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Schachendorf - Dürnbach/Neuhof

Općinske visti

Gemeindenachrichten

Ausgabe 03/18 - Dezember 2018

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr
wünschen Ihnen der Bürgermeister, die Gemeinderäte
und die Gemeindeverwaltung!
Blažene Božićne svetke i srićno Novo ljeto
Vam želju načelnik, općinski tanačniki i općinski službeniki!
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2 | Worte des Bürgermeisters
Geschätzte Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger, liebe Jugend!
Ich möchte mich auf diesem Wege recht herzlich für Euer entgegengebrachtes Vertrauen bedanken. Ich hoffe, dass ich als Bürgermeister unserer Gemeinde Schachendorf/Dürnbach den zu erwartenden Aufgaben gerecht werde und diese zur Zufriedenheit
unserer Gemeindebürger erledigen kann.
Ich möchte ein Dankeschön an alle Gemeinderäte, Funktionäre
und Mitglieder, einerseits innerhalb der eigenen Gesinnung der
ÖVP Schachendorf/Dürnbach ausprechen, als auch andererseits
den Verantwortlichen der SPÖ Schachendorf/Dürnbach für die bis jetzt geleistete Tätigkeit in unserer Gemeinde. Ich hoffe daher auch weiterhin auf die gute Zusammenarbeit
aller politischen Vertreter und vor allem auf ihre Ideen, mit dem Ziel, gemeinsam unsere
Gemeinde noch lebenswerter zu machen.
Ich bitte Sie daher wie meine Vorgänger, das Verbindende vor das Trennende zu stellen
und im gesellschaftlichen Zusammenleben, gerade in unserem hektischen und stressigen
Alltagsleben, das Gespräch und den Dialog miteinander zu suchen.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle allen engagierten verantwortlichen Frauen und
Männern, als auch ihren Familienangehörigen in unseren Vereinen, die stets bemüht sind
in Aufopferung ihrer Freizeit, unser Dorfleben noch attraktiver zu gestalten.
Ich hoffe, dass sich auch weiterhin Menschen in unseren Dörfern finden, die einerseits
politisch interessiert sind und Verantwortung in politischen Funktionen übernehmen und
andererseits auch Verantwortung in den einzelnen Vereinen gerne übernehmen und sich
deren Herausforderungen stellen.
Zum Wohle unserer Gemeindebürger hoffe ich auf gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Zahvaliti se kanim svim onim, ki su me pri odibiranju za načelnika podupirali. Željim nam
svim dobru suradnju i dobre ideje za ljude naše općine i za naša sela.
Svim stanovnikom iz Čajte i Vincjeta željim od srca mir i Božji blagoslov za Božićne svetke
u krugu Vaših najdraži i srićno novo lito 2019. Neka Vam bude novo lito puno zdravlja,
veselja i uspjeha.

Robert Marlovits, BGM

Sprechzeiten Bürgermeister Marlovits Robert
nach Vereinbarung unter
03364 2104 oder 0664 144 17 89
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Änderungen im Gemeinderat - Bürgermeisterwechsel
Nach dem krankheitsbedingten Rücktritt unseres
geschätzten Bürgermeisters Stefan Takacs am
13. August dieses Jahres, kamen die Geschicke
unserer Gemeinde kurzfristig zum Stehen. Mitgefühl und Betroffenheit
machten sich bei unseren
Gemeindebürgern breit,
da Bürgermeister Stefan
Takacs nur sehr kurz die
Möglichkeit hatte seine,
mit viel Engagement begonnene, Arbeit als Bürgermeister fortzusetzen.
Auf diesem Wege möchten sich daher der Vizebürgermeister,
der
Gemeindevorstand, die
Gemeinderäte, die Amtsleiterin und alle Angestellten und Arbeiter der
Gemeinde Schachendorf/
Dürnbach für die, vom
Bürgermeister Stefan Ta-

kacs, geleistete Tätigkeit
bedanken und wünschen
ihm alles erdenklich Gute
sowie der gesamten Familie Takacs weiterhin
viel Kraft in der Fürsorge
um ihren geliebten Stefan.
Wie gesetzlich vorgesehen, übernahm nach
dem Rücktritt von Bürgermeister Takacs Stefan, Vizebürgermeister
Ing. Dorner Herwig die
politische Verantwortung
unserer Gemeinde bis
zur vorgesehenen Bürgermeisterneuwahl und
führte diese Tätigkeit,
ebenso wie sein Vorgänger mit viel Tatendrang,
Freude und Engagement
aus, für welches gebührendes Lob auszusprechen ist.
In Folge beschloss die
Landesregierung
die

Neuwahl der Person des
Bürgermeisters für die
Gemeinde Schachendorf/
Dürnbach und fixierte als
Wahltag den 02.12.2018
bzw. den vorgeschobenen Wahltermin am
23.11.2018.
Aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen
durften bei diesen außerordentlichen Wahlen,
nur die im Gemeinderat
vertretenen Parteien einen Kandidaten zur Wahl
des Bürgermeisters stellen, wobei die Fraktion
der ÖVP Schachendorf/
Dürnbach, Robert Marlovits als Kandidaten nominierte. Seitens der SPÖ
Schachendorf/Dürnbach
wurde kein Kandidat
namhaft gemacht.
Das Wahlergebnis für
den Bürgermeisterkandidaten Robert Marlo-

vits, welches mit amtlichem Stimmzettel für die
Bürgermeisterwahl am
02.12.2018 in der Gemeinde Schachendorf/
Dürnbach erfolgte, wurde mit 451 JA-Stimmen
und 83 NEIN-Stimmen
zur Auszählung gebracht.
Am 3.12.2018 gab Gemeinderat
Parapatits
Christian seinen Rücktritt, aus persönlichen
Gründen, aus dem Gemeinderat und den damit verbundenen Funktionen, als auch aus der
Ortspartei Schachendorf,
schriftlich bekannt. Die
Ortspartei Schachendorf
möchte sich für seine
geleistete Arbeit im Gemeinderat und in der
Ortspartei recht herzlich
bedanken.
Robert Marlovits,
Gemeindevorstand

VS Dürnbach: 100 Jahre Republik - 100 Jahre Leben
2018 begeht Österreich
den 100. Geburtstag der
Gründung der Republik.
Aus diesem Anlass wurde
auf Initiative des Landesschulrates für Burgenland im Zeitraum Oktober
2017 bis November 2018
ein schultypen- bzw. fächerübergreifendes und
in Österreich einmaliges
E-Learning-Netzwerkprojekt
durchgeführt.
Die Kinder und Leherinnen der VS Dürnbach
beteiligten sich mit einem digitalem Bilderbuch
über die Demokratie an
dieser Aktion des Landesschulrates. Als Vorlage diente das Buch

DEMOKRATINO,
des
bekannten Kinderbuchautors Thomas Brezina.
Die Geschchichte, wie
sich im Land „Demokratino“ die Demokratie durchgesetzt hatte,
wurde von den Schülern
und Schülerinnen unserer Schule illustriert, digitalisiert und dann im
Rahmen einer kleinen
„Geburtstagsfeier: 100
Jahre Republik - 100 Jahre Leben“ den Kindern
des Kindergartens, und
einige Tage später auch
beim Schulfest den Eltern, vorgestellt.
Das positive Grundempfinden und auch das ak-

tive Tun für ein demokratisches Zusammenleben
zu fördern und gleichzeitig auch die digitalen
Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen zu
stärken, waren die Ziele
des Projektes.
Naši školari i naše
školarice su napravili
digitalnu slikovnicu, koju
su u okviru akcije „100 ljet

republika Austrija 19182018“ predstavili dici
čuvarnice Čajte. Ilustrirali
su za male, kako se je demokracija u maloj zemlji
„Demokratino“ razvijala.
Po prezentaciji smo skupno posvečevali 100 ljetni
rodjendan naše republike s jačkami, skupnom
južinom i tortom za rodjendan.
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Kirchenrenovierung in Schachendorf - Obnavljanje crikve
Liebe Gemeindebürger!
Drage Čajtanke i Čajtanci!
Kot je poznato smo
ljetos - u pripravljnju na biškupsku
vizitaciju 2019 - obnovili
našu
crikvu iznutra i izvana.
Mislim, da se je djelo dobro ugodalo i
da moremo biti zadovoljni s obnovljenom i lipom crikvom.
Zahvalit se moramo
svim, ki su svoj dio
pridonesli:
onim,
ki su darovali i bilo
kako
podupirali;
onim,
ki su djelali i tanačili. Svim od
srca: BOG PLATI!
Rado ćemo još primiti pinezne dare za
obnovljenje.

Im Zuge der Vorbereitung auf die bischöfliche
Visitation
(2019) haben wir heuer unsere Pfarrkirche
einer umfassenden Renovierung unterzogen.
Dabei wurde die Kirche trockengelegt, die
Drainage teilweise erneuert, der schadhafte Verputz saniert, die
Deckenfresken und die
Altarbilder sowie der
Kreuzweg und der Altar wurden fachgerecht
gereinigt und renoviert. Ebenso wurden
die Bänke abgeschliffen und neu lasiert. Die
Ton- und Lichtanlage
wurde auf einen zeitgemäßen Stand gebracht.
Im Altarbereich wurde

ein neuer Stein im Stil
der alten Steine für uns
angefertigt und verlegt. Schließlich wurde
innen farbenprächtig
und außen sandsteinfärbig neu gestrichen,
die Bleiverglasung saniert und alle schadhaften Blechteile und
Dachrinnen erneuert.
Als letztes, deutlich
sichtbares
Zeichen
wurde ein neues Kreuz
am Kirchturmdach befestigt, auch wurde ein
neuer Ambo gefertigt
und geliefert. Nach diesen Bauarbeiten wurde
natürlich auch die Orgel gereinigt und gestimmt.
Dieses
große
Projekt der umfassenden

Renovierung
konnte
nach rund 3,5 monatiger Bauzeit ziemlich
fertiggestellt werden,
sodass nach der Reinigung durch viele fleißige Helferinnen und
Helfer die Kirche am
29.9. erstmals wieder genutzt werden
konnte. Die feierliche
Segnung der erneuerten Kirche erfolgte am
14.10. im Rahmen des
Erntedankfestes
und
mit großer Beteiligung
der Bevölkerung. Am
28.10. schließlich besuchte uns unser Bischof Ägidius.
Danken möchte ich all
jenen, die diese umfassende Renovierung
ermöglicht
haben,
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zunächst unserem Bischof Ägidius und unserer Diözese für die
Genehmigung und die
große Unterstützung
dieser Renovierungen,
dem Bundesdenkmalamt für die Begleitung und auch Förderung der Maßnahmen
dem Land Burgenland und LH Niessl
für die Unterstützung
dieser
Sanierungen
und der politischen
Gemeinde mit dem
Bürgermeister Takacs
und Gemeinderäten.
Sie alle haben mit finanziellen
Zuschüssen und Förderungen diese doch sehr
umfassende
und
wertvolle
Renovierung erst ermöglicht.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch unserem Pfarrer Branko Kornfeind, der all
diese Projekte initiiert
hat und als spritziger
Motor fungiert hat.
Genauso
danken
möchte ich den zahlreichen Firmen und
wahren
Künstlern,
die tolle Ergebnisse mit ihren Arbeiten erzielen konnten.
So waren Architekt DI
Schneller, die Baufirmen Adelmann, Petrakovits-Gaal, Ladovitsch, der Maler Tim
Schöberl, der Elektriker Farbaky, der Tischler Schoditsch, der
Dachdecker Janisch,
die Fa. Stein Schwarz,
der Bleiverglaser Urbanek, die Restauratoren Mag. Wolf, Mag.
Fischer, der Möbelres-

taurator Fankl, die Fa.
Alu Pfeiffer, Fa. Nikitscher und Orgelbauer Rauscher an dieser
Baustelle tätig. Danke!
Danken möchte ich
auch Herrn Franz Werderits, der uns als äußerst vielseitiger Polier
und Fachmann für Bautätigkeiten, Steinarbeiten und Schlosserarbeiten an vielen Stellen
und während der gesamten Bauphase unterstützt hat. So hat er
allein die Bodenplatten
beim Eingang und der
Stiege zum Chor geplant und verlegt sowie das neue Geländer
zum Chor geplant, angefertigt und montiert.
Ebenso danken möchte
ich allen anderen Freiwilligen aus Schachendorf und natürlich auch
den
Pfarrgemeinderäten, die uns mit Arbeitseinsätzen sehr geholfen haben, Kosten

zu sparen. Dank dieser
großartigen freiwilligen
Mithilfe und der Bauaufsicht und Kontrolle durch DI Schneller
konnten die ursprünglich geplanten Kosten
von € 310.000,- sowie
der terminliche Ablauf
dieser Baustelle eingehalten werden.
Schließlich darf ich
mich bei Ihnen allen bedanken, die mit
Spenden – egal ob
groß oder klein – auch
wichtige Bausteine für
diese Renovierungen
gelegt haben. Falls Sie
der Pfarre Schachendorf noch eine weitere
Unterstützung geben
wollen, haben Sie nach
wie vor die Möglichkeit,
einen Betrag auf unser
Bankkonto zu überweisen (Pfarre Schachendorf IBAN: AT75 3312
50021 0340 5115).
Falls Sie Ihre Spende
von der Steuer abset-

zen wollen, müssten
Sie an das Bundesdenkmalamt mit dem
Aktionscode:
A140,
J. überweisen (BDA,
1010 Wien, IBAN: AT07
0100 0000 0503 1050).
Wir haben jetzt wieder eine wunderschöne Kirche. Es liegt an
uns allen, diese auch
im Sinn Christi oft zu
besuchen und mit gemeinsamen
Feiern
und Beten mit Leben
und Begeisterung zu
erfüllen, sodass wir
als Gemeinde genauso erstrahlen wie dies
unsere Kirche jetzt tut.
Danke für die Unterstützung! Hvala i Bog
platit.
DI Stefan Berlakovich

Einen besinnlichen Advent
und ein frohes Weihnachtsfest wünschen Pfarrer Branko
und der Pfarrgemeinderat
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Čudo Vincjeta - Kirchenrenovierung in Dürnbach
Kad smo u farskom tanaču
razgovarali o obnovljenju
crikve i imali pred sobom
predračune, smo kanili otpovidati i odrinuti obnovljenje na kašnjiji termin. Ar
180.000 do 200.000 € smo
držali za nemoguće, da financiramo. A biškupija je
i odbila, da prodamo polje
na sabarskoj medji. Dir.
Zechner od biškupije je
bio, ki je na tom stao, da
se mora što činiti. Kad

smo onda razgovarali s
biškipijom i zavodom za
očuvanje
spomenikov
(Bundesdenkmalamt), da
ne moremo i ne kanimo investirati skoro 60.000 € za
zidne slike, ke nam se ne
vidu, su oni obećali, da
ćedu dat već pinez. Onda
je kocka pala, da ćemo i u
Vincjetu obnoviti crikvu. I
dobra je bila odluka. Mag.
Pötschner iz zavoda (BDA)
je argumentirala: „Zidne

slike nisu umjetnički jako
vridne, ali historijski. Ipak
su prik 100 ljet stare.“
Restaurator Riedl sam je
rekao, da slike nećedu čuda
lipše nastati. On će je samo
fiksirati, ar se je majter jur
mrvio. S naše strani smo
mogli zadobiti Dr. Adam-a
od zavoda (BDA), da smimo dat novo namoljati medaljone na plafonu - oni na
korušu ćedu se još kljetu
restaurirati. A dr. Adam je
čvrsto stao na tom, da se
mora barem jedan andjeo
na „Triumph-bogen-u“ restaurirati. Samo čudo, da
je to bilo moguće, kot su
restauratori sami priznali..
Rezultat obnavljanja vidimo. I čudimo se svaki dan. „Jako lipa crikva“. „Nij za prepoznati“.
I još jedno čudo se je stalo. U farskom tanaču nismo
očekivali već od 20.000 €,
da ćedu ljudi darovati. A
kad smo oglasili, da će jedan medaljon stat 2.500
do 3.000 €, ako se daju
restaurirati, javilo se je 10
familijov, ke su pripravne
to financirati.
Hvala i Bog plati velimo
tako svim, ki su pridonesli, da se je ovo čudo obnovljenja stalo i dogodilo:
Dir. DI Zechner-u, Ing.
Fleischacker-u, Dr. Adamu, Mag. Pötschner-i, svim
sponzorom, velikim i malim.
Das Resultat der Kirchenerneuerung
in
Dürnbach dürfen wir
wahrlich als Wunder bezeichnen. Eigentlich wollten wir, der Pfarrgemeinderat, die Erneuerung
schon verschieben, denn

aufgrund der Kostenschätzungen schien es uns unmöglich, die Finanzierung
zu schaffen. Der Direktor
des Bauamtes der Diözese, Dr. Zechner, war
dann sehr dahinter, dass
doch etwas geschieht.
Obwohl die Wandmalerei
als künstlerisch nicht sehr
wertvoll bezeichnet wurde, „hat sie doch einen
historischen Wert“. Das
Bundesdenkmalamt und
die Diözese sagten zu, bei
der Finanzierung tiefer in
die Tasche zu greifen. So
begannen die Arbeiten.
Als Wunder dürfen wir es
betrachten, dass das BDA
zusagte, dass die Medaillons neu gemalt werden
dürfen, sollten sie nicht
restaurierbar sein; dass
es dem Restaurator Miro
gelungen ist – entgegen
jeder Prognose - einen
Engel am Triumphbogen
freizulegen und zu restaurieren; dass die Wandbilder jetzt – entgegen jeder Erwartung – strahlen.
Als weiteres Wunder
dürfen wir die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung
bezeichnen.
„Ob wir 20.000 € als Spende bekommen, ist nicht zu
erwarten“, war die Meinung im Pfarrgemeinderat.
Derzeit sind wir bei 45.000.
Vergelt’s Gott.
Tatsache ist: die Renovierung ist gelungen. „Sehr
schön.“ Das ist ja eine Kathedrale“, so die Meinung
von vielen..
Danke und Vergelt‘s Gott
allen die beigetragen haben.
Farnik Branko K
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Verleihung der Ehrenbürgerschaft von Ökrat Adalbert Resetar
Der Gemeinderat hat
am 22.12.2017 einstimmig beschlossen,
dass
Altbürgermeister Adalbert Resetar
Ehrenbürger der Gemeinde Schachendorf/

Dürnbach werden soll.
Am 17.6.2018 erfolgte
durch Herrn VizeBürgermeister Ing Dorner
Herwig die Verleihung
der Ehrenbürgerschaft.
Zahlreiche Ehren &

Festgäste, sowie die
Bevölkerung von Schac h e n d o r f- D ü r n b a c h
haben mit dem Jubilar
gefeiert.
Općinski tanač je
22.12. 2017 jednoglas-

no odlučio, da bude naš
bivši birov Belo Resetar
časni gradjan općine
Čajta / Vincjet.
Nedilju,
17.06.2018,
se je održalo dodilenje
časnoga gradjanstva.
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Fairteiler

in

Der Fairteiler soll allen
die Möglichkeit bieten
gesunde, regionale Lebensmittel zu beziehen.
Deshalb setzen wir bei
der Vergabe 100% auf
Fairness. Du kannst aus
dem aktuellen Angebot
auswählen und als Gegenleistung eine Spende in die Sammelbox
werfen. Bitte bedenke,
dass der Fairteiler langfristig nur bestehen
bleiben wird, wenn sich
der Betrieb desselben
lohnt. Die Herstellung
der fairteilten Lebensmittel ist viel Arbeit und
es benötigt einiges an
Logistik bis sie in Dürnbach landen. Auch der
Fairteiler selbst muss

Dürnbach

aufgestellt, betreut und
gepflegt werden. Um
hier die besten Lebensmittel anbieten zu können scheuen wir keine
Mühe. Bitte berücksichtige das auch mit
einer Deiner Entnahme
angemessenen Gegenleistung!
Bei manchen Artikeln
kann ein Preis angegeben sein. Wenn Du diesen Artikel auswählst
wirf auch mindestens
den ausgezeichneten
Betrag in die Sammelbox. Wir sind aber bemüht möglichst wenig
Vorgaben zu machen,
um wirklich allen den
Zugang zum Fairteiler
zu gewähren. Wenn

Du einmal „knapp bei
Kasse“ bist sollst Du
den Fairteiler trotzdem
nutzen können. Hast
Du mehr zur Verfügung freuen wir uns,
wenn Du den Fairteiler
mit Deiner großzügigen
Spende unterstützt.
Unsere Familie betreibt
Honig- und Gemüsestände im Großraum
Wien. Mit dem Fairteiler

möchten wir die Möglichkeit eines Lebensmittelbezuges
direkt
im Dorf schaffen. Vielleicht ist dieser Versuch
der Fairteilung eine Alternative zum konventionellen Betrieb eines
Ladens, vielleicht auch
nur ein bisschen „Spinnerei“.
Martin Lasser
Hetzendorfer Straße 51/12, 1120 Wien

HPE - Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter
Schizophrenie, Depression, bipolare Störungen, Borderline, Angst
und Zwangserkrankungen sind Krankheiten,
die das Leben der Erkrankten beeinträchtigen, aber auch das der
Freunde und Angehörigen. Um diese Men-

schen, die sich um die
Erkrankten kümmern,
zu unterstützen, wurde
der Verein hpe-burgenland 2001 gegründet.
Die kostenlosen und
vertraulichen Angebote
umfassen:
* persönliche oder telefonische Beratung nach

tel. Anmeldung unter
0664/4032076
* Selbsthilfegruppen in
Gols, Eisenstadt, Oberpullendorf,
Oberwart
und Güssing
* Informationsveranstaltungen
* Auskünfte über Erfahrungen im Umgang mit

Behörden,
Spitälern,
Ärzten,
Psychotherapeuten, ….
* Interessenvertretung
in verschiedensten Angelegenheiten
Nähere
Informationen erhalten Sie unter
www.hpe.at.

Anstieg der Dämmerungseinbrüche erfordert Maßnahmen
Mit Beginn der kalten
Jahreszeit und der frühen Dunkelheit steigen die Dämmerungseinbrüche. Die Polizei
ist gerüstet und geht
verstärkt dagegen vor.
Aber auch Sie können
etwas dazu beitragen.
Machen Sie sich fit und
helfen Sie mit:
* Gute Nachbarschaft

und gegenseitige Hilfe
sind sehr wichtig! Zusammenhalt schreckt
Täter ab!
* Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit
(z.B. Briefkästen regelmäßig leeren)!
* Schließen Sie Fenster,
Terrassen- und Balkontüren!
* Vermeiden Sie Sicht-

schutz, der dem Täter
ein ungestörtes Einbrechen ermöglicht!
* Räumen Sie weg, was
Einbrecher leicht nützen
können (z.B. Leiter)!
* Verwenden Sie bei
Abwesenheit in den
Abendstunden
Zeitschaltuhren und installieren Sie eine Außenbeleuchtung!

* Sichern Sie Terrassentüren durch einbruchshemmende Rollbalken
oder Scherengitter!
* Lassen Sie nur hochwertige Schlösser und
Schließzylinder einbauen!
Weitere Informationen
erhalten Sie jederzeit
bei Ihrer Polizei.
Im Notfall rufen Sie 133.
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SC Schachendorf hat Ziel in der Hinrunde erreicht
Während sich die Kampfmannschaft des SC Schachendorf im Vorjahr noch
im Niemandsland der
2. Klasse A Süd bewegte, mischt sie in Saison
2018/2019 unter den TopTeams mit. Am Ende der
Hinrunde überwintern Marcel Konrad & Co. mit 7 Siegen, 3 Remis und nur zwei
Niederlagen fünf Punkte
hinter Tabellenführer Hannersdorf auf Rang drei.
„Unser Ziel war ein Platz
unter den Top fünf. Dieses
wurde klar erreicht“, freut
sich SC-Obmann Christian Takacs, den vor allem
die Heimsiege gegen den
ASK Markt Neuhodis (5:0),
SV Zuberbach (5:0), UFC
Oberschützen (9:0) und SV
Kroisegg (7:1) beeindruckt
haben: „Wir konnten unseren Zuschauern mit vielen
Treffern Freude bereiten.

So soll es im Frühjahr weitergehen.“
Zu Saisonbeginn gelang
es auch den Ausfall von
einigen Spielern (Lukas
Marlovits, Rafael Balaskovits, Abdulrahim Salah und
Abdi Asis Mohamend) zu
verkraften. Insbesondere
beim 0:0 am 2. Spieltag
gegen Titelkandidat Loipersdorf/Kitzladen
fehlten nicht weniger als vier
Kräfte. „Es wurde in der
Sommervorbereitung engagierte Arbeit geleistet
und so der Grundstein für
einen erfolgreichen Herbst
gelegt“, so Takacs, dem
mit den kroatischen Neuzugängen Ivan Babic (14
Tore) und Ivan Parlov (7
Tore) wahre Goldgriffe am
Transfermarkt gelangen:
„Die Kroaten passen nicht
nur fußballerisch, sondern
auch menschlich perfekt

zu uns. Gemeinsam bilden
sie mit unseren einheimischen Spielern eine ideale
Mischung. Durch den gegebenen Erfolg wurde eine
Euphorie entfacht. Die Siege wurden gemeinsam von
Spielern, Funktionären und
Zuschauern gefeiert. Um
diese gemeinsame Freude
geht es im Fußball.“
In der Rückrunde ist es
das primäre Ziel, den Top
3-Platz zu halten und den
Titelkampf lange offen zu
halten. In der ReserveMeisterschaft (derzeit Platz

4) wird eine Rangverbesserung angestrebt. „Ein
weiterer Punkt, den wir in
Zukunft verfolgen wollen,
ist, einheimische Spieler,
die in der Umgebung spielen, nach Hause zu holen.
Weiters sollen junge, einheimische Akteure, die in
umliegenden U16-Spielgemeinschaften aktiv sind, für
unsere Kampfmannschaft
begeistert werden. Hierbei
werden wir einen intensiven Kontakt zum Spieler
und den Eltern suchen“,
erklärt der Klubboss.

Rückblick und Vorschau der FF Schachendorf
Geschätzte BürgerInnen!
Die Feuerwehr Schachendorf war auch in der 2.
Jahreshälfte sehr aktiv. Die
Mitglieder und auch unsere
Jugend haben erfolgreich
an Landeswettkämpfen teilgenommen. Unsere Damen
konnten den 2. Platz belegen. Aussicht auf Erfolg wird
gewährleistet indem unsere
motivierten Feuerwehrmitglieder sehr darum bemüht
sind, Leistungsabzeichen in
Bronze bzw. Silber zu erkämpfen.
Außer unseren Übungen
im Ort haben wir auch an
überörtlichen Übungen teilgenommen. Im Steinbruch
Rechnitz fand eine Kata-

strophenhilfsdienstübung
statt. Wir waren bei der
Abschnittsübung im Raum
Rumpersdorf dabei, wo wir
eine Wasserversorgungsleitung herstellen mussten.
Ende August veranstalteten
wir einen Feuerwehrheurigen. Wir waren sehr erfreut
darüber, dass dieser an beiden Tagen sehr gut besucht
war. Besonders bedanken
möchte ich mich bei den
Feuerwehren aus unserem
Abschnitt, bei den ortsansässigen Vereinen und allen
Gästen, die sich die Zeit genommen haben, uns zu besuchen.
Im Dezember und Anfang
Jänner werden wir Sie zu

Hause besuchen. Ich bitte Sie uns auch weiterhin
finanziell zu unterstützen.
Wir verwenden Ihre Spenden sehr sinnvoll für die
Anschaffung unseres neuen
RLF und für Ausrüstungsgegenstände.
Im kommenden Jahr werden wir eine Feuerlöscherüberprüfungsaktion starten.
Sie haben die Möglichkeit
ihre Feuerlöscher überprüfen zu lassen bzw. neue Feuerlöscher zu erwerben. Ein
genauer Termin wird noch
rechtzeitig bekanntgegeben.
Aus feuerwehrtechnischer
Sicht ist es sehr wichtig,
dass es in jedem Haushalt
einen funktionierenden Feu-

erlöscher gibt, denn gerade
Entstehungsbrände können
damit sehr rasch und ohne
viel Aufwand und Fachwissen bekämpft werden.
Bezüglich des neuen Rüstlöschfahrzeuges möchte ich
Ihnen mitteilen, dass wir
nach vielen Bemühungen
und Gesprächen mit der
Gemeindevertretung von
dieser eine Zusage für die
Anschaffung des neuen RLF
erhalten haben.
Die Mitglieder der Feuerwehr
Schachendorf wünschen Ihnen ein Frohes Weihnachtsfest und viel Gesundheit im
Jahr 2019.
ChristianParapatits,OBI
Ortsfeuerwehrkommandant
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Wir gratulieren ...
...
...
...
...

Stefely Anna aus Schachendorf zum 85. Geburtstag
Kocsi Rosa aus Schachendorf zum 90. Geburtstag
den Eltern Mag. Tolic Josip und Mag. Berzsenyi Barbara aus Dürnbach zur Geburt ihres David
den Eltern Tomsits Rene und Bettina aus Schachendorf zur Geburt ihrer Ellena und Sarah

... Holzgethan Josef und Brigitte aus Dürnbach zur
Goldenen Hochzeit

... Fabsits Irene aus Dürnbach zum 80. Geburtstag

... den Eltern Efler Günter und Elisabeth aus Schachendorf
zur Geburt ihrer Mila

... Feher Josef aus Schachendorf zum 80. Geburtstag

... den Eltern Kerčulj Valentino und Koronidou Maria aus
Schachendorf zur Geburt ihrer Leandra

... Martinkovich Aurelia aus Dürnbach zum 80. Geburtstag

... den Eltern Mihulin Constantin und Luminita aus Schachendorf zur Geburt ihres Amos

Termine | 11

Jänner
Di, 01.01.

Feber
Fr, 01.02.

Mi, 02.01.

19:30 Ženski mesopust Frauenkränzchen

März
Fr, 01.03.
Sa, 02.03.

Do, 03.01.

Sa, 02.02.

So, 03.03.

Fr, 04.01.

So, 03.02.

Mo, 04.03.

Sa, 05.01. bal - Stalnost

Mo, 04.02.

Di, 05.03.

So, 06.01.

Di, 05.02.

Mi, 06.03.

Mo, 07.01.

Mi, 06.02.

Do, 07.03.

Di, 08.01.

Do, 07.02.

Fr, 08.03.

Mi, 09.01.

Fr, 08.02.

Sa, 09.03.

Do, 10.01.

Sa, 09.02.

So, 10.03.

Fr, 11.01.

So, 10.02.

Mo, 11.03.

Sa, 12.01.

Mo, 11.02.

Di, 12.03.

So, 13.01. dekanata - Vel Petrštof

Di, 12.02.

Mi, 13.03.

Mo, 14.01.

Mi, 13.02.

Do, 14.03.

Di, 15.01.

Do, 14.02.

Fr, 15.03.

Mi, 16.01.

Fr, 15.02.

Sa, 16.03.

Do, 17.01.

Sa, 16.02.

So, 17.03.

Fr, 18.01.

So, 17.02.

Mo, 18.03.

Sa, 19.01.

Mo, 18.02.

Di, 19.03.

So, 20.01.

Di, 19.02.

Mi, 20.03.

Mo, 21.01.

Mi, 20.02.

Do, 21.03.

Di, 22.01.

Do, 21.02.

Fr, 22.03.

Mi, 23.01.

Fr, 22.02.

Sa, 23.03.

Do, 24.01.

Sa, 23.02. Jägerball

So, 24.03.

Fr, 25.01.

So, 24.02.

Mo, 25.03.

Sa, 26.01.

Mo, 25.02.

Di, 26.03.

So, 27.01.

Di, 26.02.

Mi, 27.03.

Mo, 28.01.

Mi, 27.02.

Do, 28.03.

Di, 29.01.

Do, 28.02.

Fr, 29.03.

Tamburaški

14:30 Fest der Vielfalt - fešta

Mi, 30.01.

Sa, 30.03.

Do, 31.01.

So, 31.03.
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Das Café Čajta Team wünscht Ihnen
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins neue Jahr 2019!

Information für die kommenden Ausgaben:
Bei Interesse Beiträge bitte per E-Mail an gemeindenachrichten@gmx.at übermitteln.
Redaktionsschluss für die März Ausgabe ist der 28. Feber 2019!
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