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DIE BÜRGERMEISTERIN INFORMIERT

Groß-Enzersdorf
hat eine neue 
Bürgermeisterin 
Der Gemeinderat hat am 27.  September 2017 
die  bisherige  Vizebürgermeisterin  Monika 
 Obereigner-Sivec zur  Bürgermeisterin 
gewählt. Frau  Obereigner-Sivec tritt die 
 Nachfolge von Hubert  Tomsic an, der am 
 15.  September von  seinen Funktionen 
 zurückgetreten ist. Herr  Michael Paternostro 
wurde zum  Vizebürgermeister gewählt. 

Ich darf mich Ihnen hiermit 
als neue Bürgermeisterin von 
Groß-Enzersdorf vorstellen.
Mein Name ist Monika 
 Obereigner-Sivec, ich bin 
52 Jahre alt, Berufsschul-
lehrerin und gebürtige Groß- 
Enzersdorferin, verheiratet 
und habe zwei erwachsene 
Töchter. Seit 1995 bin ich im 
 Gemeinderat und rund die 

Hälfte dieser Zeit als Vizebürgermeisterin und 
Stadträtin tätig. Der Gemeinderat hat mich zur  
Nachfolgerin von Hubert Tomsic gewählt. Ich 
freue mich über das Ergebnis und es ist mir 
eine große Ehre, dieses Amt ausüben zu dürfen. 
Durch meine jahrelange politische Tätigkeit und 
Mitarbeit in den Gremien der Stadtgemeinde 
bin ich bereits in viele Prozesse integriert und 
möchte nun in der Funktion als Bürgermeisterin 
bei der Gestaltung und künftigen Entwicklung 
unseres Ortes meinen Beitrag leisten.
Derzeit sind zahlreiche Projekte in Planung.

Im Entstehen sind z.B. die Umgestaltung des 
Busbahnhofes oder der Stadtsaal „neu“ und 
stellen die Stadt vor große Herausforderungen. 
Mein Ziel ist es, diese Vorhaben mit meinem 
Team und allen im Gemeinderat vertretenen 
Parteien, den MitarbeiterInnen der Stadt und 
Ihnen zügig weiterzuentwickeln. Dabei steht 
mir unser neuer Vizebürgermeister Michael 
Paternostro zur Seite, der durch seine Tätigkeit 
als Direktor der Neuen Mittelschule über viel 
Fachkompetenz im Bereich Schule & Bildung 
verfügt. 
Es ist mir wichtig, die Gemeindearbeit mit al-
len Fraktionen im Gemeinderat, konstruktiv, 
bürgernah und zukunftsorientiert zu gestalten.
Ich freue mich auf die kommenden Heraus-
forderungen und die Kommunikation mit den 
Menschen in unserer Gemeinde und lade Sie 
herzlich ein, Ihre Ideen und Wünsche ein-
zubringen und die Entwicklung unserer Stadt 
aktiv mitzugestalten.
Ihre Bürgermeisterin
Monika Obereigner-Sivec

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
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Vizebürgermeister
Michael Paternostro 

Michael Paternostro, 54 Jahre, 
verheiratet, zwei  Kinder und 
seit 2008  Direktor der  Neuen 
Mittelschule Groß-Enzers-
dorf übernimmt das Amt 
des Vizebürgermeisters. Als 
Stadtrat wird er das  Ressort 
für Jugend,  Bildung und 
 Soziales übernehmen und 
somit für die Schulen und 

 Kindergärten in Groß-Enzersdorf zuständig 
sein. Als erstes großes Projekt wird er den 
 Umbau der Volksschule Groß-Enzersdorf mit 
fachlicher Kompetenz betreuen. 

Sehr verehrte
Damen und Herren! 

Als nunmehriger 
Altbürgermeister
möchte ich ein paar
Worte an Sie richten.

Nach beinahe 17  jähriger 
Tätigkeit im  Gemeinderat 
und fast 10 Jahren als 
 Bürgermeister von 
 Groß-Enzersdorf habe ich 

mich  entschlossen, mit 15. September 2017 
mein Mandat  niederzulegen.

Viele Projekte konnten in dieser Zeit umgesetzt 
werden. Ich habe immer versucht, den Wünschen 
und Anliegen der  Gemeindebürger zu entspre-
chen, andererseits aber auch darauf zu achten, 
dass die finanziellen  Mittel der  Gemeinde spar-
sam, zweckmäßig und wirtschaftlich eingesetzt 
werden.

Besondere Anliegen waren mir stets die Verbes-
serung der Infrastruktur und die besten Voraus-
setzungen für die Entwicklung der Kinder in 
den Kindergärten, Schulen und der Nachmit-
tagsbetreuung zu schaffen sowie die Sicherheit 
der Bevölkerung durch eine bestmögliche Aus-
stattung der Feuerwehren in allen Ortsteilen zu 
gewährleisten. 

Der gesamte Gemeinderat, Stadträte und 
Ortsvorsteher haben mich unterstützt und 
nur so konnten wir die Lebensbedingun-
gen in unserem lebens- und liebenswerten 
 Groß-Enzersdorf weiter verbessern. 

Ich bedanke mich für die Unterstützung aus 
der Bevölkerung und bei den Mitarbeitern im 
Rathaus sowie der gesamten Belegschaft der 
Gemeinde, alle waren mir immer eine große 
Stütze und ich danke für die vielen Jahre der 
guten Zusammenarbeit. Ohne sie wäre es nicht 
möglich gewesen all die Projekte der vergan-
genen Jahre umzusetzen. 

Ich wünsche meiner Nachfolgerin, Monika 
Obereigner-Sivec, die mich schon viele Jahre 
tatkräftig in der Funktion als Vizebürger-
meisterin unterstützt hat, alles Gute und bin 
überzeugt, dass sie durch ihre langjährige poli-
tische Tätigkeit die besten Voraussetzungen für 
dieses Amt mitbringt.

Ihr 
Hubert Tomsic

Ebenfalls mit Datum 15. 
September verabschiedet 
sich Eduard Schüller als 
Stadtrat für Jugend, Bildung 
und  Soziales. Mehr als 22 
Jahre war Eduard Schüller 
als Stadt- und Gemeinder-
at mit großem Einsatz und 
Freude für Groß-Enzersdorf 
tätig und setzte mit Ener-
gie die vielen Projekte und 
 Erneuerungen im   Schul- 
und Kindergartenwesen 
um.

Neben dem Bau einer Volksschule für 
 Oberhausen, der Eröffnung von fünf 
 zusätzlichen Hortgruppen und sieben  weiteren 
Kindergartengruppen setzte er sich für den 
Erhalt und Ausbau der Musikschule ein und 
zeichnet verantwortlich für die Errichtung einer 
Kleinkinderkrippe.

Auch die Renovierung der Neuen Mittelschule 
und der Zubau der Sonderschule fallen in seine 
Amtszeit. Danke für diese vielen Jahre im  Dienst 
der Gemeinde.

Als Ortsvorsteher von Oberhausen bleibt 
 Eduard Schüller weiterhin im Amt.


