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Kauboji u šKoli
Westernparty in der Vs dürnbach

semesterticket
Die Gemeinde unterstützt wei-
terhin ihre Studierenden, indem 
sie die Kosten des Semesterti-
ckets zur Hälfte übernimmt. 
Die andere Hälfte wird vom 
Land Burgenland finanziert. 
Erforderliche Formulare liegen 
auch im Gemeindeamt auf.

osterfeuer
In Schachendorf wird auch 
heuer nach der Osterandacht 
um 18:00 auf dem Grundstück 
des Altbürgermeisters Resetar 
Adalbert (beim Zollhaus) das 
Osterfeuer entzündet. Veran-
stalter ist der Seniorenverein 
„Bratinstvo“ Schachendorf.
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Herzlichst Ihr/Euer

 
Takacs Stefan

Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, liebe jugend!

Der Frühling hat Einzug gehalten und Ostern steht vor der Tür. Kaum ist die Win-
terarbeit vorbei, stellt man sich voller Vorfreude auf den Frühling ein. Das betrifft 
sowohl die Gartenarbeit, als auch die Gemeindetätigkeit. So schön es ist, wenn 
alles blüht und gedeiht, so schwierig ist es aber, den Pflanzenwuchs unter Kont-
rolle zu halten. Gerade in den Monaten April und Mai wachsen Gras und Unkraut 
besonders schnell. Haben Sie daher bitte Verständnis, wenn gerade in diesen 
Monaten die Mäharbeiten nicht überall gleichzeitig erledigt werden können. Ein 
Dankeschön an alle, die die Möglichkeit haben und freiwillig einen Beitrag für eine 
gepflegte Gemeinde leisten. Brauchbare Tipps zur Ortsbildgestaltung sind übri-
gens immer willkommen.

 
•	 Grasschnitt- und baum-/strauchschnittentsorgungsmöglichkeit

Um die stattfindende illegale Entsorgung zu vermeiden, werden wie im Arbeitsprogramm angekün-
digt, diese Möglichkeiten angeboten (siehe im Blattinneren).

•	 DEFI	auch	in	Schachendorf	/	Standort	noch	offen
Die Installierung eines Defibrillators in Dürnbach erachte ich als eine ausgezeichnete Idee, die nun 
auch in Schachendorf durch das Engagement von Jagdleiter Kom. Rat Gustav Katzbeck realisiert 
werden kann.

•	 Wlan für schachendorf und dürnbach
Ein von der EU gefördertes Projekt. Künftig kann WLAN bei Veranstaltungen (innen und außen) 
z.B. am Volleyballplatz, in der Veranstaltungshalle, bei den Feuerwehrhäusern, im Kulturhaus, usw. 
gratis angeboten werden.

•	 beginn der straßensanierungs- und errichtungsarbeiten
Priorität hat die weit kostengünstigere Sanierung/Erhaltung der Straßen und die Errichtung nicht 
vorhandener Infrastruktur. Die betroffenen Bürger werden in das jeweilige Projekt eingebunden.

dragi stanovniki, protuliće je ovde i vrijeda ćemo svečevati Vazam. Veselimo se svi, da moremo opet 
djelati u vrtu i u naturi. Uprav u ovi dojdući miseci imaju naši općinski djelači mnogo djela po selu i zato 
Vas prosim za razumivanje, da se nemore kositi na svi mjesti u isto vrime. Srdačna hvala na sve, koji 
dobrovoljno pridonesu prinos, da naša općina vrlo lipo izgleda.     

Željim	 Vam	 od	 srca	 BLAŽENE	 VAZMENE	 SVETKE	 u	 krugu	 Vaše	 obitelji	 i	 uživajte	 prve	
protulićne	sunčane	trake.

ich wünsche allen ein Frohes osterFest, einen schönen Frühling und freue mich schon 
jetzt	auf	viele	nette	und	anregende	Gespräche	in	den	nächsten	Wochen.			
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Sprechzeiten	Bürgermeister	Takacs	Stefan
nach Vereinbarung unter 03364 2104 oder 0664 156 146 0

takacs.st@gmail.com



Neues aus der Gemeinde | 3
der Gemeinderat informiert
das budget für 
das jahr 2018 wur-
de in der GR-Sitzung 
am 22. Dezember 
2017 mit Einnahmen 
und Ausgaben im 
ordentlichen Haus-
halt in der Höhe von 
€ 1.171.100,- und 
Einnahmen und Aus-
gaben im außeror-
dentlichen Haushalt 
in der Höhe von € 
30.000,- einstimmig 
beschlossen. 
Die Gebühren und Ab-
gaben werden im Jahr 
2018 nicht erhöht.

Einst immig wurde 
auch beschlossen, 
dass Bgm.a.D. Resetar 
Adalbert zum ehren-
bürger ernannt wird.

der rechnungsab-
schluss 2017 wur-
de in der GR-Sitzung 
vom 23. Feber ein-
stimmig beschlos-
sen. Durch die Ende 
2017 zusätzlich vom 
Land Burgenland er-
haltenen Bedarfszu-
weisungen in Höhe 
von € 52.148,- be-
trug der Überschuss 
€ 141.373,60. 
Wir werden die Gel-
der sinnvoll einset-
zen und z.B. mit dem 
Projekt „Straßen“ 
demnächst begin-
nen. In Schachendorf 
wird die Straße in der 
Siedlung saniert und 
in Dürnbach die Inf-
rastruktur in der neu-
en Siedlung errichtet.

Personelle	Anpassungen
Rebekka Marlovits hat 
die Dienstprüfung für 
den Mittleren Dienst 
gem. BGLD Gemein-
debedienstetengesetz 
2014 abgelegt. Mit 
01.01.2018 wurde sie 
in das Besoldungs-
schema der Entloh-
nungsgruppe c über-
nommen.
Šimo Antunović und 
Heidemarie Redl wur-

den im Dezember 2017 
über die „Beschäfti-
gungsaktion 20.000 
für Langzeitarbeitslose 
50 Plus“ bis Ende Juni 
2019 aufgenommen.
Maria Fabsits wur-
de mit 01.03.2018 
als Freizeitpädagogin 
für die schulische Ta-
gesbetreuung in der 
Volksschule Dürnbach 
aufgenommen.

rotes Kreuz besucht Gemeinde

Am Donnerstag, dem 
18. Jänner 2017, be-
suchte Rotkreuz-Be-
zirksstellenleiter Mag. 
Rudolf Luipersbeck die 
Gemeinde Schachen-
dorf und wurde von 
Bürgermeister Stefan 
Takacs herzlich emp-
fangen. 
Das Rote Kreuz als 
Partner der Gemein-
den ist auf vielfache 
Art und Weise in den 
burgenländischen Ge-
meinden aktiv. Um die 
Zusammenarbeit best-

möglich zu gestalten, 
besucht Bezirksstellen-
leiter Mag. Rudolf Lui-
persbeck regelmäßig 
die Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister des 
Bezirks, um im gemein-
samen Gespräch über 
Kooperationen, Zu-
kunftsvisionen und ak-
tuelle Projekte zu spre-
chen. In Schachendorf 
ist seit Kurzem Stefan 
Takacs Bürgermeister 
– und damit zuständig 
für Schachendorf und 
Dürnbach. 

Ordination	Dr.	Hristoforov
Nach längerer Ab-
wesenheit hat Frau 
Dr. Dorrit Hristoforov 
ihre Tätigkeit in der 
Gemeindeordination 
wieder aufgenom-
men. 

Po dugom času u bolo-
vanju Dr. Dorrit Hristofo-
rov opet ordinira u Čajti. 

Ordinationszeiten: 
Di / utorak, 07:30 - 09:30
Fr / petak, 10:00 - 11:00
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Entsorgung	von	Sperrmüll,	Grün-	und	Baumschnitt
Sperrmüll
In der Abfallsammelstelle 
werden nur Haushalts-
mengen zur Entsorgung 
angenommen. Alle dar-
über hinaus anfallenden 
Mengen (z.B. durch Ent-
rümpelungen von Häu-
sern) müssen beim Um-
weltdienst Burgenland 
oder privaten Abfallent-
sorgungsbetrieben abge-
geben werden.
Unternehmen haben ih-
ren gewerblichen Abfall 
auch gewerblich beim 
Müllverband zu entsor-
gen. Die von der Gemein-
de vorgeschriebene Ab-
gabe bezieht sich auf in 
den Betriebsstätten anfal-
lenden Hausmüll.
In diesem Zusammen-
hang wird generell um 
disziplinierte Abfallentsor-
gung ersucht. Alle nicht 

ordnungsgemäß entsorg-
ten Materialien kommen 
der Gemeinde und somit 
jedem einzelnen Bürger 
teuer.
Die Abfallsammelstelle 
hat jeweils am 1. Freitag 
(von 12:30 bis 13:00) und 
1. Samstag (von 09:00 
bis 11:30) im Monat ge-
öffnet.

Grünschnitt
Gras, Fallobst, Laub, 
Blumen Thujen- und 
Strauchschnitt können in 
Zukunft ebenfalls in der 
Abfallsammelstelle in ei-
nem eigenen Container 
entsorgt werden. Es wird 
ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass keine Äste 
enthalten sein dürfen!
Zusätzlich zu den norma-
len Öffnungszeiten der 
Abfallsammelstelle kann 

der Grünschnitt auch je-
den Montag (von 08:00 
bis 08:30 Uhr) entsorgt 
werden.

baumschnitt
Baum- und Strauchschnitt 
kann in den nächsten Wo-
chen in Schachendorf am 
gemeindeeigenen Grund-
stück „Jama“ entsorgt 
werden.
Folgende Regeln sind  da-
bei zu beachten:

* Bäume und Äste mit ei-
ner Stärke von mehr als 
6 cm müssen getrennt 
entsorgt werden (eben-
falls vor Ort möglich), da 
diese in weiterer Folge zu 
Hackschnitzel verarbeitet 
werden können.
* Bäume und Sträucher 
mit Wurzeln können nicht 
entsorgt werden.

* Die Entsorgung ist un-
ter Aufsicht der Gemein-
dearbeiter an folgenden 
Terminen möglich:

- Freitag, 23. März
- Samstag, 24. März
- Donnerstag, 29. März
- Freitag, 13. April
- Samstag, 14. April
- Samstag, 19. Mai

Do/Fr: von 13:00 bis 17:00
Sa: von 08:00 bis 11:00

Anhand der Erfahrungs-
werte wird in weiterer 
Folge über eine ganz-
jährige Übernahme ent-
schieden.

Die bisherige Regelung 
der Übernahme durch 
die Kompostieranlage 
Welgersdorf bleibt da-
durch unberührt!

Flurreinigung
Der Burgenländische 
Müllverband fördert 
wie im Vorjahr die flä-
chendeckende Flurrei-
nigung und stellt den 
Gemeinden für diese 
Aktion Sammelcontai-
ner kostengünstig zur 
Verfügung. 
Wir werden uns wieder 
daran beteiligen und 
führen am samstag, 
28.	 April	 2018,	 von	
08:00 bis 12:00 die 
Flurreinigung durch. 
Die Organisation über-
nimmt die Freiwillige 
Feuerwehr Schachen-
dorf. Auch die Ortsbe-
völkerung wird aufge-
rufen, diese Aktion zu 
unterstützen.

Ersthelfer-Defi	im	Feuerwehrhaus	Dürnbach	
Am Samstag, dem 17. 
Februar 2018, über-
gab Rotkreuz-Bezirks-
stellenleiter Mag. Ru-
dolf Luipersbeck einen 
Ersthelfer-Defibrillator 
in Dürnbach. 
Bürgermeister Ste-
fan Takacs und Feu-
erwehrkommandant 
Peter Bunyai über-

nahmen dankbar den 
neuen „Lebensretter“, 
der im Feuerwehrhaus 
Dürnbach montiert 
wird. Der Defibrilla-
tor wurde von Notar 
Dr. Walter Bajlicz und 
seiner Familie gespen-
det. 
„Dass eine Familie ei-
nen Defibrillator für 

die Bevölkerung spen-
det, ist eine vorbildli-
che Aktion“, freut sich 
Bezirksstellenleiter 
Rudolf Luipersbeck. 
„Das bedeutet eine 
wesentliche Verbesse-
rung für die Notfallver-
sorgung in Dürnbach 
– denn Defibrillatoren 
können Leben retten.“
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Brustkrebs	-	Die	häufigste	Krebserkrankung	der	Frau
Brustkrebs oder 
Mammaka r z i n om 
ist nach wie vor die 
häufigste bösartige 
Tumorerkrankung 
bei Frauen. In Ös-
terreich erkranken 
jährlich rund 5000 
Frauen an Brust-
krebs und etwa 
1500 sterben an den 
Folgen der Krank-
heit. Allein im Bur-
genland zählt man 
ca. 180 Neuerkran-
kungen pro Jahr. Im 
Laufe ihres Lebens 
wird jede achte Frau 
mit dieser Diagnose 
konfrontiert, Ten-
denz steigend.

Brustkrebs ist aber 
auch eine Krebs-
form bei der die 
Forschung sehr weit 
fortgeschritten ist. 
Trotz der Steigung 
an Neuerkrankun-
gen sinkt die Sterb-
lichkeitsrate seit 
Jahren.

28% der betroffe-
nen Frauen sind un-
ter 50 Jahre alt, das 
Durchschnittsalter 
der Erkrankung liegt 
bei 64 Jahren.

Nur fünf bis maximal 
zehn Prozent aller 
Brustkrebserkran-
kungen sind erb-
lich bedingt. Aktuell 
geht man in der For-
schung davon aus, 
dass ungesunde Le-
bensgewohnheiten 
wie Übergewicht, 
Alkohol, Rauchen 

und Bewegungs-
mangel Risikofakto-
ren für die Entste-
hung von Brustkrebs 
darstellen. Negative 
Auswirkungen ha-
ben auch eine frü-
he Menarche (erste 
Menstruation), spä-
te Menopause und 
langjährige Hor-
monersatztherapi-
en. Ein gesunder 
Lebensstil oder Stil-
len dagegen kann 
das Erkrankungsrisi-
ko vermindern.

Die derzeit geeig-
netste Methode zur 
Früherkennung von 
Brustkrebs ist die 
M a m m o g r a p h i e , 
eine Röntgenunter-
suchung der Brust.

Im Jänner 2014 
wurde ein öster-
reichweites, qua-
l i t ä t sges i che r t e s 
Brustkrebsfrüher-
kennungsprogramm 
eingeführt. Dabei 
erhalten alle Frau-
en zwischen 45 
und 69 Jahren ei-
nen persönlichen 
Einladungsbrief zur 
Mammographie. Sie 
können in der Fol-
ge alle zwei Jahre 
zur Untersuchung 
gehen, dafür ge-
nügt nur die E-Card, 
welche automatisch 
nach 24 Monaten 
wieder freigeschal-
ten wird. Frauen 
zwischen 40 und 44 
Jahren, sowie ab 
70 Jahren, können 

auf eigenen Wunsch 
teilnehmen und 
über die kostenlo-
se Telefonserviceli-
ne 0800500181 ihre 
E-Card freischalten 
lassen. 

Die Mammographie 
kann österreichweit 
in jedem Röntgenin-
stitut mit Qualitäts-
zertifikat durchge-
führt werden. Jedes 
Röntgenbild wird 
von zwei speziell 
geschulten Radiolo-
gen/innen nach dem 
„Vier-Augen-Prinzip“ 
unabhängig vonein-
ander beurteilt.

Frauen mit Be-
schwerden oder 
familiär erhöhtem 
Risiko können jeder-
zeit und altersun-
abhängig mit einer 
Zuweisung ihres 
Ver t rauensarz tes 
zur Mammographie 
gehen. 

Durch eine regel-
mäßige Selbstab-
tastung der Brust 
können zum Beispiel 
folgende Verände-
rungen auffallen: 
tastbare Knoten, 
Verhärtungen oder 
Einziehung der 
Haut, Einziehen der 
Brustwarze, Blutun-
gen oder andere 
Absonderungen aus 
der Brustwarze.

Wer heute an Brust-
krebs erkrankt, hat 
in der Regel glück-

licherweise gute 
Hei lungschancen, 
wenn der Tumor 
rechtzeitig erkannt 
wird. Der Schlüssel 
für eine vollständi-
ge Heilung liegt da-
rin, die Erkrankung 
in einem möglichst 
frühen Stadium zu 
diagnostizieren.

Als Radiologin mit 
langjähriger Erfah-
rung in der Brust-
diagnostik kann ich 
sagen, dass die Di-
agnose Brustkrebs 
für jede Frau eine 
außergewöhnliche 
Lebenssituation dar-
stellt, verbunden mit 
Angst und Unsicher-
heit. Umso wichtiger 
ist es daher, dass 
betroffene Patien-
tinnen rasch eine 
korrekte Diagnose 
und entsprechende 
Therap ieempfeh-
lung erhalten.

Dr.	Petra	Grass
Röntgenordination 

Hahn, Grass & Partner
Am Neuklosterplatz 1, 

2700 Wr. Neustadt
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Kirchenchor	„Heiliger	Martin“	-	Crikveni	zbor	„Sveti	Martin“

Unser Kirchenchor wur-
de 1969 durch Direktor 
Mate Tomsich gegrün-
det. Vor mehreren Jah-
ren hat Ronald Subosits 
die Leitung übernom-
men. 
Die primäre Aufgabe 
des Kirchenchores be-
steht in der Erhaltung 
und Pflege der alten 
tradierten Kirchenlie-
der, zu denen diverse 
Marien- und Kirchenlie-
der des Kirchenjahres, 
Begräbnislieder, Psal-
men und verschiede-
ne Messen kroatischer 
Komponisten zählen. 
Natürlich fließen auch 
moderne Stücke in un-
ser Repertoire ein, wel-
che wir hauptsächlich 

aus Kroatien beziehen.
Der Schwerpunkt des 
gesanglichen Kirchen-
jahres findet sich in 
unserem traditionellen 
Drei-Königs-Konzert 
am 6. Jänner; in diesem 
versuchen wir durch 
Lieder und Texte noch 
einmal die Weihnachts-
stimmung einzufangen. 
Unser Hauptaufgaben-
gebiet liegt aber in der 
Gestaltung der Begräb-
nisfeierlichkeiten und 
der vorher stattfinden-
den Totenwache. Auch 
sind wir bemüht, ver-
schiedene Messen an 
Hochfesten und klei-
nere Mitwirkungen bei 
Messen mit anderen 
Ensembles mitzuge-

stalten.
Zu unseren bisher 
wichtigsten Auftritten 
zählen drei durch den 
ORF übertragene Ra-
diomessen, wo Kom-
positionen und Bear-
beitungen von Liedern 
von Prof Stefan Kocsis, 
Branko Ivanković, Mi-
roslav Martinjak und 
Anđelko Igrec darge-
bracht wurden.
Im Jahr 1998 nahmen 
wir an einer Wallfahrt 
nach Voćin in Kroatien 
teil, wo wir bei der Mes-
se mitwirkten und ein 
Geldgeschenk unseres 
Chors zur Wiederer-
richtung der Wallfahrts-
kirche überbrachten. 
Alleine das Marienbild 
blieb erhalten und wur-
de feierlich wieder ein-
gesetzt. Diese Wallfahrt 
blieb allen Teilnehmern 
ganz besonders in Erin-
nerung!
Unser Lieblingslied/am 
häufigsten gesungenes 
Lied ist - wie kann es 
anders sein - ein „Ave 
Marija“, komponiert 
von Miroslav Petrac; 
der Text stammt von  
Denis Šušćurović, und 

die Chorbearbeitung 
wurde von Dražen Car 
übernommen. 
Derzeit arbeiten wir an 
einem Programm un-
ter Einbeziehung eines 
Tamburizzaquartetts, 
einige Kostproben die-
ses Wagnisses waren in 
der Sonntagsmesse am  
18.03.2018 zu hören. 
Das Quartett besteht 
aus  Ronald Subosits 
(Brač 1), Maria Bog-
nar (Brač 2), Martin 
Omischl (Brač 3) und  
Veronika Racz (Tam-
Čelo). 
Um unsere Sangesge-
meinschaft zu stärken, 
machen wir einmal im 
Jahr einen Kulturaus-
flug und besuchen die 
Seefestspiele in Mör-
bisch. In  diesem Sinne 
führte uns unser Weg  
auch schon ins Stadt-
theater von Varaždin 
zu den Barockabenden 
und zu einem großen 
Bachkonzert in der 
Varaždiner Kathedra-
le.  Ein hervorragender 
Hörgenuss!
Natürlich würden wir 
uns über Zuwachs sehr 
freuen, deshalb hier 
der Aufruf an all jene, 
welche Interesse hät-
ten: Ganz einfach zu ei-
ner Probe kommen und 
mitsingen!  
Probenhäufigkeit: 1x bis 
2x wöchentlich (Montag 
bis Donnerstag, derzeit 
von 18:30 bis 20:00)
Die aktive Mehrspra-
chigkeit – im Gespräch 
und Gesang – macht 
unseren Chor zu etwas 
ganz Besonderem!
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Najvažnija zadaća 
našega crikvenoga zbo-
ra je očuvanje i gajenje 
naših lipih starih tradira-
nih narodnih i crikvenih 
jačak. U našem reper-
toaru morete ali i najti 
moderne kusiće, koje 
zvećega dostanemo iz 
Hrvatske.
Crikveni zbor „Sveti 
Martin“ oblikuje pokope, 
verestovanja, krstidbe, 

veselja/pire, shodišća, 
različne maše u crikve-
nom ljetu ali i kulturne 
priredbe u našem selu.
Naši najvažniji nastupi u 
prošlosti:
* 3 radio-maše, koje su 
se emitirale po cijeloj 
Austriji
* Shodišće u Voćin (Hr-
vatska), kade smo obli-
kovali dijele svete maše 
i predali pinezni dar

* Trikraljski koncert, 
koga (skoro) svako lje-
to organiziramo u našoj 
farskoj crikvi
U zadnjem vrimenu 
smo se otpravili na 
nove pute: U korizme-
ni program upleli smo 
tamburaški kvartet, ki 
će pratiti neke od naših 
jačak. Na „Črnu nedilju“ 
(18. marca) ste nas čuli 
po prvi put u ovom sas-

tavu.
Konačno bi se veseli-
li, ako se i drugi ljudi 
pridružu crikvenomu 
zboru: Dojdite jednos-
tavno na naše probe, 
poslušajte si, kako se mi 
vježbamo (ali i šalimo) i 
jačite s nami!
Što je tako posebno na 
našem zboru? Aktivna 
većjezičnost u govoru i 
jačenju/pjevanju!

Aktive	Mitglieder	-	Aktivni	člani:
Anna „Nana“ BOGNAR rodj. HODITS Hodičkina
Daniela TAKACS rodj. VAN DEN OSTEN Tokačeva
Gabika NEMETH  rodj. POLYAK Poljakova
Greta BALASKOVITS rodj. BALASKOVITS Šičkina
Maria “Irmica” FLEISCHACKER  rodj. MAROSI Buričkina
Maria BOGNAR  rodj. BALASKOVITS Bognarova
Martha MEISSNER rodj. BALASKOVITS Paničina
Theresia “Tera” STEFELY  rodj. TAKATS Franceva
Veronika “Rokica” RACZ  rodj. JUGOVITS Beličeva
Vilma TASCHLER rodj. VARGA Kalčeva

Ehrenmitglieder	-	Časni	člani:
Ljubica JUGOVITS  rodj. KOZARITS  Beličeva
Anna FABIAN rodj. BALASKOVITS Španova
Anna “Anika” VOLF  Vukova
Christine „Kristelka“ KOZARITS rodj. SCHWARZ Šnajderova
Maria „Mariška“ ARTH  rodj. BALASKOVITS Gornja-Paničina
Maria ARTH  rodj. BOGNAR Turkovičeva
Roswitha LANGER rodj. RUCK Rukova
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Am 01. Jänner 2018 
kam es zu Veränderun-
gen im Kommando der 
Feuerwehr Schachen-
dorf. Die bisherige Füh-
rungsspitze unter Kom-
mandant Robert Bognar, 
Kommandant-Stv. Tho-
mas Wukits und Verwal-
ter Heinz Kminek, legte 
ihre Funktion zurück.
Im Rahmen der Jah-
reshauptdienstbespre-
chung am 05. Jänner 
wurde die bisherige Füh-
rung mit Dank und An-
erkennung für ihre lang-
jährige Tätigkeit geehrt.
Gleichzeitig wurde die 
neue Führung unter 
Kommandant Christian 
Parapatits, Komman-
dant-Stv. Lukas Schwarz 
und dem Verwalter-
Team Elisabeth Efler und 
Roland Eberhardt vorge-
stellt.
Bürgermeister Stefan 

Führungswechsel bei der Feuerwehr schachendorf

Takacs und Altbürger-
meister Belo Resetar be-
tonten den Stellenwert 
der Freiwilligen Feuer-
wehr, bedankten sich bei 
der alten Führung und 
wünschten den neuen 
Funktionären alles Gute.

Novo	 peljačtvo	 čaj-
tanskih	ognjogascev
Prvoga januara ovo-
ga ljeta minjalo se je 
peljačtvo čajtanskoga 
o g n j o g a s n o g a 

Feuerwehr	Schachendorf	dankt	für	bisherige	Spenden
An dieser Stelle möch-
ten wir uns erneut für 
die zahlreichen Spenden 
für den Ankauf eines 

neuen RLF bedanken.
Wie in der Grafik er-
sichtlich, sind immer 
mehr Leute bereit, die 

FF Schachendorf bei 
dieser wichtigen Inves-
tition großzügig zu un-
terstützen. Alle Spen-

den, die seit Dezember 
2016 gemacht wurden, 
werden hierfür berück-
sichtigt.
Bitte unterstützen Sie 
uns weiterhin bei unse-
ren Haussammlungen, 
die normalerweise Ende 
Dezember und Ende 
April durchgeführt wer-
den, oder durch eine 
Überweisung auf un-
ser RLF-Spendenkonto: 
AT45 3312 5001 0340 
0207.
Wir danken für jede 
noch so kleine Spende!
Lipa hvala svim darova-
teljem za podupiranje 
ove važne investicije!

društva. Dosadašnje 
predsjedničtvo - ko-
mandant Robert Bognar, 
njegov namjesnik Tho-
mas Wukits i upravitelj 
Heinz Kminek – je od-
stupilo i predalo funkcije 
u mladje ruke.
Pri godišnjem glavnom 
službenom dogovaranju 
5. januara su ovi tri funk-
cionari primili zasluženu 
zahvalu i priznanje za 
dugoljetno poslovanje.
Istovrimeno se je preds-

tavilo novo peljačtvo: 
komandant Christian 
Parapatits, namjes-
nik komandanta Lukas 
Schwarz i upravni tim 
Elisabeth Efler i Roland 
Eberhardt.
Načelnik Stefan Takacs i 
bivši načelnik Belo Rese-
tar su naglasili važnost 
ognjogascev, su se 
zahvalili dosadašnjemu 
predsjedničtvu i željili 
novim funkcionarom sve 
najbolje.
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Am 17.02.2018 fand 
unsere Abschlussver-
sammlung für das Jahr 
2017 mit einem Mit-
tagessen statt. Nach 
der Begrüßung durch 
unsere Obfrau Katha-
rina stellten wir fest, 
dass alle Mitglieder bis 
auf die drei erkrankten 
und entschuldigten ge-
kommen waren. Sehr 
erfreut waren wir über 
die Ehrengäste, die un-
serer Einladung gefolgt 
waren – unser Herr 
Pfarrer Mag. Branko 
Kornfeind, unser Herr 
Bürgermeister Stefan 
Takacs mit Gattin Dani-
ela und unser Vizebür-
germeister Mag. Her-
wig Dorner mit Gattin 
Sabine.
Die Ansprache unserer 
Obfrau fiel leider sehr 
kurz aus, da am Vor-
abend ihr Gatte ins Spi-

abschlussbericht 2017 des Vereines sloga - einigkeit
tal eingeliefert wurde 
und sie bis dato keine 
gute Nachricht bekam. 
So entfielen auch die 
Diskussionen über un-
sere Ausflüge, die je-
doch beim monatlichen 
Treffen besprochen und 
die Reiseziele bekannt-
gegeben werden.
Unsere Kassierin Re-
gina Grill gab die Ein-
nahmen und Ausgaben 
bekannt und den bis-
herigen Stand von € 

3.558,52; mit großem 
Applaus nahmen dies 
alle zu Kenntnis.
Als einen Fixtermin be-
trachten wir unseren 
Buschenschank, der am 
14. und 15. September 
stattfindet.
Es wurde noch erwähnt, 
dass der Mitgliedsbei-
trag von € 15 nicht er-
höht wird. Sehr erfreut 
sind wir über zwei neue 
Mitglieder – Anika Petti 
aus Schachendorf und 

Ferry Langer aus Dürn-
bach sind unserem Ver-
ein beigetreten.
Danach gab es noch 
eine Ehrung unserer 
Jubilare, die auf dem 
Bild mit unseren Ehren-
gästen verewigt sind. 
Mit einem hervorra-
genden und reichlichen 
Mittagessen wurde 
unsere Veranstaltung 
abgeschlossen und es 
folgte der gemütliche 
Teil.

Am Samstag, den 
13.01.2018, führten 
wir zum ersten Mal 
eine Aktion durch, bei 
welcher wir in beiden 
Ortsteilen alle alten 
Christbäume einsam-
melten. Es freute uns 
sehr zu sehen, wie 
gut unsere Idee bei 
den Schachendorfe-
rInnen und Dürnba-
cherInnen angekom-
men ist. Insgesamt 
konnten wir ca. 200 
Christbäume aus der 
Gemeinde entsorgen. 
Aufgrund des großen 
Interesses möchten 
wir die Aktion auch 

jugend schachendorf/dürnbach sammelte christbäume ein
im kommenden Jahr 
durchführen!
Ein herzliches Dan-
keschön an Familie 
Adalbert & Michaela 
Resetar für den zur 
Verfügung gestellten 
Traktor, an Familie 
Silvester & Michaela 
Habetler für die fach-
gerechte Entsorgung 
der Christbäume, an 
die Firma FB Haus- 
& Gartenservice für 
die Bereitstellung der 
Motorsäge und an Fa-
milie Milan & Marlen 
Varga für die Vorbe-
reitung einer Labsta-
tion!
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Wir freuen uns, Ihnen 
heute in der 2. Ausga-
be der Gemeindenach-
richten / Općinske visti 
einen Auszug unserer 
Tätigkeit präsentieren 
zu dürfen. 
Seit der Gründung im 
Jahre 1978 sind nach 
anfänglicher Begeiste-
rung sehr viele Funkti-
onäre sowie Mitglieder 
nach den vielen Jahren 
jedoch abgesprungen. 
Doch ein harter Kern 
blieb erhalten und mit 
Hilfe einiger junger 
Kräfte wurde Großes 
geleistet:

* restaurierung des 
Glockenturmes (ein 
Kulturgut aus 1674, 
das es zu erhalten gilt): 
1. Restaurierung 1981  
(Kosten: 109.000 Schil-
ling) und 2. Restau-
rierung 2014 (Kosten: 
€ 15.600); wir dürfen 
uns nochmals bei Frau 
LR.a.D. Mag. Michaela 
Resetar für Ihre große 
Hilfe bzw. Unterstüt-
zung bedanken
* errichtung der 
Me h r z w e c k h a l -
le  1983: Die Baukos-

ten betrugen 3.4 Mill. 
Schilling. 2016 hatten 
wir gem. des Bgld. 
Veranstaltungsgeset-
zes  wegen der Veran-
staltungsgenehmigung 
Ausgaben von € 12.380 
(Elektro, Gasanlage, 
Fluchtwege, Küche, 
Pläne für Fluchtwege 
und Verwaltungsabga-
be). 
Trotz all unserer gro-
ßen Investitionen und 
Ausgaben wird erzählt, 
dass der Kroatenball 
Süd (Hrvatski Bal Jug) 
deshalb in Oberwart 
stattfindet, weil sich die 
Halle in Dürnbach in 
einem „desolaten Zu-
stand“ befindet. Es ist 
hier zu fragen, ob es 
Neid oder bewusst eine 
falsche Aussage ist, 
oder ob trotz guter Er-
folge bei Ballveranstal-
tungen in Dürnbach, 
der HKD  mit dem Kroa-
tenball in Oberwart eine 
Erneuerung macht.
* teilnahme am 
l a n d e s b l u m e n -
s c h m u c k w e t t b e -
werb 1996 unter dem 
Motto: „Unser Dorf soll 
schöner werden“. In 

der Kategorie bis 600 
Einwohner erreichten 
wir den 3. Platz. Kos-
ten: 83.689 Schilling.
* herausgabe des 
buches dürnbach - 
Vincjet	 im	 Wandel	
der	Zeit	im Jahr 2000; 
Kosten: 240.735 Schil-
ling. Das Buch ist beim 
Obmann J. Holzgethan 
zum Preis von € 22 er-
hältlich.
* Die Weihnachts-
beleuchtung im Dorf 
wurde vom Verein 
in zwei Ausbaustu-
fen (2001 und 2002) 
angeschafft; Kosten: 
105.265 Schilling.

Weitere aktivitäten:
* Pachtung der ehema-
ligen Mülldeponie und 
die Errichtung eines 
Fischteiches auf dieser. 
Das Gelände des Fisch-
teiches ist als Platz der 
Ruhe und Entspannung 
gedacht
* Aufstellen von Bän-
ken zum Verweilen 
(auch Tratschen)
* Pflanzen von Bäumen 
im Ortsgebiet (z.B. 6 
Bäume entlang des 
überdeckten Baches)

Kultur-, Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein dürnbach
* Dan Mladine 
* Ausflüge zu den Blu-
mendörfern 
* Faschingsumzüge
* Sportveranstaltungen
* Vorträge
* Feste und Ballveran-
staltungen 
* Wandertage
* Punschstände

Die Aktivitäten unseres 
Vereines sollen in dieser 
schnelllebigen Zeit, wo 
wir immer weniger Leu-
te werden, das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl 
stärken, sowie das Mit-
einander, die Nachbar-
schaft, das Dorfleben 
und die Brauchtums-
pflege fördern.

Wir ersuchen die Mit-
bürger noch zahlrei-
cher an unseren Akti-
vitäten teilzunehmen. 
Wir bitten auch jene 
Personen, die unserer 
gemeinsamen Sache 
noch fernstehen, mit 
uns mitzumachen und 
sich mit uns über einen 
gemeinsamen Erfolg zu 
freuen.

der Vereinsvorstand

Wandertag am 26. Oktober 2017 Punschstand am 8. Dezember 2017
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silvesterball
Dieses Mal fand 

der mittlerweile schon 
traditionelle Feuer-
wehr-/Pfarrball am 
31.12.2017, also zu 
Silvester statt. Damit 
wollten die beiden Ver-
anstalter der Bevölke-
rung die Möglichkeit 
bieten, den Jahres-
wechsel in einem an-
sprechenden Ambiente 
zu feiern.
Der Ball wurde von 
unseren engagierten 
Jugendlichen mit einer 
tollen Polonaise er-
öffnet, die von ihnen 
auch selbst einstudiert 
wurde. Die Gruppe 
„Pannonix“ erfreute 
im Anschluss mit ihren 
Klängen die Ballgäs-
te, die bis in die frü-
hen Morgenstunden 
tanzten und sich gut 
unterhielten.  Zu Mit-
ternacht gab es na-
türlich ein Feuerwerk, 
mit dem das Neue Jahr 
2018 begrüßt wurde. 
Außerdem übergab der 
bisherige Kommandant 
der FF Schachendorf, 
Robert Bognar, sym-
bolisch seine Uniform-
jacke und damit die 
Agenden dem neuen 
Kommandanten Chris-
tian Parapatits. Pfar-
rer Branko Kornfeind 
begann das neue Jahr 
gemeinsam mit den 
Ballgästen mit einem 
Gebet und einem Mari-
enlied.
Herzlichen Dank an 
alle, die durch ihre 
Anwesenheit zum Ge-
lingen des Balles bei-
getragen und damit 
ihr Interesse an der 

1 Feuerwehr Schachen-
dorf bzw. an der Pfar-
re bekundet haben. 
Der Reingewinn die-
ser Veranstaltung wird 
nämlich zur Gänze für 
die beiden großen Vor-
haben der Veranstalter 
verwendet: Ankauf ei-
nes RLF (Feuerwehr) 
bzw. Renovierung der 
Pfarrkirche Schachen-
dorf. Vergelt´s Gott!
Ognjogasni/farski	 bal	
održao se je ovput 
31.12.2017. Organi-
zatori ove priredbe su 
imali želju, da daju 

našim stanovnikom 
mogućnost pozdravi-
ti Novo ljeto 2018. u 
odgovarajućem okviru.
Naša angažirana mla-
dina otvorila je bal 
svetačno lipom polo-
nezom; grupa „Pan-
nonix“ zabavljala je 
potom goste na tri je-
ziki (hrvatski, nimški 
i engleski) do ranoga 
jutra. U polnoći predao 
je dosadašnji koman-
dant čajtanskih ognjo-
gascev Robert Bognar 
simbolično njegovu 
uniformu novomu ko-

mandantu Christia-
nu Parapatitsu. Farnik 
Branko Kornfeind poz-
dravio je skupa s gosti 
bala Novo ljeto 2018. 
molitvom i marijans-
kom jačkom.
Srdačna hvala svim, ki 
su došli na ov bal i tim 
pokazali povezanost 
čajtanskim ognjogas-
cem i fari. Čisti dobi-
tak ove priredbe će se 
naime upotribljavati za 
novi RLF ognjogascev 
odnosno za renovaciju 
čajtanske crikve. Bog 
plati!

Symbolische Übergabe der UniformjackeHebefiguren als Highlight der Eröffnung

Sechs Tanzpaare studierten wochenlang eine klassische und eine moderne Polonaise ein
1

1 1
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tamburizzaball
Am 6.1.2018 lud die 

Folkloregruppe Stalnost 
zum bereits traditionel-
len Tamburizzaball, der 
die diesjährige Ballsai-
son eröffnete, ein. Der 
Ball fand erstmalig im 
Kulturhaus in Schachen-
dorf statt. Die Eröffnung 
gestaltete die Folklore-
gruppe Stalnost, danach 
sorgten „Veseli Čajtanci“ 
für Unterhaltung bis in 
die frühen Morgenstun-
den.
Für das leibliche Wohl 
bemühte sich das Team 
des „Café Čajta“.
Die Folkloregruppe 
Stalnost dankt allen Gäs-
ten fürs Kommen und 
freut sich bereits auf den 
nächstjährigen Tambu-
rizzaball.
Svakoljetni tamburaški	
bal folklorne grupe 
Stalnost se je održao 
6.1.2018. u Kulturnom 
stanu u Čajti. Otvaranje 
je oblikovala folklorna 
grupa Stalnost s narod-
nimi jačkami. Dičja gru-
pa je prezentirala tanac 
„Prigorje“ i neke jačke. 
Potom su zabavljali „Ve-
seli Čajtanci“ svoje go-
ste. Bilo je jako veselo, 
tancalo se je do rane 
zore.
Folklorna grupa Stalnost 
se zahvaljuje svim gos-
tom na pohodu i se 
jur veseli na dojdući 
tamburaški bal.

jägerball
Am 27.1.2018 fand 

im Schachendorfer  Kul-
turhaus der Jägerball 
der Jagdgesellschaft 
Schachendorf unter der 
Leitung von KR Gustav 

2

3

Katzbeck statt. Bis zum 
letzten Platz war das 
Kulturhaus gefüllt. Einige 
konnten nur noch an der 
Bar Platz finden.
Für gute Tanzstimmung 
sorgte die Band „RON-
NY“ und das Tanzbein 
wurde fleißig bis zu spä-
ter Stunde geschwun-
gen.
Als Frauenpreis wurde 
ein Fernsehapparat ver-
lost. Neben 140 Tom-
bolapreisen gab es auch 
einen Schießstand. Hier 
konnten die Männer vier 

erlegte Wildschweine ge-
winnen. Für das Frauen-
schießen gab es Elektro-
geräte und verschiedene 
Süßigkeiten. Beim Jäger-
schießen standen 3 tol-
le Preise zur Verfügung 
(Gams-, Wildschwein- 
und Rehabschuss). Der 
Schießstand wurde bis  
Mitternacht sehr stark 
frequentiert. Bei der Bar 
war bis zu später Stunde 
kaum Platz zu finden.
Der gesamte Erlös dieser 
Veranstaltung wird nach 
Absprache mit der Ge-

meinde dieser für einen 
wohltätigen Zweck zur 
Verfügung gestellt.
Die Schachendorfer Jä-
gerschaft, welche auch 
einen Großteil der Vor-
bereitungsarbeiten tä-
tigte, bedankt sich für 
die rege Teilnahme und 
hofft auf dieselbe Be-
reitschaft für das im 
Sommer kommende 
Straßenfest, wo wie-
der der gesamte Erlös 
der Gemeinde zugute-
kommt.

Ing. Ofö. Franz Tuma

2

2

3

3

3 3



ispalo, smo mogli  pred-
staviti šarolik program, 
kojega je zmožna publika 
honorirala burnim aplau-
zom. Roditeljsko društvo 
je pripravilo opet jednoć 
veliki bife s hotdog-i, 
hamburger-i i fašanjski 
groflji, koji se je svim do-
bro račio. 

Faschingsumzug
Der Faschingsumzug 

fand heuer am Fasching-
samstag, dem 10.02.2018 
statt. Trotz Ferienbeginn 
und Skisaison nahmen 
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schulfest
Das erste Schulfest 

des diesjährigen Schul-
jahres stand unter dem 
Motto „Westernparty – 
Kauboji u školi!“. Neben 
Westernliedern wurden 
Cowboy- und Indianer-
witze aufgeführt, die 
beim zahlreich erschiene-
nen Publikum auf große 
Begeisterung stießen. Ein 
weiteres Highlight waren 
die Western-Tänze, soge-
nannte Linedances, die 
wir gemeinsam mit den 
Line-Dancern aus Rech-

nitz einstudiert haben. Da 
die Kinder, sowohl Mäd-
chen als auch Buben sehr 
viel Spaß an dieser Art 
des Tanzes entwickelt ha-
ben, wurde beschlossen, 
im Rahmen der täglichen 
Bewegungseinheit noch 
mehr Choreografien ein-
zustudieren.
Naša prva školska	
svetačnost ovoga ljeta 
je stala pod geslom „Kau-
boji u školi!“ Predstavili 
smo jačke i tance i  glu-
mili smo smišice. I ako je 
puno dice zbog influence 

4

5

10 Wagen am Umzug 
teil, der von einer großen 
Schar Schaulustiger be-
gleitet wurde. Die Jagd-
gesellschaft Schachendorf 
organisierte eine Labesta-
tion beim Jagdhaus. Der 
Ausklang fand im Café 
Andrea statt. 
10.02.2018. je se u Čajti 
opet obdržao mesopus-
ni	ophod, kao i u prošli 
ljeti. Ophod počeo je u 14 
uri kod Café Andrea i je 
peljao okolo centra sela. 
Kod lovcev se je držala 
štacija za okripljenje.

5

4

55

555

4 4 4
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... Arth Maria aus Schachendorf zum 85. Geburtstag

... Kozarits Josef aus Schachendorf zum 85. Geburtstag

Wir	gratulieren	...

... Feher Maria aus Schachendorf zum 80. Geburtstag

... Marlovits Josef aus Dürnbach zum 90. Geburtstag

... den Eltern Kinolli Osman und Sadrija Kinolli Alije aus 
Dürnbach zur Geburt ihrer Loresa

... den Eltern Marlovits Franco und Sabara Jennifer aus 
Schachendorf zur Geburt ihres Nikolaj

... den Eltern Takacs Manuel und Alexandra aus Schachen-
dorf zur Geburt ihrer Nina

Wir	gratulieren	zum	60.	Geburtstag...
... Wukits Walter Josef aus Schachendorf 
... Spacek-Stangl Helga Maria aus Dürnbach 
... Pinter Elfriede aus Schachendorf  

Wir	gratulieren	zum	65.	Geburtstag...	
... Hodits Isabella aus Schachendorf 
... Feher Vinzenz aus Dürnbach 
... Reidinger Franz aus Dürnbach
... Resetar Adelheid aus Schachendorf 
... Meissner Martha aus Schachendorf 

Wir	gratulieren	zum	70.	Geburtstag...	
... Balaskovics Stefan aus Dürnbach
... Rechberger Franz aus Schachendorf 
... Parapatits Gabriela aus Dürnbach 
... Pötschger Reinhold Franz aus Schachendorf
... Kalvoda Theresia aus Schachendorf
... Holzgethan Brigitte aus Dürnbach

Wir	gratulieren	zum	75.	Geburtstag...	
... Dr. Zywiol Roman aus Schachendorf 
... Kaminski Rosina aus Dürnbach



Termine | 15

So, 01.04. 16:30 Ostereiersuche
18:00 Osterfeuer+Andacht Di, 01.05. Staatsfeiertag Fr, 01.06.

Mo, 02.04. Ostermontag Mi, 02.05. Sa, 02.06.

Di, 03.04. Do, 03.05. So, 03.06.

Mi, 04.04. Fr, 04.05. Mo, 04.06.

Do, 05.04. Sa, 05.05. Tag der Feuerwehr
FW-Haus Dürnbach Di, 05.06.

Fr, 06.04. Heuriger SCS
17:00 Kulturhaus So, 06.05. Mi, 06.06.

Sa, 07.04. Heuriger SCS
17:00 Kulturhaus Mo, 07.05. Do, 07.06.

So, 08.04. Di, 08.05. Fr, 08.06.

Mo, 09.04. Mi, 09.05. Sa, 09.06. SCS - Zuberbach
17:30; anschließend Dämmerschoppen

Di, 10.04. Do, 10.05. Christi Himmelfahrt So, 10.06.

Mi, 11.04. Fr, 11.05. Mo, 11.06.

Do, 12.04. Sa, 12.05. SCS - Bernstein
17:00 Sportplatz Di, 12.06.

Fr, 13.04. So, 13.05. Mi, 13.06.

Sa, 14.04. Mo, 14.05. Do, 14.06.

So, 15.04. SCS - Hannersdorf
16:30 Sportplatz Di, 15.05. Fr, 15.06.

Mo, 16.04. Mi, 16.05. Sa, 16.06.

Di, 17.04. Do, 17.05. So, 17.06.

Mi, 18.04. Fr, 18.05. Mo, 18.06.

Do, 19.04. Sa, 19.05. Di, 19.06.

Fr, 20.04. So, 20.05. Pfingstsonntag Mi, 20.06.

Sa, 21.04. Mo, 21.05. Pfingstmontag Do, 21.06.

So, 22.04. Di, 22.05. Fr, 22.06.

Mo, 23.04. Mi, 23.05. Sa, 23.06. Kleinfeldturnier Jugend
Sportplatz

Di, 24.04. Do, 24.05. So, 24.06.

Mi, 25.04. Fr, 25.05. Mo, 25.06.

Do, 26.04. Sa, 26.05. Di, 26.06.

Fr, 27.04. So, 27.05. SCS - Siget
17:30 Sportplatz Mi, 27.06.

Flurreinigung
08:00-12:00 Schachendorf

Mo, 28.05. Do, 28.06.
SCS - Deutsch Schützen
16:30 Sportplatz

Di, 29.05. Fr, 29.06.

So, 29.04. Mi, 30.05. Sa, 30.06.

Mo, 30.04. Maibaumaufstellen
FW-Haus Schachendorf Do, 31.05. Fronleichnam

April Mai Juni

Sa, 28.04.

Folkloregruppe 
Stalnost

Männerwallfahrt

Wallfahrt Zagersdorf

Veranstaltung

shodišće Cogrštof

muško shodišće



Frohe Ostern
wünschen Ihnen der Bürgermeister, 

die Gemeinderäte und die Gemeindeverwaltung!

Blažene Vazmene svetke
Vam želju načelnik, 

općinski tanačniki i općinski službeniki!
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7472 Dürnbach 122 ● Tel: 0664 /101 38 95

KERAMIK  
MATTHIAS BRODNIK
Ofenkeramik ● Individuelles Gestalten in Handarbeit

informationen für die kommende ausgabe:
Beiträge können an gemeindenachrichten@gmx.at übermittelt werden.

Redaktionsschluss für die Juni Ausgabe ist der 31. Mai 2018!
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