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Općinske visti 
Gemeindenachrichten Ausgabe 02/20 - Oktober 2020

Müllprobleme
Richtige Müllentsorgung und 
Mülltrennung werden in un-
serer Wegwerfgesellschaft 
immer wichtiger. 
Was dabei zu beachten ist und 
welche Probleme es damit 
zurzeit in unserer Gemeinde 
gibt, lesen Sie auf den Seiten 
3 bis 5.
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Schachendorf - Dürnbach/Neuhof

Gefahr für Katzen
Die Gemeinde Schachendorf 
möchte darauf aufmerksam 
machen, dass es bei Pools und 
Regentonnen leider immer wie-
der dazu kommt, dass Katzen 
hineinfallen und dabei zu Tode 
kommen. Bitte treffen Sie, im 
eigenen Interesse, diesbezüg-
liche Sicherheitsmaßnahmen.
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Werte Gemeindebürger/innen, liebe Jugend!

Seit Monaten gibt es, leider, nur ein vorherrschendes Thema, die sogenannte Coro-
na Krise. Diese brachte unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben teilwei-
se sogar zum Stillstand. Ich möchte Ihnen dennoch Mut zusprechen, sich auch in 
dieser schwierigen Zeit auf das Wesentliche zu besinnen, um so auch sicher durch 
die Krise zu kommen. Bitte beachten Sie daher die erforderlichen Maßnahmen der 
Gesundheitsbehörden, zu Ihrem eigenen Wohl und zum Wohle Ihrer Angehörigen 
und Liebsten. Aufgrund dieser Krise konnten heuer nur wenige Veranstaltungen 
stattfinden. Viele Verantwortlichen in unseren Vereinen, insbesondere die Obfrau-
en und Obmänner, sind verstärkt um unser Vereinsleben bemüht. Daher gilt Ihnen 
unser aller Dank. Ich bitte alle Gemeindebürger/innen auch weiterhin durchzuhal-

ten, um gemeinsam gestärkt aus der Krise hervorzugehen. 

Der erste Bauabschnitt der Straßenbeleuchtung in Dürnbach konnte fertiggestellt werden. Wir werden jedoch 
bestrebt sein, sobald als möglich, die Arbeiten fortzusetzten. Einige Projekte müssen leider aufgrund dieser 
Krise und der, dadurch finanziell teilweise misslichen Lage, verschoben werden. 
Wir werden uns bemühen, in unserer Gemeinde richtig und sinnvoll zu investieren sowie zu agieren, um die 
notwendigen Instandhaltungen und Sanierungen durchführen  bzw. erhalten zu können. Ebenso versuchen wir 
auf ein gepflegtes Ortsbild zu achten und danken dabei der Ortsbevölkerung bei Ihrer Unterstützung und dem 
wertschätzenden Miteinander. 

Des Weiteren haben wir viele gemeinsame Projekte, Vorhaben und notwendigen Beschlüsse im Gemeinderat 
einstimmig im Sinne unserer Ortsteile Schachendorf, Dürnbach/Neuhof beschließen können, um den zu erwar-
tenden Aufgaben auch weiterhin gerecht zu werden. Ich danke dem Gemeindevorstand und dem Gemeinderat 
für die gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Danke an die Pädagogen in der Schule und im Kindergarten (Bildungseinrichtungen unserer Gemeinde), die 
sich vorbildlich um das Wohl unserer Kinder kümmern und sich trotz der schwierigen Umstände der Corona 
Krise anpassen und bereit waren, auch abseits ihrer gewohnten Tätigkeiten, die Betreuung durchzuführen.
Dankend feiern wir heuer:  ein Jahr „Alterserweiterter Kindergarten“, der für unsere Kleinsten eingerichtet 
wurde. Diese Maßnahme hat sich als richtig erwiesen und unterstützt die Eltern beim Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben. Danke an dieser Stelle auch an unsere Arbeiter und Angestellten der Gemeinde, die immer um das 
Wohl unserer Bürger bemüht sind.

Coronabedingt finden Sie in dieser Ausgabe weniger bzw. kürzere Beiträge unserer Vereine, da teilweise keine 
Veranstaltungen möglich waren und das Vereinsleben heruntergefahren werden musste. Bitte um Verständnis.

U ime naše politične općine, kanim se zahvaliti peljačtvu općine, svim odgovornim u naših društva, našim ogn-
jobrancem i našoj mladini, da su se u ovoj krizi ponašali peldovno i da su bili ovo za druge. Željim cijeloj općini 
i nadalje, da zajdemo zdravo i sigurno kroz ovu krizu.
Prosim za razumivanje, da u ovih općinski novina, nij toliko člankov kot uvijek. Zbog Corona-krize, našim društva 
nije bilo moguće  obdržati priredbe, kot obično, i skupno djelovanje se je moralo smanjkati na minimum.

Robert Marlovits, BGM

Sprechzeiten Bürgermeister Marlovits Robert
nach Vereinbarung unter

03364 2104 oder 0664 144 17 89
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H e i z k o s t e n z u s c h u s s
Die Gemeinde Scha-
chendorf möchte 
alle, in Frage kom-
menden, Bewohner 
darauf aufmerksam 
machen, dass in 
der bevorstehenden 
Heizperiode wieder 
um einen Heizkos-
tenzuschuss ange-
sucht werden kann. 
Das Ansuchen kann 
ab dem 7.9.2020 
bis spätestens 
30.12.2020 am Ge-
meindeamt gestellt 
werden. Für zusätz-

liche Auskünfte wen-
den Sie sich bitte 
telefonisch oder per-
sönlich an das Ge-
meindeamt. 
Kanimo sve stanov-
nike upomenuti, da 
postoji mogućnost 
na financijelno po-
dupiranje za kurenje. 
Ovo je za financijelno 
slablje stanovnike. 
Za točnije informaci-
je, prosim, javite se 
peršonski ili telefon-
ski na općini.

Robert Marlovits, BGM

Glas- und Dosencontainer
Liebe Mitbürger, leider 
kommt es immer wie-
der zu unsachgerechter 
Entsorgung im Dosen- 
und Glascontainer. Mit 
großem Unmut müssen 
unsere Gemeindearbei-
ter immer wieder fest-
stellen, dass  Küchen-
abfälle und Restmüll 
hier entsorgt werden.                                                                                             

WIR BITTEN UM FACH-
GERECHTE ENTSOR-
GUNG, DA ANSONSTEN 
MIT EINER ANZEIGE 
VORGEGANGEN WER-
DEN MUSS!
Prosimo za pravilno 
sortiranje otpadkov u 
konteneri za staklo i li-
menke!

Robert Marlovits, BGM

S p e r r m ü l l p r o b l e m
Geschätzte Dorfbewoh-
ner/innen!
Leider wende ich mich in 
dieser Ausgabe der Ge-
meindezeitung mit einem 
sehr wichtigen und äu-
ßerst notwenigen Thema, 
welches uns alle betrifft, 
an Sie. So wie die meis-
ten Gemeinden kämpfen 
wir zurzeit mit der Besei-
tigung unseres Sperrmül-
les. Seit Monaten schafft 
es der Bgld. Müllverband 
nur mit größter Anstren-
gung, das Sperrmüllpro-
blem der Gemeinden in 
den Griff zu bekommen. 
Monat für Monat müssen 
auch wir zusätzliche Con-
tainer anfordern, um die 
Beseitigung des Sperr-
mülles zu schaffen. Die 
Gemeinde Schachendorf 
wurde durch das Amt der 
Bgld. Landesregierung 
aufgefordert, kostende-
ckend zu arbeiten, da die 
Kosten beim Sperrmüll 
im vorigen Jahr explo-
diert sind, und dadurch 

die Maastrichtkriteri-
en nicht erfüllt wurden. 
Unsere Gemeinde hat 
im abgelaufenen Jahr 
mehr als 23.000,- Euro 
zusätzliche Ausgabekos-
ten bei der genannten 
Beseitigung aufbringen 
müssen, wobei ohnehin 
ein Beitrag von 15 Euro 
pro Haushalt und Jahr 
eingehoben wurde. Der 
Gemeinderat wird sich 
daher dieses Themas 
annehmen müssen und 
es werden, so wie es 
in anderen Gemeinden 
bereits üblich ist, Maß-
nahmen erfolgen. Hier 
stehen mehrere Varian-
ten zur Verfügung, wie 
z.B. die Erhöhung der 
Jahresgebühr, die Abga-
be von Sperrmüll nur in 
kleinen Mengen wie PKW 
Anhänger oder Schie-
betruhen, Änderungen 
der Öffnungszeiten usw.                                                                                                                                             
Wir möchten darauf auf-
merksam machen, dass 
komplette Hausentsor-

gungen direkt beim Ent-
sorger (zB. Müllverband, 
Stipits usw.) entsorgt 
werden müssen. Wir alle 
wissen, ohne es thema-
tisieren zu müssen, dass 
sich das Kaufverhalten 
der Menschen durch An-
gebot und Nachfrage, 
ständige Preisaktionen 
und durchgehendes me-
diales Einwirken  in den 
letzten Jahrzenten  mas-
siv verändert hat und da-
durch mehr Müll produ-
ziert wird. Somit gibt es  

zurzeit  bei der  Entsor-
gung von Haushalts- und 
Elektrogeräten sowie 
Möbelteilen die größten 
Probleme. 
Das Ergebnis des Ge-
meinderatsbeschlusses, 
betreffend künftiger 
Sperrmüllentsorgung, 
wird Ihnen bekanntgege-
ben.
Desweiteren wird gebe-
ten, sich an die derzei-
tigen Öffnungszeiten zu 
halten!

Robert Marlovits, BGM
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Sperrmüll
Als Sperrmüll bezeichnet man vorwiegend feste 
Abfälle, die wegen ihrer sperrigen Beschaffenheit 
oder Größe nicht durch das ortsübliche Hausmüll-
Sammelsystem erfasst werden können wie z.B. 
Möbel, Teppiche, Bodenbeläge usw. (Betten, Käs-
ten, Regale usw. werden nur im zerlegten Zustand 
angenommen!)

Problemstoffe
Problemstoffe sind gefährliche Abfälle, die im pri-
vaten Haushalten anfallen, z.B. Farben, Lacke, 
Öle, Leuchtstoffröhren, Altmedikamente, Pflan-
zenschutzmittel, Spraydosen, alte Kühlgeräte usw. 

Batterien
Gebrauchte Batterien und Akkus können im Fach-
handel oder in der Altstoffsammelstelle entsorgt 
werden

Elekroaltgeräte
 -  Großgeräte: E-Herd, Waschmaschine Nacht
  speicherofen, etc.
 - Kühl- und Gefriergeräte
 - Bildschirmgeräte: Monitor, Flachbildschirm, 
  Fernseher
 - Kleingeräte: Föhn, Bügeleisen, Mixer, Bohr
  maschine
 - Gasentladungslampen: Energiesparlampe, 
  Leuchtstoffröhre

Metallabfälle
Abfälle bzw. Altgeräte aus Metall sowie Metall-
bleche können in der Abfallsammelstelle entsorgt 
werden.
PKW-Reifen mit Felgen können ebenfalls abgege-
ben werden.

„Fetty“ Kübel – Altspeisefett
Für die Altspeisefettsammlung können 3,5 Liter 
Sammelbehälter (gelber „Fetty“-Kübel) kostenlos 
abgeholt und im gefüllten Zustand wieder abge-
geben werden.

Behandeltes Holz
Möbel, Fester, Türen, lackierte oder gebeizte Zäu-
ne usw. werden in Haushaltsmengen in zerlegtem 
Zustand angenommen.

Folgende Stoffe können
in der Abfallsammelstelle 

Schachendorf entsorgt werden
Restmüll
Alle Abfälle, die bezüglich ihrer Größe in der Haus-
Mülltonne Platz haben, müssen über diese ent-
sorgt werden. Restmüll in Säcken darf nicht in der 
Altstoffsammelstelle abgegeben werden bzw. wird 
nicht angenommen.

Sollte die Haus-Mülltonne nicht ausreichen, be-
steht die Möglichkeit, den Restmüll in braune 
Restmüllsäcke zu geben. Diese „Braunen Säcke“ 
können Sie im Gemeindeamt zum Preis von € 3,-- 
pro Sack oder direkt beim Burgenländischen Müll-
verband erwerben. 

Entrümpelungen
Komplette Keller-, Dachboden- oder Hausentrüm-
pelungen bzw. große Mengen an Sperrmüll müs-
sen über eine befugte Firma kostenpflichtig ent-
sorgt werden.

Verpackungsmaterial
Gelbe Säcke, Papier und Karton müssen über die 
Hausabholung entsorgt werden.

Blechdosen und Glasflaschen
Für die Entsorgung von Blechdosen bzw. Glasfla-
schen stehen eigene Mülltonnen zur Verfügung, 
die jederzeit frei zugänglich sind. 

Bauschutt
Bauschutt muss direkt über eine befugte Firma 
kostenpflichtig entsorgt werden.

Reifen
PKW-Reifen ohne Felgen, LKW-Reifen oder Trak-
torreifen müssen über eine befugte Firma kosten-
pflichtig entsorgt werden.

Folgende Stoffe dürfen NICHT
in der Abfallsammelstelle 

Schachendorf entsorgt werden

Öffnungszeiten der Abfallsammelstelle 
in Schachendorf:

jeden 1. Freitag im Monat 
von 12:30 bis 13:00 Uhr

jeden 1. Samstag im Monat 
von 09:00 bis 11:30 Uhr
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Allgemeine Information zur Mülltrennung

Was darf in den Gelben Sack?

JA:
Verpackungen aus Kunststoff, Verbundstoff und textile Faserstoffe, Joghurtbecher, Folien, PET-Leicht-
flaschen, Blister, Kaffeeverpackungen, Shampooflaschen, Kunststofftragetaschen, Styroporverpackun-
gen, Tetra-Packs.

NEIN:
Kunststoffe, die keine Verpackungen sind. Verpackungen aus Metall, Papier oder Glas, Bodenbeläge, 
Gartenschläuche, Kleidung und Windeln, Spielzeug, Installationsrohre, Gegenstände aus Plastik und 
andere Nichtverpackungen.

Einem Haushalt stehen im Zuge der Erstverteilung max. 2 Rollen zu je sechs Säcken zu. Wenn im Laufe 
des Jahres weiterer Bedarf besteht, können zusätzliche Säcke in der Gemeinde abgeholt werden. 

Tierkadaver
Kadaver von kleinen Haustieren bzw. Schlachtabfällen können in Schandorf in die „rote“ Tonne abge-
geben werden.
Größere Tiere müssen von der Tierkörperverwertung abgeholt werden.

Windelsack
Neugeborene Babys erhalten kostenlos über die Gemeinde einmalig 50 Stück Windelsäcke (2 Rollen) 
pro Kind gegen Vorlage einer Hauptwohnsitzmeldung in der Gemeinde Schachendorf. Sollten die zuge-
teilten Windelsäcke nicht reichen, besteht die Möglichkeit Restmüllsäcke („Braune Säcke“) zum Preis 
von € 3,- pro Stück zu kaufen. 

Windeltonne für Pflegefälle
Familien mit Pflegefällen erhalten über schriftlichen Antrag, dem der Nachweis über den Pflegegeld-
bezug und die Bestätigung des Hausarztes über die Notwendigkeit von Einwegwindeln anzuschließen 
sind, anstatt des 120 l Restmülltonne eine 240 l Restmülltonne zum Normtarif bis auf Widerruf zuge-
wiesen. Änderungen der Voraussetzungen sind unverzüglich zu melden.

Grünschnittcontainer
Grasschnitt, Grünschnitt, Rosen, nicht verholzte Stauden (z.B. Sonnenblumen, Schilf), Laub, Heu, Fall-
obst, Nüsse, einjährige Triebe von lebenden Bäumen, Thujenschnitt (kürzer als 30 cm und dünner als 
1 cm), keine Erde und keine Wurzeln.
Der Grünschnittcontainer ist frei zugänglich.

Baum- und Strauchschnitt 
Für die Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt (keine Wurzeln) ist eine Anmeldung über die Ge-
meinde notwendig, damit der Entsorgungsort (Jama) geöffnet wird.

Wurzelstock
Abgetrennter Wurzelstock muss über eine befugte Firma kostenpflichtig entsorgt werden.
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Neue Straßenbeleuchtung und  Parkplätze in Dürnbach 
Im Zuge der Neuver-
legung der Straßenbe-
leuchtung und Einfrie-
dungsarbeiten durch 
die Ehegatten Bosits in 
Dürnbach HNr.121, wur-
de die dortige Böschung 
gegenüber der Volks-
schule begradigt, asphal-
tiert und zu Parklätzen 
umfunktioniert. Durch 
diese Maßnahme kommt 
es bei Veranstaltungen 
der Volksschule Dürn-

bach als auch der dorti-
gen Veranstaltungshalle 
zu einer Verkehrsopti-
mierung des ruhenden 
Verkehrs sowie der Zu- 
und Abfahrten. Gleich-
zeitig ist  ein optischer 

Böschungen in Schachendorf und Dürnbach gesäubert
Im Bereich der Zufahrt 
zum Sportplatz Scha-
chendorf wurde die dorti-
ge Böschung von unseren 
Gemeindearbeitern von 
starkem Unterbewuchs 
gesäubert, entwurzelt 
und neu begrünt. Da-
durch ergibt sich nicht nur 
ein wesentlich schönerer 
Anblick für unsere Gäs-
te aus den umliegenden 
Dörfern, die uns wegen 

der Meisterschaftsspiele 
des SC Schachendorf be-
suchen, sondern auch für 
unsere Gemeindebürger. 
Auch diese Maßnahme 
erwies sich als unbedingt 
notwendig.
Ebenso werden zurzeit 
Kaufverhandlungen, be-
treffend der dortigen 
Rübenwaage, mit den 
zuständigen Stellen ge-
führt, um diese in das 

Eigentum der Gemeinde 
zu adaptieren und vor 
allem dieses baufällige 
Gebäude zu sanieren. 
Dadurch würden für den, 
ohnehin beengten, SC 
Schachendorf im dor-
tigen Bereich  Lager-
kapazitäten entstehen.                                                                                                                   
Des Weiteren wurde 
auch die Böschung im 
Bereich der Zufahrt zum 
Fischteich in Dürnbach, 

und vorteilhafter Blick-
fang  um diese Bildungs- 
und Veranstaltungsein-
richtung gelungen. Die 
Begrünung der entstan-
denen Inseln wird durch 
den Verschönerungsver-

Beachvo l leyba l lp lä tze
Die Beachvolleyball-
plätze in Schachendorf 
als auch in Dürnbach 
wurden zu Saisonbe-
ginn mit frischem Sand 
und in Dürnbach auch 
mit einem neuen Netz 
ausgestattet. Der Bür-

germeister wünscht 
allen Beachvolleyball-
spielern, insbesonde-
re unseren Kids,  viel 
Spaß und Freude bei 
dieser sandigen Sport-
art. 

Robert Marlovits, BGM

ein Dürnbach vorgenom-
men. Danke an alle, die 
dieses Projekt weitbli-
ckend und im Sinne des 
Ortsteiles Dürnbach un-
terstützt haben.

Robert Marlovits, BGM

Güterweg- Zuberbach, 
begradigt, vom starken 
Unterwuchs gesäubert 
und neu begrünt. Auch 
diese Maßnahme erwies 
sich als äußerst notwen-
dig um den dortigen Be-
reich verkehrstechnisch 
sicherer zu machen, da 
der Kreuzungsbereich 
dadurch besser einzuse-
hen ist.

Robert Marlovits, BGM
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Kinder haben viel Spaß und Freude im Kindergarten
Liebe Leserinnen und 
Leser!
Das neue Kindergarten-
jahr hat endlich begon-
nen. Für viele Kinder ist 
das ein neuer Lebensab-
schnitt. Zurzeit  sind wir 

mitten in der Eingewöh-
nungsphase. Die Kinder  
haben sich schon etwas 
an den Kindergartenall-
tag gewöhnt. Die Älte-
ren unter den Kindern 
bemühen sich sehr um 

U čuvarnici se dici dobro rači. Dica volu jisti u društvu.

Igrati u pjesku, voziti na biciklu i traktoru, rivati kolica za 
lutke ili sklizati se - to sve dica doživu u čuvarnici. 

die „Kleinsten“. Sie sind 
sehr hilfsbereit und 
rücksichtvoll. Das Spie-
len im Garten bereitet 
den Kindern viel Freu-
de. Sei es beim Rut-
schen, Dreirad fahren, 

Dica se rado igraju u vrtu.

Sand spielen oder  beim 
Klettern. Wir wünschen 
den Kindern weiterhin 
viel Freude beim Spie-
len und Entdecken. 

Die Leitung 
Sieglinde Dorner-Holzgethan
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Mit viel Farbe und noch mehr Spaß für einen klima-
freundlichen Schulweg in die Volksschule Dürnbach
Die  Kinder der VS 
Dürnbach nahmen 
am Mal-Wettbewerb 
„Blühende Straßen“ 
des Klimabündnis Ös-
terreich teil. Ein Stra-
ßenabschnitt direkt 
vor der Schule wurde 
bunt bemalt. Durch 
die Aktion im Rahmen 
der Europäischen Mo-
bilitätswoche wird die 
Aufmerksamkeit aller 
VerkehrsteilnehmerIn-
nen erhöht und gleich-
zeitig Bewusstsein da-
für geschaffen, dass 
hier Kinder unterwegs 
sind. Ein attraktives 
und sicheres Schulum-
feld ist die Grundlage 
dafür, dass mehr Kin-
der zu Fuß oder mit 
dem Rad unterwegs 
sind. „Wir möchten da-

mit auch die Eltern er-
reichen und ein sicht-
bares Zeichen für einen 
selbständigen Schul-
weg setzen. Weniger 
„Elterntaxis“ dafür 
mehr FußgängerInnen 
und mehr SchülerIn-
nen, die den Schulbus 
nutzen, sind ein Ziel 
der Aktion.
Das Klimabündnis ver-
anstaltet jedes Jahr im 
Rahmen der Europä-
ischen Mobilitätswo-
che den Straßenmal-
Wettbewerb „Blühende 
Straßen“. Es handelt 
sich dabei um die 
größte Kampagne für 
nachhaltige Mobilität 
in Österreich. Sie fin-
det jedes Jahr vom 16. 
– 22. September statt. 
Höhepunkt ist der „Au-

tofreie Tag“ am 22. 
September. 
Dica OŠ Vincjeta su dio 
zela kod naticanja pod 
geslom „ Ceste Cvatu“.
U okviru ove akcije dica 
po cijeloj Evropi po-
moljaju/pocrtaju ceste/
pute. Važno je, da se 
najde mjesto, na kojem 
je već prometa, tako 
da i mnogo ljudi nasta-
nu znatiželjni ili pažljivi 
na ovu akciju.
Cilj crtanja je, da se 
generira  pažnja ovoj  
tematiki, koja se bavi 

s promjenom klime  i 
klimatskom zaštitkom. 
I ako je u mali sela, kot 
su to naša, dost teško, 
se kompletno odreći  
auta, se ima ponekad 
mogućnost, da se vozi 
na biciklu, da se ide 
piše ili da se upotrib-
ljavaju javna vozila, kot 
na primjer školski bus.  
Izvan toga je važno, da 
vozači motornih vozi-
la  razumu, da je cesta 
i mjesto za biciklaše , 
pješace  itd.

Marlen Varga

Hl. Erstkommunion in unserer Gemeinde
Am Sonntag, den 
27.9.2020, fand in 
unserer Wallfahrtskir-
che in Dürnbach die 
Erstkommunion statt.  
Die Heilige Hostie 
empfingen zum ers-
ten  Mal  Leonie Hor-
vath, Moritz Kolono-
vits, Rafael Marlovits 

und Joel Schuch.
Veselimo se, da se je 
moglo održati  sveto 
pričešćanje  u našoj 
hodočasnoj crikvi u 
Vincjetu. Od gospo-
dina farnika Mag. 
Branko Kornfeinda 
dobro pripravljeni i 
od gospe učiteljice 

Ester Nagl-Omischl 
ljubezno sprohodje-
ni,  su prvopričesniki 
Leonie, Moritz, Rafael 
i Joel , njevi roditel-
ji i familije uživali ov 
dan. Hvala i svim, ki 
su muzikalno obliko-
vali svetu mašu.

Heidi Marlovits
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Aus der Pfarre Schachendorf
Wer hätte vor einem 
Jahr gedacht, dass 
ein kleiner Virus na-
mens Corona beinahe 
die ganze Welt über 
Nacht verändert und 
jeden von uns beein-
flusst. So wurde im 
März die Wirtschaft 
heruntergefahren, 
das öffentliche und 
kulturelle Leben kam 
zum Stillstand, Got-
tesdienste fanden 
ohne Volk statt, die 
Schulen wurden ge-
schlossen und auf 
Fernunterricht umge-
stellt, viele Menschen 
kamen in Kurzarbeit 
oder verloren ihren 
Job.
So gab es auch in 
der Pfarre Schachen-
dorf von Mitte März 
bis Mitte Mai keine 
öffentlichen Gottes-
dienste, ab Mai kam 
es dann zur schritt-
weisen Lockerung der 
Maßnahmen, sodass 
wieder Gottesdienste 
mit Besuchern gefei-
ert werden konnten.

Mit den weiteren Lo-
ckerungen im Juni 
konnten wir mit den 
Planungen für den 
Kirtag beginnen, den 
wir schließlich am 
5.Juli feiern konn-
ten. Nachdem wir 
gemeinsam mit der 
Feuerwehr Schachen-
dorf das Fest geplant 
und organisiert ha-
ben, konnten wir die 
Räumlichkeiten der 
Feuerwehr nutzen 
und dort die notwen-

digen Abstandsaufla-
gen einhalten.
Die Kirtagsmesse war 
ganz gut besucht, der 
Kirchenchor bot uns 
wunderschöne Mess-
gesänge und Branko, 
Bernd und Ronald un-
terstützten auch mit 
Tamburizza-Klängen.
Nach einem guten 
Mittagessen blieb 
noch viel Zeit zur Un-
terhaltung.
Nochmals ein herzli-
ches Dankeschön an 
die Freiwillige Feuer-
wehr, ohne die wir es 
wohl nicht geschafft 
hätten, den Kirtag 
in diesem Rahmen 
zu organisieren. Ein 
schöner Reinerlös 
von rund € 1.500,- 
konnte mit der Feuer-
wehr geteilt werden.

In der nächsten Zeit 
wollen wir uns auch 
vermehrt um die 
Kinder und Jugend 
kümmern. Wir pla-
nen einen Ministran-
tenausflug in den 
Herbstferien, der 
uns in eine Therme 
führen soll. Falls es 
jedoch wieder Coro-
na bedingt zu Ver-
schärfungen kommen 
sollte, werden wir 
uns ein anderes Pro-
gramm überlegen.

Termine, die ich jetzt 
schon vorankündi-
gen möchte, sind ein 
Pfarr-Cafe am 8.11. 
sowie die Rorate mit 
Frühstück am 5.12.

Stefan Berlakovich
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Das Dürnbacher Kirchenjahr im Zeichen des Corona-Virus
Ostern war heuer ganz 
anders als sonst immer. 
Die Pfarrgemeinderä-
te brachten gesegnete 
Palmkätzchen in jedes 
Haus. Die Kinder ratsch-
ten zwar, aber  jedes nur 
vor seinem Haus und 
in der Nachbarschaft. 
Das Fest der Auferste-
hung wurde nur in ganz 
kleinem Kreis gefeiert. 
Zeitweilig hat sich das 
Pfarrleben weitgehend 
normalisiert, Pfarrcafe, 
Fatimafeiern und Kir-
tag fanden statt, aber 

unter den bekannten 
Hygienemaßnahmen. 
Inzwischen wurden die 
Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Corona-
virus wieder verschärft. 
Das hat auch Auswir-
kungen auf den Besuch 
der Messe. Neben dem 
Mindestabstand von 1 m 
und der Bereitstellung 
von Desinfektionsmittel 
gilt, dass die Gläubigen 
einen Mund-Nasen-
schutz während des ge-
samten Gottesdienstes, 
auch beim Kommuni-

ongang tragen müssen. 
Wir bitten daher alle 
Gläubigen, sich an diese 
Regelungen zu halten.
Farski savjetniki i 
miništranti su se u vri-
me, kad su bile maše i 
sve crikvene priredbe 
prepovidane, brigali za 
vjernike. Raznosili su 
posvećene macice u sva-
ki stan, a dica su roštala 
na poseban način - sva-
ki sam za se pred sta-
nom. Kad se je situa-
cija opet normalizirala, 
smo skupno svečevali 

svete maše, fatimska 
svečevanja i  kiritof.  Ali 
sada opet valjaju oštrije 
mjere. Mora se držati 
razmak/ distanca od 1 
m, a vjerniki moraju no-
siti maske pod svu mašu 
i ko idu na pričešćanje. 
Prosimo vas sve, da se 
svi držite na ove mjere 
sigurnosti! Ovako mo-
remo svi skupa prebra-
niti da opet ne moremo 
skupno svečevati svete 
maše u crikvi. U tom 
smislu: Ostante zdravi! 

Peter Nagl
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Kad je zbog corona-virusa bilo samo malomu 
broju vjernikov dopušćano, da svečuju svetu mašu 
u crikvi, smo imali od Bijele nedilje do Duhovske 
nedilje direktni prenos svetih maš iz naših far, sve-
nek u 9:00.  Hvalimo Jochen-u Petti i dir. Andreas-u 
Benčić, da su tehnički omogućili ovu ponudu.
Die Direktübertragungen der Sonntagsmessen auf 
you-tube haben einen großen Anklang gefunden.

Na Duhovski pandiljak smo držali svetu mašu 
kod amerikanskoga križa i ga novo posvetili.
Obitelj Bunyai je dala križ obnoviti.

Na Tijelovu je bila maša u farskom vrtu, a 
prošecija je bila samo po crikvenoj ulici.

Fatimska pobožnost i prošecija, 13.07.

Kiritof smo mogli svečevati u navad-
nom običaju.  Na predvečer pri Fatimskoj 
pobožnosti je farnik Dr. Kolić služio svetu 
mašu, a tamburica Skupčina je muzikalno 
oblikovala. Nimšku mašu je služio naš far-
nik Branko Kornfeind. Zbor iz Šampovara 
nij mogao dojti, a i malo su se bojali. Veliku 
mašu je služio fra Vjeko Matić, komu smo se 
i na koncu maše zahvalili za njegovu službu. 
Muzikalno su oblikovali zbor Sveti Martin i 
tamburaši.

Branko Kornfeind
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Agrarstrukturerhebung
Die Agrarstrukturerhe-
bung 2020 wird als Vol-
lerhebung durchgeführt. 
Jeder land- und forstwirt-
schaftliche Betrieb wur-
de ca. Ende Feber 2020 
von der Statistik Austria 
angeschrieben und er-
hielt seine Zugangsdaten 
für seinen Onlinefrage-
bogen. Es besteht Aus-
kunftspflicht und jeder 
kann selbst seinen Fra-
gebogen befüllen.
Die Grenzwerte für die 
Erhebung betragen 1,5 
ha Ackerland oder 3 ha 
Grünland oder 3 ha Wald 
oder 50 ar Kartoffeln 
oder 10 ar Weingarten, 
Gemüse, Heil- und Ge-
würzpflanzen oder 30 ar 
Intensivobst oder 1 ar 
Glashaus oder eine Vieh-
haltung mit mind. 1,7 
Großvieheinheiten.

MFA Betriebe mit Aus-
füllproblemen können die 
Unterstützungsleistungen 
der Landw. Bezirksrefera-
te in Anspruch nehmen. 
Dafür sind mitzubringen: 
Zugangsdaten, ausgefüll-
ter Vorbereitungsbogen, 
Flächenaufstellung (vor 
allem über die nichtland-
wirtschaftlich genutzten 
Flächen), Angaben über 
Arbeitskräftebesatz. Dazu 
ist eine Terminvereinba-
rung vorzunehmen.
Nicht-MFA-Betriebe 
können sich direkt an die 
Statistik Austria wenden 
und ihrer Verpflichtung mit 
einem Telefoninterview 
nachkommen. Dazu ist die 
in dem Fragebogen beige-
legte Antwortkarte auszu-
füllen und an die Statistik 
Austria zu retournieren.

Jürgen Puskarits

Nahversorger auf Rädern
Die Fleischerei Tallian 
aus Weiden bei Rech-
nitz fährt jeden Donners-
tag zwischen 15:30 und 
16:30 durch Dürnbach 
(L375 Dürnbacher Straße 
und Gemeindestraße Nr. 
93 (von Hausnummer 146 
und 175)), um ihre Wurst-
waren zu verkaufen.

Die Bäckerei Gabriel 
aus Hannersdorf bietet 
in Dürnbach ihre Waren 
wie folgt an:
Montag bis Samstag:
* ca. 06:00 - 06:15 Uhr
(mittlere Straße)
* ca. 07:10 Uhr
(Fa.  Autohaus Dorner in 
Richtung Markt Neuhodis)
Freitag:
* ca. 11:15 Uhr 
(alle drei Straßen - be-
ginnend bei Hausnum-
mer 146 über die mittlere 
Straße retour und von Fa. 
Autohaus Dorner in Rich-
tung Markt Neuhodis)

So schützen wir uns:



| 13Gut zu wissen

Gemeinsam gegen 
Dämmerungseinbrüche
Wenn die Tage kürzer werden und die Dunkelheit früher hereinbricht, kommt es vermehrt 
zu Einbrüchen. In der Dämmerung fühlen sich die Täter sicher, doch wir sind gut vorbereitet 
und gehen verstärkt gegen diese Kriminalitätsform vor. Wir vertrauen auf Ihre Unterstützung: 
Helfen Sie mit, Ihre Nachbarschaft sicherer zu machen!

Schließen Sie Fenster und versperren Sie 
Terrassen- und Balkontüren – auch wenn Sie 
nur kurz weggehen.

Licht belebt! Verwenden Sie Zeitschaltuhren 
für Ihre Innen- und Außenbeleuchtung.

Durch eine gute Nachbarschaft und 
gegenseitige Hilfe können Einbrüche 
verhindert werden.

Halten Sie Augen und Ohren für sich und Ihre 
Nachbarn offen. Melden Sie Verdächtiges!

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamtes unter www.bundeskriminalamt.at, unter der Telefonnummer 059 133-0 
und natürlich auf jeder Polizeiinspektion.
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Damit wir auch in Zukunft gemeinsam die Herausforderungen für ein sicheres Burgenland 

erfolgreich bewältigen, darf ich Sie weiterhin um Ihre Unterstützung ersuchen.  

Mit einem herzlichen Dankeschön und den besten Wünschen für die Zukunft verbleibe ich 

als Ihr Landespolizeidirektor 

 

 

Mit besten Grüßen 

Mag. Martin Huber  
Der Landespolizeidirektor 
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Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister! 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

POLIZEILICHE KRIMINALSTATISTIK 2019 

Eisenstadt, 20. Mai 2020 

 

Wie die Zahlen der aktuellen Kriminalstatistik des Innenministeriums beweisen, ist das 

Burgenland nach wie eines der sichersten Bundesländer Österreichs. Die Polizistinnen 

und Polizisten im Burgenland leisten mit ihrem täglichen Einsatz den größten Beitrag für 

Ihre Sicherheit. In Erfüllung ihrer Aufgaben sind die Kolleginnen und Kollegen aber nach 

wie vor auf die Mithilfe und Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen.  

Ich möchte das erfolgreiche Abschneiden des Burgenlandes in Punkto Sicherheit zum 

Anlass nehmen, mich bei allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie allen 

Burgenländerinnen und Burgenländer für die Zusammenarbeit im Jahr 2019 zu bedanken.  

In Bezug auf die angezeigten Fälle hat das Burgenland im Zehnjahresvergleich die beste 

Kriminalstatistik erreicht. Mit insgesamt 9.301 angezeigten Delikten blieb man deutlich 

unter der angepeilten Marke von 10.000 Delikten. Dies bedeutet im Vergleich zum Jahr 

2018 ein Plus von 6,3 Prozent bei den angezeigten Fällen. Auch fiel, im 

Vergleichszeitraum zum Jahr 2018 die Aufklärungsquote um 1,4 Prozent, von 58,5 auf 

57,1 Prozent. 

Oberwart hat mit 1471 um 145 Straftaten mehr zu verzeichnen, das entspricht einem Plus 

von 10,9 %. Die Aufklärungsquote liegt bei 65,7%, was einer Verringerung von 0,1% 

entspricht.  

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
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Sloga-Treffen finden unter Einhaltung der  Maßnahmen statt
CORONA je novo ime ko 
ćemo si svi skupa jako 
zapametit, ar si do sada 
sigurno nijedan od nas 
nije znao predstavit da 
jedan tako hitvani Virus 
praktično svit more os-
labiti. Tako se je stalo i 
našemu malomu društvu - 
nismo se već mogli zastat.
Došao je ali opet i dan kad 
smo dostali od našega 
poduzeča KOMET jedan 
poziv - se opet vozit na 
pol dana kratki izlet u 
Štajersku. Rado smo pri-
mili ponudu i bilo nam je 
jako veselo!
Ali ulovila nas je i dru-
ga problematika - naša 
krčmarica BIRGIT ni već 
otvorila krčmu i tako nis-
mo znali kade bi se mogli 
opet misečno zastat! Po-
kidob da u Vincjetu nis-
mo našli mogučnost smo 
se obratili na TEDDY-A u 
ČEMBU ki nas je rado pri-
mio.
Znam svakomu reć ki ne-
pozna još TEDDYA kuhin-
ju mora to na svaki način 
iskoristiti ar TEDDY nas 
misećno oznanijedi zis 

njegovimi SPECIALITETI 
- tako  smo zaistinu našli 
izvanredno dobru krčmu 
iz kuhinjom! Hvala TEDDY 
i na ovom putu!
Što novi zakon naliže - 10 
peršon na jednom stolu - 
ni problem - lako je izpuni-
ti ar je krčma dosta velika.
Strefimo se svaki prvi 
četvrtak u misecu u 15.00 
uri u krčmi i ako bi se rado 
gdo pridružio knam - je od 
srca pozvan!
Ufam se da ćemo se vrije-
da oslobodit ove pande-
mije i se opet moć - bez 
maskov - zastat iz našim 
veselim društvom - ar 
naš moto je -  „SMIJAT JE 
NAJBOLJA MEDICINA!“

Zlatka

CORONA - ein Wort das 
wohl allen von GROSS 
und KLEIN in Erinnerung 
bleiben wird! Corona 
hat auch unseren Verein 
ziemlich beeinträchtigt - 
die monatlichen Ausflüge 
als auch die Zusammen-
künfte wurden lahmge-
legt.
Als dann endlich wieder 

ein Lichtpunkt des Tref-
fens zu sehen war, mach-
te uns das Busunterneh-
men KOMET ein tolles 
Angebot - einen Halb-
tagsausflug zur HARTER 
TEICHSCHENKE - wel-
ches wir natürlich gerne 
in Anspruch nahmen!
Dies war nach so langer 
Zeit wieder einmal ein 
sehr gemütlicher fröhli-
cher Nachmittag. Aber 
das nächste Problem ließ 
nicht lange auf sich war-
ten. Coronabedingt sperr-
te unsere Wirtin BIRGIT 
das Gasthaus nicht mehr 
auf - und nun die Fra-
ge - wo könnten wir uns 
trotzdem treffen? Da es 
bei uns in Dürnbach kei-
ne geeignete Möglich-
keit gibt - hatten wir die 
Idee sich beim TEDDY in 
SCHANDORF zu treffen 
- gesagt getan - und wir 
haben den Nagel auf den 
Kopf getroffen, wie man 
so schön sagt - TEDDY 
verwöhnt uns mit seinen 
selbst gekochten Gerich-
ten - wer noch nicht sein 
gekochtes Rindfleisch mit 

Semmel- und Apfelkren 
kennt, hat etwas ver-
säumt - einfach SPITZE!  
- und so sind unsere mo-
natlichen Treffen immer 
am ersten DONNERSTAG 
um 15.00 Uhr geret-
tet - auf zu TEDDY nach 
SCHANDORF!
Mit grosser Freude muss 
ich sagen,  dass bis zu 15 
Mitglieder zu dem monat-
lichen Treffen kommen 
- sollte jetzt jemand Lust 
bekommen haben sich 
uns anzuschließen jeder-
zeit gerne!
Trotz der neuesten Ver-
ordnung - 10 Personen 
pro Tisch – findet unser 
Treffpunkt weiterhin statt, 
da die vorgegebenen 
Maßnahmen leicht einzu-
halten sind!
Unsere Hoffnung ist, dass 
diese Pandemie bald ihren 
Schrecken verliert und wir 
unsere fröhlichen Zusam-
menkünfte wieder ohne 
Maske genießen können 
unter unserem MOTTO 
„LACHEN IST DIE BESTE 
MEDIZIN“! 

A.M.

Bodyfit im neuen Glanz – Bodyfit u novom sjaju
Während des Corona-
Lockdowns im Frühjahr 
erhielt unser Bodyfit-Ge-
bäude einen neuen Au-
ßenanstrich – ein herz-
liches Dankeschön den 
Verantwortlichen in der 
Gemeinde, die das in die 
Wege leiteten und durch-
führten.
Bewegung ist gesund, 
auch in Zeiten von Corona. 
Mit den niedriger werden-
den Temperaturen werden 

viele Menschen künftig 
ihre sportlichen Aktivitäten 
vom Freien nach drinnen 
verlagern. Die Räumlich-
keiten und Geräte des Bo-
dyfit-Studios stehen Ihnen 
dafür wieder selbstver-
ständlich zur Verfügung. 
Unter Einhaltung der ent-
sprechenden bereits hin-
länglich bekannten Hygie-
neregeln (Abstand, Lüften,  
Desinfektion von Händen 
und Geräten) steht einer 

körperlichen Ertüchtigung 
nichts mehr im Wege.
Srdačna hvala svim 
odgovornim u općini, ki su 
omogućili, da se je naša 
Bodyfit zgrada u protuliću 
izvana polipšala.
Gibanje je zdravo, i u vri-
menu korone. Naš bodyfit 
centar Vam za Vaše aktiv-
nosti opet stoji na raspo-
laganje. Dojdite i učinite 
što dobroga za svoje tijelo!

Hansi Stefely
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Jugend Schachendorf-Dürnbach organisierte erneut Kirtag
Auch heuer organisierte 
die Jugend Schachen-
dorf-Dürnbach wieder 
den traditionellen Kirtag 
in Dürnbach. Obwohl die 
strengen Corona-Aufla-
gen, wie eine Masken-
pflicht in der Halle oder 
Händedesinfektion vor 
dem Buffet, vorgeschrie-
ben wurden kamen 200 
Gäste zum Kirtag. Die 
Vorschriften wurden von 
allen Gästen respektiert 
und es gab keine Prob-
leme bei der Einhaltung. 
Die geplante Abendver-
anstaltung mit den Pan-
nonix musste jedoch lei-
der abgesagt werden, da 
es nicht möglich gewe-
sen wäre die Vorschrif-
ten der Gesundheits-
behörde zur späteren 
Stunde zu erfüllen.

Mladina Čajta-Vincjet 
je na Veliku mašu u Vin-
cjetu priredila kiritofsku 
zabav. U dvorani za pri-
redbe i pred dvoranom 
su ljudi imali mogućnost 
za objed i bili su štandi 
za dicu. Došlo je oko 
200 ljudi. Ljetos smo 
priredili kiritof pod 
oštrimi sigurnosnimi i 
higijenskimi mjerami. 

Na primjer smo u dvo-
rani za priredbe sto-
le tako postavili da je 
bio garantiran razmak 
od najmanje jednoga 
metra. Kad su ljudi išli 
na bife po jilo je kotrig 
Mladine svakomu poje-
dinomu pružio sredstvo 
za dezinfekciju ruk. Na-
dalje su gosti, kad su se 
kretali u dvorani, morali 

nositi obrambenu mas-
ku na obrazu. Nažalost 
smo morali otpovidati 
muzičku zabav navečer. 
Predvidjen je bio nas-
tup grupe Pannonix ali 
ovakova tančena zabav 
se ne more organizirati 
u skladu aktualnih si-
gurnosnih i higijenskih 
mjerov.

Stefan Resetar

Zweite Strochenfamilie in Dürnbach
Das Frühjahr begann 
für uns alle ziemlich 
turbulent, wegen CO-
VID-19!
Aber in Dürnbach gab 
es trotzdem Grund zur 
Freude. Nach jahrelan-
gem Warten wurde am 
26.April 2020, endlich 
das zweite Storchen-
nest von einem Stor-

chenpaar bezogen. 
Viele Gemeindebürger, 
Kinder und Jugend-
liche, die sich den 
Sommer über auf dem 
Spiel- und Tratschplatz 
aufhielten, konnten die 
„Storchfamilie“ beob-
achten.
U protuliću su rode 
našle drugo gnjezdo u 

Vincjetu.
Dica i mladina, koja 
su u ljeti bila na 
igrališću, su punokrat 
vidjela kako rode letu 
i žeralo malim roda-
ma nosu. Čulo je se 
klepetanje u selu. 
Narod je bio puno ve-
selja.

Der VSV-Dürnbach
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Im Testspiel gegen den SC 
Burgauberg (2:2) erzielte das 
15-jährige Eigengewächs Ge-
org Marlovits sein 1. Tor in der 
Kampfmannschaft.

SC Schachendorf - „Es darf wieder gekickt werden“
Der Fußball ist zurück 
in Schachendorf. Nach-
dem von Mitte März bis 
Mitte Mai aufgrund der 
Corona-Pandemie der 
Spielbetrieb in ganz 
Österreich ruhend 
gestellt wurde, läuft 
nach einer einmona-
tigen Sommervorbe-
reitung bereits wieder 
die Meisterschaft. Für 
die Punktejagd hat 
man sich von Seiten 
des Burgenländischen 
Fußba l l v e r bande s 
ein neues Ligaformat 
einfallen lassen. Die 
Mannschaften, die wie 
bisher in der 2. Klasse 
A und B Süd gespielt 
haben, wurden nun 
nach Regionen auf 
einen 2. Klasse A, B 
und C Süd aufgeteilt. 
Der SC trifft in der 
2. Klasse B Süd auf 
die Nachbarn Markt 

Neuhodis, Zuberbach 
und Hannersdorf, so-
wie auf Siget, Kirchfi-
disch, Ollersdorf und 
Deutsch Schützen. Im 
Herbst wird gegen je-
den Gegner zweimal 
gespielt und die zwei 
Erstplatzierten in der 
Tabelle steigen ins 
Meister-Play-Off, das 
im Frühjahr 2021 ge-
spielt wird, auf. „Wir 
haben mit Sicherheit 
die stärkste Gruppe 
erwischt. Mit Markt 
Neuhodis, Hanners-
dorf, Zuberbach und 
Deutsch Schützen sind 
Gegner dabei, die in 
den letzten Jahren 
auch immer im Spit-
zenfeld zu finden wa-
ren. Sportlich ist es 
damit nicht einfach. 
Da es viele Derbys 
gibt, lohnt sich das 
neue Modell vor allem 
wirtschaftlich, weil 
die Zuschauer wieder 
hungrig sind auf Fuß-
ball“, so SC-Obmann 
Christian Takacs.
Der Start in die Meis-
terschaft verlief holp-
rig. Die Kampfmann-
schaft startete mit 
drei Niederlagen ge-
gen Zuberbach (0:3), 
Kirchfidisch (1:3) und 
Markt Neuhodis (2:5). 
Erst am 4. Spieltag ge-
lang mit dem 4:2-Aus-
wärtssieg der Befrei-
ungsschlag. Legionär 
Ivan Babic traf dabei 
viermal. „Die Ergeb-
nisse in der Sommer-
vorbereitung waren in 
Ordnung. Der holprige 
Start hat vor allem per-

sonelle Gründe“, weißt 
der Klubchef auf die 
zahlreichen Spieler-
ausfälle in den ersten 
drei Runden hin. So 
wurde Legionär Josip 
Matosevic kurz nach 
dem letzten Testspiel 
gegen Eltendorf (2:1), 
an dem er nicht mehr 
teilnahm, als corona-
positiv getestet und 
fehlte in den ersten 
zwei Runden zur Gän-
ze. Am dritten Spieltag 
gegen Markt Neuhodis 
gab es bei der Anfahrt 
Probleme bei der Ein-
reise nach Ungarn. 
Der Spielmacher kam 
erst nach Spielbeginn 
in Schachendorf an. 
Im Auswärtsspiel ge-
gen Kirchfidisch ver-
letzten sich von der 
35. bis 60. Minute mit 
Zoltan Horvath, Jan 
Langer und Ivan Babic 
nicht weniger als drei 
Leistungsträger. Hor-
vath und Babic fehl-
ten auch am dritten 
Spieltag gegen Markt 
Neuhodis. „Ich hoffe, 
dass wir in Zukunft 
vom Verletzungs- und 
Corona-Teufel ver-
schont bleiben und in 
die Spur finden“, sagt 
Takacs.
Dem Sportclub Scha-
chendorf ist es wich-
tig, neben dem sport-
lichen Beitrag für die 
Gemeinde auch im-
mer wieder gesell-
schaftliche Highlights 
zu setzen. So fand 
Anfang August unter 
Einhaltung der CO-
VID 19-Maßnahmen 

das traditionelle Fest 
„Tamburizza am Lager-
feuer“ statt. Im Rah-
men der Veranstaltung 
wurde auch der neue 
Hauptsponsor, die 
Firma „Auer Liegen-
schaftsverwaltung“ 
mit Heinz Auer an Spit-
ze, präsentiert. „Coro-
na hinterlässt überall 
seine Spuren, So auch 
in der Wirtschaft, in 
der Gastronomie und 
im Sport. Im Namen 
des SC bedanke ich 
mich bei Heinz Auer 
für die Bereitschaft in 
einer schwierigen Pha-
se als Hauptgönner zu 
helfen. Wir freuen uns 
auf die Zusammenar-
beit in den kommen-
den Jahren“, freut sich 
Christian Takacs, dem 
es aber leid tut, dass 
das alljährliche Ok-
toberfest, das Ende 
September stattfinden 
hätte sollen, aufgrund 
der verschärften CO-
VID 19-Maßnahmen 
der Bundesregierung 
jedoch abgesagt wer-
den muss.
Bedanken will sich der 
Sportverein bei allen 
VIP-Karten- und Jah-
reskartenbesitzern, 
die den Klub dadurch 
enorm unterstützen. 
Ebenfalls bedanken 
will sich der SC bei den 
Unternehmen „Adel-
mann Bau“ und „Adel-
mann Baustoffe“ für 
das Sponsoring einer 
neuen Garnitur Dres-
sen. Danke lieber Pe-
ter und lieber Werner!

Manuel Takacs



20 |Unsere Vereine

FF Schachendorf - 52 Technische Einsätze und 3 Brandeinsätze
Dragi stanovniki naše 
općine!
Kao komandant 
Čajtanskih ognjobran-
cev se kanim srdačno 
zahvaliti  za podupi-
ranje našega društva. 
Projekt RLFA 2000 smo 
u februaru ovoga ljeta 
uspješno završili. 
U ovom ljetu smo imali 
ukupno 3 ognjobran-
ske intervencije i 52 
različnih tehničkih inter-
vencijov. Naš novi RLFA 
2000 nam je bio svaki 
put jako velika pomoć.
Zbog Corona-krize mo-
rali smo otpovidati bla-
goslavljanje našega no-
voga vozila, koje je bilo 
planirano za ovu jesen. 

Ali pokidob, da se drugo 
ljeto približava 100-ljet-
ni jubilej Čajtanskih og-
njobrancev, planiramo 
veliko svečevanje 12. i 
13. junija 2021., pri ko-
jem kanimo onda i bla-
gosloviti naš novi RLFA 
2000.
Imamo predvidjeno, da 
opet pripravimo naš tra-
dicionalni punč-štand 
u adventu. Samo se iz 
današnje Corona-pers-
pektive još ne more reć, 
je li će to biti moguće.
Na koncu se još kanim 
zahvaliti mojemu timu, 
ali ov put posebno svim, 
koji se brigaju za našu 
ognjobransku mladinu. 
Hvala za vaš angažman. 

Liebe Gemeindebür-
ger/Innen!
Als Feuerwehrkomman-
dant möchte ich mich zu-
erst bei Ihnen allen recht 
herzlich für die großar-
tige Unterstützung der 
Feuerwehr bedanken. 
Das Projekt RLFA 2000 
wurde heuer im Februar 
abgeschlossen. Seit 01. 
Jänner sind wir insge-
samt zu 3 Brandeinsätzen 
und 52 technischen Ein-
sätzen ausgerückt. Da-
bei handelte es sich um 
teils leichte Einsätze, wir 
hatten aber auch einige 
schwierige Situationen zu 
meistern. Das Wichtigste 
dabei war, dass keine Per-
sonen tödlich verunglückt 
sind. Die Betroffenen ha-
ben erlebt, wie wichtig es 
ist, das richtige Gerät an 
Ort und Stelle griffbereit 
zu haben, um rasch hel-
fen zu können. 
Auf Grund der Corona-
Krise mussten wir die für 
heuer im Herbst geplan-
te Fahrzeugsegnung auf 
nächstes Jahr verschie-
ben. 
Die Feuerwehr war in 
den letzten Monaten 
coronabedingt an viele 
Einschränkungen gebun-
den. Sämtliche Kurse und 
Übungen mussten auf 
Grund von Vorgaben des 
Landesfeuerwehrverban-
des abgesagt werden, 
um die Ansteckungsge-
fahr so gering wie mög-
lich zu halten, um im Falle 
eines Einsatzes bereit zu 
sein. Hier gilt mein Dank 
auch meinem gesamten 
Team, das sich vorbildlich 
an die Vorgaben gehalten 

hat. 
Am Ende der Sommerferi-
en fand eine große Übung 
mit der Jugendfeuerwehr 
statt. Wir haben eine 
großartige Jugendfeuer-
wehr. Dabei ist wichtig 
zu erwähnen, dass sich 
Mitglieder engagieren, 
unsere Feuerwehrjugend 
souverän auszubilden. 
Danke dem Jugendbe-
treuer Team, das die 
Vorbereitung und Durch-
führung des 24 Stunden 
Ausbildungstages toll ge-
plant und durchgeführt 
hat. Ich habe festgestellt, 
dass unser Nachwuchs 
gut ausgebildet wird. 
Liebe Gemeindebürger/
Innen, Sie brauchen sich 
keine Sorgen um Ihre Si-
cherheit in den nächsten 
Jahren machen!
Ob der traditionelle 
Punschstand im Advent 
veranstaltet wird, kann 
aus heutiger Sicht nicht 
beurteilt werden.
Nach mehr als zwei Jahr-
zehnten ist für den 12. 
Juni 2021 der Bezirks-
wettkampf der Erwach-
senen in Schachendorf 
geplant. Die Veranstal-
tung findet am Sportplatz 
und der Staffellauf durch 
den Ort statt. Die Fahr-
zeugsegnung und das 
100-jährige Bestandsju-
biläum der FF Schachen-
dorf ist für den 13. Juni 
2021 geplant. Wir sind 
schon in der Vorberei-
tungsphase und hoffen, 
dass wir dieses große 
Event in Schachendorf 
wie geplant durchführen 
können.
Christian Parapatits, OBI
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24h Dienst der Feuerwehrjugend Schachendorf
Aufgrund der COVID-
Krise konnte die Feu-
erwehrjugend Scha-
chendorf an keinem der 
geplanten Bewerbe auf 
Bezirks- oder Landes-
ebene teilnehmen. Nach 
den Lockerungen bezüg-
lich COVID und einer Sit-
zung mit OBI Parapatits 
Christian beschloss das 
Jugendbetreuerteam, 
eine Übung auf Ortsebe-
ne mit den Jugendlichen 
über die Dauer von 24h 
zu planen. Diese startete 
am 04.09.2020 um 08:30 
beim Feuerwehrhaus. 
Nach einer kurzen Ein-
weisung in den Ablauf, 
begannen die theoreti-
schen Einheiten und da-
raufhin die praktischen 
Übungen. Insgesamt 
konnten zwei Übungs-
einsätze und ein echter 
Einsatz zusammen mit 
der Feuerwehrjugend ge-
meistert werden. 
Bei den Übungseinsätzen 
wurden zwei verschie-
dene Übungsszenarien 
(Gebäudebrand, Fahr-

zeugbrand) eines Brand-
einsatzes simuliert. Der 
reale technische Einsatz 
fand auf Höhe der Polizei-
inspektion Schachendorf 
statt. Auf dem Kontroll-
platz wurde eine Ölspur 
von den Feuerwehrju-
gend beseitigt. Der Tag 
hatte viel Action in sich. 
Am nächsten Morgen 
wurde gemeinsam ge-
frühstückt und um etwa 
08:30 endete der 24h 
Dienst für die Feuerwehr-
jugend Schachendorf. 
Das Jugendbetreuerteam 
Schachendorf bedankt 
sich bei Mag. Tibor Ju-
govits für die Möglichkeit, 
die ehemalige Ziegelfab-
rik als Übungsobjekt zu 
nutzen. Vielen Dank auch 
an unseren Komman-
danten OBI Parapatits 
Christian und an unseren 
Bürgermeister Marlovits 
Robert für deren Unter-
stützung. Und ein herz-
liches Dankeschön gilt 
auch den Eltern unserer 
Jugendfeuerwehr für ihr 
Vertrauen.

Zbog jur svim dobro 
poznate Corona-krize ovo 
ljeto nije bilo moguće, da 
se održu naticanja za og-
njobransku mladinu, niti 
na kotarskoj, niti na ze-
maljskoj razini.
Tako smo ovo ljeto or-
ganizirali za naše mlade 
opširnu vježbu, pri kojoj 

smo simulirali različne 
situacije ognjobransko-
ga života. A i teoretski 
input nije falio. Jako ve-
selo nam je bilo skupno 
prenoćevanje u ognjo-
branskom stanu, a ručenje 
u krugu prijateljev  i prija-
teljic se je jako račilo. 

Raffael Bosits, FM
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Folkloregruppe Stalnost probt wieder - Opet se proba!
Opet se proba! Nakon 
duge „korona-pauze“ 
se već nekoliko tajdan 
opet proba. Die Mit-
glieder der Folklore-
gruppe Stalnost sind 
froh, dass seit einigen 
Wochen wieder wö-
chentlich Tamburizzap-
roben abgehalten wer-
den können. Aufgrund 
der Lage sind diese 
nur unter bestimmten 
Bedingungen mög-
lich. Folklorna grupa 
Stalnost se trudi, da 
zame zdravlje članov i 
smjernice vlade u ob-
zir.
Probe za tradicionalni 

predbožićni koncert, 
28.11.2020. u 17:00 
uri u crkvi svetog Mar-
tina u Čajti, su počele. 
Das traditionelle Ad-
ventkonzert, das, wie 
jedes Jahr, am Sams-
tag vor dem ersten 
Adventsonntag abge-
halten werden soll, 
steht vor der Tür und 
es wird bereits fleißig 
geprobt. Situacija će 
pokazati, da li će biti 
moguće obdržati kon-
cert.
Auch die Abhaltung 
des traditionellen Tam-
burizzaballs am ersten 
Samstag im Jahr 2021 

steht noch in den Ster-
nen. Člani su na svaki 
način pripravni.
Folklorna grupa 
Stalnost želi svim sve 

najbolje i puno zdrav-
lja. Viel Gesundheit 
wünscht die Folklore-
gruppe Stalnost.

Yvonne Omischl

Auch F.G. Skupčina begann wieder mit dem Proben 
Nach der Beendi-
gung des Lockdowns 
nahm auch die F.G. 
Skupčina die Proben 
wieder auf. Alle jun-
gen Spielerinnen und 
Spieler waren froh, 
sich nach der coro-
nabedingten Pause 
wieder einmal in der 
Woche zu treffen und  
gemeinsam zu mu-
sizieren zu können. 
Hygienemaßnahmen 
und Abstandsregeln 
wurden eingehal-

ten, viele Proben in 
den Sommermona-
ten in den Garten 
des Feuerwehrhau-
ses verlegt. Fleißig 
wurde für den ers-
ten Auftritt nach der 
Pause geprobt. Bei 
der Fatimafeier am 
14. August gestalte-
te die F.G. Skupčina 
die Messe. Pläne für 
das restliche Jahr wie 
z. B. das Programm  
für das traditionelle 
Weihnachtskonzert,  

wurden geschmiedet. 
Leider machte die Co-
ronasituation  diesen 
Plänen einen Strich 
durch die Rechnung. 
Schon vor Verschär-
fung der Maßnahmen 
durch die Bundes-
regierung beschlos-
sen wir, das Weih-
nachtskonzert am 8. 
12. 2020 abzusagen. 
Wir hoffen aber, das 
das Neujahrssingen, 
welches wir immer 
zwischen Weihnach-
ten und Neujahr ab-
halten, durchführen 
können. 

Člani F.G. Skupčine 
su bili jako veseli da 
su mogli početi opet 
probami po pauzi 
zbog pandemije co-
ronavirusa . Veliki 
i mali su jako rado 
došli svaki tajedan 
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na probe koje su se 
obdržale pod vedrim 
nebom u vrtu ognjob-
ranskoga stana. Svi 
su se držali na mjere 
sigurnosti i držali raz-
mak. Isto smo imali 
nastup na predvečer 
vincječkoga kirotofa 
kade je F.G. obliko-
vala fatimsku mašu. 
Teškim srcem smo se 
odlučili da otpovida-
mo naš tradicijona-
lni koncert 8. 12. ar 
neznamo kako će se 
situacija i mjere pro-
tiv širenja koronavi-
rusnih infekcijov dal-
je razvijati. Ako bude 
moguće ćemo dojti 
med Božićem i Sil-
vestarom u svi tri uli-
ce našega sela i Vam 
pri štacija na Hedji, 
na Teleku i u Selu 
jačiti na Novo ljeto. 

Ester Nagl-Omischl
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Das mobile Dorf denken - Europäische Mobilitätswoche 
Die heurige Mobi-
litätswoche 2020 
stand unter dem Mot-
to Klimafreundliche 
Mobilität für alle.
Das ist wirklich ein 
schönes Ziel. Leider 
ist dieses Ziel für uns 
Menschen im ländli-
chen Raum schwer 
bis kaum erreichbar. 
Öffentlicher Verkehr 
existiert eigentlich 
nicht, Nahversorgung 
in den Dörfern kaum 
mehr. Also sind wir 
tatsächlich vom Auto 
abhängig. Das nächs-
te Krankenhaus, der 
nächste Supermarkt, 
der Arzt und selbst 
die Kirche sind oft 
zu weit, um mit dem 
Fahrrad oder fußläu-
fig erreicht werden zu 
können. Hier bietet 
sich aber die Chance 
für neue Ansätze.  Ein 
Gemeindefahrzeug 
mit Elektroantrieb, 
das als Shuttlebus äl-
tere Gemeindebürger 
einmal pro Woche zur 
Bank, zum Einkauf 
oder Arzt etc trans-
portiert, würde den 
Individualverkehr si-
cher verringern hel-
fen. Vielleicht um ei-
nen Mitgliedsbeitrag  
und mit Pensionisten 
als Fahrern?
Sichere Radwege 
würden auch helfen. 
Unsere Kinder müs-
sen, um die Spielstät-
ten zu erreichen, die 
Dorfstraße und die 
Bundesstraße benüt-
zen bzw. überqueren. 
Das ist ein ziemlich 

gefährliches Unter-
fangen. Ein Tempoli-
mit, das FREIWILLIG 
eingehalten wird, 
wäre ein großer 
Schritt in die richtige 
Richtung. Eine gerin-
gere Geschwindigkeit 
erhöht die Fahrzeit 
nur unwesentlich, 
bringt aber weniger 
Lärm, weniger Abga-
se, weniger Verletzte 
und mehr Wohnum-
feldqualität. Unsere 
Straßen sind keine 
Rennstrecken, auch 
wenn das so anmu-
tet. Ja, jeder von uns 
ist schon mal zu flott 
unterwegs gewesen. 
Was mich aber be-
sonders stört: Nicht 
nur die Autos,  LKWs, 
Motorräder über-
schreiten alle die 
Geschwindigkeit, am 
schlimmsten sind die 
Landwirte, die meis-
tens nicht einmal aus 
unserem Dorf sind, 
die mit ihren star-
ken Traktoren samt 
Anhängern über die 
Straßen donnern. Wie 
soll man so eine Zug-
maschine samt Last 
rechtzeitig vor einem 
Kind auf dem Fahrrad 

anhalten können? 
Viele Schulen haben 
an der Aktion Blü-
hende Straßen teil-
genommen und Ver-
kehrswege bemalt. 
So wollten sie die Au-
tofahrer daran erin-
nern, dass die Straße 
Lebensraum für viele 
ist- Fußgänger und 
Radfahrer gehören 
auch dazu.
Vielleicht denken wir 
alle daran, wenn wir 
das nächste Mal ins 
Auto steigen.
Cvatuće ceste
Morebit ste vidili ove 
dane u televiziji ili u 
novina kako su dica po-
farbala ceste s kredom. 
Tako su nas dica htila 
opomenuti, da su ceste 
i puti životni prostor za 

sve. Ne samo motorna 
vozila imaju pravo da 
se vozu po cesta, nego i 
bicklisti i pišaki se kanu 
ćutiti sigurni na putu.
Na žalost se skoro ni-
jedan ne drži na propi-
sanu brzinu, niti u selu, 
niti na saveznoj cesti.  
Ako dica kanu pojti na 
športsko igrališće, je to 
jako pogibelno za nje.
Pomažemo svi skupa 
da ceste u naši seli opet 
nastanu sigurno mjesto 
za nas sve! Mi smimo i 
sami nositi odgovornost 
i prez toga, da nas po-
licija mora kontrolirati. 
Sigurno imate svi dobre 
ideje, kako bi mogli ov 
cilj dostignuti, a općina 
će nas pri tom podupi-
rati.

Veronika Racz
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Mi smo držali skupa - Wir haben zusammengehalten 
Početkom ovo ljeta smo 
svi skupa vidli, kako brzo 
se svit more preobrnuti 
i ništa veċ nije kot prije.  
Što je u prošlosti bilo nor-
malno za svakidašnjicu 
nam je od jednoga dana 
na drugoga bilo prepo-
vidano. Puno tajedan je 
cijelom Austrijom vladao 
takozvani lock-down, so-
cijalni život na minimum 
reduciran. Mi u selu okolo 
potoka smo si našli lipu 
moguċnost da se u ovom 
teškom času  čisto ne za-
ostavimo i pokažemo da 
držimo skupa. Skoro 9 ta-
jedan dugo  smo se okolo 
potoka svaki večer sas-
tali – od sebe razumljivo 
daleko jedan od drugo-

ga – i smo skupa molili 
svete očenaše. Mislim da 
je nam to svim bilo jako 
lipo, da je nas  ojačalo  i 
da smo  združeni u molit-
vi malo lakše izdržali ovo 
vrime.
Anfang des Jahres ist 
wohl für uns alle das Un-
denkbare, ja das Unmög-
liche möglich geworden. 
Auf einmal hat sich der 
Lauf der Welt verändert, 
nichts war mehr so wie 
früher. Der Lock-down 
hat unser aller Leben 
verändert, was noch vor 
einiger Zeit selbstver-
ständlich war, war nicht 
mehr möglich. Österreich 
war Wochen lang im so-
genannten Lock-down, 

Es war einmal … tako počinju povidajke ...
In diesem Beitrag 
möchte ich Ihnen vom 
wahrgewordenen Mär-
chen der Chipsfabrik in 
Schachendorf erzählen 
… 
Es war einmal ein jun-
ges Ehepaar, Ilonka 
(Helen) und Pepi (Joe) 
Balaskovits aus Scha-
chendorf, diese mach-
ten sich in den 1960er 
Jahren auf einen weiten 
Weg. Sie wurden Ame-
rikaauswanderer und 
versuchten ihr Glück in 
Übersee. Beide wurden 
in Amerika von bereits 
ausgewanderten Scha-
chendorfern empfan-
gen und konnten sofort 
mit dem Arbeiten be-
ginnen. Pepi arbeitete 
hart auf den Baustellen 
Chicagos und Ilonka 
arbeitete untertags als 

Näherin und abends als 
Reinigungskraft in ei-
ner Fabrik. Das Leben 
in Amerika verlang-
te ihnen sehr viel ab, 
aber sie konnten vie-
le schöne Stunden im 
Burgenlandviertel von 
Chicago und am Lake 
Michigan verbringen … 
Doch es kam die Zeit, 
wo sie sich entscheiden 
mussten, in Amerika zu 
bleiben oder wieder in 
die alte Heimat zurück-
zukehren! 
Sie entschieden sich 
dafür, Amerikarück-
kehrer zu werden. Die 
Zelte wurden abgebro-
chen und Helen und 
Joe kamen wieder zu 
ihrer Familie heim. Im 
Gepäck hatten sie nicht 
nur ihre Habseligkei-
ten, sondern auch viele 

das soziale Leben somit 
auf ein Minimum ein-
geschränkt. Wir, die wir 
im Dorf um den Anger 
wohnen, haben dennoch 
eine schöne Möglich-
keit gefunden Solidarität 
und Zusammenhalt zu 
zeigen. Fast 9 Wochen 
lang haben wir uns um 
den Bach jeden Abend 
zum gemeinsamen Ro-

senkranzgebet getroffen 
– selbstverständlich un-
ter Einhaltung eines Si-
cherheitsabstandes. Ich 
glaube, dass uns dieses 
gemeinsame Gebet al-
len viel gegeben und uns 
geholfen hat, diese doch 
herausfordernde Zeit ein 
bisschen leichter zu über-
stehen. 

Martin Omischl

Ideen … 
Eine dieser Ideen wur-
de Realität, nämlich die 
„Chipsfabrik in Scha-
chendorf“. 
Der Name für das Er-
zeugnis war bald ge-
funden, sie einigten 
sich auf „BURGEN-
LAND-CHIPS“.  Da in 
Österreich Maschinen 
für die Chipsherstel-
lung weder gefunden 
noch gekauft werden 
konnten, wurden diese 
vor der Abreise in Ame-
rika bestellt, auf das 
Schiff verfrachtet,  via 
Hamburg nach Europa 
verschifft und dann mit 
dem LKW nach Scha-
chendorf geliefert.
Mit Baumeister Ulber 
aus Rechnitz fand man 
einen kompetenten 
Mann für den Fabriks-

bau. Bald arbeiteten 
einige Schachendorfe-
rinnen in der Fabrik und 
Schachendorfer Land-
wirte konnten als Roh-
stoffproduzenten für 
die benötigten Erdäpfel 
gewonnen werden.
Das Märchen wurde 
wahr und nahm seinen 
Lauf. Pepi frittierte flei-
ßig Chips und Helene 
vermarktete diese im 
gesamten Burgenland. 
Eine Woche versorgte 
man das Nordburgen-
land mit frischen Chips, 
die Woche darauf das 
Mittelburgenland und 
die darauffolgende Wo-
che fuhr man im Süd-
burgenland von Kunde 
zu Kunde. Bald waren 
die Chips allseits be-
kannt und Schachen-
dorf assoziierte man 
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mit „BURGENLAND-
CHIPS“ 
Bei der Produktion 
dieser besonderen 
Chips konnten Ilonka 
und Pepi Balaskovits 
mit drei Geschmacks-
richtungen aufwarten 
– rote Packung: Salz, 
blaue Packung: Knob-
lauch und grüne Pa-
ckung: scharfe Paprika 
…  Wer kann sich an 
diese Chips noch erin-
nern??
Hervorragende Pro-
dukte und diese kamen 
aus Schachendorf!
Ende der 1980er Jah-
re entschieden sich 
Ilonka und Pepi den 
Betrieb einzustellen. 
Beide gingen in Pen-
sion und so blieb nur 
mehr die Erinnerung 
an köstliche, handge-
machte CHIPS … 
Ein besonderes Mär-
chen fand sein jähes 
Ende.

U ovom prinosu vam 
kanim povidati povida-
jku koja se je obistinila 
- fabrika čipsov u Čajti 
... 
Jednoč davno bio je 
mladi hižni par, Ilon-
ka i Pepi Balaskovits 

iz Čajte, oni su se u 
šezdeseti ljeti  dali na 
daleki put. Emigrira-
li su u Ameriku i iskali 
sriću u toj zemlji i od-
mah su mogli početi 
djelati. Pepi je marl-
jivo djelao na gradilišći 
Čikaga, a Ilonka je po 
danu djelala kot sa-
bovica a navečer kot 
čistačica u jednoj fab-
riki za televizore. Život 
u Ameriki potribovao je 
od njih puno, ali doživili 
su i puno divnih uri u 
gradišćanskoj zajednici 
Čikaga... Vrijeda došlo 
je vrime kada su mora-
li odlučiti, kanu li ostati 
u Ameriki ili se vratiti u 
domovinu!
Odlučili su se vernuti 
se iz Amerike u Čajtu 
i donesli su sa sobom i 
puno idejov ...
Jedna od tih idejov 
postala je stvarnost, 
naime „fabrika čipsov u 
Čajti”!
Povidajka se je ostvari-
la i zela svoj put! Pepi 
je pržio čipse a Ilon-
ka je je prodavala  po 
cijelom Gradišću. Je-
dan tajedan sjeverno 
Gradišće, drugi tajedan 
opskrbljeno je sridnje 
Gradišće a treći tajedan 

se je vozila po južnom 
Gradišću … u tom kolu 
ljeto za ljetom … 
Vrijeda su čipsi bili do-
bro poznati po cijeloj 
zemlji i Čajtu su ljudi 
povezali s „BURGEN-
LAND-CHIPSi“
Krajem 1980-ih pala je 
odluka i Ilonka i Pepi 
prošli su u mirovinu … 
ostalo  je samo sjećanje 
na dobre, ručno nap-
ravljene BURGENLAND 
ČIPSE...
Jedna posebna povida-
jka došla je do kraja ….

Ronald Subosits

Chipsschöpfen Chipsberg 

Chipsfabrik  

Josef Pepi Chips Balaskovits   
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Wir gratulieren ...
Jubilare

... Anastasia und Robert Hatwagner aus Schachendorf zur Goldenen Hochzeit

... Johann Altmann aus Schachendorf zum 80. Geburtstag

... Huber Kurt aus Schachendorf zum 80. Geburtstag

... Rosina und Josef Marlovits aus Dürnbach zur Steinernen Hochzeit

... Jennifer Schuch aus Schachendorf 
zur Geburt ihres Ben

... Michaela und Roland Eberhardt aus 
Schachendorf zur Geburt ihrer Lara-Sophie

... Theresia Pinter aus Schachendorf 
zum 85. Geburtstag

... Helene Brenner aus Dürnbach zum 
80. Geburtstag

... Rosina Tallian aus Dürnbach zum 
80. Geburtstag

... Stefan Bauer aus Schachendorf zum 
80. Geburtstag
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Müllabfuhr *** Sperrmüll *** Baumschnitt
Oktober
 13.10.  Restmüll
 15.10.  Gelber Sack
 16.10.  Biomüll
 30.10.  Biomüll

November
 03.11.  Papier (Dürnbach/Neuhof)
 10.11.  Restmüll
 13.11.  Biomüll
 17.11.  Papier (Schachendorf)
 26.11.  Gelber Sack
 27.11.  Biomüll

Dezember
 05.12.  Restmüll
 11.12.  Biomüll
 29.12.  Biomüll
 29.12.  Papier (Dürnbach/Neuhof) 

Sperrmüll- & Altstoffsammelstelle
 Fr, 06.11.  von 12:30 bis 13:00 Uhr
 Sa, 07.11.  von 09:00 bis 11:30 Uhr
 Fr, 04.12.  von 12:30 bis 13:00 Uhr
 Sa, 05.12.  von 09:00 bis 11:30 Uhr
 
Baumschnitt „Jama“
auf Anfrage im Gemeindeamt (03364/2104)

Aufgrund der Corona-Situation kann es kurzfristig zu 
Änderungen oder Absagen der Termine kommen!

Oktober
 26.10. Wandertag. Veranstalter: Verschönerungsverein Dürnbach

Jänner
 02.01. Konzert. Veranstalter: Zbor „Sveti Martin“
 09.01. Tamburizzaball, Kulturhaus Schachendorf. Veranstalter: FG Stalnost

November
 28.11. Adventkonzert. Veranstalter: FG Stalnost

Dezember
 05.12. 15:00 Uhr - „Der Nikolaus kommt“, FW-Haus Dürnbach. Veranstalter: FG Skupčina
 05.12. Glühweinstand, Mehrzweckhalle Dürnbach. Veranstalter: Verschönerungsverein Dürnbach
 18./19.12. Glühweinstand, FW-Haus Schachendorf. Veranstalter: FF Schachendorf
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Inserate

KROATISCHKURS
In Kooperation mit der kroatischen Volkshochschule 
biete ich einen Kurs mit 12 EH a 100 Minuten an.

Wo? Volksschule Dürnbach

Wann? Vermutlich Mitte/Ende Oktober am Wochenende (Samstag oder Sonntag)

Maximale TeilnehemerInnen : 15

Kursbeitrag : 40,-

Bei Interesse / Fragen melde dich - veselim se :-)

Martin Omischl 0664 39 44 347

Naša domaća bolta pelja za vas:

* Eko ulja: od tikve, sunčenih ruž classic, sunčenih 
 ruž za kuhanje, podlanka i uljeve repce
* Eko tikve: Hokkaido, Šparge ili Gospodske
* Eko krumple
* Eko tikvove košćice
* Eko mak (domaća čajtanska sorta),
* Eko začine: komorač, korijander, kim
* Eko žito: Pir, pšenicu, durum, hrž, golu zob
* Eko zobene pahuljice
* Eko mahunarke: slanutak i leće

Domaći izgoj, eko certificirano i bez GMO-tehno-
logije!

Rado ćemo vam napraviti i dare/pakete s regional-
nimi eko proizvodi.

Radno vrijeme:
Petak: 15:00 - 18:00 uri
Subotu: 09:00 - 12:00 uri
I po telefonskomu dogovoru 
pod brojem: 0664 355 45 46

Unser Hofladen (Schachendorf 16) führt für Sie:

* Bio Öle: Kürbiskernöl, Sonnenblumenöl classic, 
 Sonnenblumenöl erhitzbar, Leindotteröl, Rapsöl
* Bio Speisekürbisse
* Bio Kartoffeln
* Bio Kürbiskerne
* Bio Mohn
* Bio Gewürze: Fenchel, Koriander, Kümmel
* Bio Getreide: Dinkel, Weizen, Durum, Roggen, 
 Nackthafer
* Bio Haferflocken
* Bio Hülsenfrüchte: Kichererbsen und Linsen

Alles aus eigener Erzeugung, biologisch zertifiziert 
und gentechnikfrei!

Auf Wunsch: Geschenkpakete mit regionalen bio-
logischen Produkten.

Öffnungszeiten:
Freitag:15:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 12:00 Uhr
Und nach telefonischer Vereinbarung unter 0664 355 45 46

Biohof Jugovits Ekoseljačtvo Jugović


