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Gedanken zur aktuellen Situation in Bad Fischau-Brunn &  Neuaufstellung nach der Gemeinderatswahl 2020

Liebe Bad Fischau-Brunnerinnen und –Brunner!

Die erste Hälfte des Jahres 2020 wird vielen von uns in besonderer Erin-
nerung bleiben. Die letzten Wochen standen und stehen noch immer im 
Zeichen der Corona-Pandemie, die unser aller Leben sowie das Gemein-
deleben in Bad Fischau-Brunn ganz grundlegend geändert hat. Unser 
schönes Bad Fischau-Brunn zeichnet sich aber auch in dieser Zeit durch 
Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt aus. 
Mein Dank gilt Ihnen allen, die versucht haben und noch immer versu-
chen, das Bestmögliche aus der Situation zu machen. Danke auch den 
Gemeindemitarbeiterinnen und –mitarbeitern, den Angestellten unse-
rer Nahversorger, den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die die Versor-
gung ihrer Nachbarn übernommen haben! Vielen Dank an unsere Lehre-
rinnen und Elementarpädagoginnen, die unsere Kinder im Kindergarten 
und in der Schule auch über Home-Schooling zu Hause betreut haben. 
Und zu guter Letzt ein großes Dankeschön an unsere Kinder und Ju-
gendlichen und ihre Eltern, die den Spagat zwischen Heimunterricht, 
Homeoffice und Alltag meistern mussten und müssen!
Mit 100% Frauenquote im Gemeinderat
Das Jahr 2020 hat in unseren Reihen bereits große Veränderungen gebracht. Bei den Gemeinderatswah-
len am 26. Jänner musste die SPÖ den schmerzlichen Verlust von drei Mandaten hinnehmen. Unsere 
konstruktive Arbeit der letzten Jahre im Gemeinderat, und unsere Themenschwerpunkte für die kom-
menden fünf Jahre wurden von den Wählerinnen und Wählern leider nicht positiv bewertet. Nach dem 
Rücktritt unseres Spitzenkandidaten Thomas Swoboda und dem Ausscheiden von Christa Postl, Monika 
Retl, Norbert Moser und Horst Gemeiner formierte sich ein Frauentrio als Gemeinderatsfraktion – Stefanie 
Wegscheider und Maximiliane Uebe sind als Neueinsteigerinnen höchst motiviert. 
Ich möchte mich auf diesem Weg auch in aller Form bei Thomas Swoboda und den ausgeschiedenen 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäten für ihre geleistete Arbeit in den letzten fünf Jahren bedanken!
Meinen Gemeinderatskolleginnen und mir ist bewusst, dass ein großes Arbeitspensum auf uns zukommt, 
da wir nur mehr zu dritt vertreten sind und daher in mehreren Ausschüssen tätig sein werden. Nichts-
destotrotz freuen wir uns auf unsere Aufgaben und gehen mit großem Elan und neuen Ideen in die 
kommende Periode.
Hauptaugenmerk auf Familien, Umwelt & Projekt FF Brunn/Schneebergbahn
Ein großes Anliegen der vergangenen fünf Jahre war die Ferienbetreuung der Schulkinder. Leider konnten 
wir unsere Ideen aufgrund der Mehrheitsverhältnisse und des geringen Interesses an einer Änderung 
nicht umsetzen. Umso mehr freut es uns, dass auf unsere Anregung hin heuer erstmals eine durchge-
hende Ferienbetreuung für Schul- und Kindergartenkinder in unserer Gemeinde angeboten wird!  Der 
Begriff „familienfreundliche Gemeinde“ wird dadurch gelebte Praxis und nicht nur ein Schlagwort auf 
der Gemeindehomepage. 
Ein Hauptaugenmerk wird auch die unendliche Geschichte rund um den Um- oder Neubau des Hauses 
der FF Brunn an der Schneebergbahn sein.  Wir stehen zum einstimmigen Grundsatzbeschluss und wer-
den uns für die Umsetzung dieses wichtigen Projektes einsetzen!
Unsere Wahlkampfthemen wie schulische Nachmittagsbetreuung, Nachhaltigkeit und unsere Ideen zum 
Ortsteil Brunn, um nur einige zu nennen, werden wir auch weiterhin in den betreffenden Ausschüssen 
einbringen!
Die Durchführung unserer beliebten Feste werden wir natürlich beibehalten. Durch das bestehende Ver-
anstaltungsverbot musste unser 1.Mai-Fest leider abgesagt werden. Wir arbeiten aber bereits an der 
Planung unseres Oktoberfests, das, - wenn möglich -, in etwas anderer Form stattfinden wird.
Wir starten also mit viel Engagement und neuen Ideen. Dennoch freuen wir uns über Ihre Anregungen, 
Hinweise und Anliegen – auch und besonders unserer Jugendlichen und Kinder! Was bewegt und be-
schäftigt euch? Lasst es uns wissen und wir werden versuchen, eure Anliegen im Gemeinderat zu vertre-
ten.

Michaela Binder
Vorsitzende



Der Rotfuchs berichtet:

Ein ortspolitischer Sturm ist im Winter durchs Dorf gezogen und hat die 
Gemeinderatsopposition ganz schön durcheinander gebeutelt. Ihr Rotfuchs 
streift ja in dieser kälteren Jahreszeit gar nicht gern durch die zumeist 
grauen dunklen Gassen. Dennoch war es nicht zu übersehen: Ein rotes 
Schiff war in Seenot geraten, die Besatzung ging großteils verloren. Was 
nun? Siehe da, drei Damen, jung und dynamisch, ehrgeizig und ideenreich 
haben das Ruder übernommen, und sie sind sich dessen bewusst, dass nur 
enormer Fleiß zum politischen Erfolg führen wird. Sie werden kritisch wie 
nötig und kompromissbereit wie möglich vorgehen. Erstmals in der Geschichte unseres Ortes agiert 
eine lupenreine Frauenfraktion, wenn wir vom weiblichen Solo-Intermezzo vor Jahren absehen.
Unter Michi Binders erfahrener Führung und aufbauend auf dem soliden Fundament, das die SPÖ-
Fraktion in der vergangenen Periode geschaffen hat, wird die kleine feine Fraktion wesentlich zur 
weiteren guten Entwicklung von Bad Fischau-Brunn beitragen. Den fünf abgetretenen SPÖ-Gemein-
derätInnen gebührt all unser Dank und unsere Anerkennung.
Eure Arbeit wird sicher sehr genau beäugt werden, das lässt sich in unserer noch immer männlich 
geprägten Gesellschaft nicht vermeiden! Aber, meint euer Rotfuchs, ihr werdet alle eure Kritiker und 
Kritikerinnen stumm und verblüfft stehen lassen.
Und sollte eines Tages eine Rotfüchsin an dieser Stelle auftauchen, dann wird er mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge gerne zur Seite rücken,

           Euer Rotfuchs
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Wir gratulieren...

Maria Zoufal 
zum 60sten Geburtstag

Friedrich Schröck 
zum 80sten Wiegenfest

Grete Greiner zum Achtziger; 
Edith und Herbert Willfurth 
zur Diamantenen Hochzeit



Name: Maximiliane Antonia Uebe
Alter: 42 Jahre
Kinder: drei (5, 8 und 10 Jahre)
Beruf: Redakteurin und Fotografin
Hobbys: Skifahren, walken, radeln, Sauna, 
reisen
In Bad Fischau-Brunn: Gebürtige Bayerin, seit 
2010 in BFB
Warum Gemeinderat: Ich fühle mich in Bad 
Fischau-Brunn sehr wohl und gut aufgenom-
men. Deshalb freue ich mich, das Gemeinde-
leben nun auch aktiv mitgestalten zu dürfen. 
Mein besonderes Anliegen sind dabei die Be-
dürfnisse von Familien und Kindern. Außer-
dem finde ich es wichtig, dass der Ort am Puls 
der Zeit ist, aber gleichzeitig sein einzigartiger 
Charme und seine wunderbare Umwelt auch 
für uns alle erhalten bleiben.
Ausschüsse: Jugend und Digitalisierung, Um-
welt

Name: Stefanie Wegscheider
Alter: 30 Jahre
Kinder: eines (2 Jahre)
Beruf: Angestellte (Programm-Planerin im 
Aus-& Weiterbildungssektor für Arbeitsrecht & 
Wirtschaft)
Hobbys: laufen, radeln, garteln, backen
In Bad Fischau-Brunn: aufgewachsen, dann für 
ein paar Jahre nach dem Studium abtrünnig, 
wieder im Ort seit 2018
Warum im Gemeinderat: Ich habe mich dazu 
entschieden im Gemeinderat mitzuarbeiten, 
um den Ort auch für die kommenden Gene-
rationen optimal zu gestalten. Jungfamilien, 
Kinder sowie die Modernisierung der Ortsbild-
gestaltung stellen den Schwerpunkt dar. 
Ausschüsse: Ortsentwicklung, Wirtschaft, Prü-
fungsausschuss 



Name: Michaela Binder
Alter: 46
Kinder: drei (24, 22, 17)
Beruf: Elementarpädagogin
Hobbys: Sport, Kino, Lesen
In Bad Fischau-Brunn:  aufgewachsen und bis 
auf einen Auslandsaufenthalt in Amerika von 
2001 -2003 durchgehend hier wohnhaft
Warum im Gemeinderat: Mein Motto lautet 
„Nicht nur nörgeln, sondern tun“ – besonde-
res Anliegen sind mir Familien (vom Kleinkind 
bis zu den Großeltern) und ihre Bedürfnisse, 
Bildung und Umweltschutz. 
Ausschüsse: Vorsitz Gesundheit und Soziales; 
Mitglied in den Ausschüssen Infrastruktur und 
Land-und Forstwirtschaft; Bildungsgemein-
derätin 



Osteraktion
Mit einer besonderen Osteraktion haben wir heuer den Früh-
ling begrüßt. Wenn wir schon nicht zusammen feiern können, 
dann lasst uns trotzdem ein gemeinsames Zeichen setzen, 
- so war die Idee! Viele Familien und Kinder sind unserem 
Aufruf gefolgt und spazierten mit buntbemalten Steinen auf 
den Blumberg. Dort 
schmückten sie mit ih-
ren kleinen Kunstwer-
ken den Kaiserstein. 
Gemeinsam haben wir 
so unser Bad Fischau-

Brunn zu Ostern noch farbenfroher gestaltet.

Herzlichen Dank auch für die vielen schönen Fotos, die 
ihr uns geschickt habt!

Kinderfasching
Masken, Musik und Mega Stimmung! Rund 120 Kinder stürm-
ten im Januar den Gasthof Fromwald und verwandelten den 
großen Festsaal für einige Stunden in einen kunterbuntes Fa-
schingsparadies. Wie jedes Jahr haben sich Eltern und Kinder 
mit den kreativen Kostümierungen sehr viel Mühe gegeben. 
Bei lustigen Spielen 
mit Michaela Binder 
und Partymusik von DJ 
Bert. wurde ausgiebig 
gefeiert. Zur Stärkung 
gab es für die kleinen 

Narren natürlich frische Krapfen.  Großes Highlight war 
aber die Tombola, zu der NR Petra Vorderwinkler extra als 
Glücksfee anreiste. 
Ein gelungener und aufregender Nachmittag!                                                                                                                                      

Spendenübergabe
Herzlichen Dank für die Spenden bei unseren 
verschiedenen Wahlkampfaktionen im De-
zember und Jänner! Wie versprochen sollen 
die Einnahmen für die Begrünung des Ortes 
verwendet werden. Und wer könnte das bes-
ser umsetzen als der Verschönerungsverein? 
Daher hat die SPÖ Bad Fischau-Brunn die 
Spendensumme auf 300 Euro gerundet. Mi-
chaela Binder hat einen symbolischen Scheck 
an Vereinsobmann Hannes Gratzer überge-
ben. Wir sind schon gespannt, was daraus 
wachsen wird. 



Bild 1: Sinnesstation am Blumberg                      

Buchtipp „Die Füchsin empfiehlt“: 

Für kleine Rätselfüchse          
Schau genau – kennst du diese Ausflugsziele in unserem 
schönen Bad Fischau-Brunn?
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Kult-Kanzler Kreisky  - Mensch & Mythos
Christoph Kotanko
Carl Ueberreuter Verlag, Wien 2020
1.Auflage
ISBN 978-3-8 000-7746-5

Zeitenwende
Carmen Korn
Rowohlt Verlag GmbH
4. Auflage, Oktober 2018

Bild 2: Froschkönig am Blumberg



So erreichen Sie uns:

Michaela Binder, 
Kontaktdaten: 
binder.michi@aon.at

Maxi Uebe, 
Kontaktdaten: 
maxiuebe@hotmail.com

Steffi Wegscheider, 
Kontaktdaten: 
stefanie.gruber3@gmx.net

 - Hast du Lust gemeinsam mit uns, 
  unser schönes Bad Fischau-Brunn familienfreundlich zu gestalten?
 - Möchtest auch du dich für unsere Gemeinde engagieren?
 - Dann melde dich bei uns, wir freuen uns über 
  neue Wegbegleiter bzw. Mitstreiter!
  Hier triffst du uns
  https://bfb.spoe.at/
  https://www.instagram.com/spoe.badfischaubrunn/
  https://de-de.facebook.com/spoebf/


