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Liebe Leserinnen,Liebe Leserinnen,Liebe Leserinnen,Liebe Leserinnen,Liebe Leserinnen,
liebe Leser!liebe Leser!liebe Leser!liebe Leser!liebe Leser!

Mit drei höchst aktuellen Themen, über dieMit drei höchst aktuellen Themen, über dieMit drei höchst aktuellen Themen, über dieMit drei höchst aktuellen Themen, über dieMit drei höchst aktuellen Themen, über die
derzeit viel und überall gesprochen wird und diederzeit viel und überall gesprochen wird und diederzeit viel und überall gesprochen wird und diederzeit viel und überall gesprochen wird und diederzeit viel und überall gesprochen wird und die
einer inhaltlichen Vertiefung bedürfen, eröffneneiner inhaltlichen Vertiefung bedürfen, eröffneneiner inhaltlichen Vertiefung bedürfen, eröffneneiner inhaltlichen Vertiefung bedürfen, eröffneneiner inhaltlichen Vertiefung bedürfen, eröffnen
wir dieses Heft. Den diffusen Ängsten vor demwir dieses Heft. Den diffusen Ängsten vor demwir dieses Heft. Den diffusen Ängsten vor demwir dieses Heft. Den diffusen Ängsten vor demwir dieses Heft. Den diffusen Ängsten vor dem
Islam wollen wir mit dem Beitrag von Paul Schul-Islam wollen wir mit dem Beitrag von Paul Schul-Islam wollen wir mit dem Beitrag von Paul Schul-Islam wollen wir mit dem Beitrag von Paul Schul-Islam wollen wir mit dem Beitrag von Paul Schul-
meister zu „Europa und der Islam“ begegnen undmeister zu „Europa und der Islam“ begegnen undmeister zu „Europa und der Islam“ begegnen undmeister zu „Europa und der Islam“ begegnen undmeister zu „Europa und der Islam“ begegnen und
haben ihm daher breiten Raum gegeben. In jederhaben ihm daher breiten Raum gegeben. In jederhaben ihm daher breiten Raum gegeben. In jederhaben ihm daher breiten Raum gegeben. In jederhaben ihm daher breiten Raum gegeben. In jeder
Nummer dieses Jahrgangs soll eine AbhandlungNummer dieses Jahrgangs soll eine AbhandlungNummer dieses Jahrgangs soll eine AbhandlungNummer dieses Jahrgangs soll eine AbhandlungNummer dieses Jahrgangs soll eine Abhandlung
zu den Ereignissen des Jahres 1938 mahnend diezu den Ereignissen des Jahres 1938 mahnend diezu den Ereignissen des Jahres 1938 mahnend diezu den Ereignissen des Jahres 1938 mahnend diezu den Ereignissen des Jahres 1938 mahnend die
Stimme erheben. Und schließlich wollen wir denStimme erheben. Und schließlich wollen wir denStimme erheben. Und schließlich wollen wir denStimme erheben. Und schließlich wollen wir denStimme erheben. Und schließlich wollen wir den
üblichen small talk zum Wetter mit wissenschaft-üblichen small talk zum Wetter mit wissenschaft-üblichen small talk zum Wetter mit wissenschaft-üblichen small talk zum Wetter mit wissenschaft-üblichen small talk zum Wetter mit wissenschaft-
lichen Fakten zum fundierten Gesprächsthemalichen Fakten zum fundierten Gesprächsthemalichen Fakten zum fundierten Gesprächsthemalichen Fakten zum fundierten Gesprächsthemalichen Fakten zum fundierten Gesprächsthema
reifen lassen.reifen lassen.reifen lassen.reifen lassen.reifen lassen.

Neben diesen Schwerpunkten soll natürlich dieNeben diesen Schwerpunkten soll natürlich dieNeben diesen Schwerpunkten soll natürlich dieNeben diesen Schwerpunkten soll natürlich dieNeben diesen Schwerpunkten soll natürlich die
Dokumentation der burgenländischen Kulturge-Dokumentation der burgenländischen Kulturge-Dokumentation der burgenländischen Kulturge-Dokumentation der burgenländischen Kulturge-Dokumentation der burgenländischen Kulturge-
schichte nicht zu kurz kommen – eine Aufgabe,schichte nicht zu kurz kommen – eine Aufgabe,schichte nicht zu kurz kommen – eine Aufgabe,schichte nicht zu kurz kommen – eine Aufgabe,schichte nicht zu kurz kommen – eine Aufgabe,
der wir uns mit Leidenschaft verschrieben haben.der wir uns mit Leidenschaft verschrieben haben.der wir uns mit Leidenschaft verschrieben haben.der wir uns mit Leidenschaft verschrieben haben.der wir uns mit Leidenschaft verschrieben haben.
Etwas zurückgenommen haben wir uns diesmalEtwas zurückgenommen haben wir uns diesmalEtwas zurückgenommen haben wir uns diesmalEtwas zurückgenommen haben wir uns diesmalEtwas zurückgenommen haben wir uns diesmal
mit der Berichterstattung über die Bildungsarbeit,mit der Berichterstattung über die Bildungsarbeit,mit der Berichterstattung über die Bildungsarbeit,mit der Berichterstattung über die Bildungsarbeit,mit der Berichterstattung über die Bildungsarbeit,
doch damit werden sich die folgenden Nummerndoch damit werden sich die folgenden Nummerndoch damit werden sich die folgenden Nummerndoch damit werden sich die folgenden Nummerndoch damit werden sich die folgenden Nummern
wieder intensiver befassen.wieder intensiver befassen.wieder intensiver befassen.wieder intensiver befassen.wieder intensiver befassen.

Nach 14 Jahren Zeitung machen darf ich nunNach 14 Jahren Zeitung machen darf ich nunNach 14 Jahren Zeitung machen darf ich nunNach 14 Jahren Zeitung machen darf ich nunNach 14 Jahren Zeitung machen darf ich nun
meinen allmählichen Rückzug aus der Redaktionmeinen allmählichen Rückzug aus der Redaktionmeinen allmählichen Rückzug aus der Redaktionmeinen allmählichen Rückzug aus der Redaktionmeinen allmählichen Rückzug aus der Redaktion
vermelden. Das junge Team meiner hauptamtli-vermelden. Das junge Team meiner hauptamtli-vermelden. Das junge Team meiner hauptamtli-vermelden. Das junge Team meiner hauptamtli-vermelden. Das junge Team meiner hauptamtli-
chen MitarbeiterInnen wird künftig die Redaktionchen MitarbeiterInnen wird künftig die Redaktionchen MitarbeiterInnen wird künftig die Redaktionchen MitarbeiterInnen wird künftig die Redaktionchen MitarbeiterInnen wird künftig die Redaktion
bilden und der gelernte Kommunikationswissen-bilden und der gelernte Kommunikationswissen-bilden und der gelernte Kommunikationswissen-bilden und der gelernte Kommunikationswissen-bilden und der gelernte Kommunikationswissen-
schaftler Mag. Mindler wird sich um die Gestal-schaftler Mag. Mindler wird sich um die Gestal-schaftler Mag. Mindler wird sich um die Gestal-schaftler Mag. Mindler wird sich um die Gestal-schaftler Mag. Mindler wird sich um die Gestal-
tung der Zeitschrift kümmern, nachdem er sich intung der Zeitschrift kümmern, nachdem er sich intung der Zeitschrift kümmern, nachdem er sich intung der Zeitschrift kümmern, nachdem er sich intung der Zeitschrift kümmern, nachdem er sich in
den letzten Nummern bereits einarbeiten konnte.den letzten Nummern bereits einarbeiten konnte.den letzten Nummern bereits einarbeiten konnte.den letzten Nummern bereits einarbeiten konnte.den letzten Nummern bereits einarbeiten konnte.
Ich danke allen meinen Helfern, deren ehrenamt-Ich danke allen meinen Helfern, deren ehrenamt-Ich danke allen meinen Helfern, deren ehrenamt-Ich danke allen meinen Helfern, deren ehrenamt-Ich danke allen meinen Helfern, deren ehrenamt-
liches Engagement mir stets Kraftquelle und Auf-liches Engagement mir stets Kraftquelle und Auf-liches Engagement mir stets Kraftquelle und Auf-liches Engagement mir stets Kraftquelle und Auf-liches Engagement mir stets Kraftquelle und Auf-
trag war, in vielen Nacht- und Wochenendstun-trag war, in vielen Nacht- und Wochenendstun-trag war, in vielen Nacht- und Wochenendstun-trag war, in vielen Nacht- und Wochenendstun-trag war, in vielen Nacht- und Wochenendstun-
den diese burgenländische Kulturzeitschrift quasiden diese burgenländische Kulturzeitschrift quasiden diese burgenländische Kulturzeitschrift quasiden diese burgenländische Kulturzeitschrift quasiden diese burgenländische Kulturzeitschrift quasi
im Ehrenamt kostengünstig zu erarbeiten. Es hatim Ehrenamt kostengünstig zu erarbeiten. Es hatim Ehrenamt kostengünstig zu erarbeiten. Es hatim Ehrenamt kostengünstig zu erarbeiten. Es hatim Ehrenamt kostengünstig zu erarbeiten. Es hat
mir viel Freude bereitet. Und ich wünsche Ihnen,mir viel Freude bereitet. Und ich wünsche Ihnen,mir viel Freude bereitet. Und ich wünsche Ihnen,mir viel Freude bereitet. Und ich wünsche Ihnen,mir viel Freude bereitet. Und ich wünsche Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, weiterhin viel Freudeliebe Leserinnen und Leser, weiterhin viel Freudeliebe Leserinnen und Leser, weiterhin viel Freudeliebe Leserinnen und Leser, weiterhin viel Freudeliebe Leserinnen und Leser, weiterhin viel Freude
und Vergnügen mit KULTUR UND BILDUNG.und Vergnügen mit KULTUR UND BILDUNG.und Vergnügen mit KULTUR UND BILDUNG.und Vergnügen mit KULTUR UND BILDUNG.und Vergnügen mit KULTUR UND BILDUNG.

e d i t o r i a le d i t o r i a le d i t o r i a le d i t o r i a le d i t o r i a l i n h a l ti n h a l ti n h a l ti n h a l ti n h a l t

Europa und der IslamEuropa und der IslamEuropa und der IslamEuropa und der IslamEuropa und der Islam 22222
Paul Schulmeister

Das Burgenland im März 1938Das Burgenland im März 1938Das Burgenland im März 1938Das Burgenland im März 1938Das Burgenland im März 1938 66666

Herbert Brettl

Blitz und Donner! Neues vom Wetter...Blitz und Donner! Neues vom Wetter...Blitz und Donner! Neues vom Wetter...Blitz und Donner! Neues vom Wetter...Blitz und Donner! Neues vom Wetter... 1 01 01 01 01 0
Thomas Krennert

Auf Entdeckungsreise im MuseumAuf Entdeckungsreise im MuseumAuf Entdeckungsreise im MuseumAuf Entdeckungsreise im MuseumAuf Entdeckungsreise im Museum 1 41 41 41 41 4
Schloss LackenbachSchloss LackenbachSchloss LackenbachSchloss LackenbachSchloss Lackenbach
Anna Luif

„Wegen Erbauung eines neuen Badts“„Wegen Erbauung eines neuen Badts“„Wegen Erbauung eines neuen Badts“„Wegen Erbauung eines neuen Badts“„Wegen Erbauung eines neuen Badts“ 1 61 61 61 61 6

Monika Grass

Hedda Pflagner – „Ich male mit den Augen“Hedda Pflagner – „Ich male mit den Augen“Hedda Pflagner – „Ich male mit den Augen“Hedda Pflagner – „Ich male mit den Augen“Hedda Pflagner – „Ich male mit den Augen“ 1 81 81 81 81 8

Lena Sailer

Eine BildungseinrichtungEine BildungseinrichtungEine BildungseinrichtungEine BildungseinrichtungEine Bildungseinrichtung 2 02 02 02 02 0
im Spiegel einer Biographieim Spiegel einer Biographieim Spiegel einer Biographieim Spiegel einer Biographieim Spiegel einer Biographie
Klara Köttner-Benigni

Symbole der FreiheitSymbole der FreiheitSymbole der FreiheitSymbole der FreiheitSymbole der Freiheit 2 52 52 52 52 5
Erinnerungen an das Jahr 1848Erinnerungen an das Jahr 1848Erinnerungen an das Jahr 1848Erinnerungen an das Jahr 1848Erinnerungen an das Jahr 1848
Gustav Reingrabner

Buchtipps und BuchbesprechungenBuchtipps und BuchbesprechungenBuchtipps und BuchbesprechungenBuchtipps und BuchbesprechungenBuchtipps und Buchbesprechungen 2 72 72 72 72 7

Andrea Krainer

LiteraturLiteraturLiteraturLiteraturLiteratur 2 82 82 82 82 8

Aus dem VolksbildungswerkAus dem VolksbildungswerkAus dem VolksbildungswerkAus dem VolksbildungswerkAus dem Volksbildungswerk 2 92 92 92 92 9

Vernetzte ElternbildungVernetzte ElternbildungVernetzte ElternbildungVernetzte ElternbildungVernetzte Elternbildung 3 03 03 03 03 0
Doris Jäger

„Sowas hat in Eisenstadt noch gefehlt!“„Sowas hat in Eisenstadt noch gefehlt!“„Sowas hat in Eisenstadt noch gefehlt!“„Sowas hat in Eisenstadt noch gefehlt!“„Sowas hat in Eisenstadt noch gefehlt!“ 3 13 13 13 13 1
Manuela Harter

Am 14. Dezember 2007 schlossen 11 TeilnehmerIn-Am 14. Dezember 2007 schlossen 11 TeilnehmerIn-Am 14. Dezember 2007 schlossen 11 TeilnehmerIn-Am 14. Dezember 2007 schlossen 11 TeilnehmerIn-Am 14. Dezember 2007 schlossen 11 TeilnehmerIn-
nen den mit dem Gütesiegel des Familienministeri-nen den mit dem Gütesiegel des Familienministeri-nen den mit dem Gütesiegel des Familienministeri-nen den mit dem Gütesiegel des Familienministeri-nen den mit dem Gütesiegel des Familienministeri-
ums ausgezeichneten Ausbildungslehrgang zur Se-ums ausgezeichneten Ausbildungslehrgang zur Se-ums ausgezeichneten Ausbildungslehrgang zur Se-ums ausgezeichneten Ausbildungslehrgang zur Se-ums ausgezeichneten Ausbildungslehrgang zur Se-
minarbegleiterin bzw. zum Seminarbegleiter in derminarbegleiterin bzw. zum Seminarbegleiter in derminarbegleiterin bzw. zum Seminarbegleiter in derminarbegleiterin bzw. zum Seminarbegleiter in derminarbegleiterin bzw. zum Seminarbegleiter in der
Elternbildung erfolgreich ab. Die neuen Elternbild-Elternbildung erfolgreich ab. Die neuen Elternbild-Elternbildung erfolgreich ab. Die neuen Elternbild-Elternbildung erfolgreich ab. Die neuen Elternbild-Elternbildung erfolgreich ab. Die neuen Elternbild-
nerInnen arbeiten bereits in den zahlreich laufendennerInnen arbeiten bereits in den zahlreich laufendennerInnen arbeiten bereits in den zahlreich laufendennerInnen arbeiten bereits in den zahlreich laufendennerInnen arbeiten bereits in den zahlreich laufenden
Seminaren und setzen die Inhalte des eineinhalbjäh-Seminaren und setzen die Inhalte des eineinhalbjäh-Seminaren und setzen die Inhalte des eineinhalbjäh-Seminaren und setzen die Inhalte des eineinhalbjäh-Seminaren und setzen die Inhalte des eineinhalbjäh-
rigen Lehrgangs in die Praxis um.               Seite 29rigen Lehrgangs in die Praxis um.               Seite 29rigen Lehrgangs in die Praxis um.               Seite 29rigen Lehrgangs in die Praxis um.               Seite 29rigen Lehrgangs in die Praxis um.               Seite 29

Bildnachweis:Bildnachweis:Bildnachweis:Bildnachweis:Bildnachweis:
Titelbild: Ostern, Otto Beigelbeck
U3: Hedda Pflagner




