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Liebe Bad Fischau-Brunner*innen! 

Rückblick auf zwei Jahre Arbeit im Gemeinderat
Seit zwei Jahren besteht unsere Gemeinderatsfraktion nun schon aus drei Frauen, die 
sich sehr engagiert und kompetent für Bad Fischau-Brunn einsetzen und arbeiten. 
Stefanie Wegscheider und Maximiliane Uebe haben sich in ihre Arbeit in den Ausschüs-
sen eingefunden und an vielen guten Projekten mitgewirkt.
Im Ausschuss für Jugend und Digitalisierung wurde unter anderem eine neue Wan-
derkarte erarbeitet und das Thermalbad bekommt ein zeitgemäßes Kassensystem mit 
vielen praktischen Funktionen. Pünktlich zu Weihnachten erschien der Bad Fischau-
Brunn-Gutschein, der bei vielen ortsansässigen Betrieben eingelöst werden kann.
Die Idee, eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft Bad Fischau-Brunn zu gründen, 
wurde durch den Ausschuss für Umwelt mit vorangetrieben. Ein weiteres wichtiges Pro-
jekt ist die geplante Umstellung der Trinkwasseraufbereitung von Chlorgas auf UV.
Der Ausschuss Ortsentwicklung erarbeitete und finalisierte den neuen Bebauungsplan.
Budgetvoranschläge wurden im Wirtschaftsausschuss besprochen und nötige Investitionen geplant.

Wahlkampfthemen umgesetzt
Gut Ding braucht oft Weile und wir mit unseren Forderungen einen langen Atem, aber eines unserer Wahlkampfthe-
men wird in Kürze fertig gestellt – der Zebrastreifen in der Brunner Vorstadt begleitete unsere Fraktion schon viele 
Gemeinderatswahlen. Im Wahlkampf 2019 von unserem Bürgermeister als „Zuckerlaktion“ abgetan, ist der Übergang 
nun endlich Realität und die Querung der stark befahrenen Blätterstraße für Schülerinnen und Schüler und die Be-
wohnerinnen und Bewohner der Brunner Vorstadt sicherer. 
Jahrelang war die Betreuung in den Ferien für Eltern von Kindergarten- und Schulkindern ein Jonglieren mit Ur-
laubs- und Zeitausgleichsstunden. 13 Ferienwochen und in den letzten beiden Jahren die Schwierigkeiten durch die 
Gesundheitskrise stellten die Bad Fischau-Brunner Familien oft vor große Herausforderungen.  

Seit zwei Jahren gibt es nun parallel zur Sommerbetreuung in den Kindergärten auch sechs 
Wochen Betreuung für Schulkinder, sowie in den Herbst-, Weihnachts- und Osterferien, 
wenn der Bedarf gegeben ist. 
Zusätzlich bietet es Lehramtsstudentinnen und -Studenten oder Schülerinnen und Schülern 
der Bundesanstalt für Elementarpädagogik die Möglichkeit, als Gruppenleiter*innen wert-
volle Praxis zu sammeln. Ein Gewinn für die Familien und die angehenden Pädagoginnen 
und Pädagogen.
Seit Beginn dieser Gemeinderatsperiode beschäftigt uns die 
Gesundheitskrise, die noch immer alle Bereiche unseres ge-
sellschaftlichen Lebens betrifft. Im Jahr 2020 und auch noch im 
Frühjahr 2021 war die Devise „Testen, testen, testen“-  die Ein-
richtung der Teststraße in der Bücherei erfolgte auf Initiative von 

Michaela Binder und wurde dann sehr erfolgreich von vielen freiwilligen Helferinnen und 
Helfern im Saal im Hubertushof Fromwald unter der Leitung von Sebastian Goldfuss durch-
geführt.  
Vor Ostern 2021 wurde die Schule aufgrund hoher Infektionszahlen behördlich geschlos-
sen. Geschwisterkinder in den Kindergärten besuchten weiterhin die Einrichtungen – als 
Ausschussvorsitzende für Gesundheit und Soziales organisierte Michaela Binder für alle 
Kindergartenkinder sogenannte Spucktest und Selbsttests für das Personal, um größtmög-
liche Sicherheit zu gewährleisten.

Aktion „Niederösterreich impft“ - bereits vier Mal in Bad Fischau-Brunn 
Impfen ohne Anmeldung und möglichst nah bei der Bevölkerung – diese Möglichkeit hatten wir in unserem Ort be-
reits vier Mal. Zur Freude von Organisatorin Michaela Binder wurden diese Angebote von der Bad Fischau-Brunner 
Bevölkerung sehr gut angenommen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Durchimpfungsrate aus, die zu den höchs-
ten im Bezirk zählt. 



Im März gibt es noch einmal die Möglichkeit, sich ganz unkompliziert und einfach mit einer Impfung gegen eine 
schwere Erkrankung zu schützen.

Bushaltestelle verlegt
Die Haltestelle Grabengasse beim Kindergarten wurde von vielen Schülerinnen und Schülern genützt. Ein schmaler 
Gehsteig, starker Morgenverkehr und auch der nicht gesicherte Übergang bei der Haltestelle – nicht die ideale Kom-
bination, war die Meinung in unserer Fraktion. 
Auf unsere Anregung hin wurde die Haltestelle zum Haus der Gesundheit verlegt – breitere Gehsteige, besserer 
Übergang und die leichte Erreichbarkeit der Ordinationen sprechen für diesen Standort.

Blick in die nahe Zukunft
Aktuell beraten wir über den längst überfälligen Umzug der Brunner Feuerwehr. Wir sind bei den Beratungen mit 
potenziellen Verkäufern dabei, um alle Informationen aus erster Hand zu erhalten und uns ein eigenes Bild machen 
zu können.  Unser Ziel ist es, der FF Brunn ein modernes Feuerwehrhaus zu finanzieren, aber das Gemeindebudget 
nicht zu sehr zu belasten, um in den kommenden Jahren wieder Rücklagen zu bilden, z.B. für die die Sanierung und 
den Bau von Gemeindestraßen in Angriff nehmen zu können oder genügend Mittel für etwaige Ausbauten in Schule 
und Kindergärten zur Verfügung zu haben.
Ein Herzensthema ist für uns die Errichtung eines „Pumptracks“ für Kinder und Jugendliche, der mit Rollern und 
Fahrrädern genutzt werden kann. Pläne gibt es bereits – wir werden darauf drängen, dass diese heuer umgesetzt 
werden. 

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für die zahlreichen Anregungen, die wir immer gerne eingebracht haben, 
bei Ihnen bedanken! Bitte kommen Sie auch zukünftig mit Wünschen oder Ideen auf uns zu, damit wir weiterhin im 
Sinne aller zusammenarbeiten können.

Buchtipp „Die Füchsin empfiehlt“: 

Der zweite Jakob
Norbert Gstrein
Erscheinungsdatum 
15.2.2021
Hanser Verlag

Was wir Frauen wollen
Isabel Allende
Erscheinungsdatum 15.2.2021
Suhrkamp Verlag



Veranstaltungen unter besonderen Umständen
Kindermaskenball, 1. Mai, Ferienspiel, Oktoberfest – all das waren Fixpunkte in den Veranstaltungskalendern der 
letzten Jahre! Leider mussten wir den Großteil dieser tollen Feste pandemiebedingt absagen – heuer schweren Her-
zens wieder unseren beliebten Kindermaskenball.
Wir haben uns jedoch dazu entschlossen, auch heuer wieder die Faschingsbild-Challenge durchführen. Alle 
Kinder sind eingeladen, uns ein tolles Faschingsbild zu zeichnen. Schickt es uns bis zum 22. Februar – entweder per 
WhatsApp, Email oder Post an Michaela Binder 0676/6979073, binder.michi@aon.at, Ahorngasse 6 oder Maxi Uebe 
0664/73806140, maximilianuebe@gmail.com , Poppengasse 13 in Bad Fischau-Brunn.  Jedes teilnehmende Kind 
erhält eine kleine Überraschung von uns. Wir freuen uns auf viele Zeichnungen!
Ein absolutes Highlight stellt unser Ferienspiel in den Sommerferien dar. Wir werden uns auch im 8. Jahr bemühen, 
ein abwechslungsreiches und interessantes Programm auf die Beine zu stellen. Wir sind bereits voll in der Planung. 
Auch heuer dürfen sich die Kinder schon wieder auf den Sommer freuen – Beachvolleyball, Kochkurse, Sporttage 
und ein Ausflug. Langeweile lassen wir auch in diesem Jahr nicht aufkommen. 
Natürlich stellen wir bereits Überlegungen zum 1. Mai an. Wir hoffen, eine Veranstaltung abhalten zu können und 
wir wollen für humorvolle Stunden in diesen nur bedingt lustigen Zeiten sorgen – Genaueres lassen wir euch bei 
abgeschlossener Planung wissen.

Impressionen vom Ferienspiel 2021
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Der Rotfuchs

Verwaiste Hallen nach Betriebsstilllegungen scheinen einen eigenen Reiz zu haben, 
nicht nur im „Tatort“. Nachdem vor vielen Jahren das schmucke Feuerwehrhaus in Bad 
Fischau zu eng geworden war, hat sich glücklicherweise ein Teil der Cola-Abfüllfabrik 
angeboten – eine großzügig ausgestattete Anlage ist entstanden, man könnte fast von 
einem Vielzweckbau sprechen.

Auch in Brunn steht ein Feuerwehrhaus, und das platzt, fast wörtlich zu nehmen, seit langem aus allen 
Nähten. Um- und Neubaupläne Sonderzahl wurden gewälzt, Entscheidung ist noch keine gefallen. Nun aber 
hat wieder ein großer Bau seine Bewohner verloren – auf der Brunner Trift. Nicht alle sind begeistert von der 
Absicht, dort das neue Rüsthaus einzurichten. Man erinnert sich vielleicht noch an die enormen Kostenexplosi-
onen  beim Colahaus-Umbau und im Bad, Stichwort „Sanitärpavillon“; und auch beim „Haus der Musik“ sind 
Pläne über Pläne gezeichnet worden, bevor jener für den Neubau umgesetzt werden konnte.

Kein Zweifel: Die Brunner Feuerwehr braucht endlich ein neues Rüsthaus. Dieses darf aber nicht um jeden Preis 
errichtet werden, und vor allem nicht ohne Konsens mit denjenigen, die diesen Bau dann beleben werden, 
nämlich die Brunner Feuerwehrleute.

Rauft euch endlich zusammen, meint, aus seinem bescheidenen Bau heraus,

Euer Rotfuchs

Wir gratulieren herzlich...

  ...zum runden Geburtstag

Brunhilde Holzer, Willi 
Ziegler und unserer

ehemaligen 
Gemeinderätin Christa 

Postl.

  ...zur Geburt

ihres Sohnes Ben unserer Gemeinde-
rätin Stefanie Wegscheider und ihrer 
Familie



Weichenstellung im Bezirk
Im vergangenen Herbst wurden die Weichen in der Bezirkspartei für die kommenden Jahre und bevorstehenden 
Wahlen gestellt.
Die Bezirkskonferenz wurde unter Einhaltung aller Maßnahmen in den Kasematten in Wiener Neustadt abgehalten. 
Klubobmann und Bezirksparteiobmann Reinhard Hundsmüller legte die Geschicke des Bezirks in jüngere und weib-
liche Hände und übergab an Nationalrätin Petra Vorderwinkler, die  mit großartigem Ergebnis zur ersten Bezirksvor-
sitzenden gewählt wurde. 
In Hinsicht auf die kommenden Landtagswahlen wurde Vizebürgermeister Rainer Spenger aus Wiener Neustadt als 
Spitzenkandidat und Ortsparteivorsitzende Michaela Binder als Listenzweite nominiert und gewählt. 
Nach einem informativen und mitreißenden Referat von Bundesparteivorsitzender Dr. Pamela Rendi-Wagner gab es 
eine sehr rege Diskussion mit den 300 anwesenden Delegierten. 
Eine besondere Auszeichnung erhielt unsere langjähre Ortsparteivorsitzende Maria Zoufal, die mit der Viktor-Adler-
Plakette, der höchsten Auszeichnung der Sozialdemokratie, für ihre Verdienste im Bezirk und in Bad Fischau-Brunn 
geehrt wurde. 
Wir gratulieren Maria ganz herzlich!!

Auch die Bezirksfrauen Wiener Neustadt wählten ihren Vorstand. In einer sehr gut besuchten Bezirksfrauenkonferenz 
im Hubertushof Fromwald gab Vorsitzende Michaela Binder 
einen Überblick über das vergangene Jahr, in dem trotz der 
pandemiebedingten Einschränkungen etliche Aktionen zu 
„Weltfrauentag“, „EqualPayDay“ und „16 Tage gegen Ge-
walt“ abgehalten werden konnten.  Das Highlight des Jah-
res war der „Nachmittag in Rot“ im Schloss Fischau – mit 
dessen Reinerlös die „Weiberwirtschaft“, einer Einrichtung 
für obdachlose Frauen und auch das Frauenhaus in Wiener 
Neustadt unterstützt werden konnten.
Nach kurzen Referaten von Klubobmann Reinhard Hunds-
müller, Landesfrauenvorsitzender Elvira Schmidt und Be-
zirksvorsitzender Nationalrätin Petra Vorderwinkler freuten 
sich Michaela Binder und ihr Vorstand über 98% Zustim-
mung und einen Auftrag für die kommenden 4 Jahre.
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So erreichen Sie uns:

P Aufnahme in den NÖ Landeskindergarten ab dem Alter von 2 Jahren
P Kostenlose Nachmittagsbetreuung in den NÖ Landeskindergärten
P Abwechslungsreiches & ausgewogenes Verpflegungsangebot  (“Tut gut!“ zertifiziert)
P Mindestens 45 Stunden pro Woche (Mo-Fr) geöffnet
P An 4 Tagen pro Woche mindestens 9,5 Stunden geöffnet
P Maximal 25 Schließtage pro Jahr
P Ausbau der Kleinkindbetreuung für Kinder ab dem 1. Geburtstag
P Finanzierung der Kleinkindbetreuung übernimmt das Land NÖ

3G
Ganztägig

Ganzjährig

Gratis

Das KinderPROgramm
für Niederösterreich

Petra VorderwinklerReinhard Hundsmüller
Abg.z.NationalratKlubobmann

Abg.z.NÖ Landtag

Bezirk Wiener Neustadt

Dr. Rainer Spenger
Vizebürgermeister

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/


