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Baumgartner Nachrichten 

Frühling 2019 

Das Mo o beim Gesundheitstag am 6. April lautete: „Gesundheit von Kindesbeinen an“ 
Herzlichen Dank an die Besucher/innen, Vortragenden, Partner/innen und OrganisatorInnen! 
Zurückgeschaut!                                                                            Bleiben Sie gesund!  



Sehr geehrte Baumgartnerinnen und Baumgartner, 
liebe Kinder und Jugendliche! 

Unser Baumgarten ist ein Dorf, das Altes bewahrt aber auch Neues 
zulässt. So starten wir in dieses Frühjahr nicht nur mit dem Erwachen 
der Natur, sondern auch mit bereits tradi onellen Veranstaltungen 
und mit innova ven Angeboten für die Ortsbevölkerung. 

Bewährt und wich g ist die jährlich vom Verein Baumgarten ak v 
organisierte Flurreinigung. Großer Dank gebührt an dieser Stelle den Gemeindebediensteten, 
die dafür sorgen, dass unser Ort das ganze Jahr über zu den gepflegtesten des Burgenlandes 
zählt. 

Unter der Leitung des Vizebürgermeisters Friedrich Maron hat Baumgarten ak v – Pajngrt 
ak van begonnen, das älteste Haus mit Rauchkuchl in der Hauptstraße 77 Instand zu setzen. 
Wer selbst ak v mithelfen möchte, ist eingeladen, sich direkt mit dem Vizebürgermeister in 
Verbindung zu setzen. Über Fortschri e berichten wir dann in der nächsten Ausgabe. 
Gerne angenommen wird auch immer wieder meine Frühstücks-Einladung aus Anlass des 
Interna onalen Frauentages. Dabei darf ich stets auf die hervorragende Unterstützung von 
Gemeindevorständin Doris Rojatz und ihrem Team vertrauen. 
Gesundheitsreferen n GV Manuela Gombotz und das Team Gesundes Baumgarten sorgen 
nicht nur für einen informa ven und abwechslungsreichen Gesundheitstag in Baumgarten. Das 
ganze Jahr über werden Kurse und Veranstaltungen zum Mitmachen für BaumgartnerInnen 
jeden Alters organisiert. Der Gesundheit zuliebe! 
Beim Frühjahrskonzert unseres Musikvereines „Heima reue Baumgarten“ werden die 
ZuhörerInnen jedes Jahr mit neuen musikalischen Höchstleistungen überrascht.  
Auch unsere Freiwillige Feuerwehr, die Kinderfreunde, die Pannonia Eagles, der Fischereiverein, 
die Sporthundeschule, der Pensionistenverband und die Pfarre sorgen mit ihren 
Veranstaltungen für ein abwechslungsreiches und buntes Baumgarten. 
Innova v und beinahe noch einzigar g in ganz Österreich ist „unser“ Digitaler Dor rommler. 
Diese von der in Baumgarten ansässigen Fima RYNG entwickelte So ware kann nach intensiven 
Testphasen jetzt in den Echtbetrieb starten; inkl. eigener App für Ihr Smartphone. Beim 
Gemeindetag 2018 in Dornbirn mit rund 2500 Gemeindevertretern aus allen Bundesländern 
herrschte reges Interesse an diesem Projekt. Näheres finden Sie in der beiliegenden Broschüre. 
Melden Sie sich einfach an! 
Einen guten Start in die wärmere Jahreszeit sowie frohe und besinnliche Osterfeiertage im 
Kreise der Familie wünscht allen Baumgartnerinnen und Baumgartnern 

    Vaš načelnik    Ihr/Euer Bürgermeister 
Kurt Fischer 
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Drage Pajngrčanke, dragi Pajngrčani!  
 

Po dugoj zimi sada izgleda da bi kratko pred vazmi došlo protuliće. Kao svako ljeto se ja 
obra m na Vas da zajedno budemo djelali za pozi van razvitak našega sela.   
Ja, kao načelnik, općinski tanač i administracija sela imamo za Vas uvijek otvoreno uho za 
nove ideje ili naloge. U ovom smislu Vam željim blažene Vazmene svetke. 



Auf Einladung der Gemeinde fanden sich die Jubilare des ersten Quartals am 20.01.2019 im 
Heurigenrestaurant Reiff-Fischer ein, um miteinander zu feiern.  Stehend von links nach rechts: Hana 
Ivancsich, Christl Presich, Vize-Bürgermeister Friedrich Maron, Monika Pichler, Ivancich Johann, Neuwirth 
Elisabeth, Ivancsich Elfriede. Vorne Apollonia Mangold, Bürgermeister Kurt Fischer und Cäcilia Gold.      
Wir gratulieren sehr herzlich!! 
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Ruster Straße 120 

7000 Eisenstadt 

Tel. 02682 / 98272 
Inhaber: 

Manfred Roth 

www.mbe.at 
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Wie angekündigt und gemeinsam disku ert beginnen im 
Frühjahr die Arbeiten entlang der Ortsdurchfahrt.  
Zentraler Punkt ist, wie oben in der Planskizze ersichtlich, 
die Errichtung eines neuen Schutzweges, um die Sicherheit 
für Fußgänger/innen zu erhöhen. Am 9. April musste als 
erste Maßnahme leider ein schöner Baum weichen. Die 
Kosten für den Schutzweg mit Beleuchtung inkl. 
Asphal erungsarbeiten trägt die Gemeinde, die restlichen 
Baumaßnahmen finanziert das Land Burgenland. 

Der Gemeinderat hat im Dezember 2018 und März 2019 u.a. folgende Beschlüsse gefasst: 

+ Übernahme des Grundstückes 159/12 ins Öffentliche Gut (konkret handelt es sich um die neue 
Sackgasse bei den „Pala n-Grundstücken“ in der Ziegelofengasse) 
 Voranschlag für 2019:    Einnahmen/Ausgaben von je rund 1,7 Mio. Euro 

+ Rechnungsabschluss 2018 mit Ausgaben von rund 1.68 Mio € und einem Soll-Überschuss von  
ca 280.000 €; die allgemeine Haushaltsrücklage wurde deutlich auf über 400.000 Euro erhöht 
+ Ankauf einer neuen Weihnachtsbeleuchtung für die Ortsdurchfahrt, Ne okosten inkl. 
Befes gungsmaterial knapp unter 8.000 €  

Baumaßnahmen an der Hauptstraße 

Nachdem dieser Tage der Antrag auf Baubewilligung eingetroffen 
ist, wird Anfang Mai die Bauverhandlung sta inden. Nach 
rechtskrä iger Baubewilligung sollte dann rela v rasch mit den 
Bauarbeiten für die Errichtung von betreubaren Wohnungen und 
Startwohnungen im Ortszentrum von Baumgarten beginnen. Die 
Oberwarter Siedlungsgenossenscha  wird rechtzei g und 
transparent entsprechende Informa onen zum Projekt für 
sämtliche Interessierte zur Verfügung stellen! 

Betreubares Wohnen und mehr .... 
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 Seit der Gründung des Musikvereins im Jahr 1963 hat die Ausbildung 
und Förderung  unserer Jungmusikerinnen und Jungmusiker den 

höchsten Stellenwert. Einerseits soll es den Fortbestand des Vereines sichern und die Freude 
am gemeinsamen Musizieren vermi eln. Es freut uns sehr daher sehr, dass derzeit 9 Mädels 
und Burschen in musikalischer Ausbildung sind. Die Ausbildung wird mi lerweile durch 
ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen der Zentralmusikschule Ma ersburg 
übernommen, ein hohes musikalisches Niveau ist so vom ersten Semester an gesichert.  
Bei Bedarf stellen wir auch kostenlos Instrumente zur Verfügung. 

Seit diesem Semester gibt es in Koopera on mit 
der Musikschule alle zwei Wochen eine Jugend-
Ensemble-Probe, zusätzlich zu den Einzelstunden 
der Nachwuchsmusikanten. Zum Glück haben wir 
mit dem Musikerheim auch einen Ort, wo die 
Kinder (in den meisten Fällen) auch ihre 
wöchentlichen Stunden absolvieren können, da 
die Musiklehrer direkt im Heim mit den Kindern 
üben.  
Denn: daheim alleine zu Üben macht einfach 
nicht so viel Spaß wie in der Gruppe ! 

Mit Begeisterung am Üben: 
Lorenz, Lana, Michelle und Leonie 

Eine besondere Mo va on für 
Jungmusikerinnen und Jungmusiker ist das 
Absolvieren eines Leistungsabzeichens. Der 
Österreichische Blasmusikverband bietet diese 
in mi lerweile 4 Kategorien an. Bis heute gibt 
es im Verein nur 4 Frauen, die das Leistungs-
abzeichen in der höchsten Stufe in GOLD 
abgelegt haben. Die Jüngste von ihnen ist 
unsere Klarine s n Tina Bauer, die ihre 
Prüfung zum goldenen Leistungsabzeichen im 
letzten Jahr abgelegt hat. Im Alter von nur 16 
Jahren war und ist das eine außergewöhnliche 
Leistung, auf die wir alle sehr stolz sind.  

Dafür hat Tina im Rahmen eines feierlichen Festakts eine Ehrung aus den Händen des 
Landesobmanns Alois Loidl, LJREf. Marton Ilyes und der Jugendlandesrä n Astrid Eisenkopf 
freudestrahlend entgegengenommen. Obmann und Kapellmeister, sowie die Familie waren 
natürlich auch dabei.  
Es war nach 2017, nach Ihrem ausgezeichnetem Erfolg beim silbernen Leistungsabzeichen, bereits 
die zweite Ehrung in diesem Rahmen! 

Ein Beitrag von Obmann Hannes Reiff 



6 

Unser junger Flügelhornist David Prior ist im März 
auf Grund einer hervorragenden Leistung 
ausgezeichnet worden. Er hat beim Jugend-
musikbewerb „prima la musica“ in Eisenstadt (an der 
Trompete in Begleitung von Philipp Jagschitz) den 1. 
Preis erspielt. Auch David konnte den Erfolg aus dem 
Vorjahr wiederholen. Gemeinsam mit unserem 
zweiten Nachwuchs-Flügelhornisten Jakob Varga hat 
er auch schon im letzten Jahr das bronzene 
Musikerleistungsabzeichen abgelegt. Wir sind 
überzeugt, dass es für beide Herren nicht das letzte 
Abzeichen war.  

Am Foto sehen wir die beiden mit dem ehemaligen Landesobmann Prof. Mag. Alois Loidl. 
Diese Erfolge kommen nicht über Nacht und sind das Resultat langjähriger Proben, Übung und der rich gen 
Unterstützung der Eltern. Selbstmo va on und vor allem die Freude am Musizieren sollen hierbei im 
Vordergrund stehen. Die Leistungen von Tina und David sind dabei etwas ganz Besonderes und sie sind nicht 
nur für die Jugend vorbildha . Alle Jungmusikerinnen und Jungmusiker tragen viel zum musikalischen Niveau 
und zur Gemeinscha  bei. Von Zeit zu Zeit bleiben aber die Instrumente zu Hause und die Jugend macht 
einen Ausflug – von Kino bis Ausflug nach Wien ist hier alles dabei. Unsere Jungendbetreuerin Alexandra 
Makovich hat dabei immer alle(s) fest im Griff.   
Wer Interesse hat ein Instrument auszuprobieren (egal ob jung oder alt), einfach am Freitag vor der Probe im 
Musikerheim vorbeischauen (19:30). Alles weitere und mehr auf unserer Homepage www.mvbaumgarten.at. 
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Nicht nur wie zuletzt im Rahmen des 4. Gesundheitstages steht in Baumgarten die Gesundheit im Mi elpunkt. 
Es gibt laufend a rak ve Maßnahmen, für alle Baumgartnerinnen und Baumgartner sollte Passendes dabei 
sein. Hier ein kleiner Überblick. 

Über das ganze Jahr verteilt sorgt unser TEAM GESUNDES BAUMGARTEN rund um Gesund-
heitsreferen n Manuela Gombotz für gesunde Veranstaltungen, Kurse und Angebote! 

Bauchtanz - Kurs 
mit Gyöngyi Botka  
 

Orientalischer Tanz als Vitalsport  
jeden FREITAG 19.30 Uhr im  FF-Haus 
 Eins eg ebenfalls jederzeit möglich! 

Rückblick (rechts) auf den tollen 
Räucher-Workshop im letzten 
November! Die Produkte und das 
Räucherwerk können sowohl bei 
Kräuterpädagogin Manuela S ckler 
als auch in der Klosterapotheke 
Baumgarten erworben werden! 

jeden Donnerstag um 18:30 
Dauer 60 Minuten 

Eins eg jederzeit möglich! 

Info unter  0650 / 697 67 73   
oder marion@enzinger.biz 

Fitnessraum im Gemeindeamt 
Fitness vor Ort für alle Baumgartner/innen  

Weitere Informa onen direkt am 
Gemeindeamt unter 02686/2216 
Auf Wunsch und je nach Bedarf 

organisieren wir auch Trainerstunden! 
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Sammelzentrum | Richtlinien | Vorgaben: 
Sowohl im Sammelzentrum als auch beim Baum/Grünschni platz dürfen wir um etwas mehr 
„Disziplin“ ersuchen. In der Sammelstelle ist den Anweisungen des Personals unbedingt Folge zu 
leisten, Abfallstoffe sind bereits im Vorhinein in einzelne Frak onen und sortenrein zu trennen. Für 
Gewerbemüll ist die gemeindeeigene Sammelstelle nicht vorgesehen.  
Hinsichtlich Übernahme von Baustyropor (XPS, bekannteste Marke Styrodur) und künstlichen 
Mineralfasern (KMF, meist als Dellwolle bezeichnet) sind aus umwelt– und gesundheitlichen Gründen 
Änderungen in der Übernahme notwendig geworden. Wir werden darüber informieren!  
Weiters teilen wir mit, dass Bauschu  in der Sammelstelle nur in Kleinstmengen (=Kübel) entsorgt 
werden kann (Preis je Kübel beträgt 1 €). Bei abweichenden Mengen setzen Sie sich bi e rechtzei g 
mit dem Gemeindeamt (Tel. 02686 2216) in Verbindung!  

Gräber am Friedhof: Wir empfehlen allen Benützungsberech gen dringend, die Sicherheit 
(Standfes gkeit) Ihrer Grabstelle, hier vor allem des Grabsteines, zu prüfen! Im Falle eines Unfalles 
tri  die Ha ung den/die Nutzungsberech gte/n. 

Grünflächen: Die Rasenmähsaison hat soeben begonnen und wir würden uns freuen, wenn im Jahr 
2019 unsere Arbeiter keine Hundegacke von den eigenen Schuhen en ernen müssen. Nehmen Sie 
bi e Rücksicht, wir stellen auch eine mehr als ausreichende Anzahl an Sackerln fürs Gackerl bereit! 
Danke und viel Spaß mit Ihrem vierbeinigen Freunden! 



Nach der letzten Rorate, die am 21. Dezember 2018 um 06:00 Uhr gefeiert 
wurde, fand im Pfarrhof das schon tradi onelle Frühstück sta , das von vielen 
Gläubigen sehr gut angenommen wurde. Die Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates sowie Helferinnen haben ein ausgezeichnetes Eierspeise-
Essen vorbereitet. Nochmals allen ein recht herzliches Vergelt´s Go . Svim vam 
veliko Bog pla  ! 
 
Kirchliche Sta s k 2018:  
                          4 Taufen      1 Trauung       5 Begräbnisse          5 Kichenaustri e          0 Wiedereintri e 
 
Teta Palonka Mangold je 2. januara 2019. svečevala svoj krugli 80. rodjendan. Teta Palonka je vjerni član naše 
pajngrčanske fare. Jur kroz duga ljeta vrši službu predmoliteljice, crikvešnjanke kao i lektorice i je član 
farskoga tanača kao i Legije Marije. Svenek stoji našoj fari na raspolaganje – onde kade je nek potribno, ča i 
velikim angažmanom i veseljem djela. Neka ju dragi Bog još čuda ljet održi u zdravlju i veselju zu našu faru i 
svoju familiju. Živila teta Palonka! Ein Hoch unserer Jubilarin!  
Die diesjährige Dreikönigsak on wurde wie alljährlich am 06. Jänner 2019 in 6 Gruppen durchgeführt. 
Insgesamt engagierten sich 21 Kinder die mit 6 Begleitpersonen durch die Gassen und Straßen die Frohe 
Botscha  Jesu verkündeten. Besondere Verdienste um die Dreikönigsak on hat sich Frau Hildegard Resatz, 
Volksschullehrerin, erworben. Es wurden 3.400 Euro ersungen. Allen ein recht herzliches Vergelt´s Go ! Bog 
vam svim pla !  
Učiteljica na osnovnoj školi, Hildegard Resatz je 8. februara svečevala svoj 50. rodjendan. U farskom životu je 
angažirana kao lektorica pri nediljni sv. Maša, isto oblikuje svaku nedilju sv. mašu s jačenjem psalmov, vrši 
službu bermanske pomoćnice i je član farskoga tanača. Velikim angažmanom i veseljem stoji našoj fari na 
raspolaganje. I nadlje joj željimo obilje Božjega blagoslova i čuda snage i moći za nje djelo u fari, školi i 
obitelji. Živila! Recht herzliche Gratula on zum runden Geburtstag! 
Mit dem außerschulischen Erstkommunionsunterricht wurde am 23. Februar begonnen, wo sich 12 Kinder 
aus unserer Pfarre auf dieses hohe Fest vorbereiten.  
 
 
Die Karwoche - Veliki tajedan und Ostern - Vazam - in unserer Pfarre:  

Palmsonntag, 14.04.   08:45 Palmkätzchenweihe vor dem Pfarrhof, Prozession in die Kirche, Amt 
     14:00  Kreuzweg - Križni put  

Dienstag, 16.04.  ab 16 Uhr Krankenkommunion 

Gründonnerstag, 18. 04.  18:00 Uhr Feier vom Letzten Abendmahl 
Karfreitag, 19.04.  09:00 Uhr Kreuzweg, Križni put  
     15:00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Jesu 
     Beichtmöglichkeit -  sv. spovid 
Karsamstag, 20.04.  18:30 Uhr Osternacht 
Ostersonntag, 21. 04:  04.00 Bogaiskanje žen         8.00 Bogaiskanje muži             
     09:00 Hochamt 
 

Srićne i vesele vazmene svetke željim svim mojim vjernikom naše fare! 
Ein gesegnetes und frohes Osterfest wünscht der gesamten Pfarre 

                                                                 Mag. Johann Karall 

Iz života fare – Pfarre aktuell 
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Baumgarten 
In gemütlicher Atmosphäre konnten die Kinder am 28. März 2019 den Vorlesetag der Kinderfreunde 
Baumgarten genießen. Helga Ivanschitz und Traude Hombauer, sowie einige Kinder lasen unterhaltsame 
Kurzgeschichten. Besonders gefiel den Kindern die Geschichte „Marinella, die kleinste Maus“ von Thomas 
Brezina, die auf großer Leinwand als Bilderbuchkino präsen ert wurde. Anschließend zeichneten die Kinder 
die Geschichte der Mäusefamilie Graumeier. Vielen Dank an alle Beteiligten!  

Aus Anlass des Interna onalen Frauentages lud Bürgermeister Kurt 
Fischer die Baumgartnerinnen am 09. März zum Frauenfrühstück! Im 
Bild unten das Organisa onsteam mit Ehrengast Landesrä n Inge 
Posch-Gruska und SJ Österreich Chefin Julia Herr 

Helga und Laura Ivanschitz, Viktoria Weixler,  
Livia Taucher & Lena Ivanschitz 

Die FF Baumgarten organisierte ein -  wie das Foto zeigt -  sehr gut angenommenes Schiwochenende am 
Kreischberg. Die S mmung war ausgezeichnet und wirklich schwere Verletzungen blieben zum Glück aus... 
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Natur ist unsere Leidenscha ! 
Ma ersburger Naturschutzorgane suchen neue Mitglieder 

Der Verein der Burgenländischen Naturschutzorgane (VBNO) unterstützt die Behörden dabei, die Interessen 
des Natur- und Umweltschutzes zu wahren. Naturinteressierte aus dem gesamten Burgenland finden sich 
zusammen, um dem Natur- und Artenschutz gemeinsam unter die Arme zu greifen.  

„Wir kümmern uns unter anderem um die Wartung von Nistkästen für 
die seltene Zwergohreule, oder um die Betreuung von 
Amphibienzäunen, welche zum Schutz der Tiere entlang von stark 
befahrenen Straßen im Bezirk errichtet werden“, erklärt das 
ehrenamtliche Naturschutzorgan Kathrin Hausmann aus Baumgarten. 
So vielfäl g wie der Naturraum in der Region sind auch die Aufgaben 
und Themen der Naturschutzorgane.  

Als fachliche Basis werden Ausbildungskurse angeboten, wodurch allen Interessierten ein umfangreiches 
Wissen zu heimischen Arten und Lebensräumen, sowie zu den gesetzlichen Grundlagen vermi elt wird.  

Interessenten, die sich im burgenländischen Naturschutz engagieren wollen, können sich beim VBNO 
melden.  Kontakt: Kathrin Hausmann (Bezirksgruppe Ma ersburg), Tel. 0681 81854870 

Herzlichen Dank den fleißigen Teilnehmern und Helferinnen bei der Reinigungsak on am 30. März 2019.  
Baumgarten ak v - Pajngrt ak van organisiert alljährlich diese Veranstaltung für eine schönere Umwelt 
und ein sauberes Baumgarten 



Standesamt 1. Quartal 2019: 

   *  30.12.1939    25.12.2018   Johann MÜHLGASSNER, Rosengasse 2 
   *  25.03.1916    13.01.2019   Maria SCHILLER, Dr. Karl Renner-Gasse 7  
   *  24.04.1954    25.01.2019   Maria REIFF, Klostergasse 4 
   *  09.11.1926    06.02.2019   Hedwig KÖLLER, Burggrabengasse 8 

  Baumgarten trauert um  

Alle fünf Jahre ist Europawahl. Die Wahlbeteiligung lässt leider zu wünschen übrig - Viele Menschen halten die 
Europawahlen wohl für nicht so wich g, da sie den direkten Bezug zu ihrem Alltag nicht sehen. Die Abgeordneten 
arbeiten in Brüssel und Straßburg und viele der Themen betreffen eben nicht nur Österreich, sondern ganz Europa. 
Dabei ist der Einfluss der EU an vielen Stellen in unserem Alltag zu finden. Beispiele für wich ge Entscheidungen 
des Europaparlaments in den letzten Monaten sind zB das Verbot von Einwegplas k, die endgül ge Abschaffung 
der Roaming-Gebühren oder die Reformen von Datenschutz und Urheberrecht.  
Viele Gesetze, die die Bürger direkt betreffen, kommen aus dem Europäischen Parlament. Denn das Europäische 
Parlament kann zusammen mit dem Ministerrat Gesetze beschließen, die dann für alle Mitgliedsstaaten gelten - 
auch für Österreich. Der Einfluss der Poli ker in Brüssel und Straßburg ist also größer, als viele Bürger denken – und 
nur wer wählt, kann mitentscheiden, wer unsere Gesetze macht. Was auch immer man von den konkreten 
Entscheidungen hält, eines ist klar: Wer nicht wählen geht, soll sich bis zur nächsten Wahl nicht über die EU 
beklagen! 
Auch bei der Europawahl kann per Briefwahl abges mmt werden. Wahlkarten können ab sofort bei der 
Gemeinde beantragt werden. 
Das Europäische Parlament ru  übrigens unter dem Mo o „Diesmal wähle ich“ alle Bürger auf, sich für die 
Beteiligung an der Europawahl zu engagieren. Wenn Sie nicht nur Ihre S mme abgeben wollen, sondern auch 
andere dazu bewegen möchten, und sei es nur durch teilen eines Posts auf Facebook, beteiligen Sie sich bi e an 
der Ak on des Europäischen Parlaments unter      www.diesmawaehleich.eu 

Wahlzeit in Baumgarten: 8 bis 14 Uhr 


