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Općinske visti 
Gemeindenachrichten Ausgabe 01/19 - April 2019

pohod biškupa u oSNoVNoJ školi 
bESuCh dES biSChoFS iN dER VolkSSChulE

kinderbetreuung
Um jungen Müttern den Wie-
dereinstieg ins Berufsleben 
zu erleichtern, sollen voraus-
sichtlich ab September Kin-
der bereits ab 1,5 Jahren im 
Kindergarten in Schachendorf 
betreut werden können. Mehr 
dazu auf Seite 3.

Senioren pC-kurs
Einstieg Computer / 
Grundkenntnisse / Internet
Ort: BFI in Oberwart 
Einheiten: 12 Stunden 
Anmeldung: mind. 8 Personen 
Preis: EUR 99,-/Person 
Nähere Infos erhalten Interes-
sierte am Gemeindeamt.
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Werte Gemeindebürger/innen, liebe Jugend!

In wenigen Tagen feiern wir das Osterfest mit all unseren dazugehörigen 
Bräuchen.  Der Frühling selbst hat bereits Einzug gehalten. Seitens der politi-
schen Gemeinde Schachendorf–Dürnbach/Neuhof ist es Zeit ein wenig Rück-
blick über das abgelaufene erste Quartal des Jahres 2019 zu halten. Der 
Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen und ist nachfolgend nummerisch dargestellt. 
Wie Ihnen aus der Information  an einen Haushalt, als auch aus den Medien 
bekannt ist, verfügt unsere Gemeinde, als erste Gemeinde des Südburgen-
landes, über den sogenannten Dorftrommler. Ich würde Sie bitten sich diese 
App zu Nutze zu machen, da Sie dadurch eine einzigartige Kommunikation, 

einerseits zwischen der Gemeindeführung und andererseits zum  aktiven Vereinsleben in unseren Dör-
fern erhalten.  Automatisch erhalten Sie Erinnerungen und Informationen auf ihr Mobiltelefon oder ihre 
email. Falls Sie Hilfe bei der Installation dieser App benötigen, werden zwei Termine dazu nach dem 
Osterfest in Aussicht gestellt.   
Des Weiteren wurden auf der Abfallsammelstelle Umbauarbeiten durchgeführt, indem eine Betonwand 
aufgestellt wurde. Dadurch haben Sie ab sofort die Möglichkeit den Grasschnitt in den dafür vorgesehe-
nen Containern fachgerecht, komfortabel  und mühelos zu entsorgen. Die Container werden mit Beginn 
der Rasenmähersaison bereitgestellt. An dieser Stelle bitte ich darum, da es keine Öffnungszeiten gibt, 
dass wirklich nur Grasschnitt in den vorgesehenen Containern abgeladen wird. Damit bauen wir auf das 
Vertrauen unserer Bevölkerung und bieten diesen Service an.  
Als Bürgermeister bin ich, gemeinsam mit den Gemeinderäten, bestrebt  auch weiterhin im Sinne un-
serer Bevölkerung aktiv zu arbeiten, damit unsere Gemeinde in Zukunft noch  lebenswerter wird.  
Ich wünsche Ihnen ein friedvolles und gesegnetes Osterfest im Kreise Ihrer Lieben. 

dragi stanovniki, draga mladina!

U zadnji miseci ovoga ljeta, su se svi odgovorni naše općine aktivno trudili za naše stanovnike i za naše 
selo. 
Ja, kot načelnik, kanim skupa s našim općinskim tanačem, i nadalje za zadovoljstvo naših stanovnikov 
dilati.
Sve Vas kanim upomenuti, da imamo novoga stanovnika u općini. To je selski „Bugnjar“, ki Vam prik 
Vašega mobiltelefona novosti na znanje daje
Veselilo bi me, ako bi s čim već ljudi ta „app“ hasnovali. Tako bi uvjek imali najnovije informacije i važne 
visti naše općine.
Željim Vam svim Blažene Vazmene Svetke.

Robert Marlovits, BGM

Sprechzeiten bürgermeister Marlovits Robert
nach Vereinbarung unter

03364 2104 oder 0664 144 17 89
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Rechnungsabschluss der Gemeinde für das Jahr 2018
Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Schachendorf für das Jahr 2018 setzt sich wie folgt zusammen:
  
 ordentlicher haushalt:
  Soll – Einnahmen Euro 1.550.347,62
  Soll – Ausgaben Euro 1.383.956,23
  Soll – Überschuss Euro 166.391,39
 außerordentlicher haushalt:
  Soll – Einnahmen Euro 93.642,64
  Soll – Ausgaben Euro 28.642,64 
  Soll – Überschuss Euro 65.000,--

Das Reinvermögen der Gemeinde Schachendorf beträgt daher per 31.12.2018 Euro 3.047.389,94.

inge Resetar, al

25-jähriges  dienstjubiläum
Die Gemeindevertre-
tung wünscht Berna-
dette Radits alles er-

denklich Gute zum 25 
jährigen Dienstjubilä-
um.

Neue app: dorftrommler
Bereits mehr als 300 
Personen haben sich 
beim digitalen Dorf-
trommler angemeldet. 
Bitte nützen Sie dieses 
Service, welches die 
Gemeinde anbietet. 
Nähere Informationen 
und Hilfe zur Installa-
tion erhalten Sie auf 
dem Gemeindeamt.

alterserweiterter kindergarten
Die Gemeinde Scha-
chendorf hat beim Amt 
der LR  um Umwidmung 
des bestehenden Kin-
dergartens auf einen 
alterserweiterten Kin-
dergarten angesucht. 
Dies bedeutet, dass ab 

deponien für Gartenabfälle
Die neuerrichtete 
Grünschnittdeponie bei 
der Abfallsammelstelle 
Schachendorf  wird mit 
Beginn der Rasenmä-
her Saison (ab  Ostern) 
geöffnet.  Dabei wer-
den meist 2 Container 
für das Rasenschnitt-
gut zur Verfügung ste-
hen. Die Container sind 
ab diesem Zeitpunkt 
frei zugänglich und es 
gibt keine Öffnungszei-
ten. Wir wollen durch 
diese Serviceleistung 
die Bevölkerung anre-
gen, lediglich Rasen-
schnittgut in die vor-
gesehenen Container 

abzuladen.
Auch weiterhin kann 
jeden ersten Sams-
tag im Monat, in der 
Zeit von 13 bis 14 Uhr, 
Baumschnitt in der 
ehemaligen Mülldepo-
nie Jama abgeladen 
werden. Wir bitten zu 
berücksichtigen,  dass 
lediglich Baum- und 
Strauchschnitte zur 
Entsorgung  gebracht 
werden dürfen. 
In den Sommermona-
ten Juli und August ist 
die Anlage geschlos-
sen. Im Bedarfsfalle 
wenden Sie sich an das 
Gemeindeamt.

September 2019 Kinder 
ab 1,5 Jahren in unse-
rem Kindergarten will-
kommen sind. Mütter, 
die dies beabsichtigen, 
sollen sich im Kinder-
garten oder bei der Ge-
meinde melden.

Neue Stelle für osterfeuer 
Das diesjährige Oster-
feuer wird am Oster-
sonntag gegen 19:00 
Uhr auf dem Areal  des 
Funcourtes/Beachvol-
leyballplatzes  entzün-
det. Um die Tradition 
und das Brauchtum des 

Osterfeuers aufrecht 
zu erhalten wird diese  
Veranstaltung heuer 
vom Verein VEST orga-
nisiert. Der Verein bittet 
um rege Teilnahme der 
Bevölkerung. Für Speis 
und Trank ist gesorgt. 
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kroatische botschafterin besuchte unsere Gemeinde
Am 18.02.2019 wur-
de die kroatische Bot-
schafterin DDr. Vesna 
Cvjetković von den Ge-
meinderäten und der 
Tamburizza Stalnost 
empfangen. Bürger-
meister Robert Marlo-
vits zeigte sich hoch er-
freut über den Besuch 
der Botschafterin und 
deren Verbundenheit 
zur kroatischen Bevöl-
kerung der Gemeinde 
Schachendorf. 

Neues aus der Gemeinde

bischof Zsifkovits besuchte Volksschule in dürnbach
Im Rahmen der Visi-
tationen in unserem 
Dekanat besuchte  Bi-
schof  Dr. Ägidius Zsif-
kovits  am 24.1.2019, 
um 7.30 Uhr die Volks-
schule Dürnbach.  
Nach der offiziellen 
Begrüßung feierten 
wir gemeinsam einen 
Wortgottesdienst in der 
Halle, den  die Kinder 
mit Texten und Lie-
dern gestalteten und 
den das Tamburizzaor-
chester unserer Schule 
musikalisch umrahmte. 
Im Anschluss wohnte 

der Bischof dem ka-
tholischen Religions-
unterricht in den Klas-
sen bei.  Dabei gab er 
unseren Schülern und 
Schülerinnen auch die 
Möglichkeit, ihm Fra-
gen zu stellen. Das In-
teresse war groß. Woll-
te man doch wissen, 
was ein Bischof alles 
machen muss, wie und 
warum man Bischof 
wird und ob es Spaß 
macht, Bischof zu sein. 
Auch für ein Gespräch 
mit dem Lehrerinnen-
team war Zeit.

Znatiželjno su naši 
školari i naše školarice 
čekali pohod  biškupa 
Željezanske dijeceze 
u našoj školi. Uživali 
su skupnu službu riči i 
skupnu nastavu, u kojoj 

su i smili staviti gospodi-
nu biškupu (i peršonska) 
pitanja. Isto tako je 
bilo i vrimena za kratki 
razgovor s učiteljstvom 
naše škole.

Marlen Varga
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Rotes kreuz stattet Schachendorf antrittsbesuch ab  
Gemeinsam mit dem 
Schachendorfer Zivil-
dienstleistenden Niko-
la Subosits und dem 
hauptberuflichen Ret-
tungssanitäter Pas-
cal Schranz aus dem 
Nachbarort Rechnitz 
besuchte Rotkreuz-Be-
zirksstellenleiter Rudolf 
Luipersbeck den seit 
Dezember 2018 neu 
amtierenden Bürger-
meister von Schachen-
dorf Robert Marlovits.  
In einem interessanten 
Gespräch wurde über 
die Leistungsbereiche 
des Roten Kreuzes ge-
sprochen. Bürgermeis-
ter Marlovits erklärte 
sich sofort bereit, die 
seit langem unbesetz-
te ehrenamtliche Stelle 
der Ortsstellenleitung 
wieder zu besetzen 
und hat hier bereits 
einige Schachendor-
fer Bürgerinnen und 
Bürger im Hinterkopf, 
welche sich vermut-
lich gerne sozial en-

gagieren würden.  
Groß war die Freu-
de von Bürgermeis-
ter Marlovits, dass ein 
junger Mann aus sei-
ner Gemeinde seinen 
Zivildienst beim Roten 
Kreuz Oberwart ab-
leistet. „Ich würde es 
begrüßen, wenn Niko-
la auch nach seinem 

Zivildienst weiterhin 
ehrenamtlich im Ret-
tungsdienst tätig ist“, 
zeigt sich der Bürger-
meister stolz auf sei-
nen Gemeindebürger.  
„Soziales Engagement 
auf Gemeindeebene 
erachte ich als unge-
mein wichtig“, so Rot-
kreuz-Ortsstellenleiter 

Rudolf Luipersbeck. 
„Und besonders freut 
es mich, wenn es ei-
nen Bürgermeister 
gibt, der soziale enga-
gierte Menschen aus 
seinem Ort fördert und 
motiviert“, zeigt sich 
Luipersbeck zufrieden 
über seinen Besuch in 
Schachendorf.

landtagsabgeordneter Rosner besuchte unsere Gemeinde
Landtagsabgeordneter 
Bgm. Rosner Georg 
besuchte unsere Ge-

meinde und entsendet 
Grüße an die gesamte 
Bevölkerung.
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blühende Wegränder und böschungen in der Gemeinde 
Sie sind eine Augen-
weide und sie sind 
Lebensraum für eine 
Vielzahl von blütenrei-
chen Pflanzen und inte-
ressanten Tieren: Blü-
hende Wegränder und 
Straßenböschungen.
Doch damit die bunte 
Vielfalt entstehen kann, 
brauchen die Pflanzen 
etwas mehr Zeit zum 
Wachsen, Zeit zum Ent-
wickeln der Blüten. Und 
diese Zeit sollen sie nun 
in unserer Gemeinde 
bekommen.
Ab heuer sollen die 
Wegränder in unserer 
Gemeinde später ge-
mäht werden, damit 
man sehen kann, was 

dort wächst und ge-
deiht, was dort krab-
belt und zirpt. Dabei 
sollen die Interessen 
der Landwirtschaft, der 
Jagd, der Imker, des Na-
turtourismus, der We-
ge-Erhalter und auch 
des Naturschutzes auf-
einander abgestimmt 
werden. Vertreter aller 
Interessensgruppen 
werden zur Entwicklung 
der optimalen und für 
alle akzeptablen Pfle-
gemaßnahmen einge-
laden – wir freuen uns 
auf eine konstruktive 
Zusammenarbeit!
Dabei darf natürlich die 
Verkehrssicherheit nicht 
zu kurz kommen: Auf 

Gut zu wissen

freie Sicht oder Befahr-
barkeit der Straßen und 
Wege wird weiterhin 
geachtet!
Wir ersuchen die Bevöl-
kerung um Verständnis, 
wenn die Wegränder 
später als sonst üblich 
gemäht werden, und 
wir laden Sie gleichzei-
tig ein, die bunte Viel-

falt am Wegrand selbst 
zu entdecken.
Auch Sie können einen 
Beitrag zur Artenvielfalt 
vor der Haustür leisten,
indem Sie einfach die 
Wiese oder den Weg-
rand vor oder hinter 
Ihrem Garten und rund 
ums Haus länger ste-
hen lassen.
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brauchtum zu ostern - Vazam u našoj krajini
Ostern, das wichtigs-
te Fest der christlichen 
Welt, ist in Österreich 
mit vielen  Bräuchen 
und Traditionen ver-
bunden. Am bekann-
testen sind die bunten 
Ostereier, der Genuss 
besonderer Osterspei-
sen und die Osterfeuer. 
Ostern 2019 fällt die-
ses Jahr auf den 21. 
April, da sich das Os-
terwochenende nach 
dem Mond richtet. Der 
Ostersonntag ist im-
mer der Sonntag nach 
dem ersten Frühlings-
vollmond. Das zeigt, 
dass viele der christli-
chen Traditionen ihre 
Wurzeln im Heidentum 
haben. Das heidnische 
Frühlingsfest, welches 
zu Ehren der Wieder-
kehr von Fruchtbarkeit 
und Sonne zelebriert 
wurde und die Aufer-
stehung Jesu, die im 
christlichen Glauben zu 
Ostern gefeiert wird, 
fallen zeitlich zusam-
men.
Ostern ohne Eier - un-
vorstellbar, nicht nur 
in Österreich. Kinder 
lieben das Ostereier-

suchen. Versteckt vom 
„Osterhasen“  findet 
man in den Osternes-
tern  auch Eier und 
Hasen aus Schokola-
de. Die Erwachsenen 
halten sich eher an 
die Osterjausen. Die 
sogenannten „Fleisch-
weihen“ (Speisenseg-
nungen) sind vor al-
lem in den südlichen 
Bundesländern Brauch. 
Traditionell kommen in 
den Osterkorb für die 
Fleischweihe Schinken, 
Eier, Kren, Brot und 
Salz, auch leicht süßes 
Osterbrot (Striezel). 
Mancherorts werden 
die Osterspeisen mit 
aufwändig bestickten 
Weihkorbdecken ver-
hüllt. Am Karsamstag 
werden die Köstlich-
keiten in den Kirchen 
geweiht, ehe sie zu 
Ostern mit der Familie 
verspeist werden. 

Gradišćanski Hrvati 
hasnuju rič „Vazam“ a 
ne „Uskrs“ kot Hrvati u 
Hrvatskoj. Misli se, da 
se ova rič more razložiti 
ovako: po 40-dnev-
noj Korizmi se sada 
opet uzme ili (v)uzme  
meso, druga teorija 
veli, da je rič nastala iz 
riči Pasha. 
Kod nas se Vazam 
svečuje skoro isto kot 
u drugi dijeli Austriji. 
Jedna posebnost, ka 
se ali more najti samo 
u našoj krajini, je po-
seban Vazmeni jiliš 
s imenom “Nadiv”. I 
ovde leži u tradiciji fa-
milije, jeli se Nadiv na-
pravi na Veliku Subotu 
ili ne. Neki nisu tako 
oduševljeni, drugi si 
Vazam prez Nadivi  ne 
moru predstaviti. Jer je 
ovo dost „teški“ spe-
cijalitet, ki je načinjen 
od puno jajac i žemalj, 

a dodaju se još i drugi 
otajni sastojci.
Odakle dojde „Nadiv“? 
Moja majka je mislila, 
da si je neka šikana 
žena izmislila ov re-
cept, da pohasnuje sva 
jaja, ke kokoše marljivo 
produciraju u protuliću. 
Pri moji rešerša sam ali 
našla jako slični recept 
u Hrvatskoj pod naslo-
vom: GORANSKI NAD-
JEV: Kralj uskršnjeg 
doručka u goranskom 
kraju! 
To znači, da u Gorans-
kom kraju isto ručuju 
Nadiv (nadjev) na Vaz-
meno jutro! Jedina raz-
lika je, da je u Gorans-
kom nadjevu i šunke i 
mesa, zato ga ručuju 
na Vazam. Pri nas je to 
fino jilo za Veliku Subo-
tu prez mesa. Na svaki 
način: Dajte si dobro 
račiti!

Veronika Racz

Termini u Velikom tajednu - Termine in der karwoche
  
 Čemba - Vincjet - Čajta -
 Schandorf dürnbach Schachendorf

Veliki Četvrtak - Gründonnerstag 20:00 19:00 18:00

Veliki Petak - Karfreitag 18:00 16:30 15:00

Vazmena noć - Osternacht  21:00 19:30
 05:00
Vazmena nedilja - Ostersonntag  10:30 09:00
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kriminalprävention: Fake-anrufe von Microsoft
Computernutzer/innen 
werden von falschen 
Microsoft-Mitarbeiter/
innen angerufen und 
darauf aufmerksam ge-
macht, dass ihr Compu-
ter gehackt wurde oder 
Lizenzen abgelaufen 
seien. Um das Problem 
zu beheben, soll den 
Anrufenden Zugang 
zum Computer ermög-
licht und Geld bezahlt 
werden.
Der Anruf erfolgt auf 
dem privaten Tele-
fonanschluss von ver-
meintlichen Mitarbeiter/
innen des „Windows 
Technical Support De-
partment“ angerufen. 
In zumeist englischer 
Sprache wird erklärt, 
dass der eigene Compu-
ter angeblich von Troja-

nern, Viren und Schad-
software befallen oder 
Lizenzen abgelaufen 
seien. Diesen Umstand 
habe der Computer an 
das „Support Team“ 
gemeldet, weshalb der 
routinemäßige Kontrol-
lanruf erfolge. Mit der 
telefonischen Hilfestel-
lung von den anrufen-
den Mitarbeiter/innen 
soll es möglich sein, das 
Problem zu beheben 
und wieder einen funk-
tionstüchtigen Compu-
ter zu bekommen.
Zunächst wird auf-
gefordert, bestimmte 
Systembefehle durch-
zuführen. Damit wird 
versucht weiszuma-
chen, dass normale 
und übliche System-
benachrichtigungen In-

dizien für einen Befall 
von bösartiger Software 
sei. Durch die vermeint-
liche Bestätigung der 
besorgniserregenden 
Umstände wird der/
die Gesprächspartner/
in aufgefordert, eine 
Website aufzurufen und 
Programme, wie zum 
Beispiel „TeamView-
er“ oder „ShowMyPC“, 
für eine Fernwartung 
(remote-control) zu in-
stallieren. Durch diese 
Programme ist es Mitar-
beiter/innen des „Sup-
port Teams“ möglich, 
Zugang zum fremden 
Computer zu erlangen. 
Für die vermeintliche 
Hilfestellung muss ein 
Geldbetrag über Pay-
Pal oder andere Finanz-
dienstleister bezahlt 

werden. 
An diesem Punkt der 
Betrugsmasche ist es 
ebenfalls möglich, dass 
Schadsoftware instal-
liert oder willkürlich 
Schaden am Computer 
angerichtet wird. Ferner 
ist nicht auszuschließen,
dass weitere sensible 
Daten gestohlen wer-
den.

Empfehlung bzw. 
Schutzmöglichkeiten:
* keine fremde Soft-
ware auf Ihrem Compu-
ter installieren und/oder 
dafür bezahlen,
• keinen fremden Per-
sonen Zugriff auf Ihren 
Computer gestatten,
* entsprechende Tele-
fongespräche einfach 
beenden.

Immo Exposé - Profi unterstützt beim Hausverkauf
Ich habe in der Gemein-
de Weiden bei Rechnitz 
und für die Nachbar-
gemeinden ein innova-
tives Projekt mit Herz 
und Menschenverstand 
gestartet, das den Bür-
gern der Region dienen 
soll, welche eine Immo-
bilie verkaufen möch-
ten/müssen, dies aber 
ohne Makler abwickeln 
wollen - ohne teure Ver-
mittlungsprovision für 
Verkäufer und Käufer 
(je 3,6%).
Während meiner Haus-
suche im Südburgen-
land (ich komme gebür-
tig aus Linz) habe ich 
zahlreiche Menschen 
getroffen, die den Ver-
kauf nur über den Mak-

ler abgewickelt haben, 
da sie nicht wussten 
wie man die Bewerbung 
inhaltlich punktgenau, 
informativ und über das 
Internet gestaltet - was 
alles wichtig ist und 
dazu gehört.
Ergänzend dazu konnte 
ich erleben, dass Haus-
verkäufe fast immer 
Wendepunkte im Leben 
sind, die oft an Trauer-
prozesse geknüpft und 
nicht nur in Zahlen zu 
erfassen sind. Auch das 
liegt mir mit dem neuen 
Projekt sehr am Herzen. 
Ich nehme mir, wenn 
erforderlich, wirklich 
Zeit und habe auch da-
für die notwendige Aus-
bildung und Erfahrung.

Das war die zündende 
Idee, genau das an-
zubieten - nicht mehr, 
nicht weniger. Ich 
komme ursprünglich 
aus dem sozial - the-
rapeutischen Bereich, 
habe u.a. Psychologie 
in Hamburg mit Aus-
zeichnung studiert und 
jahrelang im therapeu-
tischen Bereich, als 
auch im Sozialmanage-
ment gearbeitet. Ne-
benberuflich bin ich seit 
Jahren Texterin und 
Autorin. Nun in einem 
neuen Lebensabschnitt 
wage ich es beruflich 
nochmal vollkommen 
neu zu starten. Habe 
als Kleinunternehmen 
begonnen und arbei-

te im finanziellen Aus-
gleich in einem wirklich 
extrem fairen Bereich 
-  0,9% vom untersten 
Mindestverkaufspreis 
- das ist Vertrauenssa-
che. In diesem Spirit 
arbeite ich. Es geht mir 
vorrangig um die Un-
terstützung beim Ver-
kauf, nicht um endlo-
sen Profit! Inkludiert ist 
hier die gesamte Leis-
tung, die Gespräche, 
Fahrt, das Exposé, Fo-
tos & Texte, Skizzen, 
Dateien usw. inkl. den 
Einschaltungen auf den 
meistbesuchten Inter-
netplattformen. 

Mag.a ursula Tiwald
www.immoexpose.at

0699 14047808



| 9Unsere Vereine

Folkloregruppe Stalnost nahm Jubiläums-Cd auf
Anlässlich des 45-jähri-
gen Bestandsjubiläums 
haben sich die Mitglie-
der der Folkloregruppe 
Stalnost Čajta entschlos-
sen, eine CD mit Volks-
liedern und bekannten 
Schlagern aufzunehmen.
Präsentation der CD ist 
für den 26.10.2019 vor-
gesehen.
Nähere Details dazu fol-
gen in den kommenden 
Gemeindenachrichten 

sowie auf der Homepage 
der Gemeinde Scha-
chendorf.
Folklorna grupa
Stalnost Čajta svečuje 
ovo ljeto nje 45. ljetni 
jubilej i tako se je rodi-
la ideja snimati CDjku 
s narodnimi jačkami i 
šlageri.
Prezentacija CDjke je 
predvidjena subotu 
26.10.2019.

Maria petti

Dugoljetna predsjed-
nica Anastazija Hat-
wagner  je jur par ljet 
prosila, da bi gdo dru-
gi naprikzeo peljačtvo  
„Bratinstva“,  ar ona iz 
pršonskih razlogov već 
nije mogla.   Naš bivši 
birov Belo Resetar je 
pred 2 ljeti uslišio nje 
prošnju.  On nij kanio, 
da društvo penzionis-
tov „Bratinstvo“  zaspi, 
nego je privoljio, da 
preuzame peljačtvo. 
28.02.2017. je pak bila 
generalna sjednica,  
kade su se zaključili i 
novi štatuti.  Za pred-
sjednika se je odibrao 
Belo Resetar,  a za pot-
predsjednicu Lotika Art.
Časna  predsednica je 
nastala Anastazija Hat-
wagner.
Cilj „Bratinstva“  je,  
da se redovito (sva-
ke 2 tajedne)  skupa-
dojde,  da se orga-
niziraju skupni izleti i 
kulturne  aktivnosti. 
Pozivamo  sve pen-
zioniste,  da se nam 
pridružu.

Nachdem sich die lang-
jährige Obfrau Anasta-
sia Hatwagner schon 
jahrelang bemüht hat, 
einen Nachfolger bzw. 
Nachfolgerin zu finden,  
hat  es Bürgermeister 
a.D. Belo Resetar nicht 
übers Herz gebracht,  
den Pensionistenverein 
„Bratinstvo“ einschla-
fen zu lassen und sich 
bereit erklärt,  die Lei-
tung zu übernehmen.  
Er hat auch gleich neue 
Statuten ausarbeiten 
lassen.  Bei der Gene-
ralversammlung  am 
28.02.2017 wurden 
dann die Statuten an-
genommen und der 
neue Vereinsvorstand 
gewählt:  Obmann  Belo 
Resetar, Stellvertreterin 
Lotika Art, Schriftfüh-
rer Branko Kornfeind, 
dessen Stellvertreter 
Alex Böcskör, Kassierin 
Wilma Taschler, Stell-
vertreter  Franz Rech-
berger, Rechnungsprü-
fer  Susanne Wukits 
und Ludwig Hodits. 
Zur Ehrenobfrau wurde 

Anastasia Hatwagner 
gewählt.
„Bratinstvo“  hat 2-wö-
chentliche Treffen im 
Cafe Čajta,  darüber-
hinaus werden  Kultur- 
und Wallfahrten orga-

nisiert bzw.  versuchen 
wir,  kulturelle Schman-
kerl anzubieten.
Wir laden alle Pensio-
nisten ein, sich uns an-
zuschließen. 

adalbert Resetar

Vorstandswechsel beim pensionistenverein „bratinstvo“
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Am Samstag, den 
12.01.2019 führten wir 
zum zweiten Mal eine Ak-
tion durch, bei welcher 
wir in beiden Ortsteilen 
alle alten Christbäume 
einsammelten. Es freu-
te uns sehr zu sehen, 
wie gut unsere Idee bei 
den SchachendorferIn-
nen und DürnbacherIn-
nen angekommen ist. 
Insgesamt konnten wir 
ca. 200 Christbäume 
aus der Gemeinde ent-
sorgen. Aufgrund des 
großen Interesses wer-
den wir die Aktion auch 
im kommenden Jahr 
wieder durchführen! 
Ein herzliches Danke-
schön an die Familie 
Adalbert & Mag. Micha-
ela Resetar für den zur 

Verfügung gestellten 
Traktor, an die Firma FB 
Haus- & Gartenservice 
für die Bereitstellung 
der Motorsäge, an die 
Familien Milan & Mar-
len Varga  und  Alexan-
der & Viktoria Reiter für 
die Vorbereitung einer 
Labstation und an den 
Bgm. Robert Marlovits 
und VBgm. Ing. Herwig 
Dorner, dass der Baum-
schnittplatz bei der Jama 
für uns geöffnet wurde 
und wir die Bäume dort 
entsorgen durften!
12.01.2019. smo u 
Čajti i u Vincjetu opet 
pobirali božićna driva. 
Nas jako veseli, da 
Čajtanci i Vincječani 
našu ideju jako cje-
nu. Mi smo oko 200 

Božićnih driv pobirali. 
Ovu akciju ćemo dru-
go ljeto opet imati. 
Lipa hvala obitelji Adal-
bert & Michaela Rese-
tar za traktor, firmi FB 
Haus & Gartenservice 
za motornu pilu, obi-
telji Milan & Marlen 

Varga i Alexander & 
Viktoria Reiter za jilo 
i pilo i birovu Robert 
Marlovitsu i vicebiro-
vu Herwig Dorneru, 
da smo mogli  Božićna 
driva pri jama sklasti.

lena Varga
Stefan Resetar

Christbaum-Sammelaktion der Jugend Schachendorf-dürnbach

Vorstandswechsel beim Verschönerungsverein Schachendorf
Bei der Generalver-
sammlung des Frem-
denverkehrs- und Ver-
schönerungsvere ins 
Schachendorf wurde ein 
neuer Vorstand gebildet.
obmann:
Ing. Franz Varga
obmann Stv.:
BGM Robert Marlovits
kassierin:
Marlen Varga
Schriftführer:
Alexander Reiter

Ein ganz besonderer 
Dank gilt den langjäh-
rigen Vorstands– bzw. 
Gründungsmitgliedern 
des Vereins für ihre 
jahrzehntelange Arbeit 
und ihr Bemühen. Herr 
Dobrovits Wilhelm leite-
te den Verein von 1981 
bis 2018 als Obmann, 
begleitet von Josef Ba-
laskovits und Robert 
Hatwagner, die immer 
unterstützend an seiner 

Seite gestanden haben. 
Eine beachtlich lange, 
arbeitsreiche und span-
nende Zeit, die von 
zahlreichen Veranstal-
tungen und nachhalti-
gen Projekten geprägt 
war. Radwandertage, 
Ortsbildgestaltung, fi-
nanzielle Unterstützung 
anderer Vereine, Bil-
dungs- und Kulturtage, 
die Broschüre „Scha-
chendorf in alten An-

sichten“ und mühevolle 
Nachforschungsarbei-
ten für unser Gemein-
dewappen, sind nur 
einige von den unzäh-
ligen Projekten des 
Teams. Das gesamte 
Schaffen des Vereins ist 
in unserer Dorfchronik 
im Detail nachzulesen. 
Danke, Wilhelm Dobro-
vits, Josef Balaskovits 
und Robert Hatwagner!

alexander Reiter
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Der Seniorenverein Slo-
ga hielt seine General-

Jahresabschlussfeier „Sloga“
versammlung im festli-
chen Rahmen ab.

aktuelles von der Freiwilligen Feuerwehr Schachendorf

Geschätzte Gemeinde-
bürgerInnen!
Die Feuerwehr Scha-
chendorf bedankt sich 
hiermit beim Herrn 
Bürgermeister und al-
len Gemeindeverant-
wortlichen, dass das 
Rüstlöschfahrzeug be-
stellt wurde. Wir alle 
sind sichtlich erleich-
tert, dass dadurch die 
Sicherheit der Feuer-
wehrkameradInnen und 
die unserer Gemeinde-
bürgerInnen deutlich 
erhöht wird. Die Her-
stellerfirma Nusser hat 
uns mitgeteilt, dass die 
Auslieferung des RLFA-
2000 voraussichtlich im 
November 2019 erfol-
gen wird.
Heuer hatten wir schon 
einige technische Ein-
sätze und auch Brand-
einsätze zu bewältigen. 
Damit wird immer wie-
der bestätigt, dass die 
Schlagkraft einer Feu-
erwehr sehr von der 
technischen Ausrüstung 
abhängt.

Am 30. April 2019 
um 19:00 Uhr fin-
det das traditionelle 
Maibaumaufstellen 
vor dem Feuerwehr-
haus in Schachendorf 
statt. Für Speis und 
Trank wird gesorgt!                                                                                                                                   
Am 1. Mai 2019 ver-
anstaltet die Feuer-
wehr Schachendorf 
gemeinsam mit dem 
Fitnessclub BodyFit 
eine Hotterwande-
rung. Die Route wird 
noch bekanntge-
geben. Der Gottes-
dienst wird um 09:00 
Uhr im Feuerwehr-
haus stattfinden, 
unmittelbar danach 
erfolgt der Start.                                                         
Nach der Wanderung 
gibt es im Feuerwehr-
haus die Möglich-
keit für alle Gemein-
debürgerInnen ein 
warmes Mittagessen 
einzunehmen. Beide 
Vereine freuen sich 
auf viele Wanderer 
und Besucher an bei-
den Tagen!

Gegen Ende April begin-
nen wir mit den Haus-
sammlungen zum Tag 
der Feuerwehr. Es be-
steht noch die Möglich-
keit, an der vor 2 Jahren 
gestarteten Helmaktion 
teilzunehmen. Die Feu-
erwehr Schachendorf 
freut  sich über jeden 
finanziellen Beitrag. 
Aufgrund der neuen 
Datenschutzgrundver-
ordnung haben wir be-
züglich Veröffentlichung 
der Spenden einige For-
malitäten zu beachten, 
die dann im Zuge der 
Haussammlung erledigt 

werden.
Am 1. Juni 2019 haben 
Sie die Möglichkeit, Ihre 
Feuerlöscher überprü-
fen zu lassen bzw. einen 
neuen zu erwerben. Die 
Firma Brandschutztech-
nik Binder aus Rechnitz 
wird von 08:00 Uhr bis 
09:00 Uhr im Feuer-
wehrhaus Schachen-
dorf  anwesend sein.                                                                                                                                  
Um die Wartezeit so 
kurz als möglich zu 
halten, bietet Ihnen 
die Feuerwehr an, Ihre 
Feuerlöscher zusätz-
lich bereits am Freitag, 
den 31. Mai 2019 in der 
Zeit von 18:00 Uhr bis 
19:00 Uhr im Feuer-
wehrhaus abzugeben. 
Die überprüften Geräte  
sind dann am Samstag 
in der Zeit von 09:00 
Uhr bis 12:00 Uhr wie-
der abzuholen. 

Überprüfung: € 6
Ankauf: 
Schaumlöscher 6 kg € 96
Pulverlöscher 6 kg € 46
Pulverlöscher 2kg (für 
den PKW) € 28

Christian parapatits, obi
Ortsfeuerwehrkommandant
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Mandl. Zu den Kickern 
aus Schachendorf und 
Mattersburg gesellten 
sich die Mannschaften 
aus Markt Neuhodis, 
Rechnitz, Großpeters-
dorf und den seit Be-
ginn an teilnehmenden 
Stinatzer Altherren. 
Den Turniersieg konn-
te sich der Favorit aus 

altherren-Turnier
Das bereits tradi-

tionelle Hallenturnier 
der SC Schachendorf 
Altherren fand am 17. 
November 2018 in der 
Mehrzweckhalle Dürn-
bach statt. Wieder wa-
ren 5 Mannschaften ge-
kommen, um mit den 
Altherren aus Scha-

chendorf einen sport-
lichen Nachmittag zu 
verbringen. Die große 
Überraschung für alle 
war die Mannschaft der 
Fußballakademie Mat-
tersburg mit ehemali-
gen Bundesligakickern 
unter der sportlichen 
Leitung von Ex-Nati-
onaltorhüter Thomas 

Mattersburg sichern. 
Super Stimmung bei 
Speis und Trank war 
mit den zahlreichen 
Zuschauern gesichert. 
Bei der großen Tombo-
la ging der erste Preis 
(ein Flachbildfernseher 
im Wert von € 800,-) 
nach Wien.

Michael langer

1

4

1

32 3

44 4

4 4

Veranstaltungen in den letzten Monaten
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adventausstellung
Zahlreiche Besu-

cher besuchten die 
Adventausstellung im 
Kulturhaus Schachen-
dorf und erwarben 
handgemachte Kost-
barkeiten

Fest der Vielfalt
Auftaktveranstal-

2 tung zum Jahr der bi-
schöflichen Visitation 
des Dekanats Rechnitz 
in der Mehrzweckhalle 
der NMS Großpeters-
dorf

Faschingsumzug
Buntes Faschings-

treiben beim Umzug in 
Schachendorf3

kindermaskenball
Der Verein zum 

Erhalt Schachendor-
fer Traditionen - VEST 
veranstaltete am Fa-
schingssonntag erst-
malig einen Kindermas-
kenball im Kulturhaus 
Schachendorf. Das 
bunte Programm wur-
de von Jung und Alt gut 

angenommen. 
Po prvi put je društvo 
„VEST - VESela Tradi-
cija Čajta“ organiziralo 
dičji bal u maska. 
Mladi i stari gosti su 
03.03.19. uživali šarolik 
program u kulturnom 
stanu. Bio je velik 
uspjeh.

brigitte bernsteiner

4

5

5

4

44 4

55 5

5 5

4 4

Veranstaltungen in den letzten Monaten
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Wir gratulieren ...
Jubilare

... zur Geburt von Eaton Crosby Scott aus Dürnbach

... zur Geburt von Catalan Lois Hadasa aus Dürnbach

... zur Geburt von Böczén Abigél aus Schachendorf

... Wallner Johann und Hermine aus Dürnbach zur Diamantenen Hochzeit

... Parapatits Josef und Gabriela aus Dürnbach zur Goldenen Hochzeit

... den Eltern Tomsits Rene und Bettina aus Schachendorf 
zur Geburt ihrer Ellena und Sarah

... Fessler Josef und Maria zur Eisernen Hochzeit

... Gelles Rosa „Loli Tante“ zum 90. Geburtstag

... Ćavlović Ana aus Schachendorf zum 90. Geburtstag

... den Eltern Mag. Tolić Josip und Mag. Berzsenyi Barbara 
aus Dürnbach zur Geburt ihres David

... den Eltern Ing. Petrakovits Geza und Theresa aus Dürn-
bach zur Geburt ihres Alexander
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Mo, 01.04. Mi, 01.05. Hotterwanderung 
(FF Schachendorf + Body-Fit) Sa, 01.06.

Di, 02.04. Do, 02.05. So, 02.06.

Mi, 03.04. Fr, 03.05. Mo, 03.06.

Do, 04.04. Sa, 04.05. Di, 04.06.

Fr, 05.04. So, 05.05. Mi, 05.06.

Sa, 06.04. Mo, 06.05. Do, 06.06.

So, 07.04. Di, 07.05. Fr, 07.06.

Mo, 08.04. Mi, 08.05. Sa, 08.06.

Di, 09.04. Do, 09.05. So, 09.06.

Mi, 10.04. Fr, 10.05. Mo, 10.06.

Do, 11.04. Sa, 11.05. Schulfest 
(VS Dürnbach) Di, 11.06.

Fr, 12.04. So, 12.05. Mi, 12.06.

Sa, 13.04. Mo, 13.05. Do, 13.06.

So, 14.04. Di, 14.05. Fr, 14.06.

Mo, 15.04. Mi, 15.05. Sa, 15.06.

Di, 16.04. Do, 16.05. So, 16.06.

Mi, 17.04. Fr, 17.05. Mo, 17.06.

Do, 18.04. Sa, 18.05. Dämmerschoppen
(SC Schachendorf) Di, 18.06.

Fr, 19.04. So, 19.05. Mi, 19.06.

Sa, 20.04. Mo, 20.05. Do, 20.06. Frühschoppen+Buschenschank
(FF Dürnbach)

So, 21.04. Osterfeuer 
(VEST) Di, 21.05. Fr, 21.06. Buschenschank

(FF Dürnbach)

Mo, 22.04. Mi, 22.05. Sa, 22.06.

Di, 23.04. Do, 23.05. So, 23.06.

Mi, 24.04. Fr, 24.05. Mo, 24.06.

Do, 25.04. Sa, 25.05. Di, 25.06.

Fr, 26.04. Tag der offenen Tür im 
Bed and Breakfast (Tallian) So, 26.05. Mi, 26.06.

Sa, 27.04. Mo, 27.05. Do, 27.06.

So, 28.04. Di, 28.05. Fr, 28.06. 50-jähriges Jubiläum
(SC Schachendorf)

Mo, 29.04. Mi, 29.05. Sa, 29.06. 50-jähriges Jubiläum
(SC Schachendorf)

Di, 30.04. Maibaumaufstellen in
Dürnbach und Schachendorf Do, 30.05. So, 30.06. 50-jähriges Jubiläum

(SC Schachendorf)

Fr, 31.05.

April Mai Juni
Termine



16 |

information für die kommenden ausgaben:
Bei Interesse Beiträge bitte per E-Mail an gemeindenachrichten@gmx.at übermitteln.

Redaktionsschluss für die Juni Ausgabe ist der 31. Mai 2019!

Medieninhaber, herausgeber und Verleger: Gemeinde 7472 Schachendorf, Nr. 218, Tel. 03364/2104, www.schachendorf.at, 
post@schachendorf.bgld.gv.at. Für den Inhalt verantwortlich: Bgm. Robert Marlovits. Druck: www.moser-druck.at

Frohe Ostern
wünschen Ihnen der Bürgermeister, 

die Gemeinderäte und die Gemeindeverwaltung!

Blažene Vazmene svetke
Vam želju načelnik, 

općinski tanačniki i općinski službeniki!

Fr, 26. April 2019 -
Tag der offenen Tür

Inserate


