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 Namens der Bediensteten und des Gemeinderates wünsche ich allen 
Baumgartnerinnen und Baumgartnern ein besinnliches und gesegnetes 

Weihnachtsfest, weiters Gesundheit und viel Glück im Neuen Jahr! 

Općina Pajngrt želji svim Pajngrčankam i Pajngrčanom blažene i srićne 
Božićne svetke i sve najbolje u Novom ljetu 

Ihr Bü rgermeister / Vas nač elnik  
          Kurt Fischer 

Mit der ü bličhen čoronabedingten Verzo gerüng konnte im September 2020 die  

Erstkommünion in der Pfarrkirčhe Baümgarten gefeiert werden. Es ist sčho n, in die fro hličhen 

Gesičhter der jüngen Damen ünd Herren bličken zü dü rfen!  Danke an die Verantwortličhen! 
Foto: © Gabriela Fantoni, www.daswesentličhe.at 



Sehr geehrte Baumgartnerinnen und Baumgartner, 

liebe Kinder und Jugendliche! 

Beim Rückblick auf das heurige Jahr wird wohl jedem als erstes Corona 
einfallen.  
Wirklich niemand hätte am Jahresanfang gedacht, was uns heuer 
erwartet: die Zeit von den monatelangen Einschränkungen des ersten 
Lockdowns über die Erleichterungen im Sommer bis hin zum zweiten 

Lockdown werden wir wohl nie vergessen. 
Viele - viel zu viele - Menschen haben sich mit dem Virus angesteckt. Manche hatten zum Glück 
keine bzw. nur geringe Symptome, andere mussten und müssen schwer kämpfen . 
 
Es zeigt sich, dass durch den Ausbau des Sozialstaates wichtige Vorkehrungen für die 
Bewältigung von Krisen getroffen wurden. Es hat sich aber auch gezeigt, dass an den Säulen des 
Sozialstaates nicht gerüttelt werden darf.  
Je mehr Gerechtigkeit innerhalb der Gesellschaft herrscht, desto größer ist ihr Zusammenhalt. 
Wir sollten uns in Zukunft zurückerinnern, dass gerade jene Berufsgruppen, die nicht zu den 
Topverdienern zählen bei der Bewältigung dieser Krise besonders gefordert waren. 
Ich danke allen Baumgartnerinnen und Baumgartnern, die durch ihr Verhalten mithelfen, die 
Coronazahlen in unserem Ort niedrig zu halten. Großer Dank auch an jene, die beim 
Massentest in Schattendorf durch ihren freiwilligen ehrenamtlichen Einsatz für einen 
geordneten Ablauf gesorgt haben. Genauso an die Frauen und Männer, die ohne große 
Aufforderung und ohne als große Held*innen präsentiert zu werden in unserem Dorf selbstlos 
da sind wo und wann immer Hilfe gebraucht wird. 
Gemeinsam werden wir diese Krise überwinden, und gemeinsam werden wir auch wieder 
feiern können. Aber jetzt heißt es die Vorschriften einzuhalten, damit wir zu Weihnachten 
wenigstens mit der Familie an einem Tisch sitzen können. 

Ein heuer wirklich ruhiges, besinnliches und gesundes Weihnachtsfest so wie ein auf alle Fälle 
besseres Jahr 2021 wünscht allen Baumgartnerinnen und Baumgartnern ... 

 

    Vaš načelnik    Ihr/Euer Bürgermeister 

Kurt Fischer 

Drage Pajngrčanke, dragi Pajngrčani!  
 

Ljeto 2020 je stalo čisto u znaku COVID 19, najveće pandemije zadnjih sto ljet. Naš život 
se je totalno preubrnu, restrikcije u javnom ali i u privatnom životu, ke si još pred 10 
miseci nismo mogli predstaviti su sada od samoga sebe razumjlivi. 
Hvala Bogu su žrtve u našem selu bili do sada ne pre veliki, a da nadalje ovako ostane, 
ja vas prosim da se i nadalje držite poznatih mjerov. 
 
U ovom smislu željim vam i u ime općinskoga tanača i u gmajni zaposlenih Blažen 
Božićne svetke i sriće i zdravlja u 2021. ljetu.  



Bei den Covid-Massentests vom 10. bis 15. Dezember 2020 sind im Burgenland ingesamt 
73.301 Personen getestet worden, 115 davon positiv. Getestet wurde an den 6 Testtagen in 34 
Gemeinden des Landes. Für Baumgartner*innen war das Feuerwehrhaus Schattendorf die 
nächstgelegene Teststation. Konnte man sich zunächst nur online für eine bestimmte Zeit 
anmelden (auf Wunsch hat die Gemeinde die Reservierung übernommen) wurde die Praxis 
später insofern umgestellt, als ein Schnelltest auch ohne vorherige Kontaktnahme möglich 
gemacht wurde.  

In Schattendorf selbst sind mehr als 2.000 Proben genommen worden, 3 waren positiv. 

Aus Baumgarten waren knapp 220 Menschen zwecks Antigen-Schnelltestung vor Ort, kein 
einziger Test aus unserem Ort ergab ein positives Ergebnis. 

Recht herzlich bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Freiwilligen vor Ort, ganz 
besonders bei den dort mithelfendenen Baumgartnerinnen und Baumgartnern. 

Aller Voraussicht nach werden im Zeitraum 8. bis 10. Jänner 2021 die Schnelltests 
wiederholt. Selbstverständlich ist die Teilnahme wieder gratis.  

Bei solch großflächigen Aktionen geht es darum, so viele Menschen wie möglich 
auf COVID-19 zu testen. Dabei ist es das Ziel, infizierte Personen zu entdecken und 
die Infektionsketten zu durchbrechen. Es werden Antigen—Tests mittels Nasen-
Abstrich gemacht. Das tut nicht weh, manche Menschen empfinden das trotzdem 
als ein wenig unangenehm.  

Um zu einer sicheren und reibungslosen Durchführung dieser Tests (wieder in 
Schattendorf) mit beitragen zu können, sind wir wieder auf der Suche nach 
freiwilligen Helfer*innen, idealer Weise sind das Personen mit PC-Kenntnissen. 
Die Einteilung selbst erfolgt jeweils getrennt für den Vor– oder Nachmittag. 

Anmeldungen laufen über die Gemeinde Baumgarten  

Telefon: 02686 2216 oder per E-Mail an post@baumgarten.bgld.gv.at 

Wir bedanken uns heute schon bei allen die Mithelfen wollen! 



Planmäßig 

Das hier könnte Sie interessieren 

Trotz Covid-19 verlaufen die Bauarbeiten 
beim Projekt „Betreubares Wohnen und 
Startwohnungen“ nahezu planmäßig. 
Alle Wohnungen in der Hauptstraße 17 
verfügen über Einbauküche samt E-Herd, 
Geschirrspüler, Kühlschrank und 
Mikrowelle.  
Sowohl Finanzierungsbeitrag als auch 
Miete sind äußerst moderat kalkuliert.  
Es wird nicht mehr lange dauern, und die 
Baustelle bzw. Einheiten können offiziell 
vor Ort besichtigt werden. 
Ihr Interesse können Sie gerne jetzt schon 
deponieren! 



Das aktive Team „Gesundes Baumgarten“ wurde das ganze 
Jahr über von den verschiedenen Corona-Restriktionen 
eingebremst. Das neue Logo (links) mit neuem Roll-up ist 
leider noch gar nicht offiziell zum Einsatz gekommen. 
Zwischendurch war zwar im Innenbereich Sport- und 
Fitnessausübung möglich, wie die Fotos beweisen. 
Ansonsten sind die Bewegungsfreund*innen ins Freie 
ausgewichen. Bewegung in der frischen Luft verbessert 
bekanntlich das Immunsystem. Motto: sicher ist sicher. 
Zudem wurden so weit wie möglich online-Angebote 
genutzt. 
Und so hoffen Gesundheitsreferentin Manuela Gombotz 
und Team auf das kommende Jahr, wo dann Tanzsterne, 
Smovey, Yoga, Functional Fit & Co wieder möglich sein 
könnten! Informationen folgen rechtzeitig. 
Bleiben Sie gesund! 

Quel

Tanzsterne mit Katharina 

smovey im Herbst 

Tel. 02686 20503 

www.apotheke-baumgarten.at 



Mit gebotenem Abstand und ohne 
Menschenansammlung wurde am 1. November der 
Gefallenen der Weltkriege I und II gedacht.  
Ruhet in Frieden! 

Vor kurzem wurde die Sanierung des 
Kirchturms abgeschlossen. Martin 
Reiterich hielt wie so vieles auch dieses 
hervorragend bildlich fest. Vielen Dank 
dafür! 

Gedenken 



Ruster Straße 120 

7000 Eisenstadt 

Tel. 02682 / 98272 

Inhaber: 

Manfred Roth 

www.mbe.at 



Standesamt im Jahr 2020: 

* 28.09.1926  03.01.2020       Karl LEEB, Brunnengasse 7 
* 26.12.1927  12.02.2020       Leopoldine FERENCZI, Schattendorferstr. 3 
* 24.09.1956  29.02.2020       Werner WICK, Schattendorferstraße 2 
* 29.11.1943   25.03.2020       Walter FRANSCHITZ, Hauptstraße 64 
* 03.07.1948   01.06.2020       Josef PICHL, Kirchengasse 5 
* 17.08.1928  08.11.2020       Ernst LICHTENBERGER, Hauptstraße 63 
* 17.02.1923   08.11.2020       Mathilde LICHTENBERGER, Hauptstraße 63 
* 21.01.1935   16.11.2020       Veronika REIFF, Theodor Körner-Gasse 3 
* 08.04.1940   16.12.2020       Robert BAUER, Dr. Karl Renner-Gasse 13 

  Baumgarten trauert, Sterbefälle 2020 

Wie jedes Jahr entsorgt die Gemeinde auch heuer wieder auf Wunsch Ihren 
Weihnachtsbaum. Bei Bedarf stellen oder legen Sie den alten Baum am 

Montag, 11.1.2021, bis spätestens 08:00 Uhr vor Ihrem Haus ab!  

Herzlich Willkommen in Baumgarten: 
Louis Brezina-Taucher, Mateo Božić, Ella Sophie Kratochwill, Lucas 

Klawatsch-Lichtenberger, Vincent Stefan Rath, Laetitia Gabriela Fantoni  

und Mia Johanna Strommer  

Glückwunsch an Eure Mamas und Papas! 

Auch heuer gibt es wieder die 
Möglichkeit das Friedenslicht 
nach Hause zu holen. Aufgrund 
der aktuellen Umstände werden 
weder Getränke noch Kekse 
angeboten.  
Wir weisen darauf hin, dass die 
Abholung völlig kontaktlos 
erfolgt und alle geltenden 
Sicherheitsbestimmungen 
einzuhalten sind!  
 


