
Weihnachtswünsche
Ich wünsche dir nicht nur Bäume voller 
Blüten und Früchte, aber immer die kleinen 
Zweige der Hoffnung.

Ich wünsche dir nicht nur lauter Süßes in 
deinem Leben, aber, dass du immer 
Geschmack am Leben hast.

Ich wünsche dir nicht nur gerade Wege, aber 
einen Wegweiser an allen Kreuzungen deines 
Lebensweges.

Ich wünsche dir nicht nur Sonnenschein, aber 
in aller Dunkelheit ein Licht der Hoffnung auf 
deinem Weg.

Ich wünsche dir nicht den Himmel voller 
Sterne, aber den Stern der Sehnsucht nach 
Gott in deinem Herzen.

Ich wünsche dir nicht, dass die Zeit stehen 
bleibt, aber immer wieder eine Stunde Zeit 
auch für dich.

Ich wünsche dir nicht nur offene Türen, aber 
einen offenen Türspalt, der dir Geborgenheit 
erfahren lässt.  

Gesegnete Weihnachten, besinnliche und frohe Festtage, 
Gesundheit und viel Freude im nächsten Jahr 

wünschen
Bürgermeister Franz Wachter, Vizebürgermeister Herbert Weber, Ortspartei Obfrau Sonja Poller, die 

Ortsparteiobmänner Alfred Palkovits, Ehrenhöfer Rudolf und Paul Wiesler 
sowie alle ÖVP Gemeinderäte. 

Tourismus im Aufwind
Noch nie so viele Ankünfte und 

Übernachtungen in unserer Gemeinde. 

“familienfreundlicher Betrieb”
Für die Bemühungen im Bereich Familie erhielt 

die Gemeinde eine weitere Auszeichnung!

Busverbindung und Straße 
nach Pernau eröffnet!
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Das vergangene Jahr hat es wieder einmal 
bewiesen. Wenn man eine Sache konsequent 
und mit Nachdruck verfolgt, dann ist man 
erfolgreich.

D ie  konsequen te  und  ha r tnäck ige  
Vorgangsweise von Bürgermeister Franz 
Wachter in Sachen Devisenoptionen hat sich 
ausgezahlt. Dadurch wurden finanzielle 
Verluste für die Gemeinde abgewendet.
Die Vorwürfe und Anschuldigungen der FPÖ - 
teilweise unter der Gürtellinie - stellen sich als 
haltlos heraus. Zum Wohl der Gemeinde und 
im Sinne der Zusammenarbeit sollte man nicht 
alles durch die Parteibrille sehen. 
Auch die Aufsichtsbeschwerde der FPÖ 
w e g e n  d e r  K a n a l g e b ü h r e n  w u r d e  
zurückgewiesen. Im Gegenteil,  das Vorgehen 
- eine stufenweise Anpassung der Gebühren 
des Ortsteils Eisenberg (wie vom Vizebgm. 
Herbert Weber vorgeschlagen), um die 
Belastung der Bevölkerung in Grenzen zu 
halten - wurde befürwortet.

Damit beweist die ÖVP einmal mehr, dass 
konsequente, zielgerichtete Arbeit zum Erfolg 
führt.
Geben wir auch dem Bus- Projekt, das noch in 
den Kinderschuhen steckt, eine Chance. 
Nützen wir die Gelegenheit - auch touristisch. 
Und letztlich bin ich überzeugt davon, dass 
durch konsequente Suche nach Lösungen 
eine zufriedenstellende Anbindung aller 
Ortsteile an die Hauptlinie installiert werden 
kann.

Ein Paradebeispiel für Erfolg durch gute 
Zusammenarbeit ,  wei l  al le Parteien 
mitgemacht haben, ist die Auszeichnung als 
“familienfreundlichegemeinde”. Das ist eine 
gute Initiative und positiv für die Zukunft. 

So sollte zum Wohl für die Bürger gemeinsam 
gearbeitet werden. Und das wünsche ich mir 
auch vom Christkind.

Euch wünsche ich ein frohes Fest und ein 
gutes neues Jahr 2010!

Ihr Schoaga 

Am 4. Dezember 2009 wurde die Buslinie nach Pernau eröffnet. 
Zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowohl aus Ungarn als 
auch aus Österreich nahmen an der Eröffnung teil. Gleichzeitig wurde 
die Straßenverbindung nach Pernau ihrer Bestimmung übergeben.
Noch ist das Bussystem nicht in den Köpfen der Menschen unserer 
Gemeinde verankert - aber es ist eine große Chance für unsere Region. 
Es muss klar gemacht werden, dass man ohne Auto die notwendigen 
Wege (Arzt, Einkauf, Krankenhaus, Ämter etc.) erledigen kann. Natürlich 
erfordert dies eine Umstellung, da man es ja lieber bequem mag. Aber 
wenn man nachdenkt, liegen die Vorteile auf der Hand - ERSPARNIS 
(man erspart sich die erheblichen Kosten eines Autos, vom Kauf, 
Service, Tanken, Reparaturen, Versicherung, ..), SICHERHEIT (man ist 
den Gefahren der Straße nicht ausgesetzt und braucht sich nicht 
fürchten, dass einem der Führerschein abgenommen wird), MOBILITÄT 
(da auch Kinder, Jugendliche und Senioren ohne Führerschein mobil 
sein können) und natürlich UMWELTSCHUTZ.
Noch steht das Projekt am Beginn. Aber durch eine sinnvolle Anbindung 
für alle Ortsteile, die Nutzung für den Tourismus und etwaige 
Änderungen kann das Projekt ein Erfolg werden. Nutzen wir die Chance!  

konsequent - erfolgreich

Aktuelles

Der ÖkoEnergiebus - eine große Chance!“nachgeschenkt” - der Kommentar

Landtagsabgeord-
neter Bgm. Walter 
Temmel, Bgm. Franz 
W a c h t e r ,  B g m .  
Walter Purker und 
Labg. Ewald Gossy 
vor der ehemaligen 
Hütte der Zollwache. 
Zusammen mit den 
u n g a r i s c h e n  
Nachbarn und dem 
Initiator Karl Heinz 
Winkler eröffnen sie 
die Buslinie und die 
Straßenverbindung 
nach Pernau.

Franz Krutzler war aus Überzeugung ein Kämpfer für 
die Anliegen und Rechte der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie für die Menschen seiner 
Gemeinde. Sein Einsatz erstreckte sich als  
Gemeinderat von 1977 - 1992, ÖAAB-Bezirksobmann-
Stv. von 1983 bis 1995 besonders auch im Bezirk 
Oberwart. Bereits im Jahr 1970 setzte er sich als 
Betriebsratsvorsitzender in der Firma Saniped 
(nachfolgend Delphi Packard) für die Anliegen seiner 
Kolleginnen und Kollegen ein. Weitere Verantwortung 
übernahm er mit seiner Aufgabe als Kammerrat und 
Vorstandsmitglieder der Bgld. Arbeiterkammer im Jahre 
1979. 

Der ehemalige AK - Vizepräsident verstarb im 74. Lebensjahr

Von 1992 bis 1994 wirkte der Christgewerkschafter als Vizepräsident der 
Arbeiterkammer. Das Burgenland würdigte seine Leistungen mit der Verleihung 
des Ehrenzeichens im Jahr 1992. Er war Träger der Goldenen Ehrennadel der 
Gemeinde Deutsch Schützen - Eisenberg.
Ein Auszug aus seinen Funktionen und Tätigkeiten innerhalb der Gemeinde:
Ortsparteiobmann der ÖVP Eisenberg an der Pinka, Funktionär bei SV Deutsch 
Schützen; Obmann und zuletzt Ehrenobmann des SV Eisenberg, Obmann des 
Weinbauvereins, Leiter der früheren Theatergruppe Eisenberg.

Wir wollen Krutzler Franz ein ehrendes Gedenken bewahren!

Die Gemeinde trauert um Krutzler Franz (1935 - 2009)



WirtschaftTourismus

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

zuverlässig sicherleistungstark

www.lagerhaus-suedburgenland.at

Ankünfte und Übernachtungen durchbrechen eine “Schallmauer”

Bei der diesjährigen Vollversammlung des Tourismusverbandes konnte 
Obmann Herbert Weber eine tolle Bilanz vorlegen. So überschritten die 
Ankünfte bis Oktober 2009 die 2000er Marke. Die 4000er Marke bei den 
Übernächtigungen wird bis Jahresende ebenso fallen. Es noch nie so viele 
Gäste in unserer Gemeinde.
Natürlich haben die zahlreichen Werbemaßnahmen dazu (im ORF, in den 
Printmedien, der Imagefilm etc.) beigetragen, dass es so einen Anstieg gab. 
“Selbstverständlich muss man auch diesen Betrieben danken, die durch 
Eigeninitiative immens viel Werbung für unsere Region machen”, so der 
Obmann.

Als Schwerpunkt für nächstes Jahr gilt  die Ausweitung des Projekts 
“familienfreundlichegemeinde”, 

Ein besonderer Dank gilt Erika und Rudolf Hetfleisch. Sie haben über 
Jahrzehnte als Gastwirte und Zimmervermieter für die Gemeinde in 
vorbildhafter Art und Weise für den Tourismus gewirkt. Die Pension “Erika” 
soll nun nur mehr Stammgästen zur Verfügung stehen. Alles Gute!  

die Erarbeitung eines Angebotsprospektes, 
die Werbung in Ungarn sowie die Nutzung des ÖkoEnergieBusses für den 
Tourismus.
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Übernachtungen

Reinhold Krutzler wurde mit seinem Blaufränkisch “Perwolff” 2007 Falstaff Sieger

Die al l jährl ich brennendste Frage der 
österreichischen Rotweinszene, wer den Falstaff-
Sieg nach Hause tragen kann, wurde am 
Mittwochabend in der Wiener Hofburg gelüftet. 
Bei der glanzvollen Donau Versicherung Falstaff-
Rotweingala gewann Reinhold Krutzler aus 
Deutsch-Schützen mit seinem "Blaufränkisch 
Perwolff 2007" den ersten Platz der begehrten 
Falstaff-Auszeichnung. Platz zwei ging René 
Pöckl mit seiner Rêve de Jeunesse 2007, Platz 
drei holte sich Routinier Paul Achs aus Gols mit 
seinem Blaufränkisch Spiegel 2007.

Um die besten österreichischen Rotweine des 
Jahrgangs 2007 zu ermitteln, verkosteten die 
Falstaff-Weinexperten in den vergangenen 
Wochen fast 1600 Weine. Die herausragendsten 
Weine davon bewertete eine Fachjury nochmals. 
Aus diesem Finaldurchgang gingen dann die 
Falstaff-Sieger, die Falstaff-Sortensieger und die 
Donau Versicherung Reserve-Trophy-Sieger 
hervor.
„In der Krutzler'schen Weinmacherphilosophie 

stehen Stilistik der Sorte, die klimatischen Besonderheiten 
und das prägende Terroir an erster Stelle – nicht 
Modeweine ohne Ecken und Kanten; insbesondere der 
‚Perwolff' ist ein ‚Langstreckenläufer' von internationalem 
Format,“ charakterisiert Falstaff-Chefredakteur Peter 
Moser die Krutzler-Weine und den Sieger-Wein.

Herzliche Gratulation!

Erfolgreiche Arbeit im Tourismusverband

Weingut Krutzler ist Falstaff - Sieger



BildungVereine

Viele Arbeitsstunden für die Kinder unserer Gemeinde!

In unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden wurde geschnitten, 
geflochten, geklebt, gebunden, etc. Die Ergebnisse können sich 
durchaus sehen lassen. Wunderschöne Gestecke, Tür- und 
Adventkränze und andere Basteleien konnten erworben werden. 
Schließlich könnte man sich am Büffet stärken. Der Reinerlös des 
Basars kommt den Kindern unserer Gemeinde zu Gute.
An dieser Stelle sei den fleißigen Helferinnen und Helfern gedankt. 
Stellvertretend sei hier Sabine Wiesler genannt, die die Organisation 
des Weihnachtsbasars inne hatte. DANKE!

Heuer fand das Laternenfest des Kindergartens zum 
ersten Mal im KommZentrum in Deutsch Schützen 
statt. Aufgrund des schlechten Wetters sicher eine 
gute Entscheidung. Aber auch das Ambiente im 
KommZentrum war sehr stimmungsvoll. Viele 
Eltern, Großeltern und Freunde konnten nur 
staunen, was die Kinder an Gesang, Gedichten und 
Rollenspielen vorgetragen haben. Es war 
beeindruckend. Das ist sicherlich ein Verdienst von 
Barbara Halper, der Leiterin des Kindergartens, und 
Cornelia Wallner, der Leiterin des Horts. Der 
Kindergarten in Deutsch - Schützen ist sicherlich 
eine Top - Bildungseinrichtung über die Grenzen der 
Gemeinde hinaus.

 Familien Audit Seminar Ein wunderschönes Laternenfest

Aufgrund der vorbildhaften Leistungen im Rahmen 
des Familien Audit (von lateinisch “Anhörung”) wurde 
das Seminar für Interessenten zum Grund - Zertifikat 
im Gasthaus Ratschen in Deutsch Schützen 
a b g e h a l t e n .  Z a h l r e i c h e  B ü r g e r m e i s t e r,  
Vizebürgermeister und Interessierte nahmen an 
dieser Veranstaltung teil. Als Referenten fungierten 
unter anderen Bgm. Franz Wachter und Vizebgm. 
Herbert Weber, der als Projektleiter viel Praxis in die 
Fortbildungsveranstaltung einbringen konnte. Frau 
Heike Trammer von Familie & Beruf Management  
sowie Anna Nödl - Ellenbogen vom Gemeindebund 
waren äußerst zufrieden

Adventbasar im KommZentrum!



SeniorenChronik

 

In erhebender, überaus würdevoller Weise fand am Samstag, den 8. September 
die Enthüllung des Kriegerdenkmals statt. Ein Fest, wie man es in so kleinen, 
einfachen Dorfgemeinden selten finden kann, ein Fest der Pietät und 
Dankbarkeit.

Güssinger Zeitung Nr. 8/9 v. 7. Oktober 1923

1923  wurde das Kriegerdenkmal von der Gemeinde Schauka, dem heutigen 
Eisenberg zum Andenken an die Gefallenen des 1. Weltkrieges errichtet. Es steht 
heute unter Denkmalschutz und wurde schon einige Male renoviert. 
Dankenswerter Weise kümmert sich der Kameradschaftsbund Eisenberg um die 
Erhaltung des Denkmals. Nun ist wieder eine Renovierung notwendig geworden. 
Wenn fest steht, was gemacht werden muss - dazu wird eine Stellungnahme des 
Denkmalamtes erwartet - kann ein definitiver Finanzierungsplan erstellt werden. 
Dann können die weiteren Maßnahmen in die Wege geleitet werden.  

Geboren im Jahr 1909

Weber Johanna aus Eisenberg feierte 
ihren 100. Geburtstag. Was diese Frau in 
d iesen Jahren er lebt  hat  würde 
wahrscheinlich ein Buch füllen.
Zur Gratulation fand sich auch die 
Vertretung der Gemeinde ein, die der 
Jubilarin alles Gute wünschte. Es ist schön 
dass Menschen im Dorf in vertrauter 
Umgebung alt werden können

Die Amtstafel in Eisenberg 
befindet sich nun links 
v o m  E i n g a n g  z u m  
Gemeindehaus. Eine neue 
Amtstafel wird am Berg am 
alten Platz gegenüber dem 
Buschenschank Reiger 
aufgestellt!

 
Eduard Schlaffer präsentierte das Siegerprojekt des Ideenwettbewerbs des Österr. Seniorenbundes

Vor zahlreichen Senioren der Großgemeinde präsentierte 
Projektleiter Eduard Schlaffer das umfangreiche Konzept 
des Projekts “Schützen-Gartl - G’sund bleib’m Gartl”. Es ist 
in die Teilbereiche Ernährung, Bewegung und Umwelt 
gegliedert, die einander durchdringen. 

Der Bereich Ernährung umfasst: Schaffung eines 
„Schützengartls“ – Bauern-, Gesundheits- und 
Kräutergartls; Großmutters Kochbuch; gemeinsam 
anbauen, ernten, kochen, essen, etc.

Bewegung: Musikgymnastik, Tanz, Wandertage, Nordic 
Walking, Radfahren, etc. Umwelt: Soziale Tätigkeit, geistig-
kreative Beschäftigung (zwei Dutzend Teilprojekte).Für jedes 
Projekt wurde ein genauer Zeitplan – bis 2012 ausgearbeitet,
wobei ein großer Teil bereits umgesetzt bzw. angelaufen ist.

Als Zeichen dafür, dass das nicht nur Papier ist, was die 
Senioren sich vorgenommen haben, fand im Anschluss ein 
Schnupperkurs in Erste Hilfe statt.

Es ist ein sichtbares Zeichen für eine lebendige 
Dorfgemeinschaft, wenn die Senioren so agil und tüchtig 
sind. Dafür gebührt ein großes Dankeschön! 

Seniorenprojekt „Schützen-Gartl – G’sund bleib’m Gartl“

Kriegerdenkmal - Enthüllung in Schauka.

A m t s t a f e l  
in Eisenberg:



Die Gemeinden sind Arbeitge-
ber für mehr als 3.000 Men-
schen und bedeutende Investo-
ren für die heimische Wirt-
schaft. Daher ist es wichtig, die
Kommunen zu stärken und sie
bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben bestmöglich zu unterstüt-
zen. Derzeit stecken die Ge-
meinden in einer finanziellen
Krise: Die Ertragsanteile und
Bedarfszuweisungen sind von
Jänner bis September 2009 im
Vergleich zu 2008 um 7,8 Mil-
lionen Euro geschrumpft. Die
Landespolitik darf hier nicht
tatenlos zuschauen. Immerhin
sind funktionierende Gemein-
den die wichtigste Grundlage
für die Lebensqualität der Men-
schen!

Um eine Unterstützung des Lan-
des zu erhalten, müssen die Ge-
meinden den jeweiligen Betrag
verdoppeln. Damit werden auf
einen Schlag 10 Millionen Euro
investiert, die die regionale
Wirtschaft stärken.

Ab dem Jahr 2009 werden die
Ertragsanteile nach der jeweils
aktuellen Einwohnerzahl ver-

teilt. Das bedeutet Einnahmen-
verluste für ca. 130 Gemeinden.
Bereits 2007 wurde auf Initiati-
ve der ÖVP eine Einigung erzielt,
dass diese Verlierer-Gemeinden
für die Jahre 2009 und 2010
vom Land einen Ausgleich
erhalten. Die SPÖ blockierte.
Durchgesetzt: Ein Finanzmit-
telausgleich von 1,7 Millionen
Euro für 89 burgenländische
Verlierer-Gemeinden wurde
beschlossen.

In allen Gemeinden, die einen
Bevölkerungsrückgang von
mehr als 5% zu verzeichnen
haben, soll eine um 5% höhere
Wohnbauförderung gewährt
werden.

Die Abwicklung von Projekten
wird von vielen Gemeinden als
zu bürokratisch empfunden.

Jährlich werden vom Land zwi-

schen 12 und 14 Millionen Euro
von den Ertragsanteilen einbe-
halten und dem allgemeinen
Landesbudget zugeführt. In
manchen Bundesländern wurde
die Landesumlage bereits abge-
schafft. Dies sollte auch im Bur-
genland überlegt werden oder
zumindest soll eine Zweckwid-
mung zugunsten der Gemein-
den erfolgen. 

Derzeit zahlen die Gemeinden in
den Bereichen Sozialhilfe, Be-
hindertenhilfe, Pflegesicherung,
Jugendwohlfahrt und KRAGES
(Krankenhäuser) etwa 25 Millio-
nen Euro. Dieser Betrag weist

enorme Steigerungen auf. Die
ÖVP will eine Deckelung der
Gemeinde-Beiträge 

Die Möglichkeiten reichen von
Zusammenlegungen der Bauhö-
fe über die gemeinsame Errich-
tung von Wirtschaftsparks bis
zur kooperativen Erledigung ein-
zelner Verwaltungsaufgaben
(Baubehörde, …). Derartige
Kooperationen soll das Land
durch Anreize unterstützen. 

Gemeinden stärken - Arbeitsplätze schaffen

Die Gemeinden stärken: LH-Stv. Franz Steindl mit LGF Sagartz.

Ein Arbeitsplatz und ein Leben in Sicherheit und Ge-
sundheit sind die wichtigsten Anliegen der Men-
schen im Burgenland. Der Steindl Kommunal-Plan
zielt genau auf diese Bereiche.

Steindl Kommunal-Plan vorgestellt

Fünf Millionen 
Investitionspaket Dorferneuerung – 

weniger Bürokratie, 
mehr Geld für Projekte.

Reduzierung bzw.
Abschaffung der 
Landesumlage 

oder Zweckwidmung.

Ausgleich für Ver-
lierer-Gemeinden.

Sozialaufwendungen: 
Deckelung der

Gemeindebeiträge.

Forcieren der inter-
kommunalen 

Zusammenarbeit.

Wohnbauför-
derungsbonus

Vieles läuft schief im Bur-

Im Zuge des Projekts 
“Familien Audit” konnte die 
Gemeinde eine weitere 
Auszeichnung erringen.  
D i e  G e m e i n d e  a l s  
Arbeitgeber wurde in der 
Kategorie Kommunen als 
f a m i l i e n -  u n d  
frauenfreundlicher Betrieb 
ausgezeichnet. Im Bild die 
Delegation mit LHStv. 
Mag. Franz Steindl und 
Labg. Andrea Gottweis.

Auszeichnung familien- und frauenfreundlicher Betrieb

w S de . nb g
w hi r ei er .at

w . c e se

wünscht 
Frohe Weihnachten
und Prosit Neujahr

CAFE
SCHIEDER



ChronikPolitik

Die Raiffeisenbank 
Deutsch Schützen ist 
ein wichtiger und 
u n v e r z i c h t b a r e r  
N a h v e r s o r g e r  
unserer Gemeinde. 
Der  Wel tspar tag 
wurde kurzerhand zu 
einem kleinen Fest 
umfunktioniert um 
der Bevölkerung die 
k u n d e n n ä h e  z u  
demonstrieren und 
auch auf die umfang-
reichen und guten 
Serviceleistungen 
a u f m e r k s a m  z u  
machen. Natürlich 
gab es auch ein 
kleines Geschenk für 
die braven Sparer. 

oben:Bankstellenleiter Mayer Harald und 
RAIKA Obmann Berthold Schlaffer im 
Gespräch. Unten: Stärkung muss sein.

Um das Warten auf Weihnachten zu verkürzen, teilten Bürgermeister 
Franz Wachter, Vizebgm. Herbert Weber und die Ortsparteiobmänner 
Rudi Ehrenhöfer und Alfred Palkovits sowie Paul Wiesler und Obfrau 
Sonja Poller (beide nicht auf dem Bild) Adventkalender der ÖVP 
Burgenland aus. Auf der Rückseite des Adventkalenders übermittelt 
Landeshauptmann Stellvertreter Franz Steindl seine Weihnachtsgrüße. 

In den letzten beiden Jahren sind die Ertragsanteile um 
rund 130.000 Euro gesunken. Das engt den finanziellen 
Spielraum der Gemeinde erheblich ein.
Natürlich ist es das Bestreben, Geld für die Gemeinde zu 
lukrieren, wo es möglich ist. Das war auch der Grund für 
die Devisenoptionsgeschäfte. Diese wurden in gutem 
Glauben auf Erfolg abgeschlossen. Nun konnte ein 
möglicher Schaden - Dank der Initiative von Bgm. 
Franz Wachter - durch die Rückabwicklung der 
Geschäfte vermieden werden.

Dass nicht alle Parteien einer Meinung waren ist eine 
Sache. Eine andere Sache ist, wie die FPÖ vorgegangen 
ist. Dass man ÖVP-Mitglieder des Gemeinderates 
bezichtigt keine Ahnung zu haben und unfähig zu sein 
bzw. den Bürgermeister beschimpft ist eine andere Sache.
 Die FPÖ hätte vor Gericht 
sogar gegen die eigene 
Gemeinde ausgesagt.
Ist es  wirklich notwendig, den 
politischen Mitbewerber als 
“Feind” zu betrachten und ihn 
mit allen Mitteln zu bekämpfen?

Der politische Mitbewerber - ein Feind?
Natürlich kann man aus den Devisenoptionsgeschäften etwas lernen. 

Auch über die politischen Mitbewerber.

SPÖ will Landtagswahlen im Frühjahr!
Warum sagt sie das nicht offen? Die Propagandawelle rollt bereits - 

die ÖVP soll als “Sündenbock” für vorverlegte Wahlen herhalten!

!”Die ÖVP weigert sich - die ÖVP ignoriert - die ÖVP blockiert” 

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

So 
trommelt es die SPÖ quer über die Medienlandschaft an die 
Bevölkerung des Burgenlandes. Warum zweifelt man an der 
Intelligenz der Menschen im Burgenland? 

Die SPÖ sucht einen Grund, um die Wahlen zum Landtag auf 
das Frühjahr 2010 (2. Mai?) vorzuverlegen. Im Sog eines 
sicheren Sieges bei den Bundespräsidenten-Wahlen lässt sich 
vielleicht Kapital schlagen. Denn die SPÖ, die sich in einem 
wahren Machtrausch befindet, bangt um ihre absolute Mehrheit! 
Die Aussagen, dass die ÖVP blockiert sind Unsinn. Mit der 
derzeitigen absoluten Mehrheit kann die SPÖ machen, was sie 
will - und das tut sie auch.

Dass die Abschaffung des Proporzes (Regierungsbeteiligung 
nach Wahlergebnis), 

ein Hindernis darstellen soll, 
ist ebenfalls zu hinterfragen. 
Wenn der Proporz fällt, wird 
die SPÖ wieder 5 Jahre lang 
alleine an der Macht sein. 

Dass die Abschaffung der derzeitigen Regierungsform eine 
2/3 Mehrheit verlangt - wie es in der Verfassung steht - hat wohl 
seinen Grund.  

Minster Berlakovich bringt es in einem Bezirksblätter Interview 
(Nr. 50, 09. Dez. 2009) auf den Punkt: “ Es hat im Burgenland 
immer eine Kultur gegeben, in der man bei aller unterschied-
licher Parteizugehörigkeit miteinander geredet und Lösungen 
erzielt hat. Die SPÖ hat in letzter Zeit aber einen Machtanspruch 
entwickelt, der in Richtung Besitzanspruch geht - nach dem 
Motto: “Das Burgenland gehört uns. Wir schaffen an, was 
passiert”. Da geht leider viel an Gesprächs-kultur verloren.” 

!Dem ist nichts hinzuzufügen!

Der Weltspartag - ein Fest
in der Bankstelle Deutsch - Schützen

Adventkalender der ÖVP 



Termine/VeranstaltungenNews

Die Vorbereitungen für die Theateraufführungen am 
13./14./19./20. März  2010 haben bereits begonnen.

Gespielt wird ein Stück, das schon vor mehr als 40 Jahren 
von der damaligen Theatergruppe Eisenberg im Gasthaus 
Holzgethan aufgeführt wurde, und das beim Publikum 
seinerzeit für grenzenloses Vergnügen sorgte
“Auf dem Hof und dem Gasthaus der allein stehenden Schoaga-Wirtin 
geht es hektisch zu. Die Verwirrungen und Irrungen rund um die Liebe 
kennen keine Grenzen. Richtig turbulent wird es, als die Burschen zur 
Armee müssen ...

Noch kein Geschenk?
im Gemeindeamt
erhältlich

E  i  n  l  a  d  u   n  g  ! 
 

in Höll 
 Für einen kleinen Imbiss wird gesorgt ! 

am 

31.12.2009 
             ab 14.00 Uhr 

    bis: ???? 

 

  

Beim Feuerwehr/Gemeindehaus in Höll 
Der Verschönerungsverein freut sich auf 

Ihr Kommen.

 

Wir wünschen Glück und Gesundheit im Jahr 2010! 
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präsentiert
Die Schoagabühne

“Der Rekrut Jogl”


