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Općinske visti

Gemeindenachrichten

Schau auf dich,
bleib zuhause!

Indem wir zuhause bleiben,
schützen wir uns und andere
vor einer Ansteckung. Die eigenen vier Wände sollten deshalb
nur im akuten Notfall verlassen
werden, damit wir eine weitere
Ausbreitung verhindern.

Ausgabe 01/20 - April 2020

Aktion MITMENSCH

Inhalt

Die Jugend SchachendorfDürnbach organisiert für unsere älteren MitbürgerInnen
und Menschen mit Vorerkrankungen den Einkauf von
Medikamenten und Lebensmitteln.
Details dazu auf Seite 13.
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2 | Worte des Bürgermeisters
Werte Gemeindebürger/innen, liebe Jugend!
Mit dem Jahr 2020 hat nicht nur ein neues Jahr, sondern auch ein neues
Jahrzehnt begonnen. Ich hoffe, dass alle Gemeindebürger einen guten und
erfolgreichen Start ins neue Jahr bzw. Jahrzehnt hatten. Viele neue Herausforderungen werden jeden einzelnen von uns erwarten, denen wir uns alle
auch zu stellen haben. Ebenso gibt es auch Veränderungen bzw. Neuigkeiten
in unserer Gemeinde. Mit 01.01.2020 erfolgte die Umstellung auf die VRV
Buchhaltung für alle Gemeinden des Burgenlandes. Diese Umstellung erfordert einerseits einen höheren Zeitaufwand für die Bediensteten, andererseits
wird vieles transparenter und gleichzeitig ist ein höherer Kontrollmechanismus seitens der Landesregierung gegeben.
Des Weiteren wird, beginnend mit März 2020, im Ortsteil Dürnbach die Straßenbeleuchtung etappenweise erneuert. Dies erweist sich als eine unbedingt notwendige Maßnahme, da die Instandhaltung
enorme Kosten verursacht. Ebenso wurde der Zubau für die Volksschule Dürnbach beim Amt der Burgenländischen Landesregierung eingereicht. Die Gemeinde Schachendorf hofft auf eine positive Erledigung seitens des Landes und der damit verbundenen Fördermittel.
Werte Dorfbewohner, auch in Zeiten des Klimawandels muss manchmal die Maßnahme ergriffen werden, dass in unserer Gemeinde Bäume gefällt bzw. zurück geschnitten werden müssen. Auch Bäume
erreichen ein Lebensalter, indem sie krank oder hohl werden. Ebenso bei Gefahr in Verzug, wie Hebung
der Kanalschächte oder Wasserleitung, des Gehsteiges und dergleichen, als auch aus Sicherheitsgründen und um Sturmschäden vorzubeugen, müssen solche drastischen Maßnahmen gesetzt werden.
Ich bitte daher um Ihr Verständnis. Wir werden dennoch auch weiterhin bemüht sein, im Sinne eines
gepflegten Ortsbildes, auch Bäume zu pflanzen.
Ein wirklich besonderes Anliegen ist mir das Vereinsleben in unseren beiden Ortsteilen hervorzuheben.
Viele unserer Dorfbewohner stellen sich in den Dienst der Freiwilligkeit und übernehmen Verantwortung als Obfrauen, Obmänner oder leisten als Mitglieder in den zahlreichen Vereinen ihren wesentlichen
belebenden Beitrag zu einem gelingenden Miteinander unseres Dorflebens. Ein funktionierendes Vereinsleben ist der Herzschlag unserer Gemeinde und verhindert ein ohnehin fortschreitendes Dorfsterben. Viele unserer heranwachsenden Jugendlichen bleiben ihrer Heimat aufgrund ihrer Vereinstätigkeit
treu. Daher wende ich mich mit der Bitte an Sie, die zahlreichen Veranstaltungen unserer Vereine auch
zu besuchen. Damit zeigen wir Anerkennung, Stolz, Zusammenhalt und Einigkeit gegenüber unseren
aktiven Vereinen, die um das Wohl der Bürger bemüht sind. BITTE! BITTE! BITTE! Danke!
Traurig mussten wir bekanntgeben, dass unser Gemeindebediensteter Herr Berzsenyi Emil nach schwerer Krankheit verstorben ist. Ein Nachruf zu seiner Person ist in dieser Gemeindezeitung abgedruckt.
Um Gerüchten einer Personalaufnahme entgegen zu wirken, gibt die Gemeinde Schachendorf an dieser Stelle bekannt, dass vermutlich ab dem Jahr 2023, mindestens 2 Bedienstete im Arbeiter-oder
Angestelltenverhältnis aufgenommen bzw. ausgeschrieben werden. Die zu Bewerbenden bzw. Interessierten sollten einen abgeschlossenen Lehrabschluss haben oder Fachkenntnisse auf dem Gebiet des
Elektrikers oder Mechanikers vor- bzw. nachweisen können.
Eine öffentliche Ausschreibung wird zeitgerecht kundgetan. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Gemeinde
Schachendorf, die sozial richtigen und verträglichen Fördermaßnahmen des AMS bzw. des Trendwerkes, im Sinne einer sorgsamen und sparsamen Gemeindefinanzierbarkeit ausschöpfen und somit bis
zum Jahr 2023, Kunkic Toni, Antunovic Sime und Bognar Heinrich als Saisonarbeiter zu beschäftigen
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versuchen. Langzeitgemeindebediensteter Stefely Johann wird die Agenden des verstorbenen Berzsenyi Emil übernehmen, sowie sämtliche Fahrten für Schulpflichtige und Kindergartenkinder, ebenso
Überweisungstätigkeiten, Bank-und Apothekendienste, als auch die Verantwortung als Vorarbeiter und
Abwicklung des Tagesgeschäftes der Gemeindeverwaltung.
An dieser Stelle gilt es insbesondere an Stefely Johann Dank und Anerkennung auszusprechen, welcher
in den vergangenen Monaten den erkrankten Emil Berzsenyi zur vollsten Zufriedenheit und Verlässlichkeit vertreten hat.
U ime naše političke općine Čajte Vam kanim sve najbolje za ovo novo desetljeće poželjiti. Veselimo
se skupa, da smimo u naši seli u zdravlju, zadovoljstvu i u miru u krugu naših bližni živiti.
Bemühen wir uns im Zusammenleben das Gemeinsame über das Trennende zu stellen und vor allem
ein Miteinander in den Vordergrund zu stellen. Unterstützen wir unsere Vereine und die Vereinsführungen, damit unsere Jugend weiterhin eine wertvolle Heimat vorfindet, und sich in dieser wohlfühlt.
Seitens der Gemeindepolitik werden wir uns bemühen ihre Anliegen zu befriedigen und diesen nachzukommen. Die Gemeindebürger sind die Augen und Ohren unseres Ortes, welche sehen und hören
was richtig ist.
Ich wünsche allen unseren Gemeindebürgern ein gesundes und frohes Osterfest.
Željim Vam blažene Vazmene svetke!

Robert Marlovits, BGM

Sprechzeiten Bürgermeister Marlovits Robert
nach Vereinbarung unter
03364 2104 oder 0664 144 17 89
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Nachruf zu Emil Berzsenyi, Gemeindebediensteter
Die Gemeinde Schachendorf/Dürnbach-Neuhof war tief betroffen vom Ableben unseres Gemeindebediensteten Emil Berzsenyi, der am 02.02.2020 den Kampf gegen
seine schwere Krankheit verlor.
Sichtlich betroffen, standen gemeinsam mit der Familie, Freunde, Verwandte, Bekannte, Arbeiter und Angestellte sowie die Gemeindeverwaltung, Gemeindevorstände und Gemeinderäte um sich vom langjährigen, von allen geschätzten Mitarbeiter,
Parteikollegen und auch Freund Emil Berzsenyi zu verabschieden, welcher leider viel
zu früh verstorben ist.
Emil wurde am 24.04.1961 in Dürnbach geboren, und wuchs im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb auf. Von klein auf war er daher die Arbeit am Bauernhof
gewohnt und zur Arbeit erzogen.
Nach Absolvierung der Pflichtschule, erlernte er den Beruf eines Elektrikers.
Unmittelbar danach verrichtete er seinen Präsenzdienst, und trat schon, am 01.01.1983 in den Dienst der Gemeinde Schachendorf, wobei er bis zur Gemeindetrennung im Jahre 1996 auch für die Gemeinde Schandorf
tätig war.
In unserer Gemeinde Schachendorf verrichtete er in 37 Arbeitsjahren, die zu erwartenden Arbeitserfordernisse
jeglicher Art, vorbildlich, gewissenhaft, zielstrebig und ehrgeizig. Insbesondere hervorzuheben sind seine Tätigkeiten als verantwortlicher Vorarbeiter und Polier in unserer Gemeinde, welche er immer nach bestem Wissen
und Gewissen erledigte. Er war immer um das Wohl der Gemeinde bemüht, scheute keine Arbeit und schloss jede
auftretende Personallücke, vom Klärwärter über Schulwart bis zum Pfleger des Ortsbildes. Oft erfolgte dies auch
nach Dienstende und auch unentgeltlich, immer zum Wohle unserer beiden Ortsteile Dürnbach-Schachendorf.
Bei zahlreichen Projekten war seine Mitwirkung immer hilfreich und auch rückblickend dankend erforderlich.
Dies war der Fall beim Umbau der Kläranlage in Schandorf, der Erneuerung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in der gesamten Großgemeinde, der Verlegung des Ortskanales, der Neuverlegung der Wasserleitung
in Neuhof, der Umbau des Gemeindeamtes, als auch des Kindergartens, der Verlegung der Flutlichtanlage für
den Sport- und Beach-Volleyballplatz in Schachendorf und vieles mehr.
Desweiteren gilt es, im Namen einer gesamten Dorfbevölkerung, Danke zu sagen für 37 Jahre unfallfreie und
sichere, tagtägliche Fahrten mit unseren Kindergartenkindern, unseren Volksschülern und viele weiterer Personen unserer Gemeinde.
Berzsenyi Emil war bekennendes Mitglied der Österreichischen Volkspartei und war drei Perioden durchgehend in
der Zeit von 1987 bis 2002 und zusätzlich, um eine aufgetretene Personallücke zu schließen, von 2015 bis 2017
im Gemeinderat von Schachendorf tätig und äußerst interessiert am politischen Geschehen.
Des Weiteren war Berzsenyi Emil für die Urbarialgemeinde Dürnbach, als auch für den Jagdausschuss Dürnbach
als Ausschussmitglied und unter anderem als Kassaprüfer tätig.
Rückblickend gilt es im Namen aller Vereine und Institutionen unserer Gemeinde Emil Berzsenyi zu danken, welcher viel für das Vereinsleben in unserer Gemeinde übrig hatte, und den einzelnen Vereinen und Institutionen
immer wieder mit Rat und Tat und seinem fachlichen Können unentgeltlich zur Verfügung stand.
Privat war Emil dafür bekannt, dass er ein großer Marienverehrer war, Wallfahrtsorte immer wieder aufgesucht
hat und viele Male den Erscheinungsort Medjugorje besucht hat. Immer wieder kam er gestärkt im Glauben zurück. Immer wieder auch mit Souvenirs, für die daheimgebliebenen, im Gepäck. Eindrucksvoll und vielleicht auch
deswegen recht unbekümmert, war daher auch sein Umgang mit seiner plötzlich aufgetretenen Krankheit. Es
gab kein Jammern, sondern lediglich bittend für Gebete der Genesung war sein bescheidener Wunsch. Beeindruckend daher auch das Bild auf der Parte, welches den verstorbenen bei seinem letzten Besuch im Vorjahr in
Medjugorje zeigt. Als selbstverständlich sah es Emil an, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen.
Emil war, rückblickend gesehen, ein aufrecht im Leben stehender Mensch, der die Freuden des Lebens liebte. Er
war anpassungsfähig, gesellschaftsfreudig und liebte auch sein Hobby, das Kartenspielen. Er integrierte sich nach
seiner Heirat mit Gattin Silvia schnell in Neumarkt, wo er sich auch wohl fühlte und neue Freunde und Bekannte
fand.
Dennoch war er ein echter Dürnbacher mit Ecken und Kanten, wie jeder Mensch, der jedoch immer seiner Heimat
Dürnbach im Herzen treu blieb und diese liebte.
Dragi Emil!
Hvalimo ti na svi tvoji trudi za našu općinu i za našu narodnu stranku, za ku si i tvoje slobodno vrime aldovao.
Ti si nam bil dobar prijatelj, tanačnik i pomočnik. U ime naše narodne stranke i u ime nase političke opčine Čajte,
se kanimo od tebe u zahvalnosti oprostiti.
								Robert Marlovits, načelnik
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Instandhaltungsmaßnahmen des Schachendorfer Baches
In der Zeit von Mitte bis
Ende Feber 2020 wurden Instandhaltungsmaßnahmen durch das
Wasserbaubezirksamt
Oberwart
durchgeführt. Dabei wurde der
Schachendorfer Bach,
welcher in Schandorf
in den Erlbach mündet, auf einer Länge
von rund 1,4 Kilometer
von wilder Verwachsung bzw. Verwucherung
freigeschnitten
und gesäubert. Diese

Maßnahme war eine
Notwendigkeit um ein
Abfließen bei starkem
Regen zu gewährleisten
und Aufstauungen bzw.
Überschwemmungen
vorzubeugen, so die
Mitteilung des Wasserbezirksbauamtes. Die
Gemeinde Schachendorf bedankt sich bei
Dipl. Ing. Berlakovich
für die Benützung des
Privatweges in der Zeit
der Arbeiten.

Robert Marlovits, BGM

VS Dürnbach - Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen
Auf Grund eines Erlasses
des Bundesministeriums
für Bildung, Wissenschaft und Forschung
sind alle Schulen bis
vorerst 14.4.2020 geschlossen zu halten. Für
alle 6-14Jährigen muss
aber eine Betreuung erfolgen, sofern die Erziehungsberechtigten keine
Möglichkeit haben, ihre
Kinder zu beaufsichtigen.

Um auch einen kurzfristigen Bedarf zu gewährleisten, ist an allen
Schulen des Landes ein
Journaldienst eingerichtet.
Der Unterricht erfolgt
derzeit über digitale Plattformen. Wir im
Burgenland sind in der
glücklichen Lage, mit
SKOOLY und LMS über
zwei
Plattformen zu
verfügen, die erprobt

und nicht erst seit Beginn der Pandemie im
Gebrauch sind.
Die Schüler und Schülerinnen bekommen ihre
Aufgaben in möglichst
allen Unterrichtsfächern
von den Lehrern*innen
digital zugesandt. Mit
seinem Passwort kann
jedes Kind auf seine Seite und seine Aufgaben
zugreifen. Der Lehrer/
Die Lehrerin hat auch
die Möglichkeit, mit den
Kindern in privaten Chatrooms zu kommunizieren und auf diese Weise
Hilfestellung zu leisten.
Außerdem können auf
diesem Weg die Aufgaben teilweise kontrolliert
werden. Voraussetzungen dafür sind natürlich,
dass zu Hause die entsprechende Infrastruktur
vorhanden ist: Internetzugang, PC, Tablet oder
Handy!
Schulbücher,
Hefte und Arbeitsblätter kommen aber auch
weiterhin zum Einsatz.

Sodass der momentane
Unterricht eine Mischung
aus digitalen und analogen Medien ist.
Auf diesem Weg ein
herzliches Dankeschön
an alle Eltern, die in dieser Zeit ihre Kinder beim
E-Learning und Selbststudium unterstützen!
Iako su škole zatvorene, i ministarstvo
prosi, da svi, dica, roditelji i učiteljstvo po
mogućnosti
ostanu
doma u kvarateni, se
podučavanje nije prekinulo. Dica komuniciraju s učiteljicami na
digitalnom putu, riješu
svoje zadaće samostalno doma na kompjuteru ili u knjiga i pisanka. Moremo biti srićni,
da imamo mogućnost ,
upotribljavati digitalne
medije za ovu novu situaciju. Ali ufamo se, da
se vrijeda opet svi vidimo peršonski. Ostanite
zdravi!

Marlen Varga
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Grüße aus dem Kindergarten
Hallo liebe Kinder und
Eltern, liebe Leserinnen
und Leser!
Da wir uns momentan
in einer außergewöhnlichen Situation befinden, die uns zwingt auf
jegliche soziale Kontakte zu verzichten, sollen
Ihnen einige Bilder vom
Kindergarten
Freude
bereiten.
Lassen Sie uns nicht
vergessen, wie sehr
uns ein Kinderlächeln
erfreut, wie schön es
ist Kinderstimmen zu
hören und wie ehrlich
Kinder mit uns umgehen.
Ich wünsche allen Eltern viel Kraft, Ausdauer und auch Humor,
dass wir uns bald in
voller Frische im Kindergarten wieder sehen.
Das Kindergartenteam
wünscht allen ein frohes und gesegnetes
Osterfest. Bleiben Sie
gesund!
Sieglinde Dorner-Holzgethan

Wie gut schläft es sich im
Kindergarten / kako je dobro spavati u čuvarnici

Erstes Mittagessen im Kindergarten / prvi objed u
čuvarnici

Auch bei Tisch spielen wir gerne / i kod stola
se rado igramo

Auch im Kindergarten gab es eine Bescherung. Die Kinder
erfreuten sich über zahlreiche neue Spiele für die Gruppe.

Die Kreativität wird schon bei
den Jüngsten geschult / kako
lipo je kreativnost poticati

Gemeinsames Spiel in der Eingewöhnungsphase mit unseren „Kleinsten“

Fasching im Kindergarten / mesopust u čuvarnici
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Nahversorger auf Rädern Agrarstrukturerhebung
Die Fleischerei Tallian
aus Weiden bei Rechnitz fährt jeden Donnerstag gegen 17:00
durch
Schachendorf,
um ihre Wurstwaren zu
verkaufen.

Die Bäckerei Gabriel aus
Hannersdorf bietet ihre
Waren jeden Dienstag,
Donnerstag und Samstag gegen 08:00 Uhr
auf der Rundfahrt durch
Schachendorf an.

Info für Containerabfall
Aus gegebenem Anlass
haben die meisten kommunalen Betriebe vorübergehend den Dienst
eingestellt, unter anderem auch der BMV und
der UDB. Die Entleerung
der Container in der
Abfallsammelstelle als
auch des Grasschnittes
ist daher derzeit nicht
möglich. Sobald die angeführten Unternehmen
ihren Betrieb aufnehmen, ist eine fachgerechte Entsorgung wieder möglich. Wir bitten
Sie daher um Verständ-

nis, solange die CoranaKrise anhält.
Vorgesehene Termine:
Sperr-/ Sondermüll: 2.
Mai 2020, 5. und 6. Juni
2020, 3.und 4.Juli 2020,
31.Juli und 1.August
2020
Die Baumschnittdeponie Jama ist weiterhin,
nach Rücksprache mit
dem Gemeindeamt, geöffnet.
Falls sich Änderungen
ergeben, werden diese
zeitgerecht bekannt gegeben.
Robert Marlovits, BGM

Die Agrarstrukturerhebung 2020 wird als Vollerhebung durchgeführt.
Jeder land- und forstwirtschaftliche Betrieb
wird ca. Ende Feber
2020 von der Statistik
Austria angeschrieben
und erhält seine Zugangsdaten für seinen
Onlinefragebogen. Es
besteht Auskunftspflicht
und jeder kann selbst
seinen Fragebogen 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
Gewürzpflanzen
oder
30 ar Intensivobst oder
1 ar Glashaus oder eine
Viehhaltung mit mind.
1,7 Großvieheinheiten.
MFA Betriebe mit Ausfüllproblemen können
die
Unterstützungsleistungen der Landw.
Bezirksreferate in An-

spruch nehmen. Dazu
ist eine Terminvereinbarung vorzunehmen und
es sind sämtliche Unterlagen und das Schreiben der Statistik Austria
mit den Zugangsdaten
mitzunehmen.
Nicht-MFA-Betriebe können sich direkt an die
Statistik Austria wenden
und ihrer Verpflichtung
mit einem Telefoninterview nachkommen.
Dazu ist die beigelegte
Antwortkarte auszufüllen und zu retournieren.
Wichtig!! Nur Landwirtschaftliche
Betriebe,
welche einen Mehrfachantrag Flächen abgeben, können die Agrarstrukturerhebung über
uns abwickeln.
Letzter Stand wegen
der Coronasituation ist,
dass diese Erhebung
wahrscheinlich auf 2021
verlängert wird.
Jürgen Puskarits,
Invekossachbearbeiter

„Sackerl fürs Gackerl“
Auch unsere vierbeinigen Lieblinge haben
Bedürfnisse und verrichten beim Gassi gehen ihre Notdurft. Wir
bitten Sie daher, diese
mit dem „Sackerl fürs
Gackerl“
aufzuheben
und zu entsorgen. Sie
können die, dafür öffentlich bereitgestellten, Abfallbehälter in
unserer Gemeinde verwenden. Bedenken Sie
bitte, dass in unserer
Gemeinde Leinenpflicht

besteht. Damit tragen
Sie zu einem rücksichtsvollen Miteinander bei.

Herzlichst,
Ihr tierliebender
Bürgermeister
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Statistik Austria kündigt SILC-Erhebung an
Statistik Austria erstellt im öffentlichen
Auftrag hochwertige
Statistiken und Analysen, die ein umfassendes, objektives Bild
der österreichischen
Wirtschaft und Gesellschaft zeichnen. Die
Ergebnisse von SILC
liefern für Politik, Wissenschaft und Öffentlichkeit grundlegende
Informationen zu den
Lebensbedingungen
und Einkommen von
Haushalten in Österreich. Es ist dabei
wichtig, dass verlässliche und aktuelle
Informationen
über
die Lebensbedingungen der Menschen in
Österreich zur Verfügung stehen.
Die Erhebung SILC
(Statistics on Income
and Living Conditions/Statistiken über
Einkommen und Lebensbedingungen)
wird jährlich durchgeführt. Rechtsgrundlage der Erhebung
ist die nationale Einkommens- und LebensbedingungenStatistik-Verordnung
des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz
(ELStV, BGBl. II Nr.
277/2010
zuletzt
geändert in BGBl.
319/2019) sowie eine
Verordnung des Europäischen Parlaments
und des Rates (EG Nr.
1177/2003).

Nach einem reinen
Zufallsprinzip
werden aus dem Zentralen Melderegister
jedes Jahr Haushalte
in ganz Österreich
für die Befragung
ausgewählt.
Auch
Haushalte Ihrer Gemeinde könnten dabei sein! Die ausgewählten
Haushalte
werden durch einen
Ankündigungsbrief
informiert und eine
von Statistik Austria beauftragte Erhebungsperson wird
von März bis Juli
2020 mit den Haushalten Kontakt aufnehmen, um einen
Termin für die Befragung zu vereinbaren. Diese Personen
können sich entsprechend
ausweisen.
Jeder ausgewählte
Haushalt wird in vier
aufeinanderfolgenden Jahren befragt,
um auch Veränderungen in den Lebensbedingungen zu
erfassen. Haushalte,
die schon einmal für
SILC befragt wurden, können in den
Folgejahren
auch
telefonisch Auskunft
geben.

Inhalte der Befragung sind u.a. die
Wohnsituation, die
Teilnahme am Erwerbsleben,
Einkommen
sowie
Gesundheit und Zufriedenheit mit bestimmten
Lebens-

bereichen. Für die
Aussagekraft der mit
großem Aufwand erhobenen Daten ist
es von enormer Bedeutung, dass sich
alle Personen eines
Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung
beteiligen. Als Dankeschön erhalten die
befragten Haushalte einen Einkaufsgutschein über 15,Euro.

gemäß dem Bundesstatistikgesetz 2000
§§17-18.
Statistik
Austria
garantiert,
dass die erhobenen
Daten nur für statistische Zwecke verwendet und persönliche Daten an keine
andere Stelle weitergegeben werden.

Die Statistik, die aus
den in der Befragung
gewonnenen
Daten erstellt wird, ist
ein repräsentatives
Abbild der Bevölkerung. Eine befragte
Person steht darin
für Tausend andere Personen in einer
ähnlichen
Lebenssituation. Die persönlichen Angaben
unterliegen der absoluten statistischen
Geheimhaltung und
dem
Datenschutz

Weitere Informationen zu SILC erhalten
Sie unter:

Im Voraus herzlichen
Dank für Ihre Mitarbeit!

Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien
Tel.: (01) 71128 8338
(werktags Mo.-Fr. 9:0015:00 Uhr)
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at
Internet:
www.statistik.at/silcinfo
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Vorsicht Pumpenkiller! Die Toilette ist kein Müllschlucker
Der
Abwasserverband
Schachendorf/Schandorf
kümmert sich tagtäglich
um Ihr Abwasser und stellt
das einwandfreie Funktionieren des Kanalisationssystems und die Reinigung
des Wassers sicher.
Dies dient dem Schutz unserer Gewässer.
Mit einigen einfachen Verhaltensregeln leisten Sie
wirksame Unterstützung
und helfen mit, unnötige
Kosten zu sparen.
Feuchttücher,
Windeln,
Wattestäbchen, Zigarettenstummel, Plastikverpackungen, Kondome, Hygieneartikel, Arzneimittel und
viele andere Dinge landen
leider oft in der Kanalisation.
Diese Abfallstoffe verstop-

fen Rohrleitungen und
Pumpen. Aufwendige Reinigungs- und Reparaturarbeiten 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 Stillstand.
Verstopfte Pumpen haben
einen höheren Energieverbrauch, ausserdem fallen
bei der Behebung teure
Zusatzkosten in der Entsorgung an. Eine verstopfte
Abwasserleitung kann zu
einem Schmutzwasserück-

stau bis in den Haushalt
führen.
Vermeiden Sie die Entsorgung von Gegenständen,
welche die Kanalisation
verstopfen oder zu Ablagerungen führen. Halten Sie
Stoffe von der Kanalisation
fern, welche giftige oder
explosive Dämpfe oder
Gase bilden. Substanzen,
welche Bauten und Werkstoffe angreifen, sind ebenso unerwünscht.

* Verwenden Sie Feuchttücher aus Papier; diese lösen sich in Wasser auf.
* Befeuchten Sie Toilettenpapier mit einer Körperlotion oder mit einem
speziellen Spray für die Intimpflege.  
Eine Bitte zum Schluss:  
Sollten Sie dennoch Feuchttücher aus Vlies benutzen,
bitte UNBEDINGT im Abfalleimer entsorgen!

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

Informationen und Beachtungen zur aktuellen Situation
Das Coronavirus hat nicht
nur unser gewohntes Leben, sondern auch das
gesellschaftliche und geschäftliche Leben zum
Erliegen gebracht. Daher
möchte ich Sie darüber
informieren, dass viele
Geschäftspartner unserer
Gemeinde in Kurzarbeit
sind, die Firmen teilweise geschlossen oder nur
einen Notbetrieb aufrecht erhalten. Ich bitte
Sie daher um Verständnis, wenn manchmal die
Glas,- und Dosencontainer oder der Grünschnittcontainer überfüllt sind
und nicht zeitgerecht und
wie gewohnt entleert
werden. Die zuständigen
Firmen sind dennoch um
unsere Anliegen bemüht.

Daher bitte ich Sie, falls
die Container überfüllt
sind, keine illegalen Ablagerung an anderen
Plätzen durchzuführen.
Versuchen Sie vorübergehend ihren Grasschnitt
im eigenen Garten zu
lagern. Die Baumschnittdeponie „Jama“ ist nach
wie vor geöffnet, jedoch
bitten wir wie gewohnt
um kurze telefonische
Anmeldung.
Aufgrund der vielen derzeitigen Verbote und Beschränkungen versuchen
wir dennoch einen aufrechten und zufriedenstellenden Betrieb in unserer Gemeindestube, im
Sinne unserer Bürger, zu
gewährleisten.
Ein herzliches DANKE-

SCHÖN möchte ich an
alle Bürger/innen in unserer Gemeinde für Ihre
Disziplin und Ihr beispielhaftes Verhalten in dieser
Krise aussprechen. Ebenso gilt mein Dank unseren umliegenden Ärzten,
Apothekern,
unserem
Pfarrer, den Seelsorgern,
Menschen die psychologische Hilfe anbieten,
aber vor allem allen jenen
Personen, die in dieser
Krise für andere da sind.
Insbesondere bedanke
ich mich bei unserer Jugend, welche zur Zeit
engagiert und unterstützend Hilfe leistet.
An dieser Stelle möchte
ich hinweisen, dass Sie
zur Corona Krise laufend
über das aktuelle Gesche-

hen im ORF und auch
in den Tageszeitungen
informiert werden. Bitte
beachten Sie diese Hinweise, damit wir alle bald
wieder gesund in unseren
gewohnten Alltag zurückkehren können.
Bitte haben Sie für die
derzeitigen Maßnahmen
Verständnis. Selbstverständlich ist unser Gemeindeamt auch weiterhin geöffnet, wir bitten
Sie dennoch so gut es
geht ihre Anliegen telefonisch an uns zu richten.
(Gemeindeamt
03364/2104
oder
0664/14 41 789 Bürgermeister)
Alles erdenklich Gute und
vor allem Gesundheit!
Robert Marlovits, BGM
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Machen wir es gemeinsam:
Ostern zu Hause oder vor dem Fernsehapparat
Eierpecken, Nesterl suchen, gemeinsam in die
Messe gehen und selbstgebackenen Osterstriezel
verspeisen..... das alles
fällt heuer zumindest in
der Großfamilie aus. Dass
Ostern auf die eigenen
vier Wände beschränkt
bleibt, birgt aber auch
Vorteile und neue Ideen.
Viele Bräuche können
gerade jetzt in der Kernfamilie intensiver gelebt
werden, weil mehr Zeit
für gemeinsame Vorbereitungen bleibt. Wenn
Kinder mit Eltern basteln oder backen, fördert
das die Kreativität, die
Kommunikation und das
Selbstbewusstsein
der

Kleinen. Gerade das Osterfest bietet eine gute
Möglichkeit für fantasievolles Teamwork.
Mit seinen Familienmitgliedern kann man auch
per Videochat zusammen
sein. Viele ältere Familienmitglieder verfügen mittlerweile über weitreichende digitale Kompetenzen.
Ansonsten hilft nach wie
vor der Griff zum Hörer.
Auch auf analoge Ostergrüße soll man nicht
verzichten. Ein netter Ostergruß aus Distanz über
den Gartenzaun, kleine
Geschenke für die Großeltern vor der Tür, das alles
kann Kindern als Ansporn
dienen.
Ansonsten werden wir
unsere gelernten und
geliebten Bräuche dieses
Jahr anders zelebrieren.
Die Eier in der Wohnung
oder im Garten zu verstecken, den Osterschinken
in der Kleinfamilie anzuschneiden und die Messe über Fernsehen oder
im Internet zu verfolgen,
bringt ein Stück Normali-

tät in unseren kaum wiedererkennbaren Alltag.
O tempora, o mores/
O Zeiten, o Sitten.
Wir werden uns in Zukunft
wohl auf neu gestaltete,
lebendige Traditionen einstellen müssen. Lassen
wir uns von den kreativen
Ideen unserer jüngeren
Generation überraschen!
Auch wenn unser Leben
gerade auf den Kopf gestellt wird, bleiben sie ruhig, bleiben Sie gesund
und viel Freude beim Eierfärben und Eiersuchen!
Das weiß ein jeder, wer`s
auch sei, gesund und
stärkend ist ein Ei!
(Wilhelm Busch)

Vazam u času korone
Na ovom mjestu sam
Vam htila pisati nešto o
Vazmenom vrimenu, kako
se moru farbati jaja, kako
se svečuje Vazam okolo
svita itd.
Ali svit se je u medjuvrimenu kompletno obrnuo
i ovo ljeto ćemo Vazam
tako svečevati, kot ga još
nikada nismo svečevali.

I zato Vam kanim samo
darovati neke misli i dobre želje:
Vrijeda ćemo opet napuniti varoše i sela, crikve i
ulice.
Onda ćemo se opet viditi i
se objamiti i svaki dan će
biti kao čudo.
Dogovoriti ćemo se na
kavu, povidati si naše
doživljaje i jedan drugoga samo dobaviti s našim
posmihom.
Spomenuti ćemo se ovih
danov i novodobena
svakidašnjica nam već
neće biti tužna, nego prelipa i uzbudljiva.
Sve to ćemo ljubiti, što
smo prije kritizirali.
Svaki trenutak će nastati
nečim posebnim:
širina brigov, teplina sunca, sastanki s prijatelji.
Vrijeda nam već ništ toga
neće manjkati.
Još malo izdurajte!
Željim Vam svim
BLAŽENE VAZMENE
SVETKE!
FROHE OSTERN!

Veronika Racz

Ostern findet auch im Corona-Ausnahmezustand statt
Ostern 2020 wird uns sehr
lange in Erinnerung bleiben. Der Ausnahmezustand, den wir derzeit erleben, ist wohl einzigartig.
Corona beeinflusst unser
Leben wie wir es noch nie
erlebt haben. Das kirchliche Leben ist auf Null gestellt.
„Ostern 2020 findet nicht
statt!“ Ostern findet im-

mer statt. Ostern wurde
auch bei Kriegsende 1945
gefeiert. Wir feiern Ostern
trotz Corona. Man kann
Ostern nicht verschieben.
Man kann die Auferstehung Jesu nicht verschieben. Jesus ist auferstanden für uns. Es ist nicht
schwierig, immer wieder
zu hören, dass er auferstanden ist. Es ist schwie-

riger zu glauben, dass er
auferstanden ist. Da kann
auch die Corona-Pandemie
nichts ändern.

U pripravi na Vazmene
svetke imamo vrimena
pogledati diblje na svoj
žitak i se tako bolje pripraviti na svetak goristanja
gospodinova. Za sve što
u ovom času doživimo je

predkip Jezuš. On je preobladao smrt i muku, ku je
trpio za nas, se je na treti dan goristao i za sobom
ostavio bol i tugu. Tako
ćemo i mi ovu situaciju, ku
upra doživimo, skupa preobladati i Vazam doživiti.
Frohe Ostern!
Blažene Vazmene svetke!

Peter Nagl
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Öffentliche Messen wegen Corona-Pandemie verboten
Liebe Gläubige,
am 13.März ist ein
Schreiben
unseres
Herrn Bischof Ägidius an
uns ergangen, wonach
alle öffentlichen Messen ab sofort in unserer Diözese wegen der
Corona-Epidemie verboten sind. Ich war im
ersten Moment wirklich
schockiert ob dieser bischöflichen Anordnung,
habe jedoch dann die
Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahme verstanden.
Dass wir ausgerechnet
in der Fastenzeit und
in der Vorbereitung auf
das Osterfest nicht miteinander Gottesdienst
feiern und uns als
Glaubensgemeinschaft
treffen können, ist eine
ganz besondere Herausforderung für alle.
Doch vielleicht ist dies
gerade eine Chance,
dass wir die „Hauskirche“ aufblühen lassen,
die bereits im Zweiten
Vatikanum eine besondere Bedeutung in der
Kirche erhalten hat,
nämlich durch das gemeinsame Gebet in der
Familie, der kleinsten
Zelle der christlichen
Gemeinschaft.
So wäre es anzustreben, zumindest den
Engel des Herrn in der
Familie zu beten, in der
Bibel immer wieder zu
lesen, in weiterer Folge
könnte man das Gebet
an die Heilige Corona,
die als Schutzpatronin
bei Seuchen gilt, oder
Gesätzchen des
Ro-

senkranzes beten. Für
Fortgeschrittene ist natürlich ein kompletter
Rosenkranz zu empfehlen. Jetzt kann man
zeigen, wie ernst es einem mit dem Glauben
und der „Hauskirche“
ist. Das heißt jedoch
nicht, unablässig den
Rosenkranz zu beten
oder laufend Messen
im Video-Stream zu
konsumieren. Auch Gespräche, Trost, gemeinsame Spiele und kleine Aufmerksamkeiten
können
Einübungen
des christlichen Lebens
im Kleinen sein, für das
Jesus verheißen hat:
“Denn wo zwei oder
drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin
ich mitten unter ihnen.“
Auch der ORF hat sein
Religions-Angebot erfreulicherweise erweitert, so gibt es in ORF
III jeden Sonntag um
10 Uhr Übertragungen
einer Messe des Wiener
Priesterseminars.
„Medien sollten gerade
in Ausnahmesituationen wie der derzeitigen
Corona-Krise Gemeinschaft und Nähe stiften“, so der Leiter des
Medienreferates
der
Bischofskonferenz Paul
Wuthe: „Gottesdienstübertragungen tun dies
und geben den Menschen dabei seelische
Nahrung und Halt.“
Täglich um 7 Uhr feiert
Papst Franziskus mit
seinen engsten Mitarbeitern in einer Kapelle
im Vatikan die Hl. Mes-

se, die von Vaticannews
mit deutscher Übersetzung übertragen wird.
Weitere Möglichkeiten:
8:00
www.erzdioezese-wien.at/kirchelive
12:00
www.missiolive.at
18:30 www.dompfarreeisenstadt.at
18:00 www.medjugorje.hr
dann K-TV

Kad su pred 10 dan
naši biškupi rekli, da
do daljnjega već nesmu biti maše u javnost,
sam bio jako šokiran i
tribao sam časa, dokle
razumim i akceptiran
ovu odluku. Pozivam
vas sve, da ishasnujemo ovo teško vrime, da našu „domaću
Crikvu“ izgradimo; da
skupa doma molimo,
premišljavamo, se pominamo i igramo. Imamo i puno mogućnosti,

svečevati svete maše
prik televizije.
Neka nas Bog čuva,
pelja i blagoslovi.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, Kraft und Ausdauer bei den christlichen Bemühungen und
viel Gesundheit,
Ratsvikar DI
Stefan Berlakovich

Dokle je situacija zbog
coronusa
ovakova,
molim i služim svaki
dan svetu mašu za vas
u 8:30.
Svaki dan u drugoj crikvi. Budimo i tako skupa
povezani.
Solange wegen des
Corona-virus keine öffentlichen Messen sein
können, bete ich für
Euch und feiere jeden
Tag u 8:30 für Euch die
heilige Messe. Jeden
Tag in einer anderen
Kirche.
Farnik Branko Kornfeind
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Corona als Chance? - ein religiöser Gedankensplitter
Zugegeben, werte Leserinnen und Leser, die
Überschrift klingt sehr provokativ. Lassen Sie mich
angesichts der aktuellen
Ereignisse in aller gebotenen Kürze zwei Gedankengänge
miteinander
verknüpfen und ausformulieren.
Was wir derzeit erleben,
ist beispiellos in der erlebten Zeitgeschichte. Hätten Sie sich gedacht, dass
eine Utopie, die sich nicht
einmal der begnadetste
Schriftsteller in seiner
kühnsten Fantasie ausmalen hätte können, plötzlich
und über Nacht Realität
wird? Abschottung, „Distance-keeping“, ja Angst
voreinander, vor menschlicher Nähe und Berührung.
Eigentlich ein Alptraum.
Dabei war bis gestern
die Menschheit in ihrem
Siegeszug unaufhaltbar.
Es gab nichts, was der
Mensch nicht lenken konnte, nichts, wo er nicht
„regulierend“ eingreifen
konnte, weil er es ja besser weiß, als die Natur es
vorgesehen hat. Ein wahrer König, die „Krone der
Schöpfung“. Auf allen Linien erfolgreich, technisch
ein Höchstleister, kognitiv
ein Superwesen, das alle
paar Jahre das gesamte
angesammelte Wissen der
Welt verdoppelt. Der daraus resultierende Stress
war für jedermann spürbar. Schauen Sie doch auf
Ihren Terminkalender, oder
den ihrer Kinder! Ein Termin jagt den anderen, eine
Veranstaltung die nächste.
Hier musst du hin, dort

musst du dabei sein. Und
jetzt? Stillstand. Von 100
auf 0 in einem Augenblick.
Mir fällt unweigerlich ein
biblisches alttestamentliches Bild für die jetzige
Situation ein:
Gen 11,1-9; Die ganze
Erde hatte eine Sprache
und ein und dieselben
Worte...Sie sagten zueinander: Auf, formen wir
Lehmziegel und brennen
wir sie zu Backsteinen...
Dann sagten sie; Auf, bauen wir uns eine Stadt und
einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel!
Ja, es ist der Turmbau zu
Babel, von dem die Bibel
eindrücklich erzählt. Die
gebrannten
Lehmziegel
waren zu jener Zeit die
großartigste
technische
Errungenschaft, sie sind
das Sinnbild für den technischen Fortschritt. Die
eine Sprache, das ist die
Sprache der Wissenschaft.
Sie vermittelt den trügerischen Anschein, dass alles
in unseren Händen liegt
und machbar ist. Ich lade
Sie ein, nehmen Sie Ihre
Bibel und lesen Sie diese
eindrückliche Bibelstelle.
Die Menschen von Babel
und die Menschen von
heute - beide sind in dieselbe Falle getappt: sie haben
eine Grenze übersehen
und überschritten. Sie haben sich durch ihre Technologiegläubigkeit und ihren Fortschrittswahn aus
dem großen Ganzen der
Schöpfung (Gen1: „Und
Gott sah, so war es gut“)
herausgenommen in dem
irrwitzigen Glauben, dass
sie beherrschen könnten,

was sie nicht erschaffen
und verändern könnten,
was sie nicht geplant hatten. Prompt kommt, was
kommen muss, in Babel
und heute - eigentlich über
Nacht: „Sprachenverwirrung“ damals entfernt die
Menschen voneinander „Distance-keeping“ heute
als Kontaktverbot zueinander. Beinahe gruselig, wie
sich das Heute mit dem
Damals gleicht.
Unsere Chance: Werden
wir durch diese Ereignisse
in der Lage sein endlich
zu erkennen, dass wir Teil
der Schöpfung sind, eines
großen Ganzen, perfekt
geplant und aufeinander
abgestimmt, das nicht
beherrscht werden soll,
sondern in seiner Ganzheit
erkannt? Oder werden
wir wieder nichts daraus
lernen und uns einbilden,
außerhalb über der Schöpfung zu stehen?
Das führt mich zu einem
zweiten Gedankengang,
einem Phänomen, dass
man jetzt sehr gut in den
Medien beobachten kann:
Hilfe für die Hilflosen, jetzt
zusammenstehen,
gemeinsam schaffen wir es,
am besten gut dokumentiert in den modernen Medien. Jeder will zeigen, wie
hilfsbereit er ist. Es „menschelt“ an allen Ecken.
Täglich wird eine andere
Sozialinitiative irgendwo
vorgestellt. Keine Gemeinde steht dabei der anderen
nach. Tatsächlich? Ja gibt
es Hilfsbedürftige nur zu
Coronazeiten?
Haben Sie sich schon
überlegt, einmal in norma-

len Zeiten ein Altersheim
spontan zu besuchen,
fremden Menschen einen
Einkauf nachhause zu
bringen oder spontan am
Fenster für die Kassierin
vom Supermarkt oder den
Arzt, die Krankenschwester vom Spital, die ja gestern vor der Krise auch
schon für uns da waren,
zu applaudieren? Bitte,
seien Sie jetzt nicht böse,
das kommt nicht von mir,
das kommt aus dem Neuen Testament:
Jesus sagt in seiner berühmten Predigt bei Mt
6,1-4: Hütet euch, eure
Gerechtigkeit vor den
Menschen zu tun... Wenn
du Almosen gibst, posaune
es nicht vor dir her...Wenn
du Almosen gibst, soll deine Linke nicht wissen, was
deine Rechte tut...und
dein Vater, der auch das
Verborgene sieht, wird es
dir vergelten.
Unsere Chance: Ja zu Solidarität mit denen, die jetzt
Übermenschliches leisten,
um Dienst am Mitmenschen zu tun. Wird diese
Solidarität mit den ganzen Initiativen nach dieser
Krise aber auch weiterbestehen? Gleichzeitig aber
auch die Frage an mich
selbst: was kann ich dazu
beitragen, fernab der Öffentlichkeit, nur aufgrund
meiner echten Nächstenund Gottesliebe?
Ein miskroskopisch kleines Ding, dieses Corona,
das so viele Möglichkeiten
christlichen Handelns und
Denkens ermöglicht - wer
hätte das gedacht?
Michael Marlovits
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Aktion MITMENSCH:
Schachendorf/Dürnbach

Akcija
POMOĆ BLIŽNJEMU:
Čajta/Vincjet

Der Corona-Virus und die damit verbundenen Maßnahmen und Empfehlungen
stellen vor allem unsere älteren MitbürgerInnen und Menschen mit
Vorerkrankungen vor Herausforderungen. Gerade diese Personengruppe wollen
wir unterstützen:

U ovoj teškoj situaciji, posebno za starije ljude, kanimo pomoć.
Organizirati ćemo za Vas kupovanje medikamentov, jila, pila i svega,

Wir organisieren für Sie den Einkauf von Medikamenten und
Lebensmitteln.

što se triba za svakidašnji žitak.
Javiti se morete od 09.00 – 17.00 uri kod nas:

Wer unsere Hilfe benötigt, kann sich in der Zeit von 09.00 – 17.00 Uhr
telefonisch bei uns melden. Wir werden Ihnen die gewünschten Produkte so
rasch wie möglich nach Hause liefern. Derzeit werden zwei Tage angedacht (Di,
Fr), an denen wir die Einkäufe erledigen. Unser Service ist natürlich kostenlos!
Die Abrechnung des Einkaufs erfolgt bei Lieferung.
Ansprechpersonen:

Stefan Resetar

0664 1590660

Lena Varga

0650 9563960

Wir unterstützen jeden gerne! Gemeinsam werden wir die Herausforderungen
leichter bewältigen.
#stayhome #teamösterreich
Nochmals zur Erinnerung – Es gibt nur 3 Gründe, um das Haus zu verlassen:
1. Berufsarbeit, die nicht abschiebbar ist
2. dringend notwendige Besorgungen, wie Lebensmittel und Medikamente
3. anderen Menschen zu helfen, weil sie selbst nicht können
Jugend Schachendorf/Dürnbach

So schützen wir uns:

Stefan Resetar

0664 1590660

Lena Varga

0650 9563960

Naš serviz je bezplatan. Platit ćete, kad Vam donesemo Vaše stvari.
Svakomu ćemo rado pomoć. #ostanitedoma #teamaustrija
Sada je važno da se samo onda projde iz stana,
1. ako se mora na djelo.
2. ako se mora pojti po medikamente ili po hranu.
3. ako se mora pojti pomoć ljudem, kim je pomoć potribna.
Mladina Čajta/Vincjet
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Die aktuelle Situation zum Corona-Virus führt bei vielen Menschen
zu Verunsicherung: Kriminelle nutzen häufig derartige Situationen
aus, um sich zu bereichern!
Sie werden in der nächsten Zeit, insbesondere im digitalen Bereich verstärkt
damit rechnen müssen, dass Kriminelle unter dem Deckmantel „Corona“
versuchen, Ihnen Schaden zuzufügen, z.B:
• eine Webseite fordert Sie auf, ihre Daten einzugeben, um über die
aktuellsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Corona informiert zu
bleiben.
• eine Mail fordert Sie auf, eine neue Software für die Telearbeit zu
installieren.
• eine Mail fordert Sie auf, Ihr Passwort auf einer Webseite einzugeben, um
das neue Zusammenarbeitstool (Videokonferenzen, Chattools, …) zu
aktivieren.
• ein Popup-Fenster erscheint auf Ihrem Bildschirm, in dem Sie das
„Sicherheitsteam“ auffordert, die Installation und Freigabe eines
erforderlichen Remote-Tools zu akzeptieren.
• wenn Sie z.B. per E-Mail zu ungewöhnlichen oder auch scheinbar
notwendigen Handlungen aufgefordert werden /Seiten verwiesen werden,
auf der Sie ein Passwort oder persönliche Daten eingeben sollen.
Bedenken Sie, dass die Absenderadresse oder der Name in solchen EMails gefälscht sein könnten.
Sollten Sie in diesem Zusammenhang nicht erklärliche oder nicht
nachvollziehbar E-Mails erhalten, können Sie sich auch gerne, zwecks
Abklärung an die C4-Meldestelle unter
against-cybercrime@bmi.gv.at
wenden. Fachkundige Beamte werden sich der Sache annehmen und
versuchen, den vorliegenden Sachverhalt zu bewerten und Ihnen geeignete
Schritte empfehlen.
Gemeinsam werden wir diese außergewöhnliche Situation meistern,
Ihr Bezirkspolizeikommando Oberwart 059133 1240
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Sicherheitswarnung der Polizei;
Einschleichdiebstähle in Wohnhäuser im Bezirk
Oberwart

Sehr geschätzte Damen und Herren!
Seit etwa 5 Wochen konnte die Polizei im Bezirk Oberwart eine Häufung von
Einschleichdiebstählen in Wohnhäuser verzeichnen. Bei allen Einschleichdiebstählen waren
die Eingangs-, Terrassen- oder Kellertüren unversperrt und die Besitzer waren teilweise
auch am Grundstück anwesend.
Die meisten Einschleichdiebstähle ereigneten sich in der Zeit zwischen ca 11:00 Uhr bis ca
15:00 Uhr. Die Hausbesitzer waren in dieser Zeit entweder mit Arbeiten im Garten oder in
den angrenzenden Wirtschaftsgebäuden beschäftigt.

In einigen Fällen hatten die

Hausbewohner kurzzeitig das Haus verlassen.
Von der unbekannten Täterschaft wurde vorwiegend Bargeld und Schmuck entwendet.
Sehr oft kundschaften die Täter zuvor die Situation vor Ort aus, indem sie vorgeben
Flohmarktware oder alte KFZ ankaufen zu wollen. Seien sie hier besonders aufmerksam und
notieren sie sich verdächtige KFZ-Kennzeichen und scheuen sie sich nicht den
Polizeinotruf 133
zu wählen.
Die Klärung derartiger Straftaten erfolgt vielfach nur unter Mithilfe der Bevölkerung. Konkret
heißt das, dass wir einerseits die Bevölkerung und potentielle Opfer sensibilisieren wollen
und als Polizei für jede Information über verdächtige Wahrnehmungen dankbar sind. Wir
bitten Sie um Unterstützung und allenfalls Kontaktaufnahme mit Ihrer zuständigen
Polizeidienststelle oder dem Polizeinotruf 133.
Für vertrauliche Informationen können Sie sich natürlich auch gerne mit mir persönlich unter
der Nummer 059133 1240 302 in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Polizei
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SC Schachendorf Altherren - Dezember 19 bis März 20
Wie auch in den letzten
Jahren so gab es auch
2019 bei den Altherren
keine klassische Weihnachtsfeier,
sondern
einen Weihnachtsausflug. Diesmal war das
Hauptziel die Weihnachtsausstellung auf
dem Schloss Burgau im
Herzen der Thermenregion. Neben den kreativen Dekoideen und den
individuellen Geschenken aus der Region gab
es noch hochwertige
Handwerkskunst
zu
bestaunen und feinste
Kulinarik zu genießen.
Gutes Abendessen gab
es beim Heurigen BB1
in Bad Waltersdorf nach
dem es dann über „Das
Pub“ in Großpetersdorf
und dem Weihnachts-

standl in Badersdorf
zum Ausklang ins „Cafe
Čajta“ ging.
Bei den Großveranstaltungen in Schachendorf
dürfen die Altherren
nicht fehlen. Und das
war auch heuer beim
Faschingsumzug
am
22.02.2020 wieder so.
Die Altherren stellten
einen eigenen Wagen
unter dem Titel „Back
to the 80´s“. Dieser
„Čajta Disco Bus“ sorgte den ganzen Umzug
und auch danach für
Stimmung und Unterhaltung. Somit konnten
die Altherren wieder einen wesentlichen Anteil
dazu beitragen, dass
der traditionelle Umzug
ein voller Erfolg wurde.
Michael Langer

Sportunion Body-Fit – Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
Gehören Sie auch zu
den vielen Menschen,
die sich zum Jahreswechsel vorgenommen
haben, mehr für ihre
Fitness und Gesundheit
zu tun?
Egal, ob es Ihnen ums
Abnehmen,
Muskeln
aufbauen oder einfach
nur um Fitness und
Wohlbefinden geht bei uns sind Sie auf
alle Fälle richtig! Der
Verein „Sportunion Body-Fit“ bietet Ihnen in
seinen Räumlichkeiten
(im ehemaligen Feuerwehrhaus) eine Vielzahl
von unterschiedlichen
Fitnessgeräten: Laufbänder, Trainingsräder,
Crosstrainer, Ruderge-

räte, Krafttrainingsgeräte und v. m.
Vielleicht geht es Ihnen
so und Sie denken: Warum sollte ich denn trainieren? Ich bin gesund
und halbwegs fit, habe
keine Schmerzen – oder
nur wenige und selten.
Trotzdem gibt es viele
triftige Gründe und Vorteile, warum Sie unbedingt Fitness-Training in
Ihren Alltag integrieren
sollten:
Fitness-Training hebt ihre Stimmung:
Wenn
Ihr
Selbstbewusstsein gerade im Keller ist oder
Sie kurz vor einer Depression stehen, hilft
Ihnen die Bewegung

sofort Ihre Laune anzuheben. Es werden Endorphine ausgeschüttet.
- Bewegung zügelt
Appetit: Ihr Insulinspiegel ist resistenter
gegen Schwankungen,
Ihr Stresslevel sinkt
durch den Abbau von
Cortisol und Sie neigen
nicht zu Heißhunger.
- Training reduziert
überschüssiges Fettgewebe: Ihr Körper
wandelt Fett in Energie
um.
- Fitness verbessert
Ihr Schlafverhalten:
Ihr Körper kann Aktivität und Ruhe besser
unterscheiden und Sie
schlafen viel tiefer (REM

Phase)
- Bewegung stärkt
Ihr Immunsystem:
Durch die Intervallphasen von Reiz und Ruhe
wird Ihr Herz – Kreislauf – System gestärkt,
was Sie weniger anfällig
für Stress macht.
Fitness-Training
stärkt
Ihr
Herz:
Durch den Wechsel von
Action und Ruhepausen wird Ihr gesamtes
Herz-Kreislauf-System
gestärkt, was sich extrem gut auf Ihre Gesundheit auswirkt.
- Bewegung beugt
Muskelschwund vor:
Durch den Gebrauch
der Muskeln bleiben
diese stark und werden
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nicht abgebaut. (Organe, die nicht genutzt
werden, baut der Körper ab!)
- Fitness stärkt Ihre
Knochen: Auch die
Knochen bleiben stark,
weil sie mehr gefordert
und gefördert werden.
- Bewegung verbessert die Lernfähigkeit: Durch die bessere
Durchblutung wird Ihr
Gehirn vermehrt mit
Sauerstoff versorgt. Sie
können sich viel besser
konzentrieren.
- Training beugt Demenz vor: Ihr Gehirn
arbeitet aktiver, Schadstoffe können abgebaut
werden und die Durch-

blutung läuft aktiver.
- Fitness hält Ihr Gehirn fit: Durch die bessere Durchblutung und
Regeneration werden
ebenso Ihre alten Zellreste abgebaut und die
Durchblutung kann reibungslos ablaufen.
- Training hat eine
Anti-Aging Wirkung:
Durch die Regeneration
der Zellen, den Abtransport der Schadstoffe
und Zellreste und das
Schwitzen werden Ihre
Zellen sauber gehalten.
Ihr Aussehen wirkt jung
und frisch.
Fitness-Training
macht Ihr Leben lebenswerter: Es geht

Ihnen einfach gut und
Sie fühlen sich auch
gut.
Und? – Haben Sie Lust
bekommen? Haben wir
Ihre Neugier und Begeisterung
geweckt?
Die genannten Gründe
sollten wirklich jeden
Sportmuffel motivieren
(und es gäbe noch viel
mehr Argumente!).
Aufgrund der aktuellen
Umstände
(Covid-19, Coronavirus) sind unsere
Räumlichkeiten natürlich im Moment
bis auf weiteres geschlossen. Doch für
die Zeit danach möchten wir Sie jetzt schon

herzlichst
einladen:
Kommen Sie vorbei und
überzeugen Sie sich
selbst – Vereinbaren Sie
dazu einfach einen Termin unter 0664 1838764
(Hansi Stefely).
Društvo
„Sportunion Body-Fit“ svako
ljeto 1. maja organizira pišačenje po
čajtanskom
hataru.
Nažalost moramo ljetos ovu priredbu zbog
smanjivanja infekcijov
korona virusom otpovidati. Prosimo Vas za
razumivanje!
Pazite na se i ostante
zdravi! – Ar Vaše zdravlje nam leži na srcu!
Hansi Stefely
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Društvo penzionistov - Pensionistenverein „Bratinstvo“
Naše društvo je imalo
15.decembara
predbožićno svečevanje
u „kafe fabrik“ u Čembi.
Pozdraviti smo mogli kot
časne goste zemaljsku zastupnicu Michaelu
Resetar, birova Roberta
Marlović, vize načelnika
Hervig Dornera, direktoricu Marlenu Varga, ka je
bila i sponzorica kolačev
i pila. Na početku smo
imali malu pobožnost,
štenja, jačke i kratki
govor farnika. Onda se je
obratio birov nazočnim,
se zahvalio društvu i
njegovim akcijam i po-

kazao, što se u općini
u budućnosti predvidja.
Pred skupnom molitvom
je predsjednik Belo Resetar pokazao na to, što
se je bilo u zadnji miseci
djelalo i zahvalio se za
skupa-držanje.
Po objedu je pak bilo još
čašćenje jubilarov.
Unsere jährliche Vorweihnachtsfeier hielten
wir am 15.12. im „Cafe
Fabrik“ ab. Als Ehrengäste konnten wir die LAbg.
Resetar Michaela, den
Bgm. Marlovits Robert,
Vizebgm. Herwig Dorner und die Direktorin

Varga Marlen begrüßen.
Nach einer besinnlichen
Einstimmung
folgten
Ansprachen. Nach dem
köstlichen Mittagessen
konnten wir folgende

Mitglieder zum besonderen Geburtstag ehren:
Böcskör Alex, Wukits Susanne, Komr. Katzbeck,
Hatwagner Robert und
Ostovits Willi.

FF Schachendorf - Unser neues Feuerwehrauto ist da

Nachdem unser altes
Rüstlöschfahrzeug nicht
mehr auf einen ausreichenden sicherheitstechnischen und verkehrssicheren Zustand gebracht
werden konnte, mussten
wir uns um einen Ersatz
für das 40 Jahre alte
Fahrzeug bemühen. In
enger Abstimmung mit
der Gemeinde konnte das
für unsere Aufgaben dringend notwendige Feuerwehrfahrzeug bestellt
werden.

Am 21. Februar war es
schließlich soweit und wir
konnten das neue Rüstlöschfahrzeug von der
Firma Nusser aus Kärnten
abholen.
Die Feuerwehr- und Fahrzeugtechnik hat sich in
den vergangenen Jahrzehnten wesentlich weiterentwickelt, so dass unser neues Feuerwehrauto
wesentlich bedienungsfreundlicher, umweltschonender und vor allem
auch sicherer für die Ein-

satzmannschaft ist. Natürlich haben wir bei der
Anschaffung auch auf die
geplante Verwendungsdauer der Bauteile geachtet, damit unser Fahrzeug
wieder über Jahrzehnte
hinweg verlässlich seinen
Dienst für die Bevölkerung verrichten kann.
Die Einsatzfähigkeit hat
das neue Rüstlöschfahrzeug bereits unter
Beweis stellen müssen.
Sowohl ein Brandeinsatz
zwischen Schachendorf

und Dürnbach, als auch
ein technischer Einsatz
in Form einer Fahrzeugbergung in der Nähe des
Grenzüberganges konnte
optimal bewältigt werden.
Wir bleiben trotz CoronaKrise für Sie rund um die
Uhr einsatzbereit, bleiben
Sie bitte für uns zuhause!
Bleiben Sie gesund,
Ihre Feuerwehr
Schachendorf

Lukas Schwarz
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Jugend Schachendorf-Dürnbach - Mladina Čajta-Vincjet

Generalversammlung
Am 14.12.2019 fand
die ordentliche Generalversammlung
der
Jugend SchachendorfDürnbach statt. Der
bisherige Obmann Stefan Resetar, die bisherige Schriftführerin
Lena-Maria Varga und
die bisherige Kassierin
Sarah-Jane Stefely wurden in ihrem Amt bestätigt. Ihnen zur Seite
stehen Elias Dorner und
Benita Maria Resetar
(beide Obmannstellvertreter), Maria Muharemovic und Jakob Varga
(beide Schriftführerinstellvertreter) und Georg Dunst und Leon
Holzgethan (beide Kassierinstellvertreter).
Der bisherige Obmannstellvertreter
Dominik Dorner legte seine
Funktion zurück. Er
wurde als Gründungsmitglied zum 1. Ehrenmitglied der Jugend
Schachendorf-Dürnbach ernannt. Dadurch

möchten wir uns für
sein ganzes Engagement und die gemeinsame Zeit bedanken,
ohne seine Hilfe wäre
Vieles nicht möglich gewesen.
Pri generalnoj sjednici
mladine Čajte i Vincjeta su se preminile pred
svim funkcije zastupnikov. U aktualnom odboru mladine Čajta-Vincjet
su pojedine funkcije
ovako podiljene: predsjednik: Štefan Rešetar,
potpredsjedniki: Elias
Dorner i Benita Maria
Rešetar,
blagajnica:
Sarah-Jane Štefely, tajnica: Lena-Maria Varga, zastupniki tajnice:
Maria Muharemović i
Jakob Varga, zastupniki blagajnice: Georg
Dunst i Leon Holzgethan.
Dosadašnji potpredsjednik i suosnivač mladine
Čajte i Vincjeta, Dominik Dorner je postao
prvim časnim članom
društva.

ChristbaumSammelaktion
Am
Samstag,
den
18.01.2020,
führten
wir bereits zum dritten Mal eine Christbaum-Sammelaktion
durch, bei welcher wir
in beiden Ortsteilen
alle alten Christbäume
einsammelten. Ziel dieser Aktion war es die
Bäume fachgerecht zu
entsorgen. Es freute
uns sehr zu sehen, wie
gut auch heuer wieder diese Idee bei den
SchachendorferInnen
und DürnbacherInnen
angekommen ist. Insgesamt konnten wir ca.
250 Christbäume aus
der Gemeinde entsorgen. Aufgrund des großen Interesses möchten wir die Aktion auch
im kommenden Jahr

durchführen!
Ein herzliches Dankeschön gilt dem Bgm.
Robert Marlovits für die
Möglichkeit die Christbäume beim Baumschnittplatz der Gemeinde zu entsorgen
und für die Bereitstellung einer Jause.
Subotu, 18.01.2020.,
je Mladina Čajta-Vincjet
opet pobirala božićna
driva u Čajti i u Vincjetu. Cilj ove akcije je
bio da se božićna driva
točno uklonu. Jako se
veselimo da su mnogi
iskoristili našu ponudu.
Ukupno smo pobirali
oko 250 božićnih driv.
Zahvaliti se kanimo kod
birova Robert-a Marlovits-a da smo smili
odvesti božićna driva u
Jamu i za južinu.
Stefan Resetar
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Jahresabschlusssitzung des Pensionistenvereins „Sloga“
Der Pensionistenverein
Sloga hielt am 29.02.2020
seine diesjährige Jahresabschlusssitzung im
Gasthaus Karlovits ab.
Die Obfrau Katharina Habetler gratulierte dem
anwesenden
Pfarrer
Mag. Branko Kornfeind
im Namen des gesamten
Pensionistenvereines zu
seinem „17.“ Geburtstag
und hielt neben Begrüßung auch Vorschau auf
das zu erwartende Jahr.
Geplant sind ein Ausflug

sowie die Abhaltung des
traditionellen Buschenschanks, als auch weitere Aktivitäten der rüstigen
„Oldies“. Fast vollzählig
präsentierte sich der beständige Verein, bei welchem ein Kassabericht
den Mitgliedern vorgelegt
wurde. Ebenso wurden
anstehende Ehrungen im
festlichen Rahmen abgehalten, welchen sich
Bgm. Robert Marlovits
dankend anschloss.

Katarina Habetler

Folklorna grupa Stalnost
Am 04.01.2020 fand
der traditionielle Tamburizzaball der Folkloregruppe Stalnost im
Kulturhaus in Schachendorf statt. Folklorna grupa Stalnost je zaguslala nekoliko jačkov
nove CD-ke „Izvan sela
Čajte“ i mladi tancuši
su prezentirali tanac
„Međimurje“. Po otvaranju je Jonny s njegovimi prijatelji iz Petrovoga Sela zaguslao. Ein
besonderes Highlight
des heurigen Balls war
der Auftritt der Gastgruppe „Stinjačko kolo“
aus Stinatz. Es herrschte wunderbare Stimmung bis in die frühen
Morgenstunden.
Freitags um 19:30 Uhr
wird fleißig geprobt
und musiziert, auch
gemeinsame Ausflüge
sind geplant. Subotom dopodne probaju
najmanji člani grupe.
Onda se gusla, jači i
tanca.

Beim
alljährlichen
Faschingsumzug
in
Schachendorf nahm
u.a. auch die Folkloregruppe Stalnost
teil. Die Kinder wählten als Thema „Emojis“ und gestalteten
mit viel Spaß ihre
Kostüme selbst.
Pred kratkim je časni
predsjednik
Josef
Omischl svečeval svoj
70. rodjendan, a muzikalni peljač grupe,
farnik Branko Kornfeind, je svečevao
svoj 17. rodjendan.
Folklorna
grupa
Stalnost je im bila
čestitati.
In den kommenden
Monaten stehen einige Auftritte in der
Heimatgemeinde,
Umgebung und sogar im Ausland an.
Aufgrund der Coronakrise ist derzeit nicht
klar, ob diese Auftritte
stattfinden werden.
Yvonne Omischl

Unsere Vereine | 21

„Bitte warten“ heißt es für den SC Schachendorf
Die Corona-Krise lässt
derzeit das gesamte
soziale Leben, auch
in unserer Gemeinde,
stillstehen. Für den SC
Schachendorf bedeutet
dies, dass sowohl die
Meisterschaftsspiele als
auch die Mannschaftstrainingseinheiten nicht
absolviert werden können. „Der Fußball leistet
weltweit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Es ist stark
spürbar, dass derzeit
etwas fehlt“, so SC-Obmann Christian Takacs,
dessen Spieler sich
derzeit per Heimprogramm fit halten: „Wir
befinden uns im Amateurfußball und daher
haben unsere sportlichen Verantwortlichen
den Jungs empfohlen,
dreimal pro Woche einen rund 7,5 Kilometer
langen Lauf zu absolvieren. Zusätzlich wurde ihnen per E-Mail ein
Video mit Technik- und
Kräftigungsübungen
zur Verfügung gestellt,
das man im Garten absolvieren kann. Hierbei
wünschen wir uns von
den Spielern natürlich
die notwendige Eigenverantwortung.“
Es ist derzeit noch nicht
abzusehen, wann wieder Fußball gespielt
werden kann, aber dennoch laufen hinter den
Kulissen schon die Planungen für die nächste
Saison, die mit dem Beginn der Sommervorbereitung im Juli startet.
„Bis zur zweiten Mai-

Woche wollen wir mit
jedem Spieler über einen möglichen Verbleib
gesprochen haben. Wir
haben den einen oder
anderen jungen Spieler in unseren Reihen,
die für andere Klubs
mit Sicherheit interessant sind. Diese wollen wir in erster Linie
natürlich halten. Wenn
es aber den Anschein
hat, dass es sich dieser Spieler sportlich
verbessern kann, dann
sind wir immer für ein
konstruktives Gespräch
offen. Sportlich verbessern heißt aber, dass
dieser bei einem höherklassigen Verein Aussichten auf ausreichend
Einsatzminuten in der
Kampfmannschaft hat.
Bei diesem Klub dann in
der Reserve zu spielen,
hat absolut keinen Sinn.
Ich konzentriere mich
aber darauf, dass wir
den Spielern ein freundliches Umfeld bieten,
damit sie bei uns bleiben“, sagt Takacs, dem
es auch sehr wichtig
ist, dass Spielertrainer
Markus Nemeth und
Bruder Johannes die
Vereinbarungen zumindest um eine weitere
Saison verlängern: „Sie
sind immerhin schon
39 Jahre alt, aber Tatsache ist auch, dass sie
körperlich fit und enorm
wichtig für uns sind.“
Mit Stefan Resetar und
Markus Puskarits stehen zwei einheimische
Fußballer in Diensten
des SV Rechnitz. Be-

treffend einer Rückholaktion sieht der Klubchef die Sachlage so:
„Bei uns sind Stefan
und Markus natürlich
immer herzlich willkommen. Wir sprechen sie
auch in jeder Übertrittszeit auch aktiv an. Dann
liegt es an ihnen. Es ist
aber auch verständlich,
dass sie, solange es
geht, bei einem höherklassigen Verein spielen
wollen.“
Kapitän Marcel Konrad
arbeitet nach seinem
Kreuzbandriss an sei-

nem Comeback. Muskelaufbau und Radfahren stehen bei ihm
derzeit noch auf dem
Programm. Das Lauftraining wird bald folgen.
Abschließend wünscht
sich der SC Schachendorf, dass alle Gemeindebürgerinnen
und Gemeindebürger
die Corona-Pandemie
schadlos
überstehen
und hofft auf ein baldiges Wiedersehen auf
der Sportanlage.

Jan Langer beim
Heimtraining

Marcel Konrad beim
Balance-Training

Manuel Takacs

Kulturverein Schachendorf
Ljeto 2020 se je
počelo s obdržanjem
tamburaškoga bala u
kulturnom stanu. Slijedio je bal lovačkoga
društva. Trenutno je
kulturni stan zatvoren
za sve priredbe, i javne i privatne. Isto su
zabranjene sve probe i
svi drugi sastanki.
Der
Veranstaltungskalender der Vereine
wurde bei der Sitzung
der
Vereinsobleute
rasch gefüllt, das Kul-

turhaus wäre auch in
der Saison 2020 gut
gebucht gewesen. Der
Kulturverein dankt allen Vereinen für die
vorbildliche
Zusammenarbeit und die Bemühungen, das Kulturhaus gut auszulasten.
Gegenwärtig bleibt das
Haus jedoch für sämtliche Veranstaltungen,
Proben, Treffen und
Zusammenkünfte geschlossen.
Michael Marlovits
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Tag der offenen Tür im Heimatmuseum Schachendorf
Wenn diese schwierige
Zeit überstanden ist,
möchte der Verschönerungsverein Schachendorf die Aktion „Heimatmuseum“ durchführen.
Die
Ortsbevölkerung
wird natürlich rechtzeitig über eine Postwurfsendung informiert.
Gegenstände aus privatem Besitz, die im Museum aufbewahrt werden, sollen gereinigt,

repariert und wenn
notwendig bzw. wenn
irreparabel, auch entsorgt werden.
Kennen Sie Personen,
die nicht in unserer Gemeinde wohnhaft sind,
die seinerzeit Privatgegenstände zu Verfügung gestellt haben,
bitten wir um Ihre Mithilfe, diese rechtzeitig
von unserem Vorhaben
zu informieren.

Ein kompetenter Antiquitätenhändler wird
zur
Unterstützung
und Beratung herangezogen werden, damit auch unerkannte
Schätze durch Unwissen nicht entsorgt werden.
Diese Aktion soll auch
als Tag der Kommunikation dienen. Vielleicht gibt es neue,
innovative Vorschläge

und Ideen, wie es mit
dem Heimatmuseum
Schachendorf
weiter
gehen soll.
Um akute Notfälle und
Mangelerscheinungen
zu vermeiden, wird
auch für das leibliche
Wohl gesorgt werden!
Vielen Dank bereits
jetzt für Ihre Zusammenarbeit & bleiben
Sie GESUND!!!
Alexander Reiter
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Kirchenchor „Sveti Martin“ muss Konzert verschieben

NIMM DIR ZEIT
Nimm dir Zeit zum Arbeiten – es ist der Preis des Erfolges.
Nimm dir Zeit zum Denken – es ist die Quelle der Kraft.
Nimm dir Zeit zum Spielen – es ist das Geheimnis ewiger Jugend.
Nimm dir Zeit zum Lesen
– es ist der Brunnen der Weisheit.
Nimm dir Zeit zum Träumen – es bringt dich den Sternen näher.
Nimm dir Zeit zu lieben und geliebt zu werden – es ist das Privileg der Götter.
Nimm dir Zeit, dich umzuschauen – der Tag ist zu kurz, um selbstsüchtig zu sein.
Nimm dir Zeit zum Lachen – es ist die Musik der Seele.
Altes irisches Sprichwort
Werte Schachendorferinnen und Schachendorfer!
Drage Čajtanke i Čajtanci!
Dieses alte irische Sprichwort hat eine besondere
Bedeutung in diesen Tagen
erhalten – NIMM DIR ZEIT
– wir befinden uns inmitten
besonderer Maßnahmen,
die uns die Corona-Krise
beschert hat und wir haben
jetzt ZEIT. Zeit sich mit unseren Familien näher und
tiefer zu beschäftigen und
auch mit sich selbst! Diese
Zeit sollten wir nutzen – ich
denke, es tut uns allen gut
nun ZEIT zu haben.
Auch das Schachendorfer
Kulturleben steht zur Zeit
still und so haben auch wir
unser Konzert in der Fastenzeit, welches für den
29.03.2020, 15:00 Uhr, in
der Wallfahrtskirche „Maria
Himmelfahrt“ in Dürnbach,
vorgesehen gewesen war,
auf später verschoben.
Dieses Konzert haben wir
thematisch dem Leiden
und Sterben Jesu Kristi
gewidmet und gemeinsam
mit Gästen aus Kroatien
vortragen wollen.
Mit diesem Konzert wollten wir ein stimmiges und
gefühlvolles
Programm
zusammenstellen, um die
Zuhörer auf die Große Wo-

che, die Karwoche, einzustimmen und sie hinzuführen. Es wurden Lieder,
welche die „Klage Mariens
– Gospin plač“ – UPLAKUJE
MARIJA oder die „Sieben
Schmerzen Mariens – Sedmere žalosti Marije“ – HODI
GRIŠNIK I GRIŠNICA oder
SEDEM SVETIH ŽALOSTI,
besingen, eingeflochten.
Bei der Auswahl der Lieder
zu diesem Konzert traten
die Gemeinsamkeiten der
Regionen aus denen die
Texte stammen, zu Tage.
Gewaltige Gefühle nicht
nur in den Texten sondern
auch in der Melodik. Sie
spiegeln die starke Verbundenheit mit dem Glauben
wider.
Besonderheiten in diesem
Konzert wären die Verwendung alter Instrumente wie
die Gajda, Dvojnica und
die Orgel, und natürlich die
Stimmen, der Mitwirkenden.

Naš koncert skupa
s
našimi prijatelji iz KUDa
KUPLJENOVO iz Kupljenova kraj Zagreba smo morali
odrinuti, ali kad bude prilika, ćemo koncert izvoditi. Zajednički koncert ima
geslo: PRED JEZUŠA KRIŽ
IDEM ... korizmeni glazbeni
vijenac gradišćanskih, zagorskih i baranjskih jačak.
Uz naše stare korizmene
jačke iz molitvenika Kruh
nebeski, pod čajtanskim
uticajem izbrani duhovni
teksti i molitve, želimo Vam
predstaviti jednu glazbenopoetsku sličnost i različitost
pojedinih krajev Gradišća,
Zagorja i Baranje. Nas
ovde povezuje skupna vjera i posvečenost Jezušu
Kristušu u Njegovoj Žrtvi i
Smrti i velika žalost i boli
Njegove Majke Svete Marije, naše nebeske Majke.
Upleli smo jačke npr
Uplakuje Marija i Hodi
grišnik i grišnica iz KN, da

pokažemo na sličnosti zagorske jačke od Sedem
svetih žalosti ili baranjskom
Na dvorištu Pilata ...
Ufam se, da moremo vrijeda izvoditi koncert iako
se ne nalazimo u Korizmi – vridno je poslušati i
premišljavati.
Nun will ich mit den Worten aus der Predigt zur
Christmette 2015 unseres
Diözesanbischofs Ägidius
Zsifkovics enden:
Ein Klima der Menschlichkeit und der Selbstlosigkeit –
statt Gier und der menschlichen Ausbeutung;
Ein Klima der Barmherzigkeit und der gegenseitigen Hilfe –
statt der Unbarmherzigkeit und der menschlichen Kälte;
Ein Klima der Gottesnähe
und der Spiritualität –
statt der Gottesferne und
des modernen Götzendiensts am Geld, am Besitz und am Konsum.
Die Mitglieder des Kirchenchores „Sveti Martin“
wünschen euch allen eine
trostreiche Fastenzeit und
ein erfülltes Osterfest mit
euren Familien.
Ronald Subosits
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Ženski bal
Frauenkränzchen
24.01. smo imali i ljetos ženski bal ili ženski
mesopust. Bili smo jako
presenećeni i veseli, koliko žen je došlo. Od
prve minute je bilo lipo
raspoloženje. Hvalimo
svim ženam, organizatoricam, a jasno Veselim
Stinjakom i 4-im kral-

1

jem, ki su nas pohodili
u polnoći.
Za školski projekt u
Burkina Faso je ostalo
2.700 €. Bog plati.
Der heurige Frauenfasching war nicht nur
gut besucht, sondern es
herrschte eine tolle, ausgelassene
Stimmung.
Vergelt’s Gott allen.
Branko Kornfeind

2

Faschingsumzug
Mesopusni ophod

Kindermaskenball
Dičji bal u maska
Der Verein zum Erhalt
Schachendorfer Traditionen - VEST veranstaltete am Faschingssonntag auch dieses
Jahr wieder einen Kindermaskenball im Kul-

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

turhaus Schachendorf.
Das bunte Programm
wurde von Jung und
Alt gut angenommen.
Während sich das jüngere Publikum austobte, konnten Eltern und
Großeltern den Nachmittag bei Kaffee und
Krapfen genießen.
Po drugi put je društvo
„VEST - VESela Tradicija
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Čajta“ organiziralo dičji
bal u maska. Svi gosti,
od najmladji do najstariji, su 23.02.2020.
uživali šarolik program
u kulturnom stanu. Bio
je velik uspjeh.
Društvo VEST poziva
14.11.2020. na tradicijonalni kiritof, ki ovo
ljeto stoji pod geslom
„15 ljet Mladina/VEST“.

Bit će velika svetačnost
s hrvatskom muzikom.

Brigitte Bernsteiner

17.
rodjendan
farnika - 17. Geburtstag des Pfarrers
Pokidob je ljetos moj
rodjendan bio u korizmi, nisam kanio
svečevati. Ali dao
sam se nagovoriti.

4

Hvalim svim, ki ste s
manom svečevali. Jur
kod maše su mi došle
suze radosti, a onda
u kulturnom stanu….
Ne morem ništa drugo reć, nego Bog plati
!!
Hvala i Bog plati za
vaše dare! Prik 6.000
€ ste mi darovali za
školu u Burkina Faso.

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

Danke und Vergelt’s
Gott allen, die mit mir
zu meinem „17-er“
Gott gedankt und gefeiert haben.
Ich muss und darf
mich für die großzügigen Spenden (6.000
€) für das Schulprojekt in Burkina Faso
bedanken.
Branko Kornfeind
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Wir gratulieren ...

... Rudolf Stocsits aus Dürnbach zum 80. Geburtstag

... den Eltern Gheorghe und Petrina Catalan aus Dürnbach
zur Geburt ihres Elisei Luis

... Alfred Birke aus Dürnbach zum 85. Geburtstag

... Margarethe Balaskovits aus Schachendorf zum 90. Geburtstag
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Aufgrund der Corona-Situation wurden
vorerst alle Termine abgesagt

Müllabfuhr

April
03.04.
07.04.
17.04.
28.04.
30.04.
Mai

Juni

***

Sperrmüll

Biomüll
Papier (Schachendorf)
Biomüll
Restmüll
Gelber Sack

02.05.
15.05.
19.05.
26.05.
29.05.

Biomüll
Biomüll
Papier (Dürnbach/Neuhof)
Restmüll
Biomüll

02.06.
12.06.
13.06.
23.06.
26.06.

Papier (Schachendorf)
Biomüll
Gelber Sack
Restmüll
Biomüll

Juli

10.07.
14.07.
21.07.
23.07.
24.07.
28.07.

***

Baumschnitt

Biomüll
Papier (Dürnbach/Neuhof)
Restmüll
Gelber Sack
Biomüll
Papier (Schachendorf)

Sperrmüll- & Altstoffsammelstelle
Sa, 02.05. von 09:00 bis 11:30 Uhr
Fr, 05.06.
von 12:30 bis 13:00 Uhr
Sa, 06.06. von 09:00 bis 11:30 Uhr
Fr, 03.07.
von 12:30 bis 13:00 Uhr
Sa, 04.07. von 09:00 bis 11:30 Uhr
Fr, 31.07.
von 12:30 bis 13:00 Uhr
Sa, 01.08. von 09:00 bis 11:30 Uhr
Baumschnitt „Jama“
auf Anfrage im Gemeindeamt (03364/2104)
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Frohe Ostern

wünschen Ihnen der Bürgermeister,
die Gemeinderäte und die Gemeindeverwaltung!

Blažene Vazmene svetke
Vam želju načelnik,
općinski tanačniki i općinski službeniki!
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