
Gemeinsam 

für unser Muggendorf

Uwe MITTER
Euer Bürgermeister
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Ich bin 46 Jahre alt 
Meine Familie ist

für mich das Wichtigste im Leben. Ich habe drei Kinder im Alter von 20,13 und 4 Jahren. 
Meine Frau ist für mich der Fels in der Brandung. Ohne sie wäre vieles nicht machbar.

Ich verdiene mein Geld
als freigestellter Zentralbetriebsrat der EVN. 

Als Vorsitzender der Region Industrieviertel bin ich viel mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt. 
Soziale Kompetenz und Einfühlungsvermögen sind in meinem Job besonders wichtig.

 Wenn ich einmal Zeit habe, dann 
verbringe ich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie.

Für Muggendorf arbeiten wollen, heißt für mich 
aktiv unseren Lebensraum mit den Muggendorferinnen und Muggendorfern  zu gestalten und 

zu versuchen stets ein offenes Ohr für die Anliegen aller Bürgerinnen und Bürger zu haben.    
Für mich zählt

Teamarbeit! Nur gemeinsam sind wir stark und können etwas bewegen.
Ich wünsche mir

ein reges Dorfleben, wo jeder jedem hilft, wir uns gegenseitig respektieren und 
freundschaftlich zusammenkommen.

Liebe Muggendorferinnen und Muggendorfer!
Die  Jahre gehen nicht spurlos an uns vorbei. Der Wandel der Zeit ist nicht aufzuhalten - sei es unsere Gesundheit, die Klimaveränderung, die 

zunehmende Digitalisierung oder der Fortschritt der Mobilität. Viel Neues wird uns auf unserem Lebensweg noch begegnen. 
Zu den kommunalen Aufgaben in Muggendorf zählt, vorrausschauend die notwendigen Infrastrukturen zu schaffen. 

Große Schritte in Richtung Klimaschutz war die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. 
Dies bedeutet eine Energieeinsparung von über 50% für unsere Gemeinde. Die Installation einer Photovoltaikanlage am Kindergarten ist ein 
weiterer Meilenstein zu einer positiven Energiebilanz in Muggendorf. In Kürze wird beim Gemeindeamt eine E-Tankstelle mit 11KW und 3,6KW 
in Betrieb genommen. Zukünftig ist damit ein Schnellladen von E-Fahrzeugen auch in Muggendorf möglich. Einspurige Fahrzeuge können 

schon seit einigen Jahren gratis bei unserer Solartankstelle vor dem Kindergarten geladen werden. 

Um in der Zukunft viele unserer Arbeiten auch von Zuhause aus erledigen zu können und damit die Abwanderung der Jugend zu reduzieren, 
braucht es ein starkes Netzwerk in die weite Welt des Internets. Ein Schwerpunkt wird hier der Ausbau des Glasfasernetzes sein. Die Arbeiten 
dazu werden noch 2018 beginnen. Bis zum Herbst 2019 soll Thal, Muggendorf und Purbach in erster Phase ans Glasfasernetz angeschlossen 

werden. 

Ein dringendes und wichtiges Anliegen ist mir die Ortsbildgestaltung und die Errichtung eines Dorfplatzes vor dem Gemeindeamt.  Bezüglich 
Lösungen für einen sanfteren Tourismus sind wir im Gespräch mit unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der Landesrätin für 

Tourismus Frau Petra Bohuslav.
  

Liebe Muggendorferinnen und Muggendorfer, ich werde mich stets mit meinem Team rund um den Gemeinderat, den Damen im Büro und 
meinen Kolleginnen und Kollegen im Bauhof für Eure Anliegen und unser Muggendorf einsetzen.

Es gibt viel zu tun und wir hoffen auf Eure Untertützung .
 Ich freue mich auf viele spannenden Aufgaben die uns erwarten.

Herzlichst,
Euer Bürgermeister

Uwe MITTER

das bin ich...Ich bin  30 Jahre 
Meine Familie
ist für mich meine Mutter, mein Bruder und meine zwei Schwestern. Derzeit bin ich noch 
unverheiratet.
Ich verdiene mein Geld 
als selbstständiger Land- und Forstwirt
Wenn ich einmal Zeit habe, dann
beschäftige ich mich mit meinem Forstwirtschaftsstudium an der Universität für Boden-
kultur. Entspannen und abschalten kann ich beim Wandern und Spazierengehen in unserer 
wunderschönen Natur.
Für Muggendorf arbeiten wollen, heißt für mich
verantwortungsvoll und umsichtig die mir gestellten Aufgaben zu erfüllen.
Für mich zählt
Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, Dinge beim Namen zu nennen und vor allem eine positive Le-
benseinstellung.
Ich wünsche mir
eine konstruktive Zusammenarbeit aller und ein beherztes Angehen an zukünftige Heraus-
forderungen unseres wunderschönen Dorfes. 
 
Liebe Muggendorferinnen und Muggendorfer!

ich danke Euch für das in mich gestellte Vertrauen und freue mich schon auf eine gute Zusammenarbeit und eine spannende Zeit.

Herzlichst,
Euer

Sebastian GRABENWEGER

...das bin ich

An einen Haushalt
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Euer Vizebürgermeister
Sebastian GRABENWEGER



Begeistert für unser Muggendorf

Euer Gemeinderat: 

Unser Team 
arbeitet für EUCH!

Gemeindearbeit ist Verantwortung, Engagement, Idealis-
mus und Menschenliebe.
Das zeichnet unser Team im Gemeinderat aus. 
Motivation und Freude sind unser Motor für die Erhaltung 
eines lebens- und liebenswerten Ortes Muggendorf.
Das Rad nicht neu erfinden, sondern die ausgezeichnete 
Arbeit unserer geschätzten Vorgänger weiterführen - mit 
den notwendigen Veränderungen einer neuen Generation.
Gemeinsam mit Euch wollen wir die Zukunft von Muggen-
dorf gestalten.  
Parteiübergreifend. Partnerschaftlich. Ehrlich.
Unterstützt und vertraut uns. 
 

Verantwortung

ZukunftVertrauen

Michael GSCHAIDER... Mir ist die Sicherheit unse-
rer Bewohner, das Ortsbild sowie die Schaffung 
eines sanften Tourismus in Muggendorf wichtig. Ich 
bin überzeugt, dass wir im Rahmen unserer finan-
ziellen Möglichkeiten gemeinsam unsere Ziele um-
setzten können.
 
Elisabeth HOLLINGER... Jeder in unserer Ge-
meinde sollte gehört werden. Nur gemein-
sam  und mit Freude können wir Fortschrit-
te  und Weiterentwicklungen möglich machen. 

Christian HÖNIGSBERGER... Ich setzte auf ein ge-
meinschaftliches Arbeiten an den  täglichen   Her-
ausforderungen unserer Gemeinde.
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Erwin SINDLGRUBER Michael SPIWAKIngrid PRESOLY Gabriele MALEK Wolfram TRECEKBarbara HOLLINGERKarl HERZOG Markus HERZOGJakob  GRABENWEGER
Tischlermeister

Jakob GRABENWEGER... Mir ist wichtig auf Tra-
dition zu achten und als Team unsere Gemein-
debürgerinnen und -bürger gut zu vertreten.  

Karl HERZOG... Mir wichtige Anliegen sind Land-und 
forstwirtschaftlichen Interessen und ein sanfter Tou-
rismus. Ich wünsche mir, dass mehr Gemeinschaft 
und Zusammenhalt innerhalb unserer Gemeinde 
entsteht. 

Markus HERZOG... Ich baue auf gute und ehrliche 
Zusammenarbeit.  Muggendorf soll auch in Zukunft 
ein lebens- und liebenswerter Ort zum Wohnen sein.

Barbara HOLLINGER... Mir ist Toleranz gegenüber 
neuen Gemeindebürgerinnen und -bürger sowie 
unterschiedlichster Lebensformen sehr wichtig. Nur 
gemeinsam können wir erreichen, dass die Lebens-
qualität in Muggendorf verbessert wird.

Ingrid PRESOLY... Jeder soll sich in unserer Gemein-
de wohlfühlen und die Anliegen der Einwohnerinnen 
und EInwohner sollen ernst genommen werden. Ge-
meinsam mit unserem Team möchte ich gerne ein 
stabiles Budget für künftige Investitionen erarbeiten. 

Gabriele MALEK... Ich möchte gerne versuchen die 
Einwohner von Muggendorf besser kennenzuler-
nen und  versuchen die älteren Mitbürger mobiler 
zu machen. 

 

Erwin SINDLGRUBER... Mein zentrales Anliegen ist 
es die Muggendorfer Jugend und  unsere Feuerwehr 
so gut wie mögich zu unterstützen und zu fördern.

Michael SPIWAK... Ich möchte gerne intensiv dar-
an arbeiten, Muggendorf als lebenswerte Gemeinde 
aufrecht zu erhalten und die Regionalität zu fördern. 

Wolfram TRECEK... Ich wünsche mir, dass wir ge-
meinsam mit den Bewohnern von Muggendorf 
unsere Ziele erreichen. Ein Schritt in die Zukunft 
ist für mich der Ausbau einer  Infraktruktur, die an 
die Bedürfnisse der heutigen Zeit angepasst ist. 

  

00 0
0

0

00 0

0

00

-
-

-

-- -
-

- -
- -

^
^^

^^^^

^ ^

^

gfGR Christian HÖNIGSBERGER

-

*

*
* *

* * *

*
*

*

--

- --
-

-

- -

-

techn. Angestellter Gastwirtin Tischlermeister

Business 
Developement 

Manager

Bilanzbuchalterin Arbeiterin Erdbau Unternehmer BaumeisterForst- und Landwirt

Engagement

Teamarbeit

Forst- und Landwirt


