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Gemeinsam 
für Grünbach.

Werte Grünbacherinnen,
werte Grünbacher
Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende, eine gute Zu-
kunft wartet auf uns.

So unglaublich wie die Coronawelle vor fast 3 Jah-
ren über uns hereingebrochen ist, so unvorstell-
bar war der russische Einmarsch in der Ukraine 
mit den unendlichen menschlichen Tragödien, 
die ein Krieg mit sich bringt. Es hätte auch kaum 
jemand für möglich gehalten, dass eine derart 
extreme Teuerungswelle uns fordern wird. Nach 
einigen Jahrzehnten des noch nie dagewesenen 
Wohlstandes eine komplett neue Situation, wel-
che existentielle Sorgen mit sich bringt.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber 
derzeit scheint das Coronavirus unter Kontrolle 
zu sein und wir haben kaum mehr Einschränkun-
gen. Eine Krise, die derzeit bewältigt scheint. Das 
zeigt uns auch, dass wir alle Herausforderungen 
meistern können, und deshalb bin ich zuversicht-
lich, dass wir auch wieder den Frieden in Europa 
sichern werden und auch wirtschaftlich wieder 
stabilere Zeiten erleben werden. Herausforde-
rungen zu lösen, braucht kluge Entscheidungen 
und den Zusammenhalt der Gesellschaft. 

Es ist natürlich viel leichter, Sündenböcke zu 
suchen und diese für alles verantwortlich zu 
machen. Nur hilft es nichts und bringt uns der 
Lösung keinen Schritt näher. Im Gegenteil, die 
Fronten verhärten sich und aus Schwierigkeiten 
werden Katastrophen. 

Deshalb müssen wir gemeinsam Lösungen su-
chen und wir werden die derzeitigen Herausfor-
derungen meistern, wie unsere Vorfahren die 
Schwierigkeiten der Vergangenheit bewältigt 
haben. Deshalb bin ich so stolz auf unseren Vi-
zebürgermeister, der die Aktion „Grünbach hilft 
Grünbach“ ins Leben gerufen hat und bereits vie-
len GrünbacherInnen und Grünbachern mit Heiz-
material und Lebensmitteln geholfen hat.

Grünbach hat dieses Jahr die ersten wichtige 
Schritte in Richtung mehr Energieautonomität 
gesetzt. Die erste große Photovoltaikanlage am 
Bauhof und die Gründung der Energiegemein-
schaft Grünbach-Schrattenbach geben allen Mit-
gliedern die Chance, an unserem grünen Strom 
um 18Cent/kWatt mitzupartizipieren. Für das 
kommende Jahr ist ein weiterer Ausbau geplant 
und so wollen wir in Grünbach einen leistbaren 
Strompreis und das rasche Amortisieren der pri-
vaten Anlagen ermöglichen.

Für eine gute Zukunft in Grünbach soll das Woh-
nen der Generationen im neue Bäckerhaus sor-
gen: Junges Wohnen und betreubares Wohnen 
im Zentrum von Grünbach zu leistbaren Preisen. 
Der Bau macht gute Fortschritte und die 12 Woh-
nungen sollen Ende nächsten Jahres an ihre neu-
en Besitzer übergeben werden. 

Seit 8 Jahren arbeiten wir an der Neugestaltung 
unseres Ortszentrums. Nach der Rettung des 
Nahversorgers, der Eröffnung der Änderungs-
schneiderei Vorisek, der Sparkasse, der Neuge-
staltung der Abzweigung nach Schrattenbach 
und die Neueröffnung der Trafik, konnten wir 
endlich unser Caféhaus in Betrieb nehmen. 

Es ist eine Freude zu sehen, wie sich alle Genera-
tionen dort treffen und die gemeinsame Zeit ge-
nießen. Schritt für Schritt bemüht sich Dimitrios 
den Wünschen der GrünbacherInnen entgegen-
zukommen, um ein bereichernder Treffpunkt in 
Grünbach zu sein.
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Das Interesse, in Grünbach sesshaft zu werden, 
ist nach wie vor sehr groß. Unsere wunderschöne 
Lage und die erstklassige Infrastruktur sind da-
für mitverantwortlich. So werden gerade 4 neue 
Straßen gebaut: Die Wildenauergasse steht vor 
der Fertigstellung und die August Heigel-Gasse 
ist mit Wasser, Strom, Abwasser und dem Ober-
flächenkanal soweit fertig. Bei der Emmertin-
gergasse und der Susi Singer-Gasse haben wir 
diesen Herbst mit der Errichtung begonnen. Es 
ist mir ein großes Anliegen, dass unsere Straßen 
zukunftsfit sind. 

Deshalb werden alle Vorbereitungen für den 
Glasfaserausbau getroffen. Die Straßenführung 
orientiert sich nach den neuesten ökologischen 
Erkenntnissen, damit wir mit einem Minimum 
an Bodenversiegelung und einem versickerungs-
freundlichen Oberflächenwasserkonzept auch 
für Starkregenereignisse, wie sie leider immer 
öfter vorkommen, gerüstet sind. Weiters errich-
ten wir bewohnerfreundliche Straßen, welche ein 
Zusammenkommen auch vor dem Haus für Groß 
und Klein ermöglichen und die die Einhaltung 
der Geschwindigkeitslimits begünstigen - denn 
Sicherheit ist eines unserer höchsten Ziele.

Eine weitere Aufgabe, die in meinen Bereich fällt, 
und welche mir sehr am Herzen liegt, sind die 

Mitarbeiter vom Bauhof und natürlich auch der 
Bauhof selbst. Aktuell steht wieder eine der her-
ausforderndsten Zeiten für unsere Männer vom 
Bauhof vor der Tür - nämlich der Winter mit all 
den dazugehörenden Arbeiten. Ich weiß es von 
den wöchentlichen Besprechungen mit Hansi & 
Co., dass unsere Männer stehts bemüht sind, ihr 
Bestes zu geben. Daher bitte ich euch, meine lie-
ben Grünbacherinnen und Grünbacher, um et-
was Geduld, wenn die Schneeräumung in ihren 
Bereich etwas länger dauern sollte. Wir alle sind 
Menschen und versuchen stets unser Bestes zu 
geben.

Die Lebensqualität in unserem Grünbach ist ein-
zigartig gut. Das wird auch der Grund sein, war-
um wir zu einem derart begehrten Ort geworden 
sind. Ein wichtiger Beitrag dafür war sicher auch 
die Neugestaltung unseres Ortszentrums. Spezi-
ell der letzte Punkt, das Kaffeehaus, hat unserem 
Bürgermeister im letzten Jahr alles abverlangt. 
Neben seinen Amtsgeschäften nützte er jede 
freie Minute, um uns einen Treffpunkt für alle 
Generationen zu ermöglichen.

Mit besten Wünschen und Grüßen euer,
Michael Schwiegelhofer

Eine Fülle an positiver Innovationen entwickeln 
unsere wunderbare Heimatgemeinde immer 
weiter. Wir können stolz sein auf unser Grün-
bach. Besonders stolz bin ich auf ein gemeinsa-
mes Vorhaben im Gemeinderat: Wir sind über-
zeugt, dass gerade jetzt der Zusammenhalt so 
wichtig ist wie nie zuvor. Wir haben uns als Ziel 
gesetzt, in unserer Arbeit überparteilich konse-
quent einen wertschätzenden und kooperativen 
Weg zu gehen. Mit vereinten Kräften das Bes-
te für Grünbach geben. Es ist die Tradition der 

Grünbacher Kumpel, die immer füreinander da 
waren, welche wir aufgreifen und fortführen wol-
len. Gemeinsam haben wir eine gute Zukunft in 
unserem Grünbach.

In diesem Sinne wünsche Ich Ihnen von ganzen 
Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes und gesundes neues Jahr.

Ihr Peter Steinwender

Grünbach im Aufbruch
Seit meinem Amtsantritt als Vizebürgermeister 
hat sich in meinem Aufgabenbereich sehr viel 
getan.
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Gemeinsam 
für Grünbach.

„Bürgermeister schafft unerträgliche 
Situation in Grünbach am Schneeberg“

Ich frage mich, was das soll, über eine unerträgliche Situation in Grünbach zu sprechen, an der un-
ser Bürgermeister Mag. Peter Steinwender schuld sein soll. Für mich ist es der permanente Versuch 
seitens der ÖVP Grünbach, die Arbeit unseres Bürgermeisters seit seinem Amtsantritt 2017, schlecht 
zu machen. Es wird der ÖVP Grünbach nicht gelingen, die SPÖ und unseren Bürgermeister zu diskre-
ditieren, denn die Projekte, die bis jetzt umgesetzt wurden, sind für „alle Grünbacher“ und nicht nur 
für einen kleinen Teil der Bevölkerung. 

Wenn die SPÖ Grünbach mit der Umsetzung einzelner Projekte auf die Zustimmung der ÖVP Grün-
bach gewartet hätte, würden wir wahrscheinlich bis heute diskutieren, wie etwas realisiert werden 
sollte. Selbst eine Anzeige der ÖVP gegen unseren Bürgermeister blieb erfolglos, weil seine Vorgangs-
weise in jedem Bezug der Gemeindeordnung entspricht. Darum lasst euch nicht vom Weg für Grün-
bach abbringen – meine Unterstützung werdet ihr immer haben!

Dieter Schmidt

(M. Bramböck – Bezirksblätter November 2022)

Aktionen zur Weihnachtszeit
Am 3.12 fand wieder die tradiotionelle Verteilung der Barbarazweigerl am neuen Hauptplatz statt.
Und auch heuer haben wir wieder über 4000 Kekse gebacken, verteilen sie an alle Haushalte und 
wünschen Frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest und eine schöne Zeit.
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Geschätzte Grünbacherinnen 
und Grünbacher
Wo fang ich an und wo hör´ ich auf?! Es gibt aktu-
ell so viele Themen, die uns alle betreffen und be-
wegen, aber auf die wenigstens haben wir hier in 
unserem Grünbach wirklich Einfluss.

Daher möchte ich vor Weihnachten auf ein The-
ma eingehen, welches mir persönlich wirklich am 
Herzen liegt und bei dem wir gemeinsam auch 
etwas bewegen können. 

GRÜNBACH HILFT GRÜNBACH!

Mit der Corona-Pandemie wurde diese Unterstüt-
zung ins Leben gerufen und ist aktuell so nötig 
wie noch nie zu vor. „Grünbach hilft Grünbach“ 
ist sozusagen eine Zweigstelle vom „Schwarza-
taler Social Club“, der sich um Hilfesuchende im 
ganzen Bezirk Neunkirchen kümmert. Da der Be-
zirk Neunkirchen sehr groß ist, bleiben wir hier in 
unserem immer schöner und lebenswerter wer-
denden Grünbach.

Was macht „GRÜNBACH HILFT GRÜNBACH“? 
Sollte jemand aus unterschiedlichsten Gründen 
in Not geraten sein, dann kann hier relativ rasch 
und ziemlich unbürokratisch Hilfe angeboten 
werden. Letztes Jahr wurde Brennmaterial und 
ein Ofen angekauft, dieses Jahr lief die Unterstüt-
zung mit Brennmaterial, Ofen und auch Lebens-
mittelgutscheinen weiter. Erst vor kurzem konn-
te an drei GrünbacherInnen Brennmaterial und 
ein weiterer Ofen geliefert werden. Da ich selber 
schon lange Mitglied dieses ehrenamtlichen Ver-
eins bin und ich dadurch schon viele Schicksale 
sowie Geschichten des Lebens miterlebt habe, 
lässt mich eine Idee seit längerer Zeit nicht mehr 
los. Daher werde ich diese hier präsentieren. 

Wir haben ca. 870 Haushalte in Grünbach – 1,- 
Euro pro Monat ist für einen Haushalt nicht das 
allermeiste Geld, jedoch können viele einzel-
ne Euros von vielen Haushalten wahre Wunder 
bewirken. Meine Idee wäre also, jeder Haushalt 

spendet pro Monat 1,- Euro für unsere eigene 
Hilfsschiene auf das Konto des Social Clubs für 
Grünbach. Wenn diese Aktion zum Beispiel 500 
Haushalte unterstützen, kommt in einem Jahr ein 
Betrag von  6000,- Euro zusammen. Informativ 
kann ich berichten, dass wir aktuell einen Kon-
tostand von 2.056,- Euro aufweisen.

Wie sie sehen, reicht wirklich 1,- Euro pro Monat, 
um zu zeigen, wie stark man als Gemeinschaft 
sein kann. Leider ist es so, dass es mehr kosten 
als nutzen würde, wenn jedes Monat 1,- Euro 
überwiesen wird, daher die Empfehlung zwei Mal 
im Jahr 6,- Euro oder gar einmal im Jahr 12,- Euro 
zu spenden. 

Ich würde mich sehr freuen, wenn meine Idee, 
uns gegenseitig als Gemeinschaft und Ort zu un-
terstützen, bei Ihnen Anklang findet. Ich verbür-
ge mich persönlich, dass das Geld in Grünbach 
bleibt und nur GrünbacherInnen zugutekommt. 
Der IBAN bei der Sparkasse lautet: 
AT35 2024 1050 2538 7688 und das Konto läuft 
auf Schwarzataler Social Club „Grünbach hilft“. 

Weiters würde ich regelmäßig Auskunft über 
Kontostand und geleistete Hilfe geben. Meine 
Lieben, Weihnachten, das „Fest der Liebe“, steht 
vor der Tür, lasst uns gemeinsam etwas Gutes 
tun, rücken wir näher zusammen und unterstüt-
zen wir uns gegenseitig. 

Ich wünsche euch eine besinnliche Adventzeit, 
schöne Weihnachten, erholsame Feiertage und 
alles erdenklich Gute fürs nächste Jahr.

Euer 
Michael Schwiegelhofer
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Gemeinsam 
für Grünbach.

Halbe Zeit - Ganze Arbeit
2025 finden wieder die Gemeinderatswahlen statt. Diese nehmen 
wir uns zum Anlass, um einen kleinen Rückblick zu geben, was wir 
umsetzen und ermöglichen konnten.

Seit dem Neubau des Billas sind wir massi-
ven Gegenwind von der Opposition gewohnt. 
So wurde bis heute die Sanierung auf ein 
barrierefreies Gemeindeamt verhindert. Un-
ser letztes großes Projekt, um unser Thema 
„Hauptplatz Neu“ abzuschließen, war das 
Kaffeehaus. In Zeiten von Corona war es ein 
wahrer Kraftakt hierfür einen Pächter mit 
Mut zu finden und umso mehr freut es uns, 
dass wir die Eröffnung feiern konnten und 
viele Grünbacherinnen und Grünbacher die 
Räumlichkeiten besuchen. Mit der Entschär-
fung der „Billa-Kurve“, der Gehsteigverbreite-
rung, der Eröffnung des „Grünflächen-Park-
platzes“ und dem Einzug der neuen Trafik ist 
ein wahrlich angenehmer Treffpunkt mitten 
im Ort entstanden. 

Dass das Konzept von uns, allem voran von 
unserem Bürgermeister Peter Steinwender, 
vollends aufgeht, beweisen die neuen Stra-
ßenerrichtungen sowie der erfreuliche Zuzug 
in unserer Heimatgemeinde. Die Grundstü-
cke in der August Heigel-Gasse sind verkauft 
und zum Teil schon aufgeschlossen. Die Wil-
denauergasse darf sich schon über viele An-
wohner freuen und zwei neue Straßen sind 
bereits in Entstehung. 

Straßenbau
Der Steigerweg wurde grundsaniert, die Wil-
denauergasse ist in Fertigstellung und die 
Vorbereitungen für den Breitbandausbau 
wurden ebenfalls getroffen.
Die August Heigel-Gasse, die Susi Singer-Gas-
se und die Emmertingergasse konnten wir 
vorbereiten, zum Teil auch schon aufschlie-

ßen und für die Häuslbauer freigeben. Da uns 
nachfolgende Generationen sehr am Herzen 
liegen, schauen wir selbstverständlich auch 
beim Straßenbau auf Nachhaltigkeit. So ist es 
uns ein immenses Anliegen, dass die neuen 
Straßen mit viel Grünflächen und natürlichen 
Versickerungsmöglichkeiten gebaut werden. 
Unser Fokus liegt in der Minimierung der Bo-
denversiegelung.

Breitband
Da uns die Corona-Pandemie lehrte, wie 
schnell unsere Kinder - aber auch wir Er-
wachsenen - von Zuhause aus arbeiten müs-
sen, ist es gelungen, Am Neuschacht und Am 
Segen Gottes mit dem Breitbandausbau zu 
beginnen. Internet über eine Glasfaserlei-
tung ist in aller Munde und wir werden alles 
daransetzen, dass auch andere Straßenzüge 
mit der neuen Technologie ausgestattet wer-
den. Die Verhandlungen laufen bereits auf 
Hochtouren. 

Klima und Teuerungen 
Nachhaltige Energie ist der beste Schlüs-
sel, der massiven Teuerung entgegenzuwir-
ken. Die Erneuerbare Energiegemeinschaft 
Grünbach/Schrattenbach ermöglicht allen 
GrünbacherInnen, ihren produzierten Strom 
untereinander auszutauschen - geringere 
Stromkosten und eine raschere Amortisie-
rung der eigenen Photovoltaikanlage sind 
die großen Benefits. Hierfür wird ein großer 
Dank an unseren Obmann Martin Glatzl aus-
gesprochen. 
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Unsere Schule wurde mit einer modernen 
und nachhaltigen Hackschnitzelheizung aus-
gestattet. 

Beim Bauhof wurde bereits mit der Instal-
lation einer 30kWatt Photovoltaikanlage be-
gonnen. Weitere Anlagen sind für die nächs-
ten Jahre geplant und werden wieder über 
Bürgerbeteiligungen ermöglicht. 

Alte Schule     
Die Sanierung der alten Schule war uns im-
mer ein Anliegen und wurde auch immer 
weiter vorangeführt. Abgesehen von der Er-
öffnung des „Grünbach-Gym“ wurden die Sa-
nitärräume saniert und der Zugang zum Pen-
sionistenverein barrierefrei gemacht. 

Bäckerhaus neu
Seit Jahrzenten wollen wir eine Betreubare 
Wohnungseinrichtung schaffen, jetzt ist es 
endlich gelungen! Die Zeit ist reif, die große 
Nachfrage hat zu einer fast 100%tigen Aus-
lastungen der Gemeindewohnungen geführt 
und auch die InteressentInnenliste für das Bä-
ckerhaus ist bereits lang. Der Neubau bringt 
12 barrierefreie und gut leistbare Wohnein-
heiten für alle Generationen und wird vor-
aussichtlich nächsten Herbst fertiggestellt. 
Im Gemeinschaftsraum werden regelmäßig 
gemeinsame Aktivitäten angeboten und die 
Wohnungen bieten auch genügend Platz für 
eine 24h Hilfe, wenn dies notwendig wird. 

Übersicht Projekte:
 
*) Energiegemeinschaft Photovoltaik 
*) Hackschnitzelheizung Schule 
*) Neuer Müllraum Schule 
*) Alte Schule renoviert 
*) Bäckerhaus Umbau zu Betreutem Wohnen 
*) Kaffeehaus 
*) Entschärfung der B26 Kurve, Verbreiterung 
der Gehsteige
*) Kindergarten Gartenanlage erneuert 
*) Ankauf Defibrillator 
*) Neue Straßen erschlossen 
*) Glasfaserausbau 
*) Neue Parkplätze Kirschenallee 

Immer wiederkehrende Aktionen & Ver-
anstaltungen:

*) Valentinsgruß
*) Sommerfrühstück
*) Herbstjause
*) Schulsammelaktion
*) Lebensmittelsammlung 
*) Verteilung Barbarazweigerl 
*) Kindermaskenball
*) Ostereiersuche 

Das Wichtigste, liebe Grünbacherinnen und Grünbacher, ist jedoch davon zu berich-
ten, dass wir trotz immer weiteren Projekten unsere Schulden reduzieren und unsere 
Rücklagen aufbauen konnten. 
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Gemeinsam 
für Grünbach.

Landtagswahl 2023
Am 29.01.2023 wird wieder der neue Landtag 
gewählt

Die bevorstehenden 
Landtagswahlen am 
29.01.2023 bieten 
endlich die Chance, 
die türkise VP NÖ 

abzuwählen. Es besteht die Chance, kon-
servativer und veralteter Politik den Rücken 
zukehren und die derzeitigen, so wichtigen 
politischen Fragen, mit zukunftsträchtigen 
sozialdemokratischen Programmen zu ge-
stalten! 

Vor allem aber müssen wir das „System Kurz“ 
endlich hinter uns lassen. Vergessen wir 
nicht, Kurz wäre mit seiner korrupten und 
elitenfreundlichen Politik ohne die Unterstüt-
zung der VP NÖ nie so erfolgreich gewesen.

Her mit einer umfassenden Pflegereform 
und einem Kinderprogramm, bei dem gesi-
chert ist, dass jedes Kind, unabhängig vom 
Geldbörserl der Eltern, ganztägig, gratis und 
ganzjährig betreut werden kann! 

Es freut mich sehr, dass Christian Samwald 
unser bezirksweiter Spitzenkandidat für 
die LT-Wahl sein wird. Als langjähriger Kom-
munalpolitiker und Vizebürgermeister kennt 
er den Bezirk Neunkirchen wie kein anderer. 
Er weiß, wo der Schuh drückt und weiß insbe-
sondere, was sich ändern muss. Mit ihm sind 
wir bestens vertreten in St. Pölten!

Ihre
Madhavi Hussajenoff

Öffnungszeiten Wahllokale in
Grünbach am Schneeberg:

von 07:30 bis 13:00
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2022, das war ein Jahr!
Corona, Ukraine, Energie, Klima, ….
Eine Krise nach der anderen. Es war ein anstren-
gendes Jahr. Es war ein schwieriges Jahr.

Die Auswirkungen des Überfalles auf die Ukraine 
sind spürbar, nicht nur für einige wenige. Son-
dern für uns alle. Die damit verbundene Energie-
krise lässt die Strom- und Heizungskosten explo-
dieren. Das alltägliche Leben wird immer teurer. 
Die meisten haben Probleme und kommen ge-
rade noch so über die Runden. Energiekonzerne 
machen Gewinne, die ins Unermessliche steigen. 
Und wir wissen nicht, wie wir unser Leben finan-
zieren sollen. 

Wenn etwas nicht mehr funktioniert, dann ist es 
krank. Wenn etwas krank ist, dann müssen wir et-
was ändern. Die Welt, in der wir leben, ist krank. 
Das System ist am Ende. Wie kann es sein, dass 
Konzerne für ihre Gier und den Profit alles ma-
chen können und wir dabei zu Grunde gehen. 
Menschen sind nur mehr eine ausbeutbare Res-
source. Coronahilfen werden in die Mäuler ein-
zelner gestopft und wir können unsere Wohnun-
gen nicht mehr heizen. 

Dieses System ist von Menschen gemacht und 
hat einen Namen: Kapitalismus. Und alles, was 
der Mensch gemacht hat, kann der Mensch auch 
ändern. Wir können alles ändern. Die Umvertei-
lung von unten nach oben muss gestoppt wer-

den. Wir sind nicht bereit, unsere Heizungen auf 
17° zu stellen, damit Einzelne Millionenhilfen vom 
Staat bekommen, um ihre Jagden und Yachten zu 
erhalten. Übergewinne gehören besteuert; Divi-
denden, die ausbezahlt werden, währenddessen 
Arbeiter zu tausenden entlassen werden, gehö-
ren verboten. Die, die unsere Welt am Laufen 
halten, gehören gerecht bezahlt. 

Wir können das, wir sind viele, wir sind die Mehr-
heit, für uns.

Es heißt so treffend: „Uns aus dem Elend zu erlö-
sen, können wir nur selber tun“.

In diesem Sinn wünsche ich allen eine nachdenk-
liche Zeit, einen guten Rutsch und ein besseres 
2023.

Freundschaft
Kurt Joh. Payr

(inspiriert durch einen Artikel von K. Schöngru-
ber)
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Gemeinsam 
für Grünbach.

Rückblick auf unsere Aktionen
Das Jahr 2022 lief wieder etwas normaler - wie zu 
Zeiten, bevor uns die Corona-Pandemie fest im 
Griff hielt. Jede und jeder freut sich sichtlich darü-
ber, wieder am Gemeinschaftsleben teilzunehmen. 

Wir veranstalteten dieses Jahr erneut unse-
re Sommertour, mit erstmalig 4 Stationen - 
nämlich in Neusiedl, in der Wildenauegasse, 
am Steigerweg und unsere Junge Generation 
übernahm heuer erstmal einen Stand am 
Hauptplatz. 

Auch unser Sommerfrühstück sowie die tra-
ditionelle Herbstjause erfreute sich über re-
gen Besucherstrom. Das Sommerfrühstück 
genossen wir bei schönstem Kaiserwetter. 

Bei der Herbstjause ließen sich alle den fri-
schen Sturm sowie das gute Brat´l schme-
cken. 

Heilige Barbara 
Auch unsere Barbarazweige wurden heuer 
wieder traditionell am Hauptplatz verteilt. 
Dabei vergessen wir auch nie die umliegen-

den Geschäfte und belieferten die Schubert-
linde, das Frisörgeschäft „Pfarrer“, das Café 
Bergwerk, die Trafik und unsere Damen vom 
Billa.  

Geschichte zur heiligen Barbara - Schutz-
patronin der Bergleute:
Um den 4. Dezember, als Gedenktag an die 
Hl. Barbara, rankt sich ein reiches Brauch-
tum. Besonders bekannt und verbreitet ist 
die Sitte, am Barbaratag Kirschzweige zu 
schneiden und sie ins lauwarme Wasser in 
einen beheizten Raum zu stellen.
Blühen die Zweige zu Weihnachten, wird dies 
als gutes Zeichen für die Zukunft gewertet.

Ihre
Stefanie Haindl
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Gemeinsam 
für Grünbach.

Werte Grünbacherinnen 
und Grünbacher!
Das Jahr neigt sich wieder einmal dem Ende zu. Der Großteil der Blät-
ter ist nach einem grandiosen Farbenspiel im Herbst nun abgefallen, 
Nebel liegt in der Luft und wir spüren: Der Winter kommt bald auf uns 
zu.

Deshalb möchten ich Sie bitten, Ihre Fahrzeuge so abzustellen, dass die Schneeräumung ungehindert 
durchgeführt werden kann. Ich möchte Sie auch darauf hinweisen, dass die Schneeräumung nach 
einem Räumplan erfolgt. Es kann nur ein Straßenzug nach dem anderen geräumt werden.

Weiters möchte ich Sie an die gesetzliche Anrainerpflicht erinnern. Gehsteige sind zwischen 06:00 
und 22:00 Uhr vom Schnee zu befreien und bei Glätte zu bestreuen.

Kommen Sie gut durch die kalte Jahreszeit!

Rückblickend möchte ich mich für bereits Geschafftes und Geschaffenes und Ihren Zusammenhalt 
bedanken, indem Sie tatkräftig unsere Aktionen – wie zum Beispiel Sauberes Grünbach, Raus aus 
dem Öl, Rabattpflege, Gehsteigreinigung, Winterdienst, ÖLI, Problemstoffe und Earth Hour –unter-
stützen und mithelfen, was mich besonders freut!

Vorschau für 2023
Um den Ruf nach biologischer Vielfalt nachzukommen, möchte ich im Frühjahr eine Blumen- und 
Bienenwiese in unserer Gemeinde anlegen!

Weitere Termine sind:
• 09.01.2023 Christbaumabholung ab 07:00 Uhr
• 13.01.2023 ÖLI (NUR Speiseöl!) – KEINE Problemstoffe / Bauhof 16:00 bis 18:00 Uhr
• 15.04.2023 Aktion „Sauberes Grünbach“ Ersatztermin: 22.04.2023
• 28.04.2023 Sperrmüll am Bauhof
• 12.05.2023 Häckseldienst
• 13.05.2023 Häckseldienst – nur bei genügend Anmeldungen
• 30.06.2023 ÖLI (NUR Speiseöl!) – KEINE Problemstoffe / Bauhof 16:00 bis 18:00 Uhr
• 29.09.2023 Häckseldienst
• 30.09.2023 Häckseldienst – nur bei genügend Anmeldungen
• 13.10.2023 Sperrmüll am Bauhof

Anmerkung: Der Grünschnittcontainer am Bauhof bleibt ganzjährig für Sie zugänglich!

EINLADUNG
zum Thema „Zusammenhalt / Treffen / Zeitreise“
Am Donnerstag, den 02.02.2023, um 16:00 Uhr würden wir – GR Kurt Payr und GR Bernhard Muhr – 
Sie recht herzlich zu unserem 1. Treffen „GRÜNBACHER GSCHICHTLN“ ins Café Bergwerk / Bibliothek 
einladen, um eine ZEITREISE mit Ihnen in die VERGANGENHEIT, unter dem Motto „GRÜNBACHER 
ERZÄHLEN“, zu machen.

Ihr Umweltgemeinderat
Bernhard Muhr
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Gemeinsam Sozial 
Sich gegenseitig Helfen wird bei 

uns GROSSGESCHRIEBEN! 

Lebensmittelsammelaktion 
Zu den Folgen der Corona-Pandemie kommen jetzt auch noch die 
Auswirkungen der Teuerungen bei den Energie- und Lebensmitte-
kosten. Viele private Reserven sind jetzt erschöpft und etliche Fa-
milien kommen in Zahlungsschwierigkeiten. Um ihre Not etwas zu 
lindern, sammeln wir für sie.

Am 04.03.2023 werden wir, Madhavi Hussajenoff und Stefanie 
Haindl, wieder am Hauptplatz stehen und Lebensmittelspenden so-
wie Hygiene – und Haushaltsartikel entgegennehmen. 

Wenn wir Ihnen mit einer Spende helfen können, bitte zögern Sie  
nicht und melden Sie sich bei uns, so können wir auch auf eventuel-
le Allergien oder Wünsche Rücksicht nehmen. 

Wir werden die Thematik STRENG vertraulich behandeln.  
GGR Stefanie Haindl 0676 / 662 44 01 
GGR Madhavi Hussajenoff 0664 / 347 60 59

Schulsammelaktion und Unterstützung Heiz-
kostenzuschussbezieher
Auch dieses Jahr habe ich wieder für den guten 
Zweck Schulsachen gesammelt. Diese wurden an 
das Soziale Wohnhaus Neunkirchen, an das Frau-
enhaus Neunkirchen und an den Soogut Markt 
Ternitz gespendet, aber auch einzelne Familien 
und Kinder aus Grünbach haben von der Aktion 
profitiert.

Auf mein Anregen konnten wir in der Gemeinde-
ratssitzung vom 05.09.2022 beschließen, dass
Bezieher des Heizkostenzuschusses eine einma-
lige Unterstützung in Form von € 50,- Billa Gut-
scheinen erhalten. Diese können auf der Gemein-
de abgeholt werden.

GGR Madhavi Hussajenoff 
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Kinderfreunde Grünbach

Nicole PUTZ übernahm den Posten der Obfrau, des 
Weiteren im Vorstand vertreten sind:
• Harald Gregorits & Kurt Payr (Obfrau-Stellvertreter) 
• Christopher Schmid & Jeanine Legenstein (Schrift-

führer und Stellvertreter) 
• Hildegard Joham & Madhavi Hussajenoff (Kassier 

und Stellvertreter) 
• Stefanie Haindl und Michael Schwiegelhofer (Kont-

rolle)

Für kommendes Jahr wurden auch schon 
einige Termine fixiert:
• 19. Feber - Kindermaskenball GH Adrigan
• 02. April: Ostereiersuche mit anschließender Osterjause
• Oktober: Familiengruselwanderung zu Halloween

Die Kinderfreunde Grünbach freuen sich sehr, Sie und Ihre Familie auf unseren Veranstaltun-
gen begrüßen zu dürfen 

Ein tolles Schild für unsere Mitfahr-Bank
Unsere Mitfahr-Bank auf dem Hauptplatz 
bekommt nun eine deutliche Markierung, 
um auf Anhieb erkannt zu werden. 

Vielen Dank an „Holzschnitzerei Marion 
Kamper-Heissenberger“, die uns dieses 
Schild kunstvoll gestaltet, sowie die Farb-
kosten und Arbeitsaufwand gespendet hat.

Anfang September dieses Jahres gab es bei den 
Kinderfreunden Grünbach einige personelle Ro-
chaden. Im Zuge einer Generalversammlung wur-
de der komplette Vorstand neu gewählt.
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Pensionisten Grünbach

Am 05.10.2022 unternahmen unsere Pensionisten wieder einen tollen Ausflug und besuchten ge-
meinsam die „Kaiser Wiesen“ in Wien. 

Ein Besuch im Prater mit einer Fahrt im Wiener Riesenrad war selbstverständlich. Danach genoss 
man gemeinsam die Schmankerl und Musik, die die Kaiser Wiesen zu bieten hat. 

Ihr Josef Diemer

70 Jahre sind ein Grund zum Feiern
Am 01.12.2022 statteten wir unserem „Altbür-
germeister“ Franz Holzgethan - wie es so Brauch 
ist - um 05:00 Uhr morgens, begleitet von Musi-
kanten, einen Besuch ab. 

Fast 25 Jahre lang war er als Grünbachs Bürger-
meister tätig und nun genießt er seit ein paar 
Jahren gemeindetechnisch und auch privat sei-
nen wohlverdienten Ruhestand. 

Wir gratulieren ganz herzlich zum siebzigsten 
Geburtstag. 
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JÄNNER29.LISTE 2
    Unsere Kandidat*innen im Bezirk Neunkirchen!

bezirkneunkirchen.spoe.at

WOLFGANG REITER
Angestellter
PAYERBACH

TANJA SCHREIER
Finanzbuchhalterin

HÖFLEIN/HOHEN WAND

10

11

12

13

>  Offensive für  
Öffentlichen Verkehr – 
auch in Randregionen

>  Ausbau und Siche- 
rung von Pflege-  
und Krankenhaus- 
kapazitäten

>  Ausbau „sanfter“  
Tourismus

Dafür 
machen 
wir uns stark

ANDREA KAHOFER
Bundesrätin
NEUNKIRCHEN JOHANNES TINHOF

Verkaufsleiter
ST. EGYDEN

CHRISTIAN SAMWALD
Landtagsabgeordneter

TERNITZ

WALTRAUD HALMER
Verwaltungsangestellte

PITTEN

WOLFGANG JAHRL
Lehrer

NEUNKIRCHEN

STEFAN SCHÄRF
Werkzeugmaschineur

BREITENAU

DERYA ARSLAN
Interkulturelle Mitarbeiterin 

im Kindergarten
WIMPASSING/SCHWARZATALE

MARKUS ARTNER
AHS-Lehrer

NATSCHBACH-LOIPERSBACH

4

5

6

8

9

1

2

3

LISTENPLATZ

KRISTIN STOCKER
Grafikdesignerin

TERNITZ

Besser für unseren Bezirk!

Christian 
Samwald

7

LEA STÖGERER
Einzelhandelskauffrau

OTTERTHAL LUKAS GLATZ
Lehrlokführer

ZÖBERN
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