
 

Baumgartner Nachrichten 
 

 

Seite 2 Herbst 2008 
 

 
Liebe Baumgartnerinnen und Baumgartner, 
liebe Kinder und Jugendliche! 
 
Im heurigen Sommer konnte sich unser Baumgarten wieder mehrmals 
von seiner besten Seite präsentieren. 
Das Fußballnationalteam war zum ersten Mal bei einer Europameister-
schaftsendrunde dabei, und das mit einem Teamkapitän Andreas 
Ivanschitz aus Baumgarten. Darauf sind wir natürlich sehr stolz, auch 
wenn die Siege ausgeblieben sind. 
 

Durch die Neuorganisation war unser Kirtag wieder besser besucht. Diesen Weg werden 
wir auch in Zukunft weitergehen. Mit den Gastronomiebetrieben schaffen wir im Jahr 2009 
bestimmt wieder „echte“ Kirtagsstimmung beim Straßenkirtag in Baumgarten. 

Auch bei der traditionellen LÜTÜ herrschte wieder richtige Partylaune. Sie ist das größte 
von Jugendlichen organisierte Event des Burgenlandes. Mit den Einnahmen wurde schon 
viel in die Infrastruktur des Badgeländes investiert. Unsere fleißige Jugend konnte daher 
den Jugendraum mit eigenen Mitteln fertig stellen. 

„Pajngrt Masters“ heißt das Turnier, welches jedes Jahr die besten Hundesportler/innen 
aus ganz Österreich und den Nachbarländern nach Baumgarten lockt. Es ist interessant zu 
sehen, wie viel man einem Hund mit Konsequenz und Liebe beibringen kann. 

Einen Sommer ohne Feuerwehrheurigen können wir uns nicht mehr vorstellen. Und dass 
wir eine der besten Feuerwehren des Burgenlandes haben, zeigen unsere Seriensieger 
jedes Jahr bei den Bezirks- und Landeswettkämpfen. Auch beim Bundeswettbewerb in 
Wien war unsere FF (Kat. „B“ mit Alterspunkten) die viertbeste Wehr von ganz Österreich. 

Was unsere Traude Hombauer mit der Kindermalwoche geschaffen hat, ist wirklich 
einzigartig. Jedes teilnehmende Kind wird sich noch im Alter daran erinnern. Ein großes 
Danke der Kinderfreundegruppe Baumgarten und allen Mitwirkenden die dafür sorgen, 
dass in Baumgarten eine der schönsten Veranstaltungen für Kinder stattfinden kann. 

Mit der Ortsbevölkerung und den Freunden aus Baisingen hat unser Musikverein seinen 
45. Geburtstag gefeiert. Was unsere Musikanten/innen bei der Marschmusikwertung 
geboten haben, war sensationell. Selbst die strengen Bewerter sind dabei ins Schwärmen 
geraten. So eine Stimmung habe ich noch bei keiner Blasmusikveranstaltung erlebt. 

Klosterkirtag und Erntedankfest sind ein fixer Bestandteil unseres Dorflebens. In 
Zusammenarbeit mit der Pfarre wird in Zukunft auch unser Kloster für interessierte 
Besucher/innen offenstehen. 

Zum Abschluss des Sommers und Beginn des Herbstes hat unser ASKÖ PPP 
Baumgarten einen tollen Meisterschaftsstart in der Landesliga hingelegt. Auch beim 
Fußball gehören wir zu den Besten des Burgenlandes. 

Diese Erfolge sind für einen kleinen Ort nicht selbstverständlich und kommen nicht von 
selbst. Es ist der unermüdliche Einsatz vieler Ortsbewohner/innen, der diese schönen 
Erfolge und tollen Angebote für Baumgartnerinnen und Baumgartner ermöglicht! 
 

Ihr Bürgermeister Kurt Fischer 
 
 

Drage Pajngrčanke, dragi Pajngrčani! 
Ovo ljeto je bilo dosada za naša društva vrlo uspješno: Je li su to nogometaši (broju med 
kandidate za titulu) ili limena glazba (fešta 45. rodjendanu), mladina (LÜTÜ – party) ili škola 
za kucke („Pajngrt Masters“), ognjogasci (rastok i 4. mjesto pri saveznom naticanju) ili 
prijatelji dice (tajedan moljanja) – svi imaju uzrok na veselje. A mi smimo biti mirno gizdavi 
na naša društva.  
Zato mi je važno da se na ovom mjestu zahvaljujem svim, ki su ove velike uspjehe za naše 
malo selo omogućili. LIPA HVALA! 
 

 Vaš načelnik Kurt Fischer 


