  

Jugendschutz aktiv 
Immer öfter hörte man Klagen über zu viele 
Veranstaltungen, Lärmbelästigung und betrunkene 
Jugendliche in der Halle. 
Erstmals wurden seitens der Gemeinde wichtige 
Schritte gesetzt, diese Situation zu verbessern. An 
einem Tisch mit Veranstaltern, Busbetreibern und 
der Exekutive werden folgende Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation beschlossen: 
 

ï Einheitliche, frühere Beginnzeiten 
ï Fixe An- und Abfahrtzeiten für Shuttlebusse bei 

allen Veranstaltungen 
ï Ende der Musik 02:00 Uhr 
ï Sperrstunde vorverlegt auf 03:00 Uhr 
ï Strenge Einhaltung des Jugendschutzgesetzes 
ï Maximal 2 Rockkonzerte im Monat 
ï Geschlossene Fenster und Türen während der 

Musikdarbietung in der Nacht 
 

„Die Eltern sollen wissen, dass die Sicherheit für 
ihre Kinder gegeben ist, wenn sie nach Eisenberg 
zu einer Unterhaltung kommen“, meint 
Bürgermeister Wachter Franz. Und auch seitens 
der Exekutive wird diese Initiative begrüßt. „Ich war 
wirklich überrascht von der uneingeschränkten 
Zustimmung der Veranstalter. Jetzt können wir nur 
hoffen, dass unsere Intention greift. …Ich bin 
überzeugt, dass es auf jeden Fall ein wichtiger 
Schritt/Beginn in die richtige Richtung ist!“, so Fritz 
Wurglits vom Bezirkspolizeikommando. 

 
Neueröffnung 

 
 
 
 
 

 
„Margits Heurigenschenke“  Zur Neueröffnung von Margits Heurigenschenke 

wünschten Bgm. Wachter und Vizebgm. Herbert viel Erfolg!



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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at

 
 

Großes Eisenbergtreffen 2009 
24. – 26. April 

 

Freitag 
18:30 Uhr Empfang der Gäste der 

Partnergemeinden und 
Eröffnung durch 
symbolischen Akt mit Musik 
auf/bei der Aussichtsplattform 
„Weinblick“ 

19:30 Uhr Gemütliches Beisammensein 
im Komm`Zentrum in Deutsch 
Schützen. 
Musik & Unterhaltung  

Samstag 
18:00 Uhr Festveranstaltung 
20:00 Uhr „Winzerfest“ – Weinkost & 

Dämmerschoppen,  
 Wein - Trophy 

Musik & Unterhaltung 
Sonntag 
10:00 Uhr Gottesdienst geleitet von  

in der Pfarrkirche

Anschl.  Verabschiedung der 
abreisenden Gäste 

Zwei wichtige und schöne Veranstaltungen erwarten uns im April 
und im Mai. Beim  Treffen der Partnergemeinden aus den 
verschiedenen Eisenbergs stehen die freundschaftlichen 
Beziehungen im Vordergrund und wir wollen gute Gastgeber sein 
und ein interessantes Programm bieten. Genauso vielfältig und 
interessant werden die diesjährigen Weintage sein, bei dem nicht 
nur die Winzer sondern auch die Künstler ihre Türen weit offen 
haben. 

18.00 Uhr: Eisenberger Weinhalle

» Weinkost mit feinen Weinen

» Dämmerschoppen

mit Live-Musik

» Blaufränkisch-Trophy

» Welschriesling-Trophy

Winzerfest & Eisenberger-Treffen

» Besuch der Partnergemeinden 

aus Deutschland

Samstag, 25. April

14.00 Uhr: WeinkulTour!

„Rund um den Eisenberg“ - Winzer 

und Kunstateliers öffnen ihre Türen 

und begrüßen die Gäste.

Eintageskarte:

EUR 18,00 (inkl. Weingutschein)

Zweitageskarte:

EUR 25,00 

18.00 Uhr: Ehrung der Weintrophy-

Sieger in 

» 

»  (inkl. Weingutschein)

Wachter-Wieslers 

Ratschen

Freitag, 1. Mai

14.00 Uhr: WeinkulTour! -

„Rund um den Eisenberg“

Winzer und Kunstateliers öffnen 

ihre Türen und begrüßen die Gäste 

mit Kostbarem.

Eintageskarte:

» EUR 18,00 (inkl. Weingutschein)

Zweitageskarte:

» EUR 25,00  (inkl. Weingutschein)

20.00 Uhr: Die Lange Nacht der 

Vinotheken

Samstag, 2. Mai

www.suedburgenland.info

25. April

1./2. Mai

WEIN
BURGENLAND

GR Pfarrer Josef Kroiss, 


