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LJETNA FEŠTA U ČUVARNICI 
SOMMERFEST IM KINDERGARTEN

Sommerfest
Die Kinder des Kindergar-
tens Schachendorf spielten 
im Rahmen des Sommer-
festes das Bilderbuch „Der 
Regenbogenfisch“ nach und 
begeisterten damit zahlrei-
che Gäste. Mehr dazu auch 
auf Seite 13.

Vorsicht Pumpenkiller
Die Toilette ist kein Müllschlu-
cker! Lesen Sie auf Seite 5, 
welche Abfälle die Kanalisati-
on verstopfen. 
Zusätzlich erhalten Sie wert-
volle Tipps und Verhaltensre-
geln des Abwasserverbandes 
Schachendorf/Schandorf.
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Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, liebe Jugen

Nach der Wahl am 1. Oktober des Vorjahres, bei der Sie mir mit einem großarti-
gen und für mich persönlich umwerfenden Wahlergebnis, ihr Vertrauen geschenkt 
haben, bin ich voller Tatendrang und Energie an die Arbeit gegangen. Um unsere 
Gemeinde weiterzubringen war mir klar, dass man sowohl in politischer als auch 
in gesellschaftlicher Hinsicht das Verbindende vor das Trennende stellen muss.  
In dieser kurzen Zeit ist es mir gelungen, einige Projekte umzusetzen und wichti-
ge einzuleiten. Projekte, die bereits mehr als notwendig waren und in den eben-
falls neu eingeführten Gemeindenachrichten, bereits zur Genüge dokumentiert 
wurden.

Für die Zukunftsgestaltung sind mir die vielen kreativen und engagierten jungen Menschen in unserer 
Gemeinde wichtig, die es wert sind angehört zu werden und deren Meinung von großem Nutzen sein 
wird.

Ich habe in dieser kurzen Zeit viele schöne Momente erleben dürfen. Es ist nicht immer das Große 
was Freude macht. Oft sind das Kleinigkeiten, wo man als Bürgermeister den Bürgern spontan und 
ohne viel Bürokratie helfen kann.  Grundsätzlich ist der Bürgermeister der Motor, der alles vorantreibt.  
Aber auch ordentlich Gas geben nützt manchmal nichts, wenn man bei der Umsetzung nicht die  
Unterstützung der Mitstreiter hat. Ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die hinter mir  
gestanden sind und mich in den vergangenen Monaten immer unterstützt haben.

Dass dieser Motor derzeit ins Stocken geraten ist und ich aus gesundheitlichen Gründen nicht so Gas 
geben kann wie es für meine Begriffe notwendig wäre, haben die Meisten von Ihnen bereits mitbe-
kommen. Aus diesem Grund wird mich Vizebürgermeister Ing. Herwig Dorner in den ersten drei Juli-
Wochen vertreten.

Dragi stanovniki,
kad ste me 1. oktobara   s tako velikim zaufanjem  odibrali za birova,  sam počeo pun elana, volje i 
energije dilati za općinu i skupčinu.  Važno mi je bilo, to, što je skupno, naglasiti i podupirati.  Dosta 
smo  jur mogli  započeti i napraviti.  Doživio sam mnogo lipih trenutkov i doživljajev. 
Kot ste mogli opaziti, ne morem u momentu  zbog zdravlja tako, kot bih kanio i  morao.  Zato će me 
vicenačelnik, Ing. Dorner, u juliju namješćivat.

Ich wünsche allen GemeindebürgerInnen einen schönen Sommer, den Kindern und Jugendlichen  
schöne und erholsame Ferien.

Željim vam lipo  lito i ugodan odmor,  a dici i mladini  lipe ferije.
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Herzlichst Ihr/Euer

 
Takacs Stefan

Sprechzeiten Bürgermeister Takacs Stefan
nach Vereinbarung unter 03364 2104 oder 0664 156 146 0

takacs.st@gmail.com
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Ersthelfer-Defibrillator auch für Ortsteil Schachendorf
Rotkreuz-Bezirksstellenleiter 
Rudolf Luipersbeck übergab 
Mitte Mai einen Ersthelfer-
Defibrillator an den Initiator 
der Aktion, Bgm. Stefan Ta-
kacs. Ein Defibrillator kann 
im Notfall Leben retten. 
Nachdem  bereits im Orts-

teil Dürnbach der von der 
Familie Dr. Bajlicz gespen-
dete Defibrillator im Ernstfall 
zur Verfügung steht, war es 
ein großes Anliegen, einen 
Ersthelfer-Defi für Scha-
chendorf zu ermöglichen. 
Ein großes Dankeschön 

Musterung unserer Burschen
Am 17. und 18. April 2018 
stellten sich vier Jugendli-
che aus unserer Gemeinde 
in Graz der Stellungskom-
mission, wo sie zwei Tage 
auf Herz und Nieren ge-
prüft wurden. Da aus der 
Gemeinde Schandorf nur 
1 Jugendlicher zur Muste-
rung vorgeladen war, ent-

schieden sich die beiden 
Bürgermeister bereits im 
Vorfeld für einen gemein-
samen Empfang. Bei einer 
Jause im Cafe Fabrik in 
Schandorf wurden die Er-
lebnisse der beiden Tage 
besprochen. Anschliessend 
wurden die Jugendlichen 
ins Cafe Čajta eingeladen.

gebührt dem Spender KR 
Gustav Katzbeck, seit 1985 
Jagdpächter und -leiter, der 
immer wieder seine soziale 
Ader beweist. Der Defibrilla-
tor wurde der FF Schachen-
dorf übergeben und durch 
ein Schulungspaket für 15 

Personen vervollständigt. 
Geschult wurden Mitglieder 
der FF Schachendorf und  
Gemeindebedienstete. Der 
Ersthelfer-Defibrillator wird 
im Warteraum der Kreis-
ärztin im Gemeindehaus in 
Schachendorf montiert.

Dritter Platz für jungen Schachendorfer
Elijah Mikhael Černut 
(Schachendorf 201), Schü-
ler des Goethegymnasiums 
in Wien 14 mit Schwer-
punkt Sport, ist seit Mitte 
März 2018 Mitglied des 
ÖTB Ottakringer Turnver-
eins 1884, um die in der 
Schule erworbenen Fertig-
keiten im Geräte- und Bo-
denturnen noch zu perfek-
tionieren. Nur fünf Wochen 
nach Aufnahme in den Ver-

ein wurde er zu den Wiener 
Landesmeisterschaften im 
Gerät 5Kampf Turnen AK 
13/14 am 21. April 2018 
zugelassen. Trotz Rücken-
schmerzen und Nervosität 
konnte Elijah in seiner Al-
tersklasse den ausgezeich-
neten dritten Platz ertur-
nen. Dieser dritte Platz ist 
auch die Fahrkarte zu den 
Bundesmeisterschaften in 
Wattens/Tirol im Novem-

ber dieses Jahres. Wir gra-
tulieren recht herzlich!
Elijah Mikhael Černut je 
na zemaljskom prvenstvu 
u gimnastiki 21. marca u 
Beču osvojio treće mjesto 
u njegovoj starosnoj kate-
goriji. Ovim uspjehom se 
more u novembru ovoga 
ljeta u Wattensu/Tirols-
ka naticati na saveznom 
prvenstvu u gimnastiki. 
Srdačno mu čestitamo!
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Kirchenrenovierung in Schachendorf - Obnavljanje crikve
Wie bereits im Pfarrblatt 
berichtet ist eine gro-
ße Renovierung unserer 
Pfarrkirche notwendig, 
zumal die letzte schon 
fast 4 Jahrzehnte zurück-
liegt. Die Kosten in Höhe 
von EUR 310.000,- für die 
komplette Kirchenreno-
vierung, die sowohl innen 
als auch außen absolut 
notwendig ist, wurden 
von der Diözese geneh-
migt und werden auch 
von ihr entsprechend ge-
fördert. 
Auch wurde uns im Früh-
jahr ein großzügiger 
Beitrag des Landes Bur-
genland durch Landes-
hauptmann Niessl für die 
Kirchenrenovierung  zu-
gesagt.
Um weitere Gelder zu luk-
rieren wurde ein zweitägi-
ger Pfarr-Buschenschank 
am 11. und 12. Mai im 
Kulturhaus organisiert, 
der sehr gut besucht war 
und einen schönen Rein-
erlös von rund 2.570,- 
EUR gebracht hat. Ein 
herzliches Dankeschön 
allen Helfern und Besu-
chern. 
Die Vorbereitungsarbei-
ten für die Renovierung 
gehen weiter voran. So 
wurde vom Baubüro DI 
Schneller eine Ausschrei-
bung über die größeren 
Arbeiten durchgeführt 
und die Bestbieter  er-
mittelt. Die Bauarbeiten 
gehen bereits im Juni 
los und sind für drei Mo-
nate geplant, wobei in 
diesem Zeitraum die Kir-
che nicht benutzbar sein 
wird. Wir danken der Fa-
milie Resetar Belo und 

Michaela,  dass sie uns 
die Möglichkeit gegeben 
haben,  in ihrem Haus die 
Gottesdienste zu feiern. 
Im Oktober werden wir 
schließlich das Erntedank-
fest in einer frisch sanier-
ten und strahlenden Kir-
che feiern können.
Bis dahin bitten wir um 
tatkräftige Unterstützung, 
da wir mit Eigenleistun-
gen natürlich die geplan-
ten Ausgaben reduzieren 
können. So haben wir mit 
großartiger Beteiligung 
der Schachendorfer schon 
im Sommer 2017 begon-
nen, den Sockel freizu-
legen, damit die Mauern 
Zeit haben, Feuchtigkeit 
abzugeben. Nach der 
Überprüfung der beste-
henden Drainage und 
einiger Probegrabungen 
haben wir schließlich ent-
schieden, im hinteren, 
feuchteren Bereich vom 
Turm bis zur Sakristei die 
Drainage zu erneuern, da 
die alte Drainage in die-
sem Bereich nicht genü-
gend gewirkt hat. Auch 
dies geschah mit dem Ar-
beitseinsatz vieler Scha-
chendorfer. Ein herzliches 
Dankeschön allen Hel-
fern, vor allem aber Herrn 

Franz Werderits für die 
Leitung und Durchfüh-
rung dieser Maßnahme.
Mit großer Beteiligung 
vieler Pfarrmitglieder er-
folgte auch der Abbau 
und der Abtransport der 
Kirchenbänke, der mit 4 
Traktoren und Anhängern 
und einer tollen Arbeits-
einteilung in wenigen 
Stunden erfolgt ist.
Nun haben wir die meis-
ten Vorarbeiten erledigt, 
und in den nächsten Wo-
chen und Monaten sind 
die Profis am Werk, die 
innen und außen den Ver-
putz erneuern, die Wände 
streichen, die Elektroein-
richtung erneuern sowie 
den Altar, die Kreuzweg-
bilder und die Decken-
fresken renovieren, die 
Verglasung reparieren 
und vieles andere sanie-
ren.
Nachdem wir noch für all 
diese Maßnahmen etwas 
Geld benötigen, werden 
wir in den kommenden 
Wochen noch eine Haus-
sammlung machen und 
um Ihre Spende für die 
Renovierung bitten. Ein 
herzliches Dankeschön im 
Voraus für Ihre Spende 
und Vergelt´s Gott.

Kot smo jur javili u fars-
kom listu, smo počeli 
s obnovom naše crik-
ve – iznutra i izvana.   
Po četrdeset ljeti je to 
jur bilo jako potribno.  
Neke posle smo mogli do 
sada sami urediti.   Hva-
limo  svim pomagačem. 
Od 18.06.  ćedu profe-
sionisti djelati.   Misli-
mo,  da ćemo u sredini 
oktobara moć svečevati 
svete maše u crikvi. 
Hvalimo i Beloju i Mi-
chaeli Resetar,  da 
moremo svete maše 
svečevati u njevom stanu. 
Kot znate,  će obnovljenje 
stat  310.000 €.   Nešto 
imamo,  nešto ćemo do-
stati,  a nešto se ufamo, 
da ćete nam i Vi, dragi 
Čajtanci,  dati.  Bog plati 
velimo jur sada.
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Vorsicht Pumpenkiller! Die Toilette ist kein Müllschlucker
Der Abwasserverband 
Schachendorf/Schan-
dorf kümmert sich tag-
täglich um Ihr Abwasser 
und stellt das einwand-
freie Funktionieren des 
Kanalisationssystems 
und die Reinigung des 
Wassers sicher.
Dies dient dem Schutz 
unserer Gewässer.
Mit einigen einfachen 
Verhaltensregeln leisten 
Sie wirksame Unterstüt-
zung und helfen mit, un-
nötige Kosten zu sparen.
Feuchttücher, Windeln, 
Wattestäbchen, Zigaret-
tenstummel, Plastikver-
packungen, Kondome, 
Hygieneartikel, Arznei-
mittel und viele andere 
Dinge landen leider oft 
in der Kanalisation.
Diese Abfallstoffe ver-
stopfen Rohrleitungen 

und Pumpen. Aufwendi-
ge Reinigungs- und Re-
paraturarbeiten werden 
dadurch notwendig, um 
die Materialien aus dem 
Abwasser zu entfernen.
In der Toilette entsorgte 
Feuchttücher bleiben in 
der Kanalisation hängen 
und verfangen sich in 
den Abwasserpumpen. 
Lange, verfilzte und 
zähe Stränge belasten 
die Pumpen und bringen 
sie letztendlich zum Still-
stand.
Verstopfte Pumpen 
haben einen höheren 
Energieverbrauch, aus-
serdem fallen bei der 
Behebung teure Zusatz-
kosten in der Entsor-
gung an. Eine verstopfte 
Abwasserleitung kann 
zu einem Schmutzwas-
serückstau bis in den 

Haushalt führen.
Vermeiden Sie die Ent-
sorgung von Gegen-
ständen, welche die 
Kanalisation verstopfen 
oder zu Ablagerungen 
führen. Halten Sie Stof-
fe von der Kanalisati-
on fern, welche giftige 
oder explosive Dämpfe 
oder Gase bilden. Sub-
stanzen, welche Bauten 
und Werkstoffe angrei-
fen, sind ebenso uner-
wünscht.

Unsere Tipps
Wir möchten Ihnen eine 
zuverlässige, umwelt-
schonende Abwasser-
entsorgung ohne Zu-
satzkosten bieten.  Das 
bedeutet aber nicht, 
dass Sie auf Sauberkeit 
und Hygiene verzichten 
müssen:  

* Verwenden Sie Feucht-
tücher aus Papier; diese 
lösen sich in Wasser auf.
* Befeuchten Sie Toilet-
tenpapier mit einer Kör-
perlotion oder mit einem 
speziellen Spray für die 
Intimpflege.  
Eine Bitte zum Schluss:  
Sollten Sie dennoch 
Feuchttücher aus Vlies 
benutzen, bitte UNBE-
DINGT im Abfalleimer 
entsorgen!

Kriminalprävention - Gefahren und Betrug im Internet
„Herzlichen Glück-
wünsch, Sie haben 
gewonnen!“, ein An-
gestellter einer Bank 
möchte Sie an verges-
senem Bankguthaben 
beteiligen oder Ihre 
vermeintliche Bank be-
nötigt ihre TAN - wer 
keinen guten Internet-
schutz hat, wird fast 
täglich mit solch un-
erwünschten E-Mails 
(SPAM) konfrontiert.
Mit dem Öffnen solcher 
Nachrichten könnten 
Sie bereits ein Pro-
gramm installiert ha-
ben, das Sie nicht nur 
ausspäht sondern auch 
alle Internetaktivitä-
ten überwacht und so-

mit auch in den Besitz 
Ihrer Passwörter und 
Zugangsberechtigun-
gen beim Zahlungsver-
kehr kommt oder Ihren 
PC mittels CryptoLo-
cker (Ransomware) 
verschlüsselt und un-
brauchbar macht.
In Gratisdownloads 
sind fast immer zusätz-
liche Downloads ver-
steckt, die sich auto-
matisch mitinstallieren 
und für Ihre Sicherheit 
im Internet oft schäd-
liche Folgen nach sich 
ziehen.

Einkauf im Internet
Bezahlen Sie Ihre Wa-
ren im Internet immer 

per Nachnahme, auch 
wenn das ein paar Euro 
mehr kostet - Geld ge-
gen Ware! Seriöse Fir-
men bieten Bezahlung 
per Nachnahme an - 
Impressum, AGBs und 
UID-Nummer sind ein 
Muss bei Onlinekäufen!

Empfehlungen
* Seien Sie vorsichtig 
beim Surfen im WWW 
und löschen Sie Mittei-
lungen von unbekannten 
Absendern, ohne sie zu 
öffnen!
* Richten Sie einen guten 
Virenschutz mit SPAM- 
und/oder MALWARE-
Schutz ein, investieren 
Sie lieber ein paar Euro 

in ein gutes Virenschutz-
programm und achten Sie 
auf ständige Updates !
* Bedenken Sie: NIE-
MAND hat etwas zu ver-
schenken!
Die Spezialisten der Krimi-
nalprävention stehen Ih-
nen gerne mit unabhän-
giger und kompetenter 
Beratung zur Verfügung.
Für eine individuelle Be-
ratung wenden Sie sich 
an Ihr Bezirkspolizeikom-
mando Oberwart: 

059 133 1240 

Gefahren im Internet 
 
„Herzlichen Glückwünsch, Sie haben 
gewonnen!“…ein Angestellter einer Bank 
möchte Sie an vergessenem Bankguthaben 
beteiligen oder Ihre vermeintliche Bank benötigt 
ihre TAN, 
 
wer keinen guten Internetschutz hat, wird fast täglich mit solch unerwünschten E-Mails 
(SPAMs) konfrontiert. 
 
Mit dem Öffnen solcher Nachrichten könnten Sie bereits ein Programm installiert haben, das 
Sie nicht nur ausspäht sondern auch alle Internetaktivitäten überwacht und somit auch in 
den Besitz Ihrer Passwörter und Zugangsberechtigungen beim Zahlungsverkehr kommt oder 
Ihren PC mittels CryptoLocker (Ransomware) verschlüsselt und unbrauchbar macht. 
 
In Gratisdownloads sind fast immer zusätzliche Downloads versteckt, die sich automatisch 
mitinstallieren und für Ihre Sicherheit im Internet oft schädliche Folgen nach sich ziehen.  

Einkauf im Internet: 

Bezahlen Sie Ihre Waren im Internet immer per Nachnahme, auch wenn das ein paar Euro 
mehr kostet, es zahlt sich aus - Geld gegen Ware! Seriöse Firmen bieten Bezahlung per 
Nachnahme an  -  Impressum, AGBs und UID-Nummer sind ein Muss bei Onlinekäufen ! 
 
Empfehlungen der Kriminalprävention: 
 

• Seien Sie vorsichtig beim Surfen im WWW (WeltWeitenWeb) und löschen Sie 
Mitteilungen von unbekannten Absendern, ohne sie zu öffnen!  
 

• richten Sie einen guten Virenschutz mit SPAM- und/oder MALWARE-Schutz ein, 
investieren Sie lieber ein paar Euro in ein gutes Virenschutzprogramm, achten Sie auf 
ständige Updates ! 
 

• Bedenken Sie:  NIEMAND hat etwas zu verschenken! 
 

Die Spezialisten der Kriminalprävention stehen Ihnen gerne mit unabhängiger und 
kompetenter Beratung zur Verfügung. 

Kläranlagenfacharbeiter Tomsits 
Jürgen & Obmann Bgm. Stefan 
Takacs
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Diabetes mellitus - Eine der Hauptursachen für Herzinfarkte
Die Blutzuckererkrankung ist 
neben dem Bluthochdruck 
und nicht zu vergessen 
dem Rauchen die Hauptur-
sache für Herzinfarkte und 
Schlaganfälle.  Ein jahrelang  
bestehender hoher Blut-
zucker kann aber auch ein 
Nierenversagen bis hin zur 
Dialysepflichtigkeit („Nieren-
wäsche“),  Durchblutungs-
störungen in den Beinen mit 
chronischen Geschwüren bis 
hin zur Amputation, Gefühls-
störungen und brennende 
Schmerzen in den Fußsoh-
len und Unterschenkeln so-
wie Durchblutungsstörun-
gen in den Augen bis zur 
Erblindung zur Folge haben.
In  Österreich sind zurzeit 
ca. 600.000 Menschen an 
Diabetes mellitus erkrankt. 
Die Ursache eines Diabetes 
ist entweder ein Mangel an 
Insulin (Typ 1-Diabetes) 
oder eine ungenügende 
Wirkung vom Insulin (Typ 
2-Diabetes). Das Insulin ist 
ein Eiweißstoff, der in der 
Bauchspeicheldrüse produ-
ziert wird und die Aufgabe 
hat, nach dem Essen er-
höhte Blutzuckerwerte zu 
senken.  Nur erwähnt sei, 
dass es auch Sonderformen 
gibt (z.B. Typ 3- Diabetes, 
Schwangerschaftsdiabe-
tes,…)
Die Symptome eines er-
höhten Blutzuckers sind 
häufiges Wasserlassen, 
da der Körper den Zucker 
über die Niere ausscheiden 
will („Harnzucker“), in Fol-
ge viel Durst und häufiges 
Trinken. In fortgeschritte-
nen Stadien kann es auch 
zur Gewichtsabnahme kom-
men. Vermehrte Müdigkeit. 
Schmerzen werden keine 

verursacht.  Beschwerden 
können auch völlig fehlen, 
sodass die Erkrankung un-
bemerkt bleibt. Wenn der 
Blutzucker aber ständig zu 
hoch ist, kommt es zu Ver-
kalkungen der Blutgefäße, 
was dann zu Durchblutungs-
störungen in den diversen 
Körperregionen – mit allen 
obengenannten Folgen – 
führt.
Beträgt der Nüchtern-
Blutzucker in mehrmaligen 
Messungen ≥ 126 mg/dl 
und der „Langzeitzucker“ 
(HbA1c) > 6,5 %, hat man 
Diabetes mellitus. Es gibt 
auch eine „Vorstufe“ (sog. 
gestörte orale Glucosetole-
ranz), wobei der Blutzucker 
nüchtern zwischen 100-125 
mg/dl, der HbA1c zwischen 
5,7-6,4 % und der Blutzu-
cker 2 Stunden nach dem 
Trinken von 75 g Glucose 
(sog. Blutzuckerbelastungs-
test) zwischen 140-199 mg/
dl liegt.
Beim Typ 1- Diabetes ist der 
Insulinmangel durch eine 
Erkrankung der Bauchspei-
cheldrüse selbst verursacht. 
Diese Form ist eher selten, 
betrifft meist jüngere Men-
schen, hat ursächlich nichts 
mit Übergewicht zu tun und 
kann nur mittels Insulin-In-
jektionen oder einer Insulin-
pumpe behandelt werden.  
Auf den Typ 1-Diabetes wird 
hier nicht näher eingegan-
gen.                                            
Der Typ 2-Diabetes ist weit-
aus häufiger, betrifft vor 
allem ältere sowie überge-
wichtige Personen, und im  
Gegensatz zum Typ 1-Di-
abetes ist die vererbbare 
Komponente stärker ausge-
prägt. 

Beim Typ 2-Diabetiker ist zu 
Beginn der Erkrankung noch 
genug Insulin da, nur wirkt 
es schlechter (sog. „Insulin-
resistenz“). Daher muss die 
Bauchspeicheldrüse mehr 
Insulin produzieren. Über 
Jahre hinweg kommt es 
aber zu einer Erschöpfung 
dieses Organs. Es kann also 
irgendwann nicht mehr ge-
nug Insulin gebildet werden, 
ab diesem Zeitpunkt stellen 
sich erhöhte Blutzuckerwer-
te ein und man ist „zucker-
krank“. 
Häufigste Ursachen dieser 
„Insulinresistenz“, also der 
schlechten Wirkung des In-
sulins, sind Übergewicht in 
Kombination mit mangeln-
der Bewegung. Daher ist es 
nicht verwunderlich, dass 
die meisten Typ 2-Diabetiker 
übergewichtig (sog. Typ 2b) 
sind. Regelmäßige Bewe-
gung und Gewichtsredukti-
on verbessern die Insulin-
wirkung. 
Nicht vergessen darf man, 
dass es beim Typ 2-Diabetes 
auch eine vererbbare Kom-
ponente gibt und seltener 
auch schlanke Personen an 
einem Typ 2-Diabetes er-
kranken können (sog. Typ 
2a). Hier hat die Insulinresis-
tenz andere Ursachen. Eine 
Gewichtsreduktion wird in so 
einer Situation nicht sinnvoll 
sein,  aber regelmäßige kör-
perliche Aktivität und eine 
ausgewogene Ernährung 
sind auch hier als nicht-me-
dikamentöse Maßnahmen 
wichtig.  
Es gibt keine klassische „Dia-
betes-Diät“ mehr, Diabetiker 
sollen sich wie alle „ausge-
wogen“ ernähren (Quelle: 
www.facediabetes.at):

Weißmehlprodukte, Zu-
cker, Süßigkeiten und 
Mehlspeisen,…. weitge-
hend meiden bzw. auf 
ein Minimum reduzieren, 
statt dessen Vollkornge-
treideprodukte verwenden.                                                           
Empfehlenswerte Alternati-
ven zum Süßen ist  Stevia.                                                                                           
Ganz abzuraten ist von „Dia-
betiker-Produkten“ (Diabeti-
ker-Schokolade, –kekse,….) 
oder Light-Getränken wie 
z.B. manche Limonaden, weil 
die darin enthaltenen Zu-
cker-Ersatzstoffe für die Ge-
sundheit mitunter schlechter 
sind als der Zucker selbst.                                                                                                                   
Generell sind auch Fertig-
produkte und stark verar-
beitete Nahrungsmittel ab-
zulehnen, da diesen häufig 
Zucker als Konservierungs-
mittel (!) beigesetzt ist. Dazu 
gehören auch Wurstwaren. 
Finger weg von Frittiertem 
(Pommes, Chips, Wr. Schnit-
zel….).                                                                                                          
Was „darf“ bzw. soll 
man dann essen ?                                                                                                               
Milchprodukte (Buttermilch, 
Joghurt, Sauerrahm, Top-
fen, -- damit kann man 
z.B. gute Aufstriche selber 
machen). ABER Achtung: 
viele Milchprodukte enthal-
ten Unmengen von Zucker, 
so viel, dass sogar schon 
Gesetze erlassen wurden, 
um hier Einhalt zu gebie-
ten (kein Wunder, Zucker 
ist Geschmacksträger und 
billiges Konservierungsmit-
tel in Einem und macht zu-
dem noch süchtig – man will 
immer mehr !) Also, KEIN 
Fruchtjoghurt, Buttermilch 
mit Fruchtgeschmack,… 
denn das sind Süßigkeiten.                                                                                                                                     
Gutes mageres Fleisch vom 
Schwein, Rind, Geflügel…. 
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Eier, alles am besten aus 
(gesicherter) Freilandhal-
tung. Am besten, man kennt 
seinen Fleisch- und Eierpro-
duzenten persönlich und 
beachtet, ob die Tiere auch 
artgerecht gefüttert werden.                                                                                                            
Fisch (Wildlachs, Hering, 
Makrele, ….). Auch hier bit-
te keinen Zuchtfisch. Ob 
Bio-Zuchtfische besser sind, 
sei dahingestellt. Eine sehr 
gute Wahl sind auch Fische 
aus heimischen Gewässern.                                                                                                                                       
Hülsenfrüchte (Bohnen, 
Linsen, Erbsen, Kichererb-
sen,….) - sehr gute Eiweißlie-
feranten, gibt’s mittlerweile 
schon als Nudeln (ein guter, 
wenn auch etwas trockener 
Ersatz für Getreidenudeln).                                  
Nüsse, jeden Tag eine Hand-
voll davon, am besten Wal-
nüsse, aber auch Cashews, 
Macadamia,… Alle Nüsse 
bitte ungesalzen, wenn 
geht auch nicht geröstet. 

Trockenfrüchte (gibt´s oft 
gemeinsam mit Nüssen zu 
kaufen) bitte nicht oder nur 
ganz  selten – steigern den 
Blutzucker sehr stark.                                                                                                                                      
Hochwertige kaltgepress-
te Pflanzenöle (Olivenöl, 
Kürbiskernöl,…) für Sala-
te, maximal 2 Eßlöffel am 
Tag. Aber auch ein gutes 
Schmalz- oder Butterbrot 
darf´s einmal sein – auf die 
Menge kommt es an.                                                                                   
Gemüse, Salate, eigtl. so 
viel und was man will, mög-
lichst bunt gestalten. Natür-
lich auch Obst, saisonal und 
regional betont, aber nicht 
zu viel – steigert die Trigly-
zeride. Und manche Obst-
sorten sollten Diabetiker 
eher nur selten (wie gesagt, 
Verbote gibt´s nicht mehr) 
essen, wie z.B. Kirschen, 
Zwetschken oder Weintrau-
ben.  Äpfel (je nach Sorte) 
und alle Beeren sind hinge-

gen nicht so problematisch.                                                                                                                                   
Wenn Bewegung, Ge-
wichtsabnahme und 
Ernährungsumstellung nicht 
ausreichen, kommen Medi-
kamente ins Spiel. Zahlrei-
che verschiedene und gut 
verträgliche Wirkstoffe in 
Tablettenform sind in den 
letzten Jahren neu entwi-
ckelt worden. Andere gibt´s 
schon lange, diese sind 
unabhängig davon immer 
noch sehr gut. Wenn auch 
Tabletten nicht oder unge-
nügend helfen, bleibt nur 
noch das Insulin-Spritzen. 
Wenn einmal „die Würfel 
gefallen sind“ und man Ta-
bletten schlucken oder In-
sulin spritzen muss, weil die 
Zuckerwerte zu hoch sind, 
dann kommen meist gleich 
mehrere Tabletten auf einen 
zu (also auch Cholesterin-
senker, evtl. Blutverdünner, 
häufig auch Blutdrucktablet-

ten,…).
Wichtig für Diabetiker ist 
eine Diabetikerschulung 
(wird z.B. in Krankenhäusern 
angeboten), die regelmäßi-
ge Kontrolle des Blutzuckers 
und Langzeitblutzuckers 
(HbA1c), der Cholesterin- 
und Triglyzerid-Werte, der 
Nierenwerte und des Blut-
druckes. Auch ist die Ult-
raschall-Untersuchung der 
Halsschlagadern von Vorteil, 
um Blutgefäßverkalkungen 
rechtzeitig zu erkennen. Zu-
ckerkranke sollten regelmä-
ßig ihre Füße begutachten, 
um Verletzungen rechtzeitig 
zu erkennen, da daraus infi-
zierte Geschwüre entstehen 
können. 

Dr. Balaskovits Robert 
Facharzt f. Innere Medizin; 
BVA - Therapiezentrum Ro-
salienhof; SKA für Onkolo-
gische Nachbetreuung Bad 
Tatzmannsdorf
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Tätigkeiten der FF Schachendorf im letzten Quartal
Liebe Gemeindebürge-
rinnen, geschätzte Ge-
meindebürger!

Als Ortsfeuerwehrkom-
mandant möchte ich 
Sie über die durchge-
führten Tätigkeiten der 
Feuerwehr Schachen-
dorf seit der letzten 
Aussendung der Ge-
meindezeitung infor-
mieren. 

Am 28. April führte 
die Jugendfeuerwehr 
gemeinsam mit den 
jungen Sportlern eine 
Flurreinigung durch 
(siehe auch Seite 11). 
Dabei wurden 2 An-
hänger voll Plastik, 
Styroporverpackungen, 
Hausmüll samt Lebens-
mitteln und sogar Au-
toreifen in den Gräben 
entlang der Güterwege 
eingesammelt. 
Mein Dank gilt allen, 
die tatkräftig mitgehol-
fen haben.

Der Tag der Feuer-
wehr wurde heuer am 
5. Mai von der Feuer-
wehr Dürnbach abge-
halten, wo wir mit 29 

Feuerwehrmitgliedern 
vertreten waren und 
auch einige unserer 
Mitglieder verschie-
denste Auszeichnungen 
für ihre langjährigen 
Tätigkeiten bei der Feu-
erwehr erhielten (siehe 
auch Seite 12). 

Zuvor waren die Mit-
glieder der Feuerwehr 
Schachendorf auch im 
ganzen Ort unterwegs 
und haben Haus-
sammlungen für un-
ser neues Rüstlösch-
fahrzeug durchgeführt. 
Dafür möchte ich mich 
bei den Spendern recht 
herzlich für die Unter-
stützung der Feuer-
wehr bedanken.   Aus 
datenschutzrechtlichen 
Gründen werden die 
Spender bis auf Wei-
teres nicht mehr veröf-
fentlicht. Wir arbeiten 
aber bereits an einer 
Lösung, um Sie bald-
möglichst wieder über 
den aktuellen Stand in-
formieren zu können.
Bitte denken Sie dar-
an, dass wir versuchen 
unsere Fahrzeuge und 
Geräte auf dem neues-

ten Stand der Technik 
zu halten. Die Aufgabe 
der Feuerwehr ist es 
Menschenleben zu ret-
ten und Menschen, die 
in Not geraten sind, zu 
helfen. Gott sei Dank 
ist unsere Ortschaft in 
letzter Zeit vor Katast-
rophen und Unglücken 
verschont geblieben. 
Einige unserer Mitglie-
der waren beim Hoch-
wasser im Zuge des 
Katastrophenhilfsdiens-
tes in Loipersdorf im 
Einsatz. Dazu berichte 
ich später. Mich würde 
es freuen, wenn Sie 
uns auch weiterhin un-
terstützen könnten, da 
für das neue Auto noch 
etwas Geld fehlt. 

Vor Beginn der Ins-
pizierung am 12. Mai 
wurde ein Defibril-
lator, welcher von 
Herrn Kommerzialrat 
Katzbeck Gustav für 
die Schachendorfer Ge-
meindebürger gespon-
sert wurde, von Herrn 
Mag. Luipersbeck Ru-
dolf (Rotes Kreuz Ober-
wart) übergeben (siehe 
auch Seite 3). Dafür gilt 

Herrn Kommerzialrat  
Katzbeck mein beson-
derer Dank! 
Als Polizist und Feuer-
wehrkommandant weiß 
ich, dass so ein Gerät 
durch schnellen geziel-
ten Einsatz Menschen-
leben retten kann. 
Danach begann die In-
spizierung unserer 
Feuerwehr durch unse-
ren Abschnittsbrandin-
spektor Weisz Stefan. 
Bei der Inspizierung 
wurde die Schlagkraft 
der Feuerwehr über-
prüft. Wir führten ei-
nen Löschangriff auf 
die Räumlichkeiten des 
Fitnessvereins BodyFit 
durch. Dabei wurde ein 
Versuch gestartet, das 
Löschwasser aus dem 
Bach zu entnehmen. 
Es wurde festgestellt, 
dass dies nur bedingt 
möglich ist, da zu we-
nig Wasser nachrinnt. 
Wir sind in unserem Ort 
auf Hydranten und den 
Löschteich angewiesen. 
Der Inspizierungsbericht 
durch ABI Weisz fiel für 
die Feuerwehr Scha-
chendorf positiv aus.
Die heurigen Bezirks-

Inspizierung: Das Wasser im Bach muss aufgestaut werden Gute Ergebnisse bei den Bezirkswettkämpfen in Rechnitz
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wettkämpfe der 
aktiven Mitglieder 
wurden in Rechnitz ab-
gehalten. Wir konnten 
mit 4 Gruppen antreten. 
Zwei Gruppen in Bron-
ze, eine Damengruppe 
und eine Gruppe in Sil-
ber. Dabei wurden die 
Damen Bezirkssiegerin-
nen, in Bronze konnten 
wir den 8. Platz und 
in Silber den 5. Platz 
belegen. Danke den 
Teilnehmern, denn die 
dafür nötigen Übungen 
sind sehr zeitaufwen-
dig.

Das Fronleichnams-
fest ist ein Fest im Kir-
chenjahr der katholi-
schen Kirche, mit dem 
die leibliche Gegenwart 
Jesu Christi im Sak-
rament der Eucharis-
tie gefeiert wird. Die 
Freiwillige Feuerwehr 
Schachendorf rückte 
auch heuer wieder aus. 
um an der Prozession 
stolz teilzunehmen.
Es ist wichtig. in so ei-
nem kleinen Ort die 
Tradition aufrecht zu 
erhalten und zu leben. 
Uns freut es, wenn wir 
auch andere Organi-
sationen bzw. Vereine 

bei Veranstaltungen 
unterstützen und dazu 
beitragen Kultur- und 
Gesellschaftsträger zu 
sein.

Nun zum zuvor an-
gesprochenen Kata-
stropheneinsatz. Am 
1. Juni gegen 16:15 
Uhr wurden wir vom 
Einsatzkommandanten 
des 6. Katastrophen-
hilfszuges OBI Prasc-
saics Helmut alarmiert. 
Der Auftrag lautete, 
dass wir uns um 16:30 
Uhr im Feuerwehrhaus 
Rechnitz treffen. Ge-
gen 17:30 Uhr began-
nen wir in Loipersdorf 
mit der Hilfeleistung. 
Einigen unserer älte-
ren Kameraden kamen 
dabei die schreckli-
chen Erinnerungen aus 
dem  Szenario im Jahr 
1991 - Hochwasser in 
Schachendorf -  hoch. 
In Loipersdorf waren 
sämtliche Keller, Gara-
gen und Höfe voll mit 
Wasser und Schlamm. 
Wir sahen verzweifel-
te Familien, die zuse-
hen mussten, wie ihr 
schwer erarbeitetes 
Hab und Gut durch die 
Wasser- und Schlamm-

massen beschädigt 
bzw. zerstört wurde. 
Alle der zwölf einge-
setzten Feuerwehrmän-
ner und Frauen waren 
mit vollem Engagement 
dabei  um den Betrof-
fenen zu helfen. Wir 
hatten dabei alle unse-
re Pumpen im Einsatz. 
Gegen 01:00 Uhr ha-
ben wir unsere Arbeit 
beendet und rückten 
ins Feuerwehrhaus ein. 
Zuhause angekommen 
reinigten wir noch die 
verschmutzten Schläu-
che und Pumpen, um 
sie wieder einsetzen zu 
können. Diese Arbeiten 
dauerten bis 02:30 Uhr. 

Am 9. Juni fand die 
Abschnittsübung bei 
uns im Ort statt. Im 
Namen des Abschnitts- 
und Ortsfeuerwehr-
kommandos ein herz-
liches Dankeschön der 
Familie Berlakovich, 
dass wir die Übung 

auf ihrem Hof abhalten 
konnten. Als Übungsan-
nahme galt, dass durch 
mehrere Blitzeinschlä-
ge auf dem Gelände 
Garagen,  Silos und der 
Park zu brennen began-
nen. In einigen bren-
nenden Gebäuden be-
fanden sich Personen, 
die gerettet werden 
mussten. Während des 
Löscheinsatzes ereig-
nete sich zusätzlich ein 
Verkehrsunfall mit ein-
geklemmten Personen. 
Die Feuerwehr Scha-
chendorf rückte als zu-
ständige Feuerwehr zu-
erst aus, um die Größe 
des Schadens bzw. des 
Einsatzes feststellen zu 
können. Auf Grund des 
Ausmaßes wurde Ab-
schnittsalarm gegeben. 
Es rückten 12 Feuer-
wehren mit 18 Fahr-
zeugen und 103 Feuer-
wehrmitgliedern nach 
Schachendorf aus. Die-
se führten gemeinsam 

Beim KatastrophenHilfsDienst-Einsatz in Loipersdorf Abschnittsübung auf dem Gelände der Fam. Berlakovich
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die Brandbekämpfung 
und die Menschen-
rettung durch. Dabei 
wurden auch Personen 
vom Silo abgeseilt bzw. 
mit der Drehleiter aus 
ihrer Notlage befreit. 
Am Ende der erfolgrei-
chen Übung bedankten 
sich die teilnehmenden 
Feuerwehren für die 
zur Übung gegebenen 

Möglichkeiten. Es war 
für uns eine Heraus-
forderung, alle Feuer-
wehren mit wichtigen 
Tätigkeiten zu beschäf-
tigen.
Danke seitens des 
Ortsfeuerwehrkom-
mandos an alle freiwil-
ligen Helferinnen und 
Helfer und deren Fa-
milien, dass sie bereit 

sind, sehr viel Freizeit 
für die Feuerwehr auf-
zuopfern. 

Die Bezirkswett-
kämpfe der Jugend 
fanden am 16. Juni 
in Markt Allhau statt. 
Unsere Jugendlichen 
traten mit drei Grup-
pen an. Die guten 
Leistungen wurden 
mit Pokalen und Ur-
kunden geehrt. Nach 
dieser „Generalprobe“ 
freuen sich unsere 
Jüngsten nun auf die 
Landeswettkämpfe 
Anfang Juli in Ober-
pullendorf.

Liebe Gemeindebürger, 
wir sind stets bemüht 
Ihnen in Notlagen zu 
helfen. Bitte unter-
stützen Sie uns auch 
weiterhin. Es gibt lei-
der bereits Ortschaf-
ten, in denen sich nie-

mand mehr für den 
Feuerwehrdienst in-
teressiert. Viele  den-
ken, dass freiwillige 
Feuerwehren nicht 
notwendig sind. So-
lange nur Sachscha-
den entsteht, ist es für 
einige wahrscheinlich 
nicht wichtig, wie lan-
ge Einsatzkräfte brau-
chen um zu Hilfe zu 
kommen. 
Wenn es aber um 
Menschenleben geht, 
zählt jede Minute!

In diesem Sinne ver-
bleibe ich mit großem 
Dank an alle Gemein-
debürgerinnen und 
Gemeindebürger für 
die Unterstützung!

Gott zur Ehr, dem 
Nächsten zur Wehr!

Christian Parapatits, OBI
Ortsfeuerwehrkommandant

Stefan Pinter 
† 06.06.2018

Tief betroffen haben wir die traurige Nachricht erhalten, dass unser Vorstandsmitglied 
Stefan Pinter im 63. Lebensjahr unerwartet und viel zu früh von uns gegangen ist.

Er gehörte unserem Verein in seiner Jugend als aktiver Spieler an und war 
zum Zeitpunkt seines Ablebens als Schriftführer tätig.

Sein viel zu früher Tod hat uns alle sehr schockiert und unsagbar traurig gemacht. 
Der Verein wird dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren. 

Unser ganzes Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt seiner Familie und allen Angehörigen.

Wir werden seine freundschaftliche und zuvorkommende Art sehr vermissen. 

STEFAN, DANKE DASS ES DICH GAB!

Der Vorstand und die Spieler des SC Schachendorf

Stolze Jugendmitglieder und Betreuer nach dem Bezirksbewerb
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Sportlerheuriger
Am 6. und 7. April 

2018 fand der traditionelle 
Heurige des SC Schachen-
dorf statt. Die Veranstal-
tung hat sich in den letz-
ten Jahren zu einem fixen 
Event entwickelt. Neben 
den zahlreichen einhei-
mischen Gästen konnten 
auch viele Besucher aus 
der näheren Umgebung 
begrüßt werden. Der Heu-
rige ist ein beliebter Treff-
punkt für alle aktiven und 
ehemaligen Spieler des SC 
Schachendorf. 

Flurreinigung
Am 28. April 2018 

stand die jährliche Flurrei-
nigung am Programm. Die 
fleißigen Helferinnen und 
Helfer stellten dieses Jahr 
die Feuerwehrjugend Scha-
chendorf und die Sport- 
und Fußballjugend des SC 
Schachendorf. Rund um 
Schachendorf wurden die 
Straßengräben und Grün-
flächen vom Müll befreit, 
der fachgerecht entsorgt 
wurde. Trotz einiger scho-
ckierender Funde und Um-
weltsünden mussten wir 
feststellen, dass sich das 
Umweltbewusstsein unse-
rer Bevölkerung deutlich 
verbessert hat. Wir bleiben 
dran und halten unsere 
Umwelt SAUBER!

Peace Run in der 
VS Dürnbach

Der Peace Run ist ein welt-
weiter Fackellauf mit dem 
Ziel, das friedvolle Zusam-
menleben zwischen den 
Menschen aller Länder, 
Kulturen und Glaubens-
richtungen zu fördern. 
Seit seinem Bestehen er-
reichte der Lauf Millionen 

1 von Menschen in über 140 
Ländern.
Auf ihrem Weg nach Stein-
amanger machte die Lauf-
staffel mit Läufern und 
Läuferinnen aus Amerika, 
Russland, Guatemala, Bul-
garien, Portugal, Serbien, 
Kroatien, England, Ös-
terreich, ... am 28. April 
einen Zwischenstopp bei 
uns in der Volksschule. 
Die Staffel wurde von den 
Schülern und Schülerin-
nen mit einem dreisprachi-

gen Friedenslied begrüßt. 
Ein Läufer erarbeitete mit 
den Kindern auf spieleri-
sche Art und Weise den 
Sinn und Zweck des Lau-
fes. Anschließend stellte 
jeder Läufer/jede Läuferin 
sein/ihr Heimatland in der 
jeweiligen Landessprache 
vor. Die Friedensfackel, die 
die Staffel immer beglei-
tet, wurde dann von Kind 
zu Kind weitergereicht. Als 
krönenden Abschluss des 
offiziellen Teiles durften 

alle mit der Fackel laufen.
Mir na zemlji med svi 
narodi je cilj ove akcije, 
koja je poznata po cije-
lom svitu. Na njevom putu 
kroz Austriju u Madjarsku 
su bižaći i bižaćice  poho-
dili  i našu školu. Svaki/
svaka je kratko preds-
tavio/ predstavila svo-
ju domovinu i svoj jezik. 
Na koncu su i školari i 
školarice naše škole bižali 
mali dijel puta s bakljom 
za mir.

2
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Wichtigkeit der ehren-
amtlichen Tätigkeit der 
Feuerwehr hervorgeho-
ben.

Bilderbuchkino
Am 3. Mai lud 

der Kindergarten die 
Volksschulkinder zum 
dreisprachigen Bilder-
buchkino ein. Kathari-
na Dowas präsentierte 
zwei ihrer Dreisprachi-
gen Bilderbücher. Die 
Kinder hatten sichtlich 
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Tag der Feuerwehr 
in Dürnbach

Am 5. Mai 2018 wurde 
in Dürnbach der Tag 
der Feuerwehr für die 
Abschnitte 7-9 gefei-
ert. Kommandant Peter 
Bunyai konnte einige 
Ehrengäste aus Politik, 
Behörde und Feuerwehr 
begrüßen. Im Zuge der 
Feierlichkeiten wurden 
zahlreiche KameradIn-
nen für ihre Verdiens-
te ausgezeichnet. Fe-

her Vinzenz wurde für 
seine jahrzehntelange 
Mitgliedschaft, davon 
10 Jahre als Komman-
dant bei der FF Dürn-
bach geehrt und zum  
Ehrenkommandanten  
ernannt. Die Feuer-
wehr Dürnbach freu-
te sich über das neue, 
von Pfarrer Mag. Bran-
ko Kornfeind gesegne-
te Mannschaftstrans-
portfahrzeug. Von den 
Festrednern wurde die 

5

Spaß dabei.

Muttertagsfeier
Die Kinder und Müt-

ter genossen am 9. Mai 
die Muttertagsfeier im 
Kindergarten. 
Mame su skupa s dicom 
uživale majkin dan u 
čuvarnici.

Weinkost
Die Folkloregruppe 

Stalnost veranstaltete 
am 2. Juni zum ersten 

6
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Mal eine Weinkost unter 
dem Motto „viNOTAm-
bura“! Weinbauern aus 
dem Burgenland und 
über die Landesgrenzen 
hinaus präsentierten 
ihre Weine. Besonder-
heiten wie Bioweine, 
Uhudlerspezialitäten und 
kroatische Weine stan-
den zur Verkostung be-
reit. Untermalt wurden 
die Präsentationen von 
Tamburizzaklängen der 
Folkloregruppe Stalnost. 

Dank des schönen Wet-
ters, konnte auch unter 
freiem Himmel fleißig 
verkostet werden. 
Folklorna grupa Stalnost 
je 2. junija pozvala na 
kuša nje vina pod ges-
lom „viNOTAmbura“. 
Vinogradari iz Gradišća 
su prezentirali različna 
vina. Tamburaška grupa 
Stalnost i naraštaj folk-
lorne grupe su muzikal-
no oblikovali predavan-
je. Zbog lipoga vrimena 

su gosti mogli kušati 
različna vina i pod ve-
drom nebom.  

Sommerfest
Der Kindergarten 

Schachendorf feierte 
am 8. Juni sein Som-
merfest. Neben zahl-
reichen Liedern und 
Gedichten spielten die 
Kinder das Bilderbuch 
„Der Regenbogenfisch“ 
nach. Viele Gäste ge-
nossen das gemütliche 

Beisammensein, darun-
ter auch der Herr Bür-
germeister Stefan Ta-
kacs. Die Eltern halfen 
mit beim Ausschank. 
Čuvarnica Čajta je 8. ju-
nija slavila ljetnu feštu 
u čuvarnici. Dica su 
predstavila u igrala lipu 
knjigu „Šaricu“. Puno 
pjesmic i jačkov su se 
naučila. I naš načelnik 
Stefan Takacs je bio 
med gosti. Roditelji su 
puno pomogli.

8

7

7

7
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Wir gratulieren ...

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

Wir gratulieren zum 60. Geburtstag...
... Sulek Jozef aus Dürnbach 
... Rezsetar Elfriede aus Schachendorf 
... Papai Anita aus Schachendorf 
... Leitgeb Walter aus Dürnbach 

Wir gratulieren zum 65. Geburtstag... 
... Horvath Marianna aus Dürnbach 
... Mag. Jugovits Tibor aus Schachendorf 
... Tallian Walter aus Schachendorf 

Wir gratulieren zum 70. Geburtstag... 
... Varga Stefan aus Schachendorf 
... Stuparits Konrad aus Dürnbach 
... Dobrovits Wilhelm aus Schachendorf 

Wir gratulieren zum 75. Geburtstag... 
... Hachla Margit aus Schachendorf 
... Kaminski Marek aus Dürnbach
... Schüller Gertraude aus Schachendorf 
... Hogg Günter aus Schachendorf 
... Misik Ladislaus aus Schachendorf 
... Petrakovits Anna aus Dürnbach-Neuhof

  Herzlichen 

    Glückwunsch!
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So, 01.07. Mi, 01.08. Sa, 01.09. Buschenschank
Feuerwehr Schd.

Mo, 02.07. Do, 02.08. So, 02.09.

Di, 03.07. Fr, 03.08. Mo, 03.09.

Mi, 04.07. Sa, 04.08. Tamburica uz
oganj / Sportplatz Di, 04.09.

Do, 05.07. So, 05.08. Mi, 05.09.

Fr, 06.07. Mo, 06.08. Do, 06.09.

Sa, 07.07. Straßenfest
Cafe Čajta Di, 07.08. Fr, 07.09.

So, 08.07. Schachendorfer Kirtag 
(Mittagessen im Kulturhaus) Mi, 08.08. Sa, 08.09.

Mo, 09.07. Do, 09.08. So, 09.09.

Di, 10.07. Fr, 10.08. Mo, 10.09.

Mi, 11.07. Sa, 11.08. Di, 11.09.

Do, 12.07. So, 12.08. Mi, 12.09.

Fr, 13.07. Mo, 13.08. Do, 13.09.

Sa, 14.07. Di, 14.08. Fr, 14.09.

So, 15.07. Mi, 15.08. Sa, 15.09.

Mo, 16.07. Do, 16.08. So, 16.09.

Di, 17.07. Fr, 17.08. Mo, 17.09.

Mi, 18.07. Sa, 18.08. Di, 18.09.

Do, 19.07. So, 19.08. Mi, 19.09.

Fr, 20.07. Mo, 20.08. Do, 20.09.

Sa, 21.07. Di, 21.08. Fr, 21.09.

So, 22.07. Mi, 22.08. Sa, 22.09.

Mo, 23.07. Do, 23.08. So, 23.09.

Di, 24.07. Fr, 24.08. Mo, 24.09.

Mi, 25.07. Sa, 25.08. Di, 25.09.

Do, 26.07. So, 26.08. Mi, 26.09.

Fr, 27.07. Mo, 27.08. Do, 27.09.

Sa, 28.07. Straßenfest 
Jagdgesellschaft Schachendorf

Di, 28.08. Fr, 28.09.

So, 29.07. Mi, 29.08. Sa, 29.09.

Mo, 30.07. Do, 30.08. So, 30.09.

Di, 31.07. Fr, 31.08. Buschenschank
Feuerwehr Schd.

Juli August September

Dürnbacher Kirtag
Feuerwehrhaus Dürnbach
Veranstalter: Jugend 
Schachendorf/Dürnbach

Heuriger
Halle Dürnbach
Veranstalter: Senioren- und 
Pensionistenverein SLOGA



16 | Inserate

Informationen für die kommende Ausgabe:
Beiträge können an gemeindenachrichten@gmx.at übermittelt werden.
Redaktionsschluss für die September Ausgabe ist der 31. August 2018!
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