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Werte Grünbacherinnen!
Werte Grünbacher!
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So schnell geht ein Jahr vorüber und so
sehr ähnelt diese Weihnachtszeit an letztes Jahr. Corona bedingte Schließungen, teilweise wieder Öffnungen, stolpern wir von
einer Woche in die nächste. Krisen können
vereinen und spalten. Beides erleben wir
wieder in diesen Tagen.

Nur gemeinsam können wir ein gutes Leben
führen. Es ist viel leichter Schwächen bei den
anderen zu suchen als Qualitäten zu finden.

Ich bin beeindruckt vom sozialen Einsatz
von GR Michael Schwiegelhofer, GR Stefanie Haindl und GR Madhavi Hussajenoff! In
tollen Sammelaktionen wurden Nahrungsmittel und Heizmaterial gesammelt und an
bedürftige GrünbacherInnen verteilt. Herzerwärmend waren die Dankbarkeit und der
Zusammenhalt. Es ist wirklich schön so viel
Solidarität erleben zu dürfen.

Hier passiert sehr viel:

In dieser schwierigen Zeit, haben wir
aber auch eine große Herausforderung zu
meistern. Die Impfdiskussion zieht eine tiefe
Kluft in unsere Gesellschaft. Wir erleben Szenen des gegenseitigen Missgunstes und der
schweren Vorwürfe, wie sie vor einem Jahr
noch undenkbar gewesen wären. Jede Seite
ist überzeugt auf der richtigen zu stehen und
für diese wird gekämpft. Jeder Kampf bringt
nur Verlierer hervor. Lassen wir uns nicht
auseinanderbringen, bleiben wir respektvoll,
würdevoll und suchen das gegenseitige Verständnis.

•

Gemeinsam
für Grünbach.

Bestärken wir uns gegenseitig in unseren
Qualitäten und arbeiten wir weiter daran, ein
lebenswertes Grünbach zu gestalten.

•
•
•
•

Bauarbeiten für das neue Bäckerhaus:
Wohnen der Generationen
Breitbandausbau am Neuschacht und Segen Gottes
Energiegemeinschaften mit einer Offensive der erneuerbaren Energie
Unser Caféhaus befindet sich in der gewerberechtlichen Genehmigungsphase
Funcourt für unsere Schule

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest und Gesundheit
für Sie und Ihre Familie.
Ihr
Peter Steinwender
Bürgermeister

Die Zeche für das chaotische
Krisenmanagement zahlen alle
ÖsterreicherInnen
Mit Inkraftsetzung des vierten Lockdowns
und geplanter Einführung der Impfpflicht gegen Corona für alle ÖsterreicherInnen ab 14
Jahren, wurde der Beweis für das völlige Versagen der Bundesregierung dokumentiert!
Für mich nicht nachvollziehbar sind die Huldigungen der ÖVP Landeshauptleute und ÖVP Mandataren für Kurz, Blümel, Köstinger usw. Diese
Regierungsverantwortlichen haben die höchste
Staatsverschuldung in kürzester Zeit verursacht
und ein katastrophales Krisenmanagement mit
den meisten Lockdowns zu verantworten. Weiters ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen UNTREUE! Von einer moralischen Vorbildwirkung
möchte ich gar nicht reden. Die an die Öffentlichkeit gelangten Chats zeichnen ein grauenhaftes
Sittenbild von den ehemaligen und aktiven türkisen Regierungsmitgliedern.
Epidemiologisch wurde ein voller Bauchfleck hingelegt. Die Pandemie wurde von der ÖVP bzw.
vom türkisen Ex-Kanzler als beendet beworben,
anstatt die einzige wirksame Maßnahme, nämlich die Impfung, zu forcieren. Das Ergebnis ist
jetzt ein vollkommen überlastetes Gesundheitssystem, eine kritische Staatsverschuldung und
die Impfpflicht für alle ÖsterreicherInnen ab Februar 2022!
Als Verhöhnung und Zynismus den Wählern gegenüber muss man dann die Lobeshymnen der
ÖVP Verantwortlichen für die zurückgetretenen
türkisen Versagern klassifizieren. Einmal hatte
man keinen Laptop, dann doch, aber der Laptop
fährt zufällig mit dem Kinderwagen spazieren.
Schreddern von Festplatten, Angriffe auf die Justiz, Gutachten mit missbräuchlich verwendeten
Uni-Logo auf dem Gutachten usw. Dann wird
noch auf notwendige Maßnahmen zur Pandemie
Bekämpfung wegen der Landtagswahlen in Oberösterreich und Salzburg vom Bundeskanzleramt
verzichtet - entgegen den Aussagen der gesamten Wissenschaftler in der Ampelkommission!

Ergebnis: Die höchsten
Inzidenzen und überlastete Spitäler! Das dadurch verursachte Leid,
viele Tote, nicht zuletzt wegen nicht durchgeführten Operationen, haben aber leider keine Stimme und kommen in der medialen Berichterstattung kaum vor! Jetzt haben die Landeshauptleute
wieder das Sagen.
Es ist für mich ein Skandal, wie man die Kurz-Kanzlerschaft als erfolgreich einstuft und ihn als Ausnahmetalent der Öffentlichkeit zu verkaufen
versucht! Wenn jemand in Verdacht steht, Steuergeld für seine eigene Imagewerbung verwendet
zu haben, Mitterlehner mit angeblich gekauften
Umfrageergebnissen abmontierte, wegen Wahlen in einzelnen Bundesländern die Pandemie als
beendet erklärte und dadurch wirtschaftlichen
und vor allem menschliches Leiden verursachte,
dann ist der Verantwortliche für mich kein Ausnahmetalent.
Sehr geehrte GrünbacherInnen und Grünbacher,
Österreich hat in der Vergangenheit schon viele
Probleme gelöst. Es werden Wahlen kommen
und dann haben wir Wähler die Möglichkeit die
Regierungsarbeit der türkisen ÖVP zu bewerten.
Bis dahin ersuche ich Sie, den Wissenschaftlern
und Ärzten zu vertrauen. Es ist die einzige Möglichkeit, die Pandemie zu beenden. Schon allein
im Interesse unserer Jugend. Die Kinder leiden
unter Schulschließungen, Einschränkung der sozialen Kontakte ja am meisten. Bitte die angebotenen Impfungen, gegebenfalls nach Rücksprache mit Ihrem Hausarzt, so rasch als möglich in
Anspruch nehmen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren
Liebsten fröhliche Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr! Bleiben Sie gesund!
Otto Schiel
Fraktionsobmann

SPÖ
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Michael Schwiegelhofer
folgt auf Dieter Schmidt
Bei der SPÖ Generalversammlung im Herbst dieses Jahres wurde Michael Schwiegelhofer zum
neuen Partei-Obmann gewählt.
Die Fußstapfen meines Vorgängers Dieter
Schmidt sind groß, aber ich freue mich sehr
über die neue Aufgabe. Ich bin mit ganzem Herzen Grünbacher. Hier sind meine Wurzeln. Auch
als ich in Ternitz lebte, war ich stets über meine
Eltern bzw. Geschwister gut informiert, was es an
Neuigkeiten in Grünbach gibt.
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So kam es auch, dass ich nach meiner Rückkehr
nach Grünbach gleich das Gespräch mit unserem
Bürgermeister Peter Steinwender suchte, um ihn
zu fragen: „Hast a Platzl für mich, ich würde gerne bei dir mitarbeiten“. Seit der Wahl 2020 bin
ich nun im Gemeinderat und versuche mich tatkräftig einzubringen. Ich werde mein Bestes für
Grünbach geben, bin sehr sozial (seit 10 Jahren
ehrenamtlich beim Schwarzataler Social Club tätig), ein Familienmensch und fühle mich auch in
Gesellschaft sehr wohl. Ehrlichkeit steht für mich

an oberster Stelle und ich werde versuchen, mein
Amt als Obmann so gut wie es mir nur möglich ist
auszuführen.
Ich habe stets ein offenes Ohr für die Anliegen,
Wünsche und Beschwerden aller Grünbacher
und Grünbacherinnen. Einfach melden und ich
bin mir sicher, in einem Gespräch kann vieles
geklärt werden. Gemeinsam sind wir stark und
können unser Grünbach weiterbringen. Ich bin
unter 0699/10258828 telefonisch oder per E-Mail
michael_schwiegelhofer@gmx.at erreichbar.
Ich wünsche Dir und Deiner Familie besinnliche Feiertage und alles erdenklich Gute für
2022.
Euer
Michael Schwiegelhofer

Lebensmittel für den guten Zweck
Madhavi Hussajenoff und Stefanie Haindl haben
Mitte November an einem Samstagvormittag vor
dem Grünbacher Billa Lebensmittel für den guten
Zweck gesammelt.
Dank der vielen Grünbacherinnen und Grünbacher,
die gespendet haben, wurde es am Ende des Vormittags ein voller Einkaufswagen und insgesamt €450
Geldspende. Rund €300 Geldspende wurden in Form
von Gutscheinen an das Soziale Wohnhaus Neunkirchen gespendet.
Mit den restlichen Geld und Sachspenden wurden Lebensmittelpakete für Grünbacherinnen und Grünbacher zusammengestellt. Diese wurden auch schon an
die Empfänger überreicht!

Gemeinsam
für Grünbach.

Ilse Teix und Dieter Schmidt
verabschieden sich
Liebe Grünbacherinnen
und Grünbacher,
Ich möchte Sie informieren,
dass ich auf mein Gemeinderatsmandat per 31. Dezember 2021 verzichten werde.
Es ist schwer nach 31 Jahren
als Gemeinderätin bzw. ab
2013 als geschäftsführende
Gemeinderätin diesen Schritt zu tun und loszulassen. Bin ich doch stark verwurzelt in das Geschehen in unserer Heimatgemeinde. Ich habe
die Arbeit immer sehr gerne gemacht und sie als
große Ehre angesehen und bedanke mich auch
herzlich für Ihr Vertrauen.
Aber nun wird es Zeit, etwas kürzer zu treten,
mehr Zeit für meine Familie und Freunde zu
haben. Bin mir sicher, dass jüngere engagierte
GrünbacherInnen die wichtige Arbeit im Gemeinderat für unser Grünbach gut fortsetzen werden.
Ich blicke mit viel Stolz und Dankbarkeit zurück.
Habe ich unter drei Bürgermeister viele Projekte
in Grünbach mitbegleiten dürfen. Vieles wurde
gerade in den letzten Jahren mit Bürgermeister
Peter Steinwender umgesetzt. Man muss um

Liebe Grünbacherinnen
und Grünbacher,

neration übergebe.

Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich mit
Jahresende auf mein Gemeinderatsmandat als geschäftsführender Gemeinderat verzichte und mein
Mandat an die jüngere Ge-

Danke an alle, mit denen ich seit der Bürgermeisterwahl 2010 zusammengearbeitet und die ich
kennengelernt habe und allen, die die SPÖ Grünbach bei den Wahlen unterstützen.

eine Gemeinde weiterzubringen Visionen haben.
Wo wollen wir hingehen? Was ist möglich zu erreichen und was sind die besten Entscheidungen
für den Großteil der Bevölkerung? Dieses Denken
wie auch das Umsetzungsvermögen hat unser
Bürgermeister Peter Steinwender und ich kann
sagen, dass ich sehr gerne in seinem Team mitgearbeitet habe.
Ohne konkrete Ideen und Lösungen ist es ein
Leichtes gegen Projekte zu sein. Konstruktiv gemeinsame Entscheidungen zu treffen ist die Devise – vor allem jetzt in diesen schwierigen Zeiten
sollten wir zusammenhalten. Ich bin nicht aus
der Welt, werde mich weiterhin politisch interessieren und wenn ich helfen kann, werde ich das
auch tun. Bin mir auch sicher, dass ich mich bei
der einen oder anderen Veranstaltung einbringen werde. Ich freue mich weiterhin auf die kleinen Plaudereien und Gespräche mit Ihnen liebe
Grünbacherinnen und Grünbacher.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2022.
Ihre
Ilse Teix

Im Rückblick sage ich mir, es hat gepasst. Unser
Team von der SPÖ Grünbach hat unter Altbürgermeister Franz Holzgethan und Bürgermeister
Peter Steinwender tolle Projekte umgesetzt und
ich weiß, dass noch etliche folgen werden - meine
Unterstützung habt Ihr.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr und das
Wichtigste: „G‘sund bleib‘n“ und sich impfen lassen!!!!
Freundschaft
Dieter Schmidt

SPÖ
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Designierter Nachfolger
im Gemeinderat
Mein Name ist Bernhard Muhr, geboren am 4.
Oktober 1975, lebe in einer glücklichen Partnerschaft und habe zwei Kinder.
Kindergarten und Volksschule besuchte ich in
Grünbach. Da ich schon immer sportlich war zog
es mich in die Sporthauptschule nach Wiener
Neustadt. Nach erfolgreichen vier Jahren in Wiener Neustadt besuchte ich das Polytechnikum in
Grünbach, um danach eine Lehre als Elektriker
bei der Weiss Technik zu absolvieren. Seit 6 Jahren bin ich Angestellter bei der Post AG.
Meine Ziele als neuer Gemeinderat:
Ich möchte dabei helfen, unsere Gemeinde weiter
zu entwickeln, die schon bestehende Infrastruktur zu modernisieren und mich dafür einsetzen,
neue Denk- und Sichtweisen im Gemeinderat zu
ermöglichen.

Weiters will ich meine Unterstützung dafür anbieten, Grünbach lebens- und liebenswerter zu
machen, Fortschritte zu erzielen und dabei trotzdem Tradition und Brauchtum erhalten.
Besonders wichtig dabei ist mir, Gegensätze zu
respektieren ohne andere zu diffamieren. Für
mich ist Grünbach nicht nur Gemeinde, sondern
Heimat.
Ich wünsche Euch allen Frohe Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr.
Euer
Bernhard Muhr

6

Herzlichen Dank und
„Glück Auf“ den Nachfolgern
Mit Ilse Teix und Dieter
Schmidt werden zwei erfahrene Gemeinderäte
den Gemeinderat verlassen.

geschäfstführender Gemeinderat. Ihm waren vor
allem die Bauvorhaben ein wichtiges Thema in
der Gemeinde. Zusätzlich leitete er die Gesunde
Gemeinde Grünbach und war auch seit 2013 Parteiobmann der SPÖ Grünbach.

Ilse Teix ist im Dezember 1990 als Jugendgemeinderätin in den Gemeinderat eingetreten.
Sie hat sich schon früh den Umweltthemen angenommen und war auch viele Jahre lang Umweltgemeinderätin. Seit 2013 war sie außerdem
geschäftsführende Gemeinderätin im Gemeindevorstand.

Wir danken den beiden für Ihr außerordentliches Engagement und wünschen ihnen alles
Gute für die Zukunft. Im Gemeinderat folgen
nun Bernhard Muhr und Christopher Schmid
nach und wir sind überzeugt, daß die hervorragende Arbeit fortgesetzt wird.

Dieter Schmidt ist im Jahr 2015 in den Gemeinderat gekommen und war seit 2017 ebenfalls

Gemeinsam
für Grünbach.

Ihr
Michael Schwiegelhofer

Neubesetzung im Gemeinderat
der Marktgemeinde Grünbach
Christopher Schmid ist ebenfalls designierter
Nachfolger im Gemeinderat für die SPÖ Grünbach.
Zuerst möchte ich mich herzlichst bei unserem
Hrn. Bürgermeister Mag. Peter Steinwender,
dem SPÖ Partei Obmann Michael Schwiegelhofer
und der gesamten Fraktion für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit
mich kurz vorzustellen:
Mein Name ist Christopher SCHMID. Ich bin 37
Jahre alt und habe einen Sohn (Lukas 7J). Meine
Wurzeln sind und bleiben in Grünbach verankert.
Auch wenn es mich schon sehr früh aufgrund
meiner Schulausbildung nach Mödling, arbeitsbedingt nach Brunn am Gebirge und sozusagen
in die große Stadt gezogen hat, war und bin ich
unserer Heimatgemeinde immer treu geblieben
und schätzte das Leben in dieser wunderbaren
Gemeinschaft.
Die ständig fortschreitende, positive Entwicklung, das politische Engagement welches
tagtäglich in der Gestaltung unserer Gemeinde
sichtbar gemacht wird, habe ich in den Jahren
laufend, auch wegen meinem politischen Interesse auf Kommunal- bis Bundesebene stets verfolgt. Umso mehr freut es mich, Teil des Puzzles
zu werden und gemeinsam an der positiven Gestaltung teilzunehmen.
Wenn man sich wo wohlfühlt und alles rundherum passt – da bleibt man auch. Das kann
ich auch von meinem beruflichen Umfeld behaupten. Ich bin im Bereich der Sensortechnik/
Automatisierungstechnik seit nun mehr als 17
Jahre im selben Unternehmen mit fast 4.500 Mitarbeitern tätig. Ich leite erfolgreich seit ca. 10 Jahren den Vertrieb und die Technik im Innendienst.

Jede angenommene Herausforderung habe ich
als Chance gesehen, mit dem Ziel > 100% Erfolg
daraus zu machen.
Das gelingt mit persönlichem Ehrgeiz, Leidenschaft für das man lebt, Spaß am Tun und natürlich einem TOP Team im Hintergrund.
Es gilt die Dinge gemeinsam anzupacken, Brücken zu bauen, Haltung und Werte einzuhalten.
Meine Leitsätze in all den Missionen und Visionen sind:
•
•
•
•
•

Nachhaltigkeit - Wir denken und handeln heute schon für morgen
Verlässlichkeit - Wir tun, was wir sagen und
sagen, was wir tun
Qualität - Sehr gut ist uns nicht gut genug
Offenheit - Für die besten Lösungen verlassen
wir die Komfortzone
Engagement - Begeisterung und Leidenschaft
sind unbezahlbar

Erfolg hat 3 Buchstaben TUN!
Oder nach dem Motto: „Der eine wartet, bis dass
die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig
an und handelt“. In diesem SINN – packen wirs
GEMEINSAM als TEAM an!
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche Ihnen allen ein ruhiges Weihnachtsfest und
alles Gute fürs neue Jahr.
Ihr
Christopher Schmid

SPÖ
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SPÖ Sommertour 2021
Dieses Jahr fanden wieder an bestimmten Plätzen in Grünbach unsere Sommertour-Stationen statt.
Leider spielte am 30. Juli das Wetter nicht mit und wir mussten den Termin in Neusiedl absagen.
Dafür war uns aber am 13. und 27. August am Hauptplatz und am Steigerweg das Wetter hold und
viele Gäste kamen zu einem Plausch mit unserem Bürgermeister Peter Steinwender vorbei. Bei Getränken, Snacks und interessanten Gesprächen verging die Zeit wie im Flug.
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Verteilung der Barbarazweige
Für uns ist es eine langjährige Tradition geworden, Barbarazweige zu verteilen. Dieses Jahr wurden
an die 200 kleine Sträuße am Hauptplatz ausgegeben. Die Zweige wurden Ende November nach dem
ersten Frost geschnitten. Blühen die Zweige zu Weihnachten, wird dies als gutes Zeichen für die Zukunft gewertet. Vielen Dank an die Grünbacher Gartenbesitzer, die Äste von ihren Kirschbäumen zur
Verfügung gestellt haben.
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