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Miteinanderdurchhalten. mut. machen.

Einander Mut machen.
Die Zeit nützen und die Region genießen.
Regionale Betriebe unterstützen und nutzen.
Miteinander bewältigen wir die Krise.

gruenbach.vpnoe.at



Liebe Grünbacherinnen, 
liebe Grünbacher,
nach über einem Jahr hat uns die  
Pandemie immer noch fest im Griff und 
stellt uns vor neue Herausforderungen.  
Die Einschränkungen treffen unsere  
Betriebe, ebenso auch  Feuerwehr und 
alle Vereine, die aufgrund nicht  
möglicher Veranstaltungen keine Ein-
künfte haben. 

In dieser Zeit hat das Miteinander einen 
besonderen Stellenwert: Zusammen-
halten und aufeinander Rücksicht neh-
men. Es ist wichtig, dass wir das vielfäl-
tige Angebot unserer Betriebe nutzen 
und damit auch den Weiterbestand und 
die Arbeitsplätze sichern. Auch wenn 
Bestellungen im Internet oft scheinbar 
einfach und schnell funktionieren, ha-
ben viele von uns schon festgestellt, wie 
persönlich und unkompliziert unsere 
Betriebe in der Umgebung in der Lage 
sind, das Gewünschte zu liefern.

Da gerade Grünbach durch ein aktives 
Vereinsleben mit zahlreichen Veranstal-
tungen bisher verwöhnt war, fehlt uns 
diese Möglichkeit der Freizeitgestaltung. 
Dennoch ist es eine Zeit, in der wir be-
wusster unsere Umgebung entdecken, 
unsere Landschaft und die vielfältige Ge-
legenheit, den erlaubten „Aufenthalt im 
Freien zur körperlichen und psychischen 
Erholung“ zu nutzen.

Wir werden noch ein wenig durchhalten 
müssen und das wird uns leichter fallen, 
wenn wir uns nicht in den sozialen Me-
dien mit Zorn und Frust aufladen und 
gegenseitig anjammern.

Einander Mut machen, Aufmunterung 
verbreiten, ab und zu zum Telefon grei-
fen und mit Menschen sprechen, die wir 
länger nicht gesehen haben, wird uns 
mehr helfen, durch diese Zeit zu kom-
men.

Miteinander mit Vorsicht und Rück-
sicht werden wir es schaffen, wieder 
einen Großteil unseres gewohnten Le-
bens und die Lebensqualität, die wir im 
Schneebergland so schätzen, zurück zu 
erhalten.

Andreas PinklMartin Bramböck



Harald Winkler
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Unser Gemeinderatsteam zieht Bilanz
Das neue Miteinander war nie ein Wahlslogan, sondern ein klarer Auftrag für eine neue 
Art des Arbeitens. Ein Auftrag für Arbeit auf Augenhöhe und mit Transparenz.
Nach einem Jahr Gemeindearbeit zeigt die Erfahrung, dass dies nur dann möglich ist, 
wenn sich beide Parteien daran halten und diese neue Art des Miteinanders nicht von 
der SPÖ untergraben wird. Im Blattinneren lesen Sie Kommentare unserer  
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte.

Andy Pinkl

Susanne Demuth

Gerald Holzer

Martin Bramböck

Willi Stickler

Vanessa
Schwiglhofer

Marlies Hofer

Berthold Pfarrer

Wehe man fragt nach!
Es ist schon erstaunlich, wie die Gemeindeführung 
mit Regelmäßigkeit kritische Fragen nach dem Wa-
rum sofort ins Gegenteil dreht, und sagt, die ÖVP 
ist gegen alles.

• Darf man fragen, warum die Gemeinde Grün-
bach eine Rampe vor einem Gebäude finanziert, 
das ihr nicht gehört?     NEIN

• Darf man darüber im Gemeinderat diskutieren?  
       NEIN

• Darf man in Frage stellen, warum man gedenkt, 
gesamt 376.000 € in ein Gebäude zu investie-
ren, das einem nicht gehört?   NEIN

• Darf man in einer Arbeitsgruppe  
ergebnisoffen reden?    NEIN

• Darf man die unzähligen Bauprojekte der  
Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen in  
Grünbach kritisch hinterfragen?   NEIN

• Braucht ein Bürgermeister zur Errichtung  
eines Bauwerks eine Baubewilligung?  NEIN

• Sind die Mietzinsreserven der Gemeindewoh-
nungen objektgebundenes Geld der Mieter? 
Laut Vizebürgermeister Schiel:   NEIN

• Sind wir, die ÖVP Fraktion im Gemeinderat da-
her gegen alles? 

NEIN, wir wollen es einfach genau erklärt haben, 
damit wir uns ein Bild machen können und eine 
Meinung ableiten können. 

Etwas zu hinterfragen, muss erlaubt sein, oder 
hat jemand was zu verbergen?



Klares Ja zum Kaffeehaus!
Es ist höchst erfreulich, dass in Grünbach gearbeitet wird, um das Ortsleben zu befruchten. Auch 
wir sind absolut dafür, den Ortskern zu beleben!

Aber nicht um jeden Preis! 
Einerseits befürchten wir einen Ausverkauf von Grünbach an die SGN und andererseits wird von 
der Gemeindeführung in ein Projekt investiert, von dem am Ende des Tages die SGN und nicht 
die Gemein de bzw. der künftige Kaffee-Betreiber profitiert. 
 

Fakt ist:
Das ehemalige Postgebäude wurde von der 
SGN erworben. Nun wird es neu für Wohn-  
und Geschäftsräumlichkeiten renoviert. 

Die Fläche des Kaffeelokals wird von der  
Gemeinde gemietet, ausgestattet und an mög-
liche, noch zu findende Kaffeehausbetreiber 
vermietet. Eine andere Fläche des Gebäudes 
wird künftig von Isabella Diemer mit der  
Trafik inklusive Postpartner bewirtschaftet. Sie 
hat allerdings einen Vertrag direkt mit der SGN.

 
Das bezahlt die Gemeinde 
(Zahlen beruhen auf mündlichen Angaben des Bürgermeisters)
Ohne Energiekosten

Miete: € 1.600 pro Monat

gerechnet auf 5 Jahre sind das € 96.000

 Investition von ca. € 280.000
davon € 250.000 an Inneneinrichtungen,

 € 30.000 an baulichen Maßnahmen 

 Gesamtinvestition € 376.000  
für eine Räumlichkeit der SGN. 

Das bezahlt der Kaffeehausbetreiber:

Miete: € 1.000 pro Monat

gerechnet auf 5 Jahre sind das € 60.000

Anzahlung von € 50.000

Gesamtinvestition € 110.000  
bei 5 Jahren Bindung

Der neue Betreiber wird bei € 110.000 in 5 Jah-
ren eine monatliche Belastung von  
(€ 110.000/60 Monate) € 1.900 haben. Dies 
ist für die Fläche weit mehr als marktüblich. 
Auch die Gemeinde bezahlt € 376.000 für eine 
Räumlichkeit die schlussendlich nicht ihr gehört. 

Wer profitiert also?
Von diesem „perfekten“ Deal profitiert einzig 
und allein die Siedlungsgenossenschaft. Wieder 
hat die SGN eine Immobilie mehr von Grün-
bach im Besitz, wieder kann sie dadurch einen 
großen Gewinn einfahren. Auf Kosten der  
Steuerzahler und der Zukunft Grünbachs. 

Wie lange möchten wir dabei noch zuschauen?

Derzeit werden eher die Gesetze  
„verbogen“, um der SGN noch  
mehr zu ermöglichen...

In der Vorstandssitzung am 22.3. legte der 
Bürgermeister einen Plan für die Rampe beim 
Postgebäude vor. 

Die GGR Pinkl und Bramböck stellten Fragen:

- Verkehrsrechtliche Genehmigung? 
- Anrainerrechte? 
- Ist die Gemeinde für ein Privatgebäude  
   überhaupt zuständig?

Diese wurden nicht genügend beantwortet. 
2 Tage später wurde mit dem Bau begonnen.

Nach Rückfrage beim Bauamt stellte sich he-
raus, dass es nicht einmal ein Bauansuchen 
gab & daher auch keine Baugenehmigung. 
Steht hier der Bürgermeister  
über dem Gesetz?
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Auf facebook höchst aktiv,  
in der Gemeinde Chaos
Sehr aktiv ist er auf facebook, unser Bürgermeister, seit Anfang April 
etwa mit über 40 Posts, größtenteils gegen die Regierung und mit 
Sätzen wie „Danke Chaotenbasti, niemand kann ein herrliches Land 
so gut zerstören wie du.“  

Was geschieht zwischenzeitlich in der Gemeinde?
...in der Zwischenzeit wird auf die rechtzeitige Verlängerung eines 
Dienstvertrages einer Gemeindebediensteten vergessen. Der Ge-
meinderat kann wieder ein Auge zudrücken, um die Anstellung der 
Mitarbeiterin nicht zu gefährden.

... in der Zwischenzeit werden die Bewohner eines Mietshauses zu 
einer Besprechung geladen. Wer nicht kommt? Der Bürgermeister!

...in der Zwischenzeit gibt es Bauarbeiten im Auftrag des Bürgermeis-
ters, ohne einen Bauantrag und eine Planung eingereicht zu haben.

Barrierefreiheit für ein Privatgebäude?
Nach 4 Jahren ist Barrierefreiheit endlich ein Thema bei den 
Umsetzungen der Gemeinde geworden, allerdings immer 
noch nicht dort, wo man es wirklich braucht.
Neue Projekte sind ja gut und schön, aber nicht, wenn dabei 
die eigentlich notwendigen Dinge aus den Augen verloren ge-
hen. Wir bauen vieles neu und barrierefrei, doch es gibt genug 
Plätze, die schon bestehen und barrierefrei gestaltet werden 
müssen. Seit 4 Jahren ist das Thema barrierefreies Grünbach 
„auf der Prioritätenliste“. 2017 gab es sogar schon eine großartig 
angekündigte Begehung dazu. Bisher ist aber nichts umgesetzt 
worden.

Ein Auszug:
• der steile Zugang zur Barbarahalle 
• die Stiege beim Eingang zur Kirche
• einige Gehsteigkanten im Ort usw.

Sehr viel Geld fließt in das neue Kaffeehaus. Wir sollten das Geld 
nicht nutzen, um uns an privaten Projekten zu beteiligen, son-
dern es lieber dort hineinstecken, wo es von Grünbacherinnen 
und Grünbachern gebraucht wird.

Susanne Demuth

Harald Winkler



Nach vielen unterschiedlichen Plänen, fehlenden Kostenberechnungen und 
erfolglosen Finanzierungsverhandlungen mit dem Land hieß es zu Recht: 
„Zurück an den Start“ , und eine Arbeitsgruppe wurde gegründet.

Das ist die Chance, dieses 
Projekt endlich struktu-

riert, professionell geplant und gut finanziert 
durchführen und auf geänderte Voraussetzun-
gen  (Wegfall des Postpartners) entsprechend 
reagieren zu können. 

GR Gerald Holzer, Martina Macheiner als 
parteifreie Gemeindebürgerin mit Fachkennt-
nissen und GGR Martin Bramböck haben eine 
Liste mit Fragen, Ideen und Lösungsvorschlä-
gen erarbeitet, die wir in der Arbeitsgruppe 
diskutieren müssen.

 

Mittlerweile gab es bisher 3 Treffen.
1. Treffen: Das Gebäude wurde von oben 
bis unten besichtigt. Der Sanierungsbedarf ist 
groß. Vor allem der feuchte, nicht nutzbare 
Keller und der Dachbereich sind in schlechtem 
Zustand.
Seit dem 2. Treffen war auch der
mit dem Bürgermeister befreundete
Planzeichner Architekt Teynor bei den
Gesprächen dabei, der Auskunft über erfolgte
Vorarbeiten gab.
Beim 3. Treffen hatten die Bediensteten die
Möglichkeit, Stellung zu nehmen und aus den
Abläufen des Alltags zu berichten. Auch beim
derzeitigen Plan ist vieles nicht bedacht, die
Kostenschätzung von nunmehr € 800.000 ist
fragwürdig. Leider drängt der Bürgermeister
sehr auf Zeit und ist in vielen Punkten nicht 
gesprächsbereit.

Arbeitsgruppe Gemeindeamt muss  
ergebnisoffen arbeiten können

Wie muss es weitergehen?
Ein unabhängiger Sachverständiger muss die Bausubstanz des Gebäudes untersuchen und beurtei-
len. Zu der angeblichen Überprüfung durch einen Baumeister einer am Umbau interessierten Firma 
gibt es keine Unterlagen.

Wir müssen uns Zeit nehmen, ähnliche Projekte in der Umgebung zu besuchen und Informationen 
einzuholen. Unser Vorschlag: Gemeinde Grafenbach (Bgm. Kögler, SPÖ): Umbau ist fertig geplant 
und die Kosten von € 1.150.000 ausfinanziert (€ 300.000 vorhandene Rücklagen, € 630.000 Land/
Bund, € 220.000 Darlehen.)

Die bisherigen Pläne von SGN-Architekt Teynor kosten laut Bürgermeister nichts. Um ergebnisoffen 
diskutieren und z.B. auch einen Architekten Wettbewerb oder andere Ideen ermöglichen zu  
können, möchten wir in weiteren Treffen ohne ihn diskutieren und planen.

In den bisherigen Planungen sind keine Kellersanierung (!) und keine größeren Maßnahmen beim 
Dach vorgesehen. Wir wollen kein saniertes Gebäude auf einem feuchten Keller planen. Hier ist die 
(Kosten)Planung zu überdenken.

Besonders wichtig ist uns aber, dass die Planungsarbeiten so lange wie erforderlich dauern können. 
Wir werden viel Geld in die Hand nehmen müssen und wollen am Ende ein neues bzw. saniertes 
Gemeindeamt in Grünbach haben, das für viele Jahrzehnte unseren Bedürfnissen entspricht. Und wir 
brauchen eine realistische Finanzierung.
 

Gerald Holzer
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Endlich ein attraktiver 
Postpartner für Grünbach
Grünbachs Trafik und Post ist gesichert. Es 
freut uns, Isabella Diemer als neue Trafikantin 
begrüßen zu dürfen. Es ist ein richtiger Schritt, 
auch den Postpartner der Trafik zu überlas-
sen. Schon vor einigen Jahren war das unser 
Wunsch und umso erfreulicher ist es, dass 
dieser Wunsch nun Früchte trägt. Auch für 
die Gemeinde bringt dieser Schritt nun end-
lich die Ersparnis von rund € 20.000,-- pro 
Jahr. 

Verhandlungen mit  
den ÖBB
Derzeit laufen intensive Verhandlungen mit 
den ÖBB. Die Strecke soll ausgebaut, die 
Kreuzungen mit Schranken gesichert oder 
aufgelassen werden. Grundstücksablösen 
und Gespräche mit Anrainern sind notwen-
dig. Auch die SGN ist als Grundbesitzer invol-
viert. Diese Verhandlungen führt der Bürger-
meister alleine. Wir haben mehrfach urgiert, 
bei den Gesprächen dabei zu sein.

Er wird „seinen“ Grund haben, warum nie-
mand dabeisein darf. 

Ortsbildpflege
Grünbach schöner zu machen, das ist der
Wunsch vieler Mitbürgerinnen und -bürger.
Und es gibt auch schon eine Vielzahl guter
Geister, die sich z.B. um die Pflege der öffent-
lichen Flächen und der „Rabattln“ kümmern,
allen voran die Umweltgemeinderätin Ilse 
Teix und auch Umweltgemeinderat Andy 
Pinkl mit dem Team der Dorferneuerung 
Grünbach. Unlängst wurde thematisiert, dass 
es noch immer großen Bedarf an Helfern 
gibt, um die Ortsbildpflege bewältigen zu 
können.

Martin Bramböck hat in der vergangenen  
GR- Sitzung zugesichert, die Pflege eines 
Rabattls zu übernehmen und möchte damit 
animieren, es ihm gleich zu tun.
Bitte melden Sie sich bei Ilse Teix oder Andy 
Pinkl,wenn Sie mithelfen können und wollen.
ilse.teix@gruenbach-schneeberg.gv.at 
andreas.pinkl@a1.net

Seit 20-Jahren für die  
Grünbacher Gesundheit!
In Grünbach haben wir das Glück, dass gleich 
zwei junge praktische Ärzte hier praktizieren. 
Einer davon, Dr. Christian Karner, feierte im 
April sein 20-jähriges Jubiläum. 
Herzliche Gratulation und danke für deine 
Arbeit.

Die letzten Wochen und die damit verbunde-
nen Ausreisetests stellten uns Grünbacher vor
neue Herausforderungen. Es ließ uns auch
erkennen, dass unser Testangebot zwar gut
gemeint aber nicht durchdacht war.

An einem Testtag gab es Wartezeiten bis zu  
2 Stunden. Schon vorher forderte  
„Das neue Miteinander“, die Regelmäßigkeit 
des Testangebots zu erhöhen.

Bei der Gemeinderatssitzung am 29.3.2021 
konnten wir durch die einstimmige Zustim-
mung für unseren Dringlichkeitsantrag eine 
adäquate Testfrequenz für Grünbach
erreichen.

Das Testangebot wird in  
Grünbach erhöht!
VP- Forderung umgesetzt!



Wohnung: Du kannst auch einen Kranz flech-
ten & daran Bänder anbringen.

Wohnung/Balkon: Bringe eine Österreichfahne 
an deinem Balkon oder einer Stange an. 
(z.B. eine selbstgebastelte aus einem Ast und rot-weiß-roten Bändern) 
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Ostergrüße von der  
VP-Grünbach
Am Palmsamstag hielt die VP Grünbach 
- Das Neue Miteinander einen Oster-
gruß für alle bereit. Unter Einhaltung der 
Corona Bestimmungen konnten Grün-
bacherinnen und Grünbacher Palm-
zweige und Frühlingsblumensamen am 
Eingang zum Billa mitnehmen, wovon 
zahlreich Gebrauch gemacht wurde. 
Andy Pinkl und Martin Bramböck: „ Mit 
dieser Aktion wollten wir einfach ein we-
nig Freude und gute Stimmung bereiten. 
Beides haben wir in dieser Zeit dringend 
nötig.“

Herzliche  
Gratulation dem 
Jubilar!
Prost hieß es am 1. März für 
unseren junggebliebenen 
Gerald Holzer. Das Team 
des neuen Miteinanders sagt 
Danke für deine Arbeit im 
Team und wünscht dir alles 
Gute!

Natur im Garten - Bee-Running!
Berthold, Monika & Stefan Pfarrer, Susi Demuth 
und Martina Macheiner beteiligten sich beim Bee 
Run. Jeder km bringt dabei 1 m² Blühwiese. Stolz 
erzielten sie  62,58 km.

Mach mit! So geht‘s:
Haus: Schmücke deinen Baum oder Strauch im 
Garten mit bunten Bändern & einer Österreich-
fahne (auch rot-weiß-rote Bänder möglich) 

Aus dem Maibaum wird  auch dieses Jahr „myBaum“

GEWINNSPIEL: 

Sende dein Foto an  m.bramboeck@gmx.at   

Einsendeschluss:  30. Mai 2021. Der digitale Maibaumum-

schnitt mit Verlosung findet am 31. Mai 2021 statt.

Gewinne tolle Gutscheine aus dem Schneebergland!


