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2 | Worte des Bürgermeisters
Werte Gemeindebürger/innen, liebe Jugend!

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und mit Beginn des Jahres 2020 beginnt
auch wieder ein neues Jahrzehnt. Gerne hält man Rückblick auf das, was
vergangen ist, aber mit Freude erwartet man auch das, was kommt. Auch
ich darf einen kurzen Rückblick auf ein Jahr Bürgermeisteramt werfen und
Bilanz ziehen. Dankend möchte ich mich an Sie wenden, für all die Unterstützung, die ich seitens der Bevölkerung erhalten habe. Viele gemeinsame
Projekte, Vorhaben und notwendigen Beschlüsse konnten wir im Gemeinderat einstimmig, im Sinne unserer Ortsteile Schachendorf, Dürnbach/Neuhof,
beschließen, um den zu erwartenden Aufgaben gerecht zu werden. Unter
anderem auch, unseren bestehenden Kindergarten in einen alterserweiterten Kindergarten umzuwidmen. Dadurch können ab 04.11.2019 unsere
Kleinsten, ab dem 18. Monat, den Kindergarten besuchen. Damit versuchen wir unseren Jungfamilien,
insbesondere unseren Müttern, den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu erleichtern.
Ein neues Buchhaltungsprogramm wird mit kommendem Jahr seitens des Landes gefordert. Dieser
Umstieg, genannt VRV, erweist sich, für alle Gemeinden, als notwendig. Dabei werden einerseits alle
Daten, Buchungen usw. übersichtlicher und transparenter, andererseits ist die Bearbeitung des Programms zeitintensiver.
Als eine Notwendigkeit erweist sich auch ein Zubau in der Volksschule Dürnbach. Die aus den Medien
bekannte Ganztagsschule bzw. Nachmittagsbetreuung erfreut sich auch in unserer Volksschule immer
größerer Beliebtheit. Die dafür vorgesehene Einreichung beim Amt der Burgenländischen Landesregierung, als auch in den zuständigen Bildungsresort, konnte vorgenommen werden.
Eine weitere Herausforderung und dringende Notwendigkeit ist die Ortsbeleuchtung im Ortsteil Dürnbach. Hier ist eine Neuverlegung des Erdkabels, als auch der gesamten Beleuchtung, in Etappen vorgesehen. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen.
Weiters erfreuen wir uns des einjährigen Geburtstages unseres Dorftrommlers. Bitte nutzen Sie dieses
Service, welches die Gemeinde anbietet.
Anleitung: Laden Sie auf Ihrem Smartphone im AppStore/Playstore den Dorftrommler herunter und
installieren Sie diesen. Danach können Sie mit eigener e-mail und eigenem Passwort vorgehen. Sie
können auch mit einem Universal e-mail und Passwort einsteigen:
e-mail: dorftrommler@gmx.at Passwort: 12345678
Bedenken Sie, dass Sie nicht nur Erinnerungen der Gemeinde erhalten, wie Abfuhrtermine der Müllabfuhr, sondern auch Neuigkeiten aus dem Vereinsleben, aber auch in dringenden Fällen wie Katastrophenschutz, Strom- und Wasserausfällen sofort informiert werden. Weiters können wir zum Beispiel
die Wahlergebnisse auf Ihr Smartphone oder PC übermitteln. Wir bitten daher um Ihre Anmeldung,
um Sie dadurch noch besser zu servicieren und im Bedarfsfall am laufenden zu halten.

Dragi stanovniki naše općine, draga mladina!

U ovom prošlom ljetu su se u naši seli obdržala čuda feštov i priredbov.
Zbog toga se kanim zahvaliti svim predsjednikom i predsjednicam i svim članom društav, da su žrtvovali
njevo slobodno vrime i da je svaki na svoj način omogučio, da su se ova svećevanja ugodala.
Željim si, zavolj naših stanovnikov, da naša suradnja i u dojdućem desetljeću bude dobra, rodna i
uspješna.
Svim stanovnikom naše općine željim od srca mir i Božji blagoslov za Božićne svetke u okrugu vaših
najdraži i srićno novo ljeto 2020. Neka Vam bude novo ljeto puno zdravlja, veselja i uspjeha.

Robert Marlovits, BGM
Sprechzeiten Bürgermeister Robert Marlovits
nach Vereinbarung unter
03364 2104 oder 0664 144 17 89
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Rückblick Pfarre Dürnbach
Visitation in Dürnbach
Höhepunkt des Jahres
war für die Pfarrgemeinde Dürnbach die
Visitation durch Herrn
Diözesanbischof Ägidius Zsifkovits. Gemeinsam mit dem Bischof
feierten die Gläubigen
die heilige Messe, die
von der F.G. Supčina
gestaltet wurde. Bei
dieser Gelegenheit bedankten sich die Verantwortlichen der Pfarre bei allen, die einen
Beitrag zur Restaurierung der Wallfahrtskirche geleistet hatten.
Besonderer Dank galt
den vielen fleißigen
Händen, die beim Ausund Einräumen der
Kirche sowie beim Reinigen nach den abgeschlossenen Arbeiten.
Ein herzliches Vergelt’s

Gott auch allen großzügigen Spendern, die
die Freilegung und Rekonstruktion der SeccoMalereien ermöglicht
haben.

Tag des Pfarrverbands
Am Pfingstmontag fand
im
Feuerwehrhaus
Dürnbach das traditionelle Pfarrverbandsfest
mit Autoweihe statt.
Eine große Anzahl an
Gläubigen aus Schachendorf,
Schandorf
und Dürnbach feierten zuerst die heilige
Messe. Danach war für
Essen und Trinken gesorgt.
Vizitacija u Vincjetu
18. 5. 2019. smo pozdravili biškupa Egidiju
Živkovića u našoj fari
na vizitaciju.
Mladi

tamburaši F.G. Skupčine
su pozdravili gospodina
biškupa pred crikvom.
Zatim se je razgovarao
s farskimi savjetniki.
Skupa s mjesnim farnikom je svečevao svetu
mašu. Pri ovoj priliki se
je farski vikar Nagl Peter zahvalio svim ki su
pomagali pri restaurciji hodočasne crikve.
Po maši imali su vjerniki mogućnost da se

pri agapi razgovaraju s
našim natpastirom.
Dan farskoga saveza
se je ljetos obdržao u
Vincjetu. Na duhovski
pandiljak bilo je mnogo
ljudi u ognjobranskom
stanu pri svetoj maši i
pri objedu. Gospodin
farnik je pri ovoj priliki
blagoslovio motore /
vozila.
Peter Nagl

Hrvatsko kulturno i prosvjetno društvo Čajta
Der Kulturverein Schachendorf wurde bereits
im Jahre 1980 gegründet.
Ziel des Vereins ist der Erhalt und die Pflege unserer kroatischen Sprache,
Kultur und Tradition. Der
Verein sieht seine Hauptaufgabe im Vereinsleben
Schachendorfs darin, die
Entwicklung und Ziele anderer Vereine zu unterstützen und so einen Beitrag zu einem gelungenen
und aktiven Dorfleben zu
leisten. Zu diesem Zweck
betreibt der Kulturverein
in enger Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Schachendorf das Kulturhaus,
dessen Tür jedem Verein,

aber auch Privatpersonen
jederzeit offen steht.
Das Kulturhaus Schachendorf ist behördlich genehmigte Veranstaltungsstätte und Drehpunkt des
Schachendorfer Veranstaltungslebens. Turnen,
proben, aufführen, veranstalten und feiern ist hier
möglich und erwünscht.
Buchungen und Details
gerne bei Obmann Michael Marlovits.
Kulturno i prosvjetno
društvo se trsi obdržati
isto i vlašće priredbe
u toku ljeta. Posljedna
priredba je bila izložba
„selska ručna umjetnost
u Čajti“, kade su četiri

umjetniki svoje produkte izložili. Otvorila je priredbu „Stalnost Čajta“
s nekimi jačkami njeve
nove CD-jke, posjetitelji su mogli ljetos uz
jur poznate čajtanske
izlagače najt i umjetnost
iz staroga stakla, ku je
izložio Mag. Alois Marosi.
Na žalost je zanimanje u
petom ljetu ove izložbe

malo stagniralo, tako
da kulturno društvo išće
novi oblik ove priredbe.

Michael Marlovits
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Kindergarten - Čuvarnica
Erntedankfeier
Dieses Jahr feierten wir
das Erntedankfest im kleinen Rahmen.
Die Feier wurde von der
Praktikantin Selina organisiert und durchgeführt.
Jedes Kind durfte eine
Gabe bringen.
Ovo ljeto smo svečevali
„žetvenu zahvalnicu“ u
malom krugu. Školarica
Selina je pripravila malu
fešticu iz dicom.

Laternenfest
Am 7. November feierten
wir das traditionelle Martinsfest im Kindergarten.
Wie jedes Jahr spielten die
Kinder die Martinslegende
vor. Viele Lieder und Gedichte umrahmten das
Programm. Zuletzt fand
ein Umzug mit den selbstgestalteten Laternen statt.
Kot svako ljeto smo
i ovo ljeto svečevali sv.
Martina u čuvarnici. Dica
su pjevala i igrala legendu
od sv. Martina. Na kraju
smo imali obhod iz lipimi
laternami.

Nikolausfeier
Am 6.Dezember besuchte uns der Nikolaus im
Kindergarten.Gespannt
warteten die Kinder auf
ihn. Die Kindergartenkinder begrüßten den
Nikolaus mit Liedern und
Gedichten. Sichtlich erfreut nahm jedes Kind
sein Nikolaussackerl entgegen.
U petak šestoga decembera je došao Mikula
u čuvarnicu.
Dica su mu pjevala a potom je Mikula dici podjelio vričice.

Alterserweiterter
Kindergarten
Bürgermeister
Robert
Marlovits widmete den
Kindergarten in einen
„alterserweiterter Kindergarten“ um.
Seit Anfang November
besuchen zwei eineinhalbjährige Kinder die
Einrichtung. Der Start ist
Ihnen gut gelungen.
Sieglinde Dorner-Holzgethan

Baby-Erste-Hilfe-Kurs K r a n z n i e d e r l e g u n g
Erstmalig fand ein „Erste-Hilfe-Kurs“ für Babys
und Kleinkinder im Kulturhaus in Schachendorf

statt. Viele interessierte
Jungmütter haben daran teilgenommen.

Robert Marlovits

Zum Gedenken an die
Verstorbenen legte der
Bürgermeister im Beisein des Vizebürgermeisters Ing. Herwig
Dorner und Gemeindevorstände Marlen Varga und Stefan Resetar
BSc einen Kranz beim
Kriegerdenkmal nieder.
Die musikalische Umrahmung erfolgte durch
die Trachenmusikkapelle Rechnitz.

Robert Marlovits
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Gelungene Benefizveranstaltung „Feiern für Franz“
Am
Samstag
den
19.10.2019 wurde die
Benefizveranstaltung
„Feiern Für Franz“ in
der Dürnbacher Mehrzweckhalle abgehalten.
Alle Institutionen und
Vereine unserer Gemeinde schlossen sich
sofort, ohne zu zögern,
dieser
Veranstaltung
an, welche durch den
FF Kommandanten GV
Bunyai Peter ins Leben
gerufen wurde. Der
Reinerlös kam der Familie Balaskovits Franz
zugute. Franz wurde
nach einem Forstunfall
schwer verletzt aus dem
Alltagsleben
gerissen
und hat an den Folgen
dieses Unfalles zu leiden. Die Halle war übervoll, und es war wohl
eine der gelungensten
Veranstaltungen,
die
bereits am Nachmittag
begonnen und bis in
die Morgenstunden an-

dauerte. Bgm. Robert
Marlovits bedankte sich
im Namen der Familie
für den guten Zusammenhalt aller Mitwirkenden und zeigte sich tief
beeindruckt über die
Spendenfreudigkeit und
Hilfsbereitschaft gegenüber der Familie Balas-

kovits. Er schloss seine
Dankesworte mit den
Worten „ Es ist schön
Bürgermeister einer Gemeinde zu sein, wo die
Herzen so weit offenstehen!“
Hvala svim, ki su, na
bilo koji način, pomogli,
da se je ova fešta ugo-

dala. Pri ovoj priredbi
je se pokazala složnost
naše općine. Željimo
našemu Franziju sve
najbolje na njegovom
putu ozdravljenja, a familiji čuda moći pri podvaranju njevoga obljubljenoga Franzija.

Robert Marlovits

Eröffnung in Großpetersdorf Int. Tag der Kinderrechte
Die Gemeinde Schachendorf gratuliert der
Betreiberin
TakacsGerencser Andrea zur
Eröffnung ihres neu-

en Lokales „Das Pub“
in Großpetersdorf. Wir
wünschen Guten Geschäftserfolg!

Robert Marlovits

Anlässlich des Tages
der Kinderrechte am
20.11.2019 wurde, im
Beisein einiger Kinder,
die Fahne gehisst. Damit
zeigte sich die Gemeinde

Schachendorf solidarisch
mit vielen anderen Gemeinden, um die Wichtigkeit der Kinderrechte
hervorzuheben.

Robert Marlovits
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Ehrenurkunde für Kommerzialrat Gustav Katzbeck
Am 13.11.2019 feierte
Kommerzialrat
Gustav
Katzbeck seinen 80. Geburtstag. Aus diesem
Anlass lud er die gesamte Dorfbevölkerung und
eine große Anzahl an Jägerschaft am 16.11.2019,
unmittelbar nach der traditionellen Hubertusmesse, zu Speis und Trank
ins Kulturhaus Schachendorf ein. Bgm. Robert
Marlovits hielt in einer
Festrede Rückblick auf
das Leben des Jubilars.
In seiner Rede würdigte
er auch die großzügige
Gönner- und Spendenbereitschaft gegenüber
allen Vereinen und Insti-

tutionen Schachendorfs.
Daher wurde dem Jubilar bei diesem Festakt
mit einer Ehrenurkunde
Dank und Anerkennung
ausgesprochen, welche
durch den Bgm. Robert
Marlovits, Vizebgm. Ing.
Herwig Dorner, GV Marlen Varga und GV Stefan
Resetar festlich überreicht wurde.
Hvalimo našemu jubilaru
na podupiranju društav i
institucija Čajte. Željimo
mu i na dalje puno
zdravlja, sriće, veselja,
Božjega blagoslova, dugi
i lipi život u krugu njegovih bližnji.
Robert Marlovits

„Licht sein für andere“ - Adventfeier in der VS Dürnbach
Tradition und Brauchtum sind in kleinen Dörfern, wie den unseren,
wichtige Faktoren im
Gemeindeleben. Um sie
nachhaltig im Alltag zu
verankern, ist das Leben der verschiedenen
Bräuche unerlässlich.
Deshalb freuen wir uns,
dass sich eine engagierte Gruppe an Eltern
und Großeltern und
Freunden der Volksschule gefunden und
gemeinsam
Adventkränze gebunden und

dekoriert haben. Diese
handgefertigten
Unikate wurden dann im
Rahmen einer kleinen
Adventfeier im Schulgarten zum Verkauf angeboten. „Licht sein für
andere“ war das Hauptthema unserer Lieder
und Gedanken, die die
Kinder der Volksschule
dabei vortrugen. Nach
alter christlicher Tradition wurden die Kränze
auch von Pfarrer Branko Kornfeind gesegnet,
bevor sie ihren Platz in

den Familien einnahmen.
Neben Punsch, Glühwein und köstlichen
Mehlspeisen
fanden
unsere Besucher dann
auch Zeit für Gespräche und ein bisschen
Zeit füreinander.
Der Reinerlös des Festes kommt wieder dem
Elternverein der Volksschule Dürnbach zu
Gute, der wiederum
unsere diversen Projekte finanziell unterstützt.

Hvalimo svim, ki su nam
pomagali pri pripravi, pri
fešti, ili su kupili vijenac,
i su tako podupirali našu
školu. S ovom akcijom
smo htili dici i pokazati, da
se mnogo stvari, kod na
primjer adventski vijenci, moru i sami napraviti
i tako dostanu poseban
smisao. Ufamo se, da smo
mogli našim školarom i
našim školaricam kroz
skupno djelo i pokazati,
kako važno je društvo,
koje skupa drži.
Marlen Varga
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Tipps zur Verhinderung von Dämmerungseinbrüchen
„Einbrecher kommen nur in der Dunkelheit“ – eine leider oft verbreitete Anschauung,
die jedoch längst nicht mehr richtig ist. Sehr viele Einbrüche passieren in der
Dämmerung. Die Kriminalprävention gibt folgende Empfehlungen zur Senkung Ihres
Einbruchsrisikos.
•

Viel Licht, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, schreckt potenzielle Einbrecher ab

•

Bei Verlassen des Hauses/der Wohnung in einem Zimmer das Licht eingeschaltet lassen, oder besser:
Zeitschaltuhren oder Fernsehsimulator (Fake-TV) mit unterschiedlichen Einschaltzeiten verwenden.

•

Im Außenbereich Bewegungsmelder und helle Beleuchtung anbringen, damit sich das Licht einschaltet,
wenn sich jemand dem Haus nähert, vor allem auch Kellerabgänge und Mauernischen gut beleuchten

•

Außensteckdosen wegschalten, sie können auch durch Täter genutzt werden

•

Lüften nur, wenn man zu Hause ist, denn ein gekipptes Fenster ist für einen Täter wie ein offenes Fenster
und ganz leicht zu überwinden (trotz versperrter Fenstergriffe). Achtung – Versicherungen zahlen nicht, da
kein Einbruch, sondern eventuell nur ein normaler Diebstahl vorliegt!

•

Bei Gegensprechanlagen in Wohnhausanlagen: Öffnen Sie nicht sofort jedem die Hauseingangstüre,
sondern informieren Sie sich zuerst über die Person und den Grund des Besuches

•

Zusatzsicherungen an Tür und Fenstern oder eine Alarmanlage sichern sehr wirksam gegen potenzielle
Einbrecher

•

Vermeiden Sie es, Ihren Schlüssel in der Nähe der Eingangstür zu verstecken

•

Bewahren Sie nur wenig Bargeld zu Hause auf. Wertsachen entweder bei Ihrer Bank in einem Wertesafe
oder Zuhause in einem verschraubten oder gemauerten Tresor

• Nachbarschaftshilfe: Halten Sie regelmäßigen Kontakt zu Ihren Nachbarn. So wissen Sie, was in Ihrer
Nachbarschaft vorgeht und erkennen ungewöhnliche Aktivitäten sofort. Ihre Nachbarn können auch volle
Postkästen – ein Zeichen für Abwesenheit - leeren
•

Sichtschutz dient auch Einbrechern !

•

Leitern, Gartenmöbel und frei herumliegendes Werkzeug sind praktische Helfer für Diebe – sie sollten
versperrt im Inneren des Hauses verwahrt werden

Bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei
(Notruf 133) verständigen.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das
Bezirkspolizeikommando Oberwart - Kriminalprävention 059133-1240
Eine sichere Zeit wünscht Ihnen

Ihre Polizei – immer für Sie da!
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Božićni običaji danas i prije - Weihnachtliche Bräuche
Običaji, navade, nas peljaju krez Advenat do Božića
skroz do Novoga ljeta.
Puno toga je već pozabljeno il se već ne prakticira u
familija. Najveći dio navadov je povezan uz vjerski
život. Zornice su i dandanas
još dobro poiskane, i skoro
svaki ima Adventski vijenac
i Božićno drivo. Stani su
rasvićeni isto kot adventski obloki u seli. Ali gdo se
još spominja kako su dica
na dan Svete Barbare išla
od stana do stana i željila
blagoslov stanovnikom hiže
s lipom pjesmicom i zato
dostala pinez i slatkarije?
Ili kako su krampusi bižali
kroz selo i strašili dicu?
Ovi običaju su ili te vrijeda
biti pozabljeni. Črišnjeve
grančice si neki postavu
još danas u vodu na dan
Svete Barbare. Sveti Mikula, najdraži svetac dice, je
još uvijek jako popularan i
dica čekaju njegov pohod
u noći 5. decembra. Dobro
nam je isto još poznata navada da posijemo pšenicu
na dan svete Lucije. Na
svetačnom božićnom stolu isto kot u crikvi nesmi
faliti lipo zrašćena zelena
pšenica. Ona neka donese blagoslov polju i dobru
litinju.
A što bi bio Božić prez keksov! Marljive žene stoju u
kuhinji i peću tajedne dugo
za familiju i goste. Svaka
domaćica ima svoje sorte
ke nesmu faliti na tanjiru.
Badnjak svaka familija oblikuje na svoj poseban način.
Rič Badnajk dolazi iz stare
dobe. Naši preoci su rano
ujutro 24. decembra prošli
u lozu i zrušili tanko stab-

lo. Samo triput se je smilo sa sikirom zasići i paziti,
da stablo ne pade na istok. Doma se je panj onda
nažgao. Od toga svega je
preživila samo rič Badnjak. Neznam, jeli još neki
od vas pripravi na Badnjak
hladletinu. Pokidob se drži
post, smo mi hladletinu jili
po polnoćki ili drugi dan na
ručenje.
Što isto nesmi faliti na
svetačnom stolu je Božični
kolač. Poznat je kolač ne
samo pri svi Slaveni nego
i kod naših nimških susjedov. Ova pletenica je puna
stare simbolike, ka je davno
pozabljena. Pri meni doma
kolač stoji na svetačnom
stolu uz pšenicu. Na kolaču
leži črljena jabuka, orihi,
malo pinez i očenaš: Neka
nam Bog u dojdućoj godini
daruje sve, što nam je potribno - sada, žita, pinez,
a mi nećemo pozabiti na
molitvu. Pinezi se odnesu
u crikvu k jaslicam Malomu
Jezušu.

Pred darovanjem familija
moli skupno i ide potom
krez stan, u svaku sobu i
u vrt a kot dica smo išli svi
skupamoleći i u štalu dokle
je otac „kadil“ a majka sve
poškropila sa svetom vodom. To mi i još dandanas
tako držimo, ukadimo stan
i molimo za Božji blagoslov.
28.12. idu dica ili barem
dičaki šubrati da nam

našubraju zdravlje.
Uz pohode familije i „gledanje božićnih drivov“ dojde staro ljeto na kraj. U neki
seli idu jačiti, čestitati junaki na Novo ljeto, u mojem
ditinstvu su jačili na Badnjak i željili Božji blagoslov.
Silvestar se je u zadnji leti
počeo i pri nas svečevati i
novo ljeto se pozdravlja s
veselom larmom i s raketami i vatrometi.
Na Novo ljeto se objedva i
južina samo svinsko meso
(srića!), nikako ne pernato
(da srića ne odleti! Ta tanač
mi je dala Baba gornja..)
Vidite, kršćanske i poganske navade su se lipo
pomišale. Za neke znamo
značenje, neke su nam
nastale tradicija, neke smo
novo upeljali. Ali svejedno,
kako Vi svečujete ove dane,
željim Vam BLAŽEN BOŽIĆ
I SRIĆNO NOVO LJETO!
FROHE WEIHNACHTEN UND VIEL GLÜCK
IM NEUEN JAHR!
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt.......
...aber nicht nur die Lichter am Adventkranz brennen, sondern die Straßen
und Häuser sind festlich
erleuchtet. Viele Bräuche,
alte und neue, lassen diese
Zeit vor allem für die Kinder zur schönsten des
Jahres werden.
Die Vorbereitung auf die
Geburt Christi gehörte
seit jeher zur Adventzeit.
Dazu zählten der tägliche
Besuch der Rorate, das
Flechten der Adventkränze sowie das Fasten, ähnlich wie in der Fastenzeit

vom 1. Adventsonntag bis
zum
Hl. Abend.
Ein relativ neuer Brauch
sind die Adventfenster,
die von jeweils einer Familie gestaltet und durch
gemeinsames
meditatives Singen und Beten
der Anwesenden eröffnet
werden, ohne Punsch und
andere Genüsse. Obwohl,
auch die Punschstände
haben Einzug gehalten
in unsere Dörfer, kulinarische Genüsse für einen
guten Zweck.
Die Barbarazweige, geschnitten am 4. Dezember, gibt es noch in vielen
Häusern. Als noch mit
Freude geheiratet wurde, sollten die bis zur Hl.
Nacht erblühten Zweige
eine Hochzeit ankündigen.
Der Nikolausabend ohne
gründliches Schuheputzen war und ist bis heute
nicht denkbar. Der Nikolaus kommt heute nicht
mehr so oft ins Haus, eher
in die Kirche, den Kindergarten oder an öffentliche
Plätze. Die Kinder werden
aber nach wie vor zum
Beten aufgefordert.
In ganz weinigen Dörfern
hat noch die „Pudelfrau“
überlebt oder das sogenannte
„Nusspudeln“:
eine vermummte Gestalt
kommt in der Adventzeit
zu den Kindern und wirft
unerkannt Nüsse und Süßigkeiten durch die Tür.
Bleibende Tradition hat
der Luciaweizen - Symbol
für Wachsen, neues Leben, reiche Ernte und eine
Vorahnung auf den Früh-
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ling. Er wird in die Nähe
der Krippe oder unter den
Christbaum gestellt.
Zum Hl. Abend gehört bei
uns auch der „Kolač“, ein
geflochtener Germteigkranz, der neben dem
Luciaweizen auf den Festtagstisch gestellt wird.
Darüber wird ein Rosenkranz gelegt, bei uns zu
Hause außerdem ein roter
Apfel, einige Münzen und
Nüsse, Symbole für ein
segensreiches Jahr.
Am Abend, vor der Bescherung, geht die betende Familie durchs Haus,
den Garten und früher
auch in den Stall, während der Vater den Weihrauchkessel schwingt und
die Mutter alles mit Weihwasser besprengt und um
den Segen für die ganze
Familie bittet: „stan ukadit“ – das Räuchern. Mit
dem Verlust von Sprache
und Glauben gerät das

Brauchtum in Vergessenheit.
Wenn es weihnachtet,
gehört unbedingt die
Weihnachtsbäckerei dazu,
nicht nur bei uns Kroaten,
auf dem Teller dürfen bestimmte Sorten nicht fehlen, Vanillekipferl, Linzer
Augen und Lebkuchen
gehören fast immer dazu.
Die Feier des Hl. Abends
gestaltet jede Familie auf
ihre persönliche Art und
Weise. In den meisten
Familien wird bis zur Bescherung gefastet, der
Besuch der Mette gehört
auch noch dazu.
Das „Christbaumschauen“ ist ein sehr beliebter
Brauch in unseren Dörfern, bei gegenseitigen
Besuchen werden die
Kekse nun endlich aufgetischt. Bei der Jugend
war und ist dieser Brauch
bis heute besonders beliebt, allerdings stehen die

Christbäume und Weihnachtskekse nicht an vorderster Stelle, vielmehr
geht es um das fröhliche
Miteinander beim Marschieren durchs Dorf und
um andere Genüsse….
Das „Auffrischen“ am Tag
der „Unschuldigen Kinder“
hat sich bis heute überliefert und gehalten, viele
warten schon auf den Besuch der Kinder.
Das alte Jahr wird in der
Kirche bei einer gemeinsamen Andacht verabschiedet und das neue Jahr
seit etlichen Jahren auch
bei uns mit Feuerwerken,
Böllern, Silvesterkrachern
und Raketen begrüßt. Zu
Neujahr gehen noch in
manchen Dörfern die Kinder „benčati“, ein frohes
Jahr wünschen und werden dafür mit Geld und
Süßigkeiten belohnt.
Viele Bräuche haben sich
überlebt, denn Brauchtum

kommt von brauchen. Die
stille Zufriedenheit der
alten Zeit hat sich in hektische Betriebsamkeit gewandelt. Viel von seinem
heiligen Glanz hat das
Weihnachtsfest verloren,
ein Weihnachtsessen ist
nichts Besonderes mehr,
denn wir leben alle Tage
gut.
Die Gabentische
biegen sich unter teuren
Prestigegeschenken, doch
die Seele sucht noch immer.
„ Was heißt fester
Brauch?“, sagte der kleine
Prinz.
„Auch etwas in Vergessenheit geratenes“, sagte
der Fuchs.
„Es ist das, was eine Tag
vom andern unterscheidet, eine Stunde von den
anderen Stunden.“
Aus: Antoine de Saint-Exupery,
Der kleine Prinz, 1943
(Quelle: Ana Schoretits, Blizu je vrime)

Veronika Racz

Gefährliche Ablagerungen auf öffentlichem Wassergut
Da vermehrt im Zuge von
Begehungen entlang von
Gewässern, welche als
Öffentliches Wassergut
der Republik Österreich
ausgewiesen sind, Grüns c h n i tt a b l a g e r u n g e n
im Abflussbereich der
Gewässer vorgefunden
werden, wird seitens des
Verwalters des öffentlichen Wassergutes beim
Amt der Burgenländischen Landesregierung,
Folgendes
mitgeteilt:
Öffentliches Wassergut
ist für die Wasserwirtschaft wie für die Allgemeinheit von großer Bedeutung und unterliegt

einer
Zweckwidmung
des Wasserrechtsgesetzes. Daher gibt es einige
gesetzliche Regelungen,
die Anrainer im Nahbereich eines Grundstücks des Öffentlichen
Wassergutes
wissen
und beachten müssen.

Ablagerungen von Grünschnitt, Brennholz, Baumaterialien usw. auf den
Gewässerparzellen können
* den Hochwasserabfluss behindern und zum
Nachteil anderer verändern
* die Erhaltung der Gewässer erschweren

* die Grasnarbe zerstören und daher im Hochwasserfall zu Schäden
an den Ufern und Böschungen führen
* die Ökologie des Gewässers und der Uferzonen beeinträchtigen
* bei Hochwässern zu
Verklausungen führen

Es sind daher Ablagerungen jeglicher Art auf Teilflächen des Öffentlichen
Wassergutes verboten.
Sollten
Ablagerungen
festgestellt werden, ist
mit rechtlichen Schritten (u.a. Besitzstörung,
Wasserrechtsbeschwerde etc.) gegen die Ver-

ursacher

zu

rechnen.

Weiters wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass eine Wasserentnahme mittels Pumpen nicht
gestattet ist, da dies
dem Gemeingebrauch
gemäß
Wasserrechtsgesetz
widerspricht.
Sofern keine erforderliche
wasserrechtliche
Bewilligung (Zuständigkeit Bezirkshauptmannschaft) vorliegt, ist eine
Anzeige durch eine Wasserrechtsbeschwerde zu
erwarten.

Für den Landeshauptmann:
Im Auftrag des Abteilungsvorstandes: Mario Weber
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Ausflug der Senioren zu den Seefestspielen in Mörbisch
Schachendorfer
und
Dürnbacher Senioren
bei den Seefestspielen
Mörbisch und hinter
den Kulissen mit einer
Führung von Dietmar
Posteiner Geschäftsführer der Seefestspiele Mörbisch. Auch
der Intendant Peter
Edelmann
begrüßte
die Gruppe auf das Allerherzlichste.

Robert Marlovits

SC Schachendorf Altherren - Juli bis November 2019
Bei der Generalversammlung der SC
Schachendorf
Altherren am 14. September 2019 wurde
der bisherige Vorstand (Michael Langer, Ing. Christoph
Dorner, Ing. Andreas
Langer) für eine weitere Periode wiedergewählt.
Die
Generalversammlung fand im
Rahmen des Herbstausfluges statt, welcher diesmal ins Joglland (Steiermark)
führte.
Nach einer Fahrt mit
der Feistritztalbahn,
der Mittagspause im
Traditionswirtshaus
Gallbrunner
wurde
noch die Essigmanufaktur Oswald/Schaffer besucht. Gemütlicher Ausklang war
im Weingut Spindler
wo man ausgezeichnete Weine und regionale Speisen verkosten durfte.
Am 23.11.2019 wur-

de das 7. Altherren Hallenturnier in
der Mehrzweckhalle
Dürnbach veranstaltet.
Diesmal
waren
Mannschaften
aus
Mariasdorf,
Schandorf und Stinatz dabei.
Zudem wurde ein
„junges“ Altherrenteam von den Taschler und Nemeth
Brüdern (Daniel, Dominik und Markus,
Johannes) mit Unterstützung (Dorner
Manuel und Eber-

hardt Roland) gestellt, welches überzeugend das Turnier
für sich entscheiden
konnte.
Auch diesmal gab es

eine große Tombola
wo der erste Preis
(Fernseher im Wert
von € 1.000,-) wieder nach Wien ging.

Michael Langer
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FG Skupčina - Nikolausbesuch und Weihnachtskonzert
Nikolaus in Dürnbach
Seit 17 Jahren organisiert
die
Tamburizzagruppe
Skupčina den Besuch des
Nikolauses in Dürnbach.
So kam auch heuer wieder der heilige Nikolaus
am 6. 12. vor das Feuerwehrhaus nach Dürnbach
und beschenkte kleine
und große Kinder mit seinen Gaben. Vielen Dank
für die freien Spenden,
mit denen die Nikolaussackerl finanziert werden.

Mikulinja u Vincjetu
Svako ljeto dojde sveti
Mikula pred ognjobranski stan u Vincjet i nadari malu i veliku dicu iz
Vincejta i iz okolice. Lipa
hvala svim za dobrovoljni
dar s kim se kupu vrićice
i slatkarije a tamburaškoj
grupi Skupčini hvala na
organizaciji.
Weihnachtskonzert
Nach zweijähriger Pause
fand am 8. 12. 2019 das
traditionelle Weihnachts-

konzert der F.G. Skupčina
statt. Die musikalische
Leitung oblag Ester NaglOmischl. Die Mitglieder
der
Tamburizzagruppe
konnten viele Besucher
in der Wallfahrtskirche
Dürnbach begrüßen. Die
Lieder und Texte luden die
Zuhörer ein, sich auf die
besinnliche Zeit einzustellen. Am Ende wurden die
Musiker und Musikerinnen
mit tosendem Applaus
und Standing Ovation für

ihre Darbietung belohnt.
Božićni koncert
8.12. je F.G. Skupčina
održala
tradicionalni Božićni koncert u
hodočasnoj crikvi u Vincjetu. Brojna publika je
bila oduševljena od nastupa tamburšev, ki su
jačkami i teksti darovali
slušateljem mirnu uru
premišljavanja. Na koncu su tamburaši i jačkari
dostali veliki aplauz.
Ester Nagl-Omischl

Jugend Schachendorf/Dürnbach - Jahresrückblick 2019
Das Jahr 2019 neigt sich
dem Ende zu. Deshalb
möchten wir, die Jugend
Schachendorf/Dürnbach,
den Zeitpunkt nutzen, um
auf die vergangenen 12
Monate zurückzublicken.
2019 war für unseren
Verein ein sehr ereignisreiches,
aufregendes,
aber auch anstrengendes Jahr. Neben kleineren
Projekten wie der Christbaumsammelaktion und
der Flurreinigung in der
ersten Jahreshälfte, kamen im August und September größerer Veranstaltungen auf uns zu.
Mit dem Dürnbacher Kirtag Mitte August, den wir
nun schon zum 5. Mal organisieren konnten, star-

tete für uns der Countdown zur wohl wichtigsten
Veranstaltung 2019. Von
6.-8. September durften wir Veranstalter des
größten Festivals der Burgenlandkroatischen Jugend, „Dan Mladine“, sein
(mehr dazu auf Seite 17).
Im Nachhinein können wir
stolz sagen, dass sich die
monatelangen, intensiven
Vorbereitungen und Planungen gelohnt haben.
Um solch ein 3-tagesFest jedoch abhalten zu
können, werden viele
helfende Hände benötigt. Deshalb möchten wir
uns an dieser Stelle auch
noch einmal bei all jenen
bedanken, die uns während dieser Zeit tatkräftig

unterstützt haben. Ohne
Eure Hilfe hätten wir dieses Fest wohl kaum so
gelungen über die Bühne
gebracht!
2019. bilo je uzbudljivo
ali i mučno ljeto, u kojem
smo smili čuda doživiti.
Kot i svako ljeto smo i ov
put organizirali pobiranje

božićnih driva, čišćenje
hatara i kiritof u Vincjetu.
Istotako smo imali čast
biti suorganizatori „Dana
Mladine 2019“, ki se je
ovo ljeto održao u Vincjetu. Na koncu se kanimo još jednoč zahvaliti za
podupiranje u ovom ljetu!

Stefan Resetar
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Drage Čajtanke i dragi Čajtanci!
Werte SchachendorferInnen!
Kot je sigurno nek malom broju ljudi poznato, je naš crikveni zbor „Sveti Martin“ ljetos u novembru svečevao svoju
50. obljetnicu. Pokojni školski direktor Mate Tomšić je bio inicijator i prvi zborovodja, njega je naslijedila Ljubica
Jugovits. Pod nje peljanjem je zbor oblikovao dvi radio-maše. Aktualno je Ronald Šubošić nadležan za zbor.
Pokidob zbor nima mogućnost oblikovati veliko svečevanje, smo se odlučili proslaviti naš jubilej s trimi kocerti.
Pripravljamo Božićni i Korizmeni koncert i jednoga s gospel jačkari.
Početi ćemo 29.12.2019. s Božićnim koncertom u Čajtanskoj farskoj crikvi. Našemu pozivu su se odazvali KLAPA
„DIČAKI“ iz Čembe, „Stefan-Keczöl-Trio“ iz Pandrofa i vokalni ansambl „Čajtanski glasi“ iz Čajte, tako da Vam
moremo ponuditi šarolik program. Po koncertu ste svi pozvani na agapu.
Wie die wenigsten wissen, feierte unser Kirchenchor „SANKT
MARTIN“ im November 2019, sein 50-jähriges Bestandsjubiläum. Auf
die Initiative des verstorbenen Direktors Matthias TOMSICH geht die
Gründung des Chores zurück. Die Leitung übernahm nach Dir.
TOMSICH Frau Ljubica JUGOVITS. Unter ihrer Leitung war der Chor bei
zwei eigenständig gestalteten Radiomessen, welche vom ORF
ausgestrahlt wurden, beteiligt. Zurzeit werden die Geschicke des
Chores von Ronald Subosits geführt.

Šetujte pastiri va Betlehem, čudo se j' ovu noć
stalo va njem. Ne štentajte vi ništ pojte veljen,
onde Bog čeka Vas ziz veseljem.
Narodil se je Vam Zveličitlej, dugo ljet obećan
Otkupitelj. Varošić znamenit David kralja, mjesto
mu j' i va njem vaša štala.

Da die Möglichkeiten des Chores, ein großes Fest zu veranstalten, eher gering sind, haben wir uns entschlossen,
unser Jubiläum in Form von Konzerten zu begehen. In Vorbereitung sind ein Weihnachtskonzert, ein Konzert zur
Fastenzeit und ein Konzert mit einem Gospelchor.
Den Beginn macht am 29.12.2019 um 14:30 Uhr unser Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche in Schachendorf. Zu
diesem Konzert haben wir befreundete Gesangs- und Musikgruppen geladen, sodass wir ein abwechslungsreiches
Programm anbieten können. Zu unserer großen Freude folgten unserer Einladung Klapa „DIČAKI“ aus Schandorf, mit
Sängern aus Schandorf, Schachendorf, Dürnbach, Schilding, Nahring und Prostrum. Unser Freund und Organist aus
Parndorf, Stefan KECZÖL, kommt mit seinem „Stefan-Keczöl-Trio“ und aus Schachendorf das Vokal-Ensemble
„Čajtanski glasi“.
Wie bekannt ist, hat der Chor im Laufe seines Bestehens nicht nur Marien- und Begräbnislieder ins Programm
aufgenommen, sondern auch viele Advent- und Weihnachtslieder. Aus diesem reichhaltigen Fundus an Liedern
haben wir - unserer Meinung nach - Perlen gefischt, wieder aufbereitet und einstudiert.
Klapa Dičaki wird uns beim Weihnachtskonzert an dalmatinische Gestade entführen und das Vokal-Ensemble
„Čajtanski glasi“ bringt uns mit alten Schachendorfer bzw štokavischem Liedgut zurück in heimische Breiten. Das
Stefan-Keczöl-Trio, mit Orgel und Geigenklängen, wird uns mit klassischer Musik erfreuen. Im Anschluss an das
Konzert wird zur Agape geladen, welche durch die Sängerinnen und Sänger in Kooperation mit dem
Pfarrgemeinderat vorbereitet wird.
In Vorfreude auf Weihnachten wünschen wir, die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores „Sankt Martin“, Ihnen
allen ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest!

Sretan Božić svakome
Željimo Vam svim od srca srićan Božić!

Ronald Subosits
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Katica Habetler 70 ljet i 10 ljet na čelu društva SLOGA
Grupa SLOGA je društvo
za penzioniste i seniore u
Vincjetu, koje se je 1991.
ljeta utemeljilo. Cilj ovoga društva je od samoga početka pod peljanjem danas jur pokojnoga
Stefana Bunyaia pružiti
svakomu u svojoj zrelijoj i zlatnoj dobi života –
prez obzira na političku
ili vjersku ideologiju –
mogučnosti za druženje,
sastanke i skupne izlete.
Prem se je društvu
pridružilo u toku vrimena
i članov, koji ne vladaju hrvatskim jezikom je

društvu važno ipak gajiti
hrvatski jezik i kulturu u
ravnoteži s nimškim jezikom.
2001. ljeta je preuzeo Alfred Birke predsjeništvo
društva. U toj funkciji ga
je do nje smrti podupirala
hižna družica Hermina.
2009. ljeta stupila je
Katica Habetler na čelo
društva.
Ovu jesen SLOGA je
svečevala svojom predsjenicom dupli jubilej – Katica Habetler 10 ljet dugo
uspješno pelja društvo i je
zvana toga mogla u krugu

Sloge svečevati svoj 70.
rodjendan.
Svojim timom je Katica
po deseti put organizirala
rastok u vinčečkoj dvorani za priredbe (vidi stran
17).

Osebujonst ovoga rastoka je bila nagomilana sila
520 ljetnoga ženskoga iskustva u kunji – svaka im
čast. Gizdavi smo na naše
vinčečke „Golden girls“!

Katharina Habetler

Ovde djela 520 ljet iskustva
Aurelia
1938.
Regina
1939.

Serafina
1941.
Regina
1946.

Mi imamo NAŠ tempo!
!!Ovde se i mero čeka!!

Kinderfreunde Grenzenlos
Der neu gegründete Verein
„Kinderfreunde Grenzenlos“, deren Mitglieder es
sich zur Aufgabe gemacht
haben, gemeindeübergreifend Aktivitäten für Kinder
anzubieten, organisierte
dieses Jahr erstmalig eine
Halloween Aktion in Schachendorf, Dürnbach, sowie
in Schandorf. Die verkleideten Kinder hatten sichtlich Freude von Haus zu
Haus zu ziehen und Süßigkeiten einzusammeln.
Wir danken den Menschen, die mitgemacht
haben sehr herzlich! Wir
freuen uns über neue
Mitglieder! Telefonnum-

mer Katharina Brodnik:
06644132751
Infos zum Brauchtum:
Halloween wird am Abend
vor Allerheiligen gefeiert,
also von 31. Oktober auf 1.
November. Die Ursprünge
liegen eigentlich im katholischen Irland, von wo aus
irische Einwanderer ihre
Traditionen nach Amerika
mitnahmen. Die Wurzeln
des Brauches liegen vermutlich in der keltischen
Vergangenheit Europas,
wo durch das Aufsetzen
von Masken und durch
Verkleidung, böse Geister
vertrieben werden sollten.
Katharina Brodnik

Brigitta
1948.

Katarina
1949.
Helena
1951.
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FG Stalnost - CD-Präsentation und Adventkonzert
Am 26.10. präsentierte die
Folkloregruppe
Stalnost
ihre neue CD „Izvan sela
Čajte“ im Kulturhaus in
Schachendorf. Anlass zur
Aufnahme einer neuen CD
war das 45-jährige Jubiläum der Gruppe. Der neue
Tonträger umfasst sowohl
Volkslieder, wie der Titel der
CD zeigt, als auch Schlager,
die bei den Gruppenmitgliedern und Freunden des
Vereins sehr beliebt sind.
Čuda se je probalo i vrimena investiralo u novu
CD-ku, tako da su se člani
Folklorne grupe Stalnost
jako veselili, da je puno
ljudi došlo na prezentaciju. U ugodnoj atmosferi su
svi zajedno uz dobru muziku i dobro vino proživili lip
večer. Der neue Tonträger
ist u.a. am Gemeindeamt
in Schachendorf erhältlich.

Das alljährliche Adventkonzert der Folkloregruppe
Stalnost fand am 30.11.
in der Pfarrkirche in Schachendorf statt. Pripravljene
adventske jačke i teksti su
imali cilj polipšati posjetiteljam predbožično vrime.
Grupa naraštaja je bila i pri
novoj snimljenoj CD-ki i pri
adventskom koncertu fiksni
dio. Nach dem Konzert war
eine Agape vor der Kirche
vorbereitet, wo Heißgetränke und Mehlspeise auf
die Gäste warteten.
Am 04.01. findet der traditionelle Tamburizzaball
der FG Stalnost im Kulturhaus in Schachendorf
statt, zu dem die Gruppe
recht herzlich einlädt. Po
tamburaškom otvaranju se
opet smi tancati do ranoga
jutra.
Maria Petti

Fitnessverein „Body-Fit“ Bratinstvo - društvo seniorov
Im ehemaligen Feuerwehrhaus von Schachendorf
befindet sich nunmehr seit
2014 der Verein “Sportunion Body-Fit“. Hier finden
alle, die ihren Körper in
Schuss halten wollen, eine
recht breite Palette an Fitnessgeräten zu moderaten
Mitgliedsgebühren. Weitere
Vorteile sind die Trainingsmöglichkeiten rund um
die Uhr und die flexibel zu
wählende Bindungsdauer
von 2, 6 oder 12 Monaten.
Aufgrund der wechselvollen Entwicklung des Vereins
seit Gründung 1999 war es
notwendig neue Statuten
auszuarbeiten. Diese wurden bei der Generalversammlung am 31.3.2019
angenommen und auch

der Vorstand wurde neu
gewählt: Obmann Stefan Stefely, Stellvertreter
Johann Stefely, Kassierin
Theresia Kalvoda, Schriftführer Richard Kalvoda.

Am 1. Mai gab es die von
der FF Schachendorf und
vom Verein Body-Fit organisierte Hotterwanderung
und natürlich ist auch für
kommendes Jahr wieder
ein Wandertag geplant.
Richard Kalvoda

I ovo ljeto, 2019., je naše
društvo bilo aktivno. Kot
je poznato imamo svaki drugi utorak sastanke
u kafiću „Čajta“, kade se
pominamo, kartamo, rodjendane malo svečujemo.
Nadalje
smo
poiskali 4 igrokazne predstave i jasno smo imali naše
predbožićno svečevanje
kod Tedija, u „kafiću Fabrik“.
Za nas je važno i bitno, da
smo pri svi selski priredba
nazoči i da sudjelujemo sa
svimi. Pozivamo sve seniore, da se pridružu nam.
Tako željimo Blažene
Božićne svetke i srićni
novo lito.
Das Jahr 2019 können
wir aus der Sicht unseres

Vereines durchaus positiv
beurteilen.
Wir haben jeden zweiten
Dienstag unsere Treffen
im Cafe „Čajta“, organisierten, 4 Fahrten zu Theateraufführungen,
und
wir hatten unsere „Vorweihnachtsfeier“ im Cafe
Fabrik.
Wichtig und wesentlich für
unseren Verein ist es, dass
wir alle Aktivitäten im Dorf
unterstützen und bei den
Veranstaltungen mittun.
Natürlich laden wir alle
Pensionisten ein, sich uns
beigesellen.
Wir wünschen gesegnete
Weihnachts-feiertage und
ein glückliches
Jahr 2020!

Adalbert Resetar
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Jüngste Projekte des Verschönerungsvereins Dürnbach

Klaus Holzgethan

16 | Veranstaltungen in den letzten Monaten
Tamburica
uz
oganj
Alle Jahre gern gesehen
- Tamburizza am Lagerfeuer.

1

Fußwallfahrt
nach Narda
Am 11.08.2019 fand die
Fußwallfahrt von Schachendorf nach Narda zur
Wandermuttergottes von
Mariazell statt. Nekoliko
hodočasnikov su se na ta

2

dan oprostili od putujuće
Marije Celjanske.

Festival.

3

Rastok
Sloga lud zum 10.
Mal zum Heurigen.

Dan mladine
Die Jugend Schachendorf/Dürnbach organisierte heuer das
legendäre
kroatische

Wandertag
Der
Verschönerungsverein Dürnbach
lud am 26. Oktober 2019
zum Familienwandertag
ein. Zahlreiche Familien,
sowie sportlich Aktive
folgten der Einladung.

Dürnbacher Kirtag
Mladina iz Vincjeta i Čajte je organizirala
ljietošnji kiritov u Vincjetu.

4

5

6

1

3

2

4

3

4

Klaus Holzgethan begrüßte alle Wanderer
herzlich. Die Strecke
führte Richtung Hannersdorf zur Labstation.
Auf dem Güterweg ging
es wieder zurück zur
Halle. Wo der Wandertag, bei Speis und Trank,
seinen gemütlichen Ausklang fand.
Društvo za poljepšavanje
sela je pozvao na
pješačenje u oktobru.
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Puno familijov su išli na
pješačenje. Na kraju su
se ljudi u maloj hali na
jilo i pilo skupa sjeli.
Klaus Holzgethan

Martinikirtag
VESela
Tradicija
Čajta (VEST) je 9.11.
organizirala tradicijonalni kiritof u Kulturnom
stanu. Člani društva su,
kao svako ljeto, ponudili
guske i druga jesenska

7

jila. Bila je dobro organizirana svetačnost. U
februaru će VEST organizirati mesopust za dicu
u kulturnom stanu.
Der Verein zum Erhalt
Schachendorfer Traditionen (VEST) organisierte auch dieses Jahr
wieder den traditionellen
Martinikirtag im Kulturhaus Schachendorf. Das
Fest wurde von der Ortsbevölkerung
dankend

angenommen. Für 2020
ist ein Kindermaskenball
im Kulturhaus geplant.

Brigitte Bernsteiner

Glühweinstand
Der Glühweinstand
des
Verschönerungsvereines Dürnbach fand
am Samstag, 7. Dezember 2019 vor der Mehrzweckhalle statt. Der
Vereinsvorstand freute
sich über den Besuch der

8
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8

vielen Gäste. Trotz Kälte
verweilten die Besucher
bei guter Stimmung mit
Glühwein und Punsch.
Die Mitglieder des VSVDürnbach bedanken sich
bei den Besuchern.
Poljepšavanje
društvo
Vincjeta je pozvao na
kuhano vino u dvoranu. I
ako je bilo mrzlo, su gosti ostali na duže. Društvo
se zahvali na posjeti.
Klaus Holzgethan
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Wir gratulieren ...
... Wallner Johann aus Dürnbach zum 85. Geburtstag
... Besenhofer Ida aus Dürnbach zum 90. Geburtstag
... Gerlesics Helene aus Dürnbach zum 90. Geburtstag

... den Eltern Bruschek Michael und
Krajinovic Jasmina aus Dürnbach zur
Geburt ihres Elias

... den Eltern Horvath Martin und
Simone aus Schachendorf zur Geburt
ihrer Emma

... Mag. Juračić Nikola zum 50-jährigen
Priesterjubiläum

... Grill Regina aus Dürnbach zum 80. Geburtstag

... Tercsak Monika aus Dürnbach zum 85. Geburtstag

... Petrakovits Ludwig aus Dürnbach-Neuhof zum 85.
Geburtstag

... Koszogovits Helmut und Irma aus Dürnbach zur Diamantenen Hochzeit

... Pinter Ferdinand und Theresia aus Schachendorf zur
Diamantenen Hochzeit

... Wukits Vinzenz und Viola aus Schachendorf zur Diamantenen Hochzeit
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Dezember

20./21.12. Glühweinstand beim Feuerwehrhaus Schachendorf. Veranstalter: FF Schachendorf
23.12.

Friedenslicht

29.12.

Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche Schachendorf. Veranstalter: Kirchenchor „Sveti Martin“

Jänner
04.01.

Tamburizzaball im Kulturhaus in Schachendorf. Veranstalter: FG Stalnost

17.01.

Vorgezogener Wahltag der Landtagswahl

18.01.

Jägerball im Kulturhaus in Schachendorf

24.01.

Schnapsen in der Veranstaltungshalle Dürnbach. Veranstalter: ÖVP Dürnbach

24.01.

Frauenkränzchen im Kulturhaus in Schachendorf

26.01.

Landtagswahlen

März

20.03.

Osterkonzert in der Pfarrkirche Dürnbach. Veranstalter: Kirchenchor „Sveti Martin“

Müllabfuhr

***

Sperrmüll

Jänner
07.01.
10.01.
24.01.
28.01.

Restmüll
Biomüll
Biomüll
Papier (Dürnbach/Neuhof)

Feber
04.02.
06.02.
07.02.
11.02.
21.02.

Restmüll
Gelber Sack
Biomüll
Papier (Schachendorf)
Biomüll

März
03.03.
06.03.
19.03.
20.03.
24.03.

Restmüll
Biomüll
Gelber Sack
Biomüll
Papier (Dürnbach/Neuhof)

April
03.04.
07.04.
17.04.
28.04.
30.04.

Biomüll
Papier (Schachendorf)
Biomüll
Restmüll
Gelber Sack

Mai

Juni

***

Baumschnitt

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

Sperrmüll
jeden 1. Freitag im Monat von 12:30 bis 13:00 Uhr
jeden 1. Samstag im Monat von 09:00 bis 11:30 Uhr
Baumschnitt „Jama“
auf Anfrage im Gemeindeamt (03364/2104)

20 | Inserate
POZIVNICA
BOŽIĆNI KONCERT

Frohe Weihnachten

und ein glückliches Neues Jahr

wünschen Ihnen der Bürgermeister, die Gemeinderäte und die Gemeindeverwaltung!

Blažene Božićne svetke
i srićno Novo ljeto

Vam želju načelnik, općinski tanačniki i općinski službeniki!
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