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Gemeinsam 
für Grünbach.

Werte Grünbacherinnen!
Werte Grünbacher!

Grünbach im Aufschwung, das war mein Ziel, 
als ich das Amt des Bürgermeisters von Franz 
Holzgethan übernommen habe. Dieser Trend 
wird auch dieses Jahr fortgesetzt: Der Neubau 
des Bäckerhauses nimmt Fahrt auf und ich freue 
mich, wenn wir nächstes Jahr das Haus der Ge-
nerationen für betreubares Wohnen und Junges 
Wohnen eröffnen dürfen. 

Die Umsetzung des Caféhauses ist ähnlich 
schwierig wie der Neubau des Billas. Ich bin je-
doch zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wo-
chen den geeigneten Betreiber finden werden. Es 
wird ein wichtiger Meilenstein in der Weiterent-
wicklung unserer Heimatgemeinde, waren wir 
aufgrund Covid-19 doch viel zu viel in unseren 
eigenen vier Wänden. Es braucht die Begegnun-
gen im öffentlichen Raum für ein aktives Gemein-
deleben und wir werden alles tun, um dieses zu 
erhalten. 

Energiewende
Wir setzten auch wichtige Akzente bei der Ener-
giewende: Für den Ausstieg aus der Öl- bzw. 
Gasheizung haben wir einen neuen Bonus von 
€ 300.- eingeführt und die Photovoltaikanlagen 
können in Zukunft viel effizienter, dank der von 
Martin Glatzl inizierten Energiegemeinschaft, ge-
nutzt werden. Wir planen, neben den Panelen auf 
unserer Schule, eine 30kWatt Anlage am Bauhof, 
welche über eine Bürgerbeteiligung finanziert 
wird eine gute und ökologische Geldanlage.

Michael Schwiegelhofer ist unser neuer Vize-
bürgermeister. Otto Schiel hat seinen verdien-
ten Politikruhestand angetreten und ich danke 
ihm sehr für seinen Einsatz und die gute Zusam-

menarbeit. Michael Schwiegelhofer wurde ein-
stimmig zu unseren neuen Vizebürgermeister 
gewählt und bekleidet sein Amt mit all seiner Dy-
namik und seinem Verständnis für Grünbach. Ich 
freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit.

Emmerting
Mein Besuch in unserer Partnergemeinde war 
sehr aufschlussreich. Bgm. Stefan Kammergru-
ber zeigte mir das Rathaus, das neue Sportzen-
trum und eine riesige Photovoltaikanlage mit 5 
MegaWatt! Zusätzlich wird die gesamte Gemein-
de auf Fernwärme von einer Müllverbrennungs-
anlage umgestellt. Emmerting bot sich als sehr 
innovativ und freundlich. Es hat sich gezeigt, dass 
im Gemeinderat auch gemeinsam für die beste 
Zukunft gearbeitet werden kann, was auch für 
Grünbach sehr wünschenswert wäre. Der Erfolg 
gibt Emmerting recht.

Grünbach nützt die coronafreie Zeit und bietet 
wieder eine Fülle von Veranstaltungen und Akti-
vitäten. Ich hoffe, dass ich Sie bei der einen oder 
anderen begrüßen darf.

Ich wünsche Ihnen einen gesunden und guten 
Frühling

Ihr
Peter Steinwender
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SPÖ
www.spoe-gruenbach.at

Geschätzte Grünbacherinnen 
und Grünbacher,
Als Parteiobmann ist es mir eine Herzensan-
gelegenheit euch mitzuteilen, wie stolz ich auf 
unsere Grünbacher SPÖ MitgliederInnen bin. 

Nach dem Rücktritt unseres Vizebürgermeisters 
Otto Schiel wurde kurzerhand eine außerordent-
liche Parteisitzung einberufen, um die personellen 
Veränderungen im Gemeinderat zu besprechen. 
Auf die Einladung folgten viele Granden der Ver-
gangenheit, die die SPÖ in Grünbach mitgestaltet 
und über Jahrzehnte die erfolgreiche Gemeinde-
politik mitgetragen haben. Ganz besonders hat es 
mich gefreut, Hubert Seyser sen. mit seinen knapp 
96 Jahren begrüßen zu dürfen.

Nachdem ich unsere Vorschläge bzgl. Nachbeset-
zung - Heidi Hochegger als Gemeinderätin, Mad-
havi Hussajenoff im Gemeindevorstand und Kurt 
Johannes Payer als neuen Fraktionsobmann - ein-
gebracht hatte, ergriff unser Bürgermeister Peter 
Steinwender das Wort und schlug mich als Nach-
folger von Otto Schiel als Vizebürgermeister vor. 
Die Versammlung stimmte dem zu, es gab noch ei-
nen kurzen Austausch und schon war die Fraktion 
wieder komplett. Ich möchte mich auf diesem Weg 
nochmals bei allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern für das mir entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken. Bei der Gemeinderatssitzung am Mitt-
woch den 4. Mai bekam ich auch seitens der ÖVP 
volle Zustimmung und wurde Einstimmig zum Vi-
zebürgermeister gewählt. Ich freue mich sehr auf 
meine neue Aufgabe und werde versuchen, meine 

Agenden zur Zufrieden-
heit aller zu erfüllen. Ich 
möchte als „Brücken-
bauer“ zwischen SPÖ 
und ÖVP fungieren und 
das Gemeinsame vor 
das Trennende stellen. 
Für mich ist Ehrlichkeit, Offenheit und Vertrauen 
das Um und Auf, um unser Grünbach weiterzuent-
wickeln und noch lebenswerter zu machen.

Ich bin nicht nur auf unsere SPÖ Mitglieder stolz, 
sondern auch ganz besonders auf meine Fraktion 
und möchte mich für die Leistungen der letzten 
Tage bedanken. Was innerhalb einer Stunde bei 
der verregneten 1. Mai-Feier zustande gebracht 
wurde, war sensationell. Auch die Ruhe und Ge-
lassenheit bei den Sitzungen in den vergangen Ta-
gen zeigt mir einmal mehr, dass wir auf einen sehr 
guten Weg sind und als Team für unser Grünbach 
noch sehr viel schaffen können.

Meine Lieben, ich wünsche euch auf diesem Weg 
einen schönen und erholsamen Sommer und 
freue mich über das eine oder andere Gespräch 
mit euch, vielleicht auch im Zuge unserer Sommer-
tour.

        
Freundschaft

Michael Schwiegelhofer
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Gemeinsam 
für Grünbach.

Gesunde Gemeinde

Liebe GrünbacherInnen! 

Als neu gewählte geschäftsführende Gemeinde-
rätin habe ich gemeinsam mit Bernhard Muhr 
nun einige Agenden von Ilse Teix und Dieter 
Schmidt übernommen. Während Bernhard nun 
Umweltgemeinderat ist, bin ich Ansprechperson 
für das Thema „Gesunde Gemeinde“ und dem 
von der Gemeinde angebotenen Häckseldienst. 

Mehr Bewegung für ein vitaleres Leben ist für uns 
nicht nur eine Floskel. Neben diversen bekann-
ten Veranstaltungen wie das Beach Volleyball 
Turnier, das „Grünbacher Wadl“ (Gemeindever-
anstaltung), Grünbach Triathlon (Gemeindever-
anstaltung) , Kinder-Schwimmkurs  (Gemeindeve-
ranstaltung) oder die gemeinsame  Überquerung 

des Wiener Alpebogens (Gemeindeveranstal-
tung), gab es auch schon Kochkurse und beglei-
tete Vital-Programme in unserer Gemeinde. 

Hiermit darf ich Ihnen ein neues Projekt vorstel-
len: Am 12.05.2022 wurde in Kooperation mit 
der „Tut gut! Gesundheitsvorsorge“ unser 
neuer „Tut gut! – Schritteweg“ eröffnet. 

Dazu berichte ich gerne in der nächsten Gemein-
dezeitung im Detail. Ich freue mich über die neue 
Herausforderung und möchte gerne spannende 
und vor allem bewegungsreiche Themen in Grün-
bach aufgreifen und umsetzen.  

Bleiben Sie in Bewegung! 
GGR Stefanie Haindl 
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Herzlichen Dank an Otto Schiel
Nach der Karriere bei EC Logistics GmbH kam 
Otto Schiel im Jahr 2014 als Quereinsteiger zur 
SPÖ Grünbach. 2015 wurde er Vizebürgermeis-
ter. Nach 7 Jahren im Amt gönnen wir ihm nun 
auch den Partei-Ruhestand. 

Wir konnten mit ihm 3 Wahlen erfolgreich 
bestreiten, das Straßennetz wurde unter sei-
ner Führung deutlich verbessert und Sport und 
Umweltschutz waren für ihn immer ein großes 
Thema. So war er auch im Vorstand des Fußball-
vereins und ist nach wie vor Vorstand beim Ten-
nisverein. Er war auch maßgeblich bei der Errich-
tung der Energiegemeinschaft beteiligt. 

Wir wünschen ihm viel Gesundheit und Glück 
auf seinem weiteren Weg und freuen uns, dass 
er uns als Freund weiterhin begleiten wird. 

Sein Nachfolger, seit 2020 im Gemeinderat, ist 
Michael Schwiegelhofer. In diesem doch kurzen 
Zeitraum hat er sich hervorragend in die The-
matiken der Gemeinde eingearbeitet. Mit viel 
Schwung und Elan lacht er jeder Aufgabe entge-
gen. Sehr oft konnte er mit seinen Ideen, Anre-
gungen und vor allem Umsetzungen überzeugen. 
Er ist Grünbacher mit Herz und wird sein Amt mit 

bestem Wissen und Gewissen erfüllen. Wir sind 
überzeugt, dass mit Michael Schwiegelhofer die 
beste Wahl gefallen ist. 

Durch den Rücktritt wurde auch ein Platz im Ge-
schäftsführenden Gemeinderat frei. Diese Wahl 
fiel auf Madhavi Hussajenoff. Durch die Um-
strukturierungen sind nun seit ca. 60 Jahren 
wieder zwei Frauen im Vorstand vertreten. 

Wir werden gemeinsam unser Bestes geben, um 
unser Grünbach auf der Überholspur - wo sie 
momentan ist - zu halten.
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Gemeinsam 
für Grünbach.

Sammeln für die Ukraine 
Unsere JG Grünbach hat Anfang März an einem 
Samstagvormittag Sach- und Geldspenden für 
die Ukraine gesammelt. Es konnte eine unglaub-
liche Menge an Lebensmittel, Hygieneartikel und 
Medikamenten gesammelt werden. Vielen Dank 
nochmal an alle Grünbacherinnen und Grünba-
cher! 

Anna Reinisch, Lea Hödl, Madhavi Hussajenoff, Lisa Goriupp

Aktionen in Grünbach
Auch heuer fanden bereits viele Aktionen für 
den guten Zweck in Grünbach statt.

Lebensmittelsammelaktion für 
einen guten Zweck
GGR Stefanie Haindl und GGR Madhavi Hussa-
jenoff haben vor Weihnachten zu einer Lebens-
mittelsammelaktion aufgerufen. Einen ganzen 
Samstagvormittag wurde gesammelt. Die Spen-
den kamen Grünbacherinnen und Grünbachern 
und dem Sozialen Wohnhaus Neunkirchen zu 
Gute! 
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Podiumsdiskussion mit GGR und 
Spitzenkandidatin Madhavi Hus-
sajenoff

GGR Madhavi Hussajenoff wurde im Mai 2021 
zur bezirksweiten Spitzenkandidatin der SPÖ für 
die kommende Nationalratswahl gewählt. Als 
SPÖ Grünbach freuen wir uns, dass eine Grün-
bacherin als Spitzenkandidatin die Bezirksliste 
der SPÖ anführen wird. Im Zuge dessen fand 
am 22. April 2022 in Ternitz eine Podiumsdis-
kussion statt, wo sie als Diskutantin mit am 
Podium saß. Mit ihr am Podium waren noch: Dr. 
Mireille Ngosso, Landtagsabgeordnete in Wien 
und Katharina Kucharowits, Nationalratsabge-
ordnete.

Abschluss der Jugendakademie 
der SPÖ NÖ
GGR Madhavi Hussajenoff konnte im März die 
Jugendakademie der SPÖ NÖ abschließen. 

Katharina Kucharowits, Madhavi Hussajenoff, Mireille Ngosso

Michael Kögl, Franz Schnabl, Madhavi Hussajenoff, Hannes Bauer, Ulrike Königsberger-Ludwig

SPÖ im Bezirk
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Gemeinsam 
für Grünbach.

Liebe Grünbacherinnen 
und Grünbacher!

Nachdem jetzt der 
Frühling in Grünbach 
eingekehrt ist und un-

ser schöner Ort wieder erblüht, möchte ich mich 
bei den vielen Bürgern bedanken, welche sich die 
Mühe gemacht haben, den Streusplitt von den 
Gehsteigen zu kehren und damit unsere Gemein-
demitarbeiter zu entlasten.

Weiters möchte ich mich bei den freiwilligen 
Helfern bedanken, die die Rabatte pflegen und 
Sträucher schneiden, um unsere Ortschaft se-
hens- und lebenswert zu gestalten. Auch an den 
zahlreichen Helfern bei der Aktion „Sauberes 
Grünbach“ sieht man, wieviel Wert es uns Grün-
bachern ist, unsere Heimat in einen gepflegten 
und ordentlichen Zustand zu halten.

Auch wir als Gemeinde und Gemeindevertreter 
wollen Zeichen für unsere Umwelt setzen, in dem 

wir uns an Aktionen wie „Earth Hour“, Klima, Na-
tur im Garten, Raus aus dem Öl und der Grün-
dung des Vereins „Erneuerbare Energiegemein-
schaft Grünbach-Schrattenbach“ beteiligen.

Auch an zukünftigen Themen und Fragen - wie 
schon einige Male erwähnt, stehen Änderungen 
bezüglich Müllsammlung in Grünbach bevor - ar-
beiten unser Team und ich als Umweltgemeinde-
rat um optimale und funktionell gute Lösungen 
zu finden. 

Ich würde mich auch freuen, Ideen und weitere 
Vorschläge zu den Themen Umwelt und Müll mit 
Ihnen zu besprechen, um unsere Gemeinde noch 
ein Stück umweltbewusster und schöner zu ma-
chen.

Ihr Umweltgemeinderat
Bernhard Muhr
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Verteilung Barbarazweigerl 
und ein kleiner Valentinsgruß 
Am 04.12.2021 wurden wieder Barbarazweigerl und am 12.02.2022 Primeln als Valentinsgruß am 
Hauptplatz verteilt. Wir freuen uns immer, zu diesen Terminen viele Grünbacherinnen und Grün-
bacher zu treffen und uns mit ihnen auszutauschen. Wir haben auch hier gerne ein offenes Ohr für 
Themen der Einwohner. 
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Gemeinsam 
für Grünbach.

Vorstellung unserer
neuen Gemeinderätinnen

Mein Name ist Nicole Putz, ich bin 37 Jahre, glücklich verheiratet und 
Mutter von drei zauberhaften Kindern. 

Vor mehr als 10 Jahren verschlug es mich der Liebe wegen nach Grünbach. 
Hier konnte ich in kürzester Zeit viele Freundschaften schließen. Auch bei 
den Kinderfreunden fand ich sehr bald meine Wurzeln. Als stellvertretende 
Obfrau der Kinderfreunde Grünbach - Schrattenbach habe ich die Organisa-
tion und Umsetzung unserer Ideen über.

Die Arbeit mit Kindern macht mir sehr viel Spaß.
Mein Interesse an der SPÖ und ihrer Arbeit ist bei mir schon in jungen Jahren 
in meiner Heimatgemeinde Neufeld an der Leitha entstanden. 

Ich freue mich, als Gemeinderätin Ihnen allen stets ein offenes Ohr für Ihre 
Anliegen schenken zu können und damit beizutragen, das Zusammenleben 
in Grünbach noch lebenswerter zu machen.

Mein Name ist Heidemarie Hochegger und nach einer Politpause kehre 
ich nun wieder in den Gemeinderat zurück.  

Ich wurde am 21.03.1961 geboren, bin verheiratet und Mutter von zwei Kin-
dern. Seit meiner Pension 2020 habe ich nun genug Zeit für meinen Mann, 
unseren Hund und meine Hobbys. 

Von 2010 bis 2017 war ich bereits im Gemeinderat tätig und legte damals 
aus privaten Gründenmein Amt nieder. 

Nun freue ich mich, wieder aktiv in der Gemeinde mitarbeiten zu können.
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Der Osterhase war da!
Am Samstag, den 16. April luden die Kinderfreunde Grünbach /Schrattenbach gemeinsam mit dem 
Osterhasen ein, den Hauptplatz in Grünbach zu besuchen. Strahlende Gesichter gab es, als dieser 
dort Eier und Süßigkeiten an all die braven Kinder verteilte. Auch die Möglichkeit, ein Foto mit dem 
Osterhasen zu machen, stieß auf Begeisterung bei den zahlreichen Besuchern. 

Ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren BGM Peter Steinwender für die Ostereier, Dieter Schwie-
gelhofer für die Schokohasen sowie der Firma Erdbau Michael Schapfl für die Süßigkeiten.

Die Kinderfreunde bedanken sich bei allen, die bei die-
sem Event teilgenommen haben.

Pensionisten Grünbach
Unsere Pensionisten sind wieder top motiviert und unternehmen die-
ses Jahr wieder Ausflüge und Feiern.

Am 13.05.2022 fand die schwungvolle Muttertagsfeier statt, die von den 
Fausties musikalisch begleitet wurde. Viele Gäste genossen die Normalität 
und hatten jede Menge Spaß.

Ausflüge erstes Halbjahr 2022:

27.05.: Muttertagsfahrt nach Krems
06.06 bis 12.06.: Ausflug ins Ausseerland (Salzkammergut)

Ihr Josef Diemer
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Gemeinsam 
für Grünbach.

1. Mai Feier 
in der Barbarahalle

Mit ausgelassener Stimmung fand dieses Mal 
unsere 1.Mai-Feier, geschuldet dem Schlecht-
wetter, in der Barbarahalle statt.

Mit Frei-Bier, Grillspezialitäten und musikalischer 
Begleitung  kam trotzdem super Stimmung auf.

Für ihren unermüdlichen Einsatz beim Koordi-
nieren der ukrainischen Flüchtlinge in Grünbach 
wurde Silvia Kicker-Payr ein Blumenstrauß als 
kleines Dankeschön überreicht.

Ilse Teix, über 30 Jahre tätig für unsere Ge-
meinde, bekam von Mag. Christian Samwald 
(Landtagsabgeordneter) das goldene Ehrenzei-
chen des GVV (Verband sozialdemokratischer 
GemeindevertreterInnen) überreicht.

Bürgermeister Peter Steinwender sowie Partei-
obmann Michael Schwiegelhofer richteten dan-
kende Worte an Ilse und überreichten einen 
Blumenstraß sowie einen Gutschein für einen 
Städtetrip für ihren Einsatz. Wir wünschen ihr in 
ihrem „Partei-Ruhestand“ alles Gute.
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Gemeinsam 
für Grünbach.

Änderungen in der
SPÖ Grünbach

Es hat sich einiges getan in letzter Zeit. Vor 
allem im personellen Bereich. Unser Otto hat 
seine Funktionen zur Verfügung gestellt. 

Er war Vizebürgermeister, geschäftsführender 
Gemeinderat und Klubobmann. Alle diese Tätig-
keiten hat er immer und zu jeder Zeit mit vollsten 
Engagement ausgeübt. Er hat diese Funktionen 
mit Leben gefüllt und war immer zur Stelle. Als 
Nachfolger haben wir zwei mindestens genauso 
engagierte Genossen gefunden.

Madhavi Hussajenof als neues Mitglied im 
Vorstand und Michael Schwiegelhofer als Vi-
zebürgermeister. Beide sind schon einige Zeit 
im Gemeinderat und haben dort bewiesen, dass 
sie immer für uns Grünbacher da sind. Sie wer-
den ihre Aufgaben mit Herz und Verstand erfül-
len, mit Liebe zu ihrer Heimat und mit offenen 
Ohren für alle.

Die Funktion des Klubobmanns darf ich über-
nehmen. Eine große Ehre und mit sehr viel Ver-
antwortung verbunden. Verantwortung für die 
Aufbereitung vieler Entscheidungen und Unter-
stützung für unseren Bürgermeister und unsere 
Vorstände. 

Es geht immer um Grünbach und die Men-
schen in unserer Heimat. Kleinkariertes Hick-
hack, wie es oft im Gemeinderat von der Opposi-
tion gibt, wird es von unserer Seite nie geben. Wir 
stehen für: Gemeinsam gut für Grünbach.

Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und 
werde sie mit vollster Kraft in Angriff nehmen.

Mit den besten Wünschen für alle,
Freundschaft.

Kurt Johannes Payr
Vorsitzender Stv; Klubobmann.



 

15

SPÖ
www.spoe-gruenbach.at

Aktuell in Umsetzung
Die Bauarbeiten zum neuen Bäckerhaus haben begonnen. Ende 2023 ist die Eröffnung ge-
plant und es bietet Platz für Betreutes Wohnen und Junges Wohnen. Auch das neue Cafe-

haus ist bereits in Umsetzung und soll im Sommer fertig werden.
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Gemeinsam 
für Grünbach.

SOMMERTOUR
Bgm. Peter Steinwender & Team 

Fr. 8.7.
17:00

Fr. 22.7.
17:00

Fr. 5.8.
17:00

Neusiedler Platz

Feldgasse
Wildenauergasse

Hauptplatz / JG

Fr. 19.8.
17:00 Steigerweg
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