
Elisabeth Scheuchenegger - Landesbedienstete - Lungitz 
Unsere Gemeinde liegt mir sehr am Herzen und ich möchte mich gemeinsam mit dem Team von 
unserem Bürgermeister Wolfgang Greil einbringen, um diese für die Zukunft mitzugestalten. Als 
Mutter von drei Kinder sind mir vor allem die Kinder und Familien in unserer Gemeinde ein ganz 
großes Anliegen. Außerdem möchte ich mich besonders für die Interessen unserer Lungitzerin-
nen und Lungitzer einbringen.17

Wolfgang Langeder - 
Angestellter - Bodendorf 
Ich kandidiere, weil ich nicht nur 
zusehen, sondern mitentscheiden 
möchte, wie sich Katsdorf weiter-
entwickelt. Damit Katsdorf weiter-
hin eine so lebenswerte Gemeinde 
für Familien bleibt.3

Team Wolfgang greil - övp KaTsdorf

Elfriede Lesterl - Landwirtin - Standorf
Es macht mir große Freude und auch großen Spaß, gemeinsam Projekte zu planen, umzusetzen 
und sich schlussendlich auch über das Erreichte zu freuen – und genau das kann ich mit dem 
ÖVP-Team Katsdorf erleben. Ehrlichkeit, Wertschätzung und Freundlichkeit sind Werte, die mir 
besonders wichtig sind. Ich möchte stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen unserer 
GemeindebürgerInnen haben, diese ernst nehmen und sie so gut als möglich auch lösen.

2

Simone Diwold - 
Angestellte, Biobäu-
erin - Greinsberg
Ich setze mich für 
faire Politik ein, denn 
gemeinsam erreicht 
man mehr! 4

Michael Scheuchenegger - 
Landwirt, Bauleiter - 
Greinsberg 
Ich setze mich ein für ein gu-
tes Zusammenspiel zwischen 
Landwirtschaft und Bevölke-
rung.. 5

Georg Peterseil - Landwirt - 
Greinsberg
Mir gefällt der Zusammenhalt und 
die gemeinsame Arbeit im Team. 
Es ist schön, etwas in der Gemein-
de umsetzten zu können und etwas 
für die Gesellschaft zu entwickeln. 
Ein gutes Miteinander in der Dorf-
gemeinschaft und eine nachhaltige 
Weiterentwicklung der Region so-
wie der Landwirtschaft.

7

Rilinda Rexhepi - Unternehmerin 
- Bodendorf 
Ein aktives Mitwirken im Team ist 
mir wichtig und somit habe ich die 
Möglichkeit, Katsdorf aktiv mitzu-
gestalten! Besonders wichtig ist 
mir die Erhaltung der Lebensqua-
lität in Katsdorf!8

Marlene Fischill -
Primarstufenlehrerin - 
Katsdorf
Ich setze mich für  at-
traktive  Freizeit- und 
Betreuungsangebote 
für Kinder und Jugend-
liche ein. 10

Manuela Perger -
Steuerberaterin -
Katsdorf 
Ich setze mich für 
einen kinderfreund-
lichen Ort ein.

6

Das künftige Team der ÖVP Katsdorf ist breit aufgestellt und zeichnet sich durch Fleiß und maximalen 
Einsatz aus. Fairness und Ehrlichkeit stehen bei uns ganz oben. Das Besondere an diesem Team ist 
einerseits die enorme Vielfalt, die mit den exakt 25 Frauen und Männern aus allen Ortsteilen und ver-
schiedenen Altersgruppen bzw. Berufen verbunden ist. Und andererseits die Dynamik und Motivation, 
mit der wir gemeinsam an unseren Zielen für die Zukunft arbeiten:

Wolfgang Greil - Geschäftsführer - Eichwiesel
Katsdorf ist eine attraktive Wohngemeinde mit 
höchster Lebensqualität. Damit das so bleibt, 
möchte ich gemeinsam mit meinem Gemeinderat-
steam unsere Zukunft mit neuen Perspektiven ge-
stalten. Ganz besonders werde ich mich für ein si-
cheres, gesundes, nachhaltiges und lebenswertes 
Katsdorf für alle Generationen einsetzen.“

Gertrud Pirklbauer - 
Eventmanagerin - Katsdorf 
Ich freue mich, die Zukunft 
von Katsdorf mitzugestalten. 
Ich setze mich für ein famili-
enfreundliches Katsdorf, für 
unsere Gesundheit und für 
ein faires Miteinander ein.12

Adrian Höglinger - Bautechniker - 
Katsdorf
Ich kandidiere, weil ich dadurch posi-
tive und vorausschauende Entschei-
dungen für Katsdorf mitgestalten 
kann. Ich setze mich dafür ein, dass 
Katsdorf so ein freundlicher und le-
benswerter Ort bleibt.9

Ferdinand Hammer - 
Landwirt - Breitenbruck 
Meine Motivation ist, mi-
tentscheiden zu können, 
wie sich unsere Gemein-
de zukünftig entwickeln 
soll! Ich möchte Sprach-
rohr für die Bürger in 
Breitenbruck und Kats-
dorf sein und die Inter-
essen der Landwirtschaft 
vertreten.

11

Ralf Mittmannsgruber - Supply 
Chain Manager - Ruhstetten
Ich gestalte gerne selber, ge-
meinsam mit einem motivierten 
Team, als mich gestalten zu las-
sen. Sinnvolle zukünftige Wohn-/
Dorfgebietsentwicklung und Un-
terstützung unseres Vereinsle-
bens sind mir ein Anliegen.

13

Stefan Leonhartsberger - Angestellter/selbständig - Katsdorf 
Ich möchte lieber meine Vorschläge und Ideen einbringen, anstatt immer 
nur zu jammern. Denn dadurch wird sich nichts ändern. Ich möchte gerne im 
Team Wolfgang Greil aktiv mitwirken, weil mir ein gutes Miteinander wich-
tig ist. Ich sehe mich als „verlängertes Sprachrohr“ der Katsdorferinnen und 
Katsdorfer. Besonders wichtig ist mir der Ausbau der Krabbelstube und das 
Thema altersgerechtes Wohnen in der Gemeinde.14

Hanna Gründling - Studentin - 
Katsdorf 
Ich bin jung, motiviert und verant-
wortungsbewusst und will mich 
für die Zukunft meiner und wei-
terer Generationen einsetzen und 
die Jugend und deren Anliegen 
vertreten.15

Philipp Baumschlager - Controller - Standorf
Ich möchte Katsdorf aktiv mitgestalten und mitentscheiden, wie sich die Gemeinde in der 
Zukunft weiterentwickelt. Außerdem möchte ich mein erworbenes Finanzwissen (VRV 
2015) zur Verfügung stellen. Ich setze ich mich für den Ausbau des Breitbandinternets in 
Katsdorf ein. Des weiteren soll generationengerecht gewirtschaftet und mit dem öffentli-
chen Steuergeld verantwortungsvoll umgegangen werden. 16

Manuela Kainzbauer - Kammersekretärin - Bodendorf
Ich bin ich überzeugt, dass die ÖVP Katsdorf mit unserem 
Bürgermeister Greil Wolfgang die richtigen Ideen für un-
ser lebenswertes und liebenswertes Katsdorf hat! Mir ist 
es immer wichtig, die Anliegen aller Betroffenen zu ver-
stehen, daher setze ich mich ein für Ausgewogenheit in 
Bereichen wie Fortschritt und Natur,  Tradition und Mo-
derne …29

Andrea Oberfichtner - Dipl. 
Krankenschwester - Bodendorf
Ich kandidiere um einen aktiven 
Beitrag für das Gemeindeleben 
zu leisten. Wichtig ist mir ein 
respektvoller Umgang zwischen 
allen Parteien zum Wohle Kats-
dorfs.32

Gregor Lugmayr - Angestellter, selbständig - Katsdorf
Ich unterstütze gerne das Team um Bürgermeister Wolf-
gang Greil, das hervorragende Arbeit für Katsdorf leistet. 
Die Lebensqualität konnte in Katsdorf in den letzten Jahren 
stark gesteigert werden (Nahversorgung, Spielplätze, Ge-
meindezentrum, Wohnraum …). Mir ist wichtig, dass dieses 
hohe Niveau gehalten wird. 33

Pauline Hannl - Pensionistin - Standorf 
Der Zusammenhalt und die Arbeit in 
der Gemeinde mit Bgm. Wolfgang Greil 
ist besonderes gut. Ich arbeite im ÖVP-
Team deshalb mit, damit ich in Zukunft 
einen Beitrag leisten kann, um die Anlie-
gen und die Interessen der Seniorinnen 
und Senioren zu vertreten.34

Stefan Himmelbauer - Lehrer - Katsdorf 
Ich kandidiere für die ÖVP-Katsdorf, weil 
ich die erfolgreiche Entwicklung der Ge-
meinde auch zukünftig mitgestalten und 
mittragen möchte. Ich setze mich für 
Katsdorf ein, damit unsere Gemeinde für 
alle ein attraktiver Ort zum Wohnen und 
Leben bleibt.30

Renate Kubin - Landes-
bedienstete - Weidegut 
Ich kandidiere für die ÖVP 
Katsdorf, weil die The-
men der Partei vielseitig, 
umfassend und umwelt-
bedacht sind und sich mit 
meinen Vorstellungen zur 
Politik  decken.

35

Maria Scheba - DBKS - Nöbling 
Ich kandidiere für die ÖVP Kats-
dorf, weil viele kleine Beiträge 
etwas großes bewirken können. 
Ich setze mich für ein gutes und 
faires Miteinander ein.

31

Christian Reichl - Maurer/Zim-
merer/Landwirt - Neubodendorf
Ich setze mich ein für die Vereins-
entwicklung in Katsdorf.27

Ingrid Deisinger - Pädagogin 
- Ruhstetten
Mitgestalten und mitreden 
bringt mehr als sudern. Ich 
bringe neue Ideen ein und 
habe ein offenes Ohr für diver-
se Anliegen.28

Sabine Gründling - Lehrerin, 
Unternehmerin - Katsdorf
Ich setze mich ein für ein ge-
meinsames TUN statt reden 
und kritisieren! 26

Monika Wögerer -
 Arztassistentin - 
Reiser 
Ich setze mich ein 
für die Ausweitung 
der Angebote für 
unsere Gesund-
heit.24

Angelika Himmelbauer - VS-Direktorin 
- Katsdorf
Ich kandidiere für die ÖVP- Katsdorf, 
weil ich mich weiterhin aufgeschlossen 
und zielorientiert für die Anliegen unse-
rer Bürgerinnen und Bürger einsetzen 
möchte. Damit die Menschen in Kats-
dorf miteinander in einem starken Zu-
sammenhalt leben können und sich Jung 
und Alt wohlfühlen.

21

Franz Lindenberger - 
Angestellter - Nöbling
Ich setze mich ein für 
mehr Chancen der 
Landwirtschaft.

25

Barbara Haider - IT-Projektmanagerin - Lungitz
Ich schätze es in einem dynamischen Team arbeiten zu dürfen. Es zählt die Meinung der einzel-
nen Mitglieder. Wünsche und Anregungen werden wohlwollend aufgenommen und nach Mög-
lichkeit auch umgesetzt. Besonders einsetzen möchte ich mich für die Anliegen der Familien. 
Ebenso liegt mir der Bereich Kunst und Kultur sehr am Herzen. Unterstützenswert finde ich den 
Einsatz für unsere Umwelt. Hier sehe ich nachhaltige Lösungen (öffentlicher Verkehr, erneuer-
bare Energie, regionale Angebote) als eine gewinnbringende Investition in unsere Zukunft.19

Martin Deisinger - Systemadministrator 
- Weidegut
Unser Katsdorf hat noch einiges an Po-
tenzial. Gemeinsam als Team werden wir 
dieses noch besser ausschöpfen können. 
Ich möchte gemeinsam dafür arbeiten, 
dass wir Katsdorferinnen und Katsdorfer 
in eine attraktive und lebenswerte Zu-
kunft blicken können. 20

Bernhard Pachhammer - Private Banker - Katsdorf 
Ich kandidiere, weil meiner Familie und mir das Wohlergehen und die nachhaltig positive Ent-
wicklung unserer Gemeinde Katsdorf sehr am Herzen liegt. Ich möchte meiner Familie und mei-
nen Kindern ein wunderbares Leben in Katsdorf bieten, und bin der Meinung, dass man nur 
etwas bewegen kann, wenn, wenn man sich auch selbst aktiv ins Gemeindeleben einbringt und 
mit eigenen Gedanken und Ideen für Diskussionen und zum Nachdenken anregt. 18

Birgit Mayrhofer - selbständig - 
Bodendorf 
Ich sehe ich Gemeindearbeit als 
Puzzle: Das Gesamtbild entsteht 
aus vielen kleinen Teilen. Und 
ich möchte einer davon sein. Ich 
setze mich für die Interessen von 
Unternehmen und Familien ein, 
weil ich als selbstständige Mama 
beide Seiten kenne.

22

Johann Wenigwieser 
- Angestellter - 
Schwarzendorf
Ich setze mich für die 
Förderung alternati-
ver Energie ein.

23

Josef Seyrlehner - Pensionist - Katsdorf
Ich habe Wolfgang Greil als Mann mit Handsschlags-
qualität kennengelernt und möchte, dass er Katsdorf 
weiter als Bürgermeister führt. Ich werde mich für das 
Thema „Gesunde Gemeinde“ einsetzen, da ich der Auf-
fassung bin, dass wir zukünftige Gesundheitskrisen 
nicht durch Medikamente lösen können, sondern nur 
mit einem intakten Immunsystem. 45

Monika Mayrhofer - 
Bilanzbuchhalterin -
Lungitz
Ich will als Ortsbäuerin die 
Anliegen der Bäuerinnen 
und Bauern in Katsdorf 
einbringen, damit sie in 
der ÖVP das größte Gehör 
finden. Mir ist besonders 
wichtig, die Arbeit der 
Landwirte und die Wich-
tigkeit der Landwirtschaft 
in Katsdorf der Breiten 
Bevölkerung nahezubrin-
gen.

46

Markus Rockenschaub - Angestellter, 
selbständig - Katsdorf 
Es ist ein großes und vielfältiges Team, in 
dem man sich gut aufgehoben fühlt. Man 
kann etwas für Katsdorf bewegen und es 
geht auch was weiter. Ich setze mich ein, 
dass es für junge Familien und  gebürti-
ge Katsdorfer:innen  leistbaren Baugrund 
gibt, damit man sich ein Eigenheim und 
eine Existenz aufbauen kann.

48

Angelika Landl - Landesbe-
amtin - Bodendorf
Ich kandidiere, weil hier die 
Grundsätze der ÖVP ge-
lebt werden und   für unser 
Katsdorf tatsächlich spürbar 
werden. Dies sind die bes-
ten Voraussetzungen dafür, 
unsere lebens- und liebens-
werte Gemeinde positiv in 
vielen Bereichen   weiterzu-
entwickeln.

49

Lambert Scheiblhofer - 
Zerspannungstechniker - 
Bodendorf 
Es ist für mich eine Freude, 
in einem Team mitzuwirken, 
in dem Ideen aufgenommen, 
verbessert und umgesetzt 
werden. Es ist mir wichtig, 
dass sich alle in Katsdorf 
wohlfühlen und Gehör fin-
den. 

50

Johann Peterseil - 
Pensionist - Reiser
Ich durfte in den letz-
ten Jahren bereits 
einiges für Katsdorf 
beitragen und ich 
möchte auch in Zu-
kunft meine Erfah-
rung einbringen.
Ich setze mich spezi-
ell für die Interessen 
unserer Altbauern 
ein!

47

Gottfried Diwold - Pensionist - Katsdorf 
Ich möchte das Team rund um Wolfgang 
Greil in der Umsetzung seines ambitionier-
ten Wahlprogramms mit der Erfahrung ei-
nes Älteren bestmöglich unterstützen. Die 
Einbringung der Anliegen der älteren Ge-
neration in die Gemeindestube ist mir ein 
besonderes Anliegen.38

Stefan Mayrhofer - Ange-
stellter - Eichwiesel
In den letzten Jahren wur-
de schon viel erreicht. Ich 
möchte mit meiner Unter-
stützung zum Erfolg bei-
tragen. Als leidenschaft-
licher Jäger ist mir ein 
Miteinander in der Natur 
besonders wichtig.
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Josef Hinterreither-Kern - Techn. Angestellter - Standorf 
Im Team Wolfgang Greil herrscht ein wertschätzendes Arbeitsklima und die er-
gebnisorientierte Sachpolitik für alle Menschen in Katsdorf und eine professi-
onelle Zusammenarbeit in der Region steht im Vordergrund. Mir ist eine hohe 
Lebensqualität für die Menschen und Familien in Katsdorf ein Anliegen und ich 
will an der Weiterentwicklung der hochwertigen Infrastruktur im Bereich Woh-
nen, Soziales, Familie und Kultur mitarbeiten.
Ich setze mich auch ein für Menschen, welche besondere Herausforderungen zu 
bewältigen haben.
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Sonja Lugmayr - Teamassistentin - Katsdorf 
Katsdorf ist der perfekte Wohnort für junge Familien Für die 
ÖVP  hat die permanente positive Weiterentwicklung von Kats-
dorf nach wie vor Priorität. Gerne unterstütze ich Bgm Wolfgang 
Greil und sein Team bei der Arbeit. Wichtig ist mir ein gesundes 
Wachstum der Gemeinde sowie mehr Veranstaltungen für Jung 
und Alt um die Katsdorferinnen und Katsdorf  zusammenzubrin-
gen und die Dorfgemeinschaft zu stärken.41

Dorli Pölderl - Pensionistin - 
Katsdorf 
Ich kandidiere, weil in unse-
rer Gemeinde engagierte und 
kompetente Menschen mit-
arbeiten und sehr viel für die 
Kinder und Seniorenbetreuung 
gemacht wird.43

Christian Reichinger - Angestellter und Landwirt - 
Katsdorf
Teil eines motivierten und engagierten Teams zu sein, 
beflügelt einen selbst im Ortsgeschehen tätig zu wer-
den! Der Schutz von Klima und Landwirtschaft  ist 
nicht nur für mich als Landwirt von großer Bedeutung 
- er dient auch für Wohlstand und Sicherheit in unse-
rer Bevölkerung.

44

Leo Diwold - Angestellter - Grünau
Ich bin überzeugt, dass mit Wolfgang 
Greil und seinem Team die erfolgrei-
che Arbeit für alle Katsdorferinnen 
und Katsdorfer bestens weitergeführt 
wird! Die Anliegen und Interessen al-
ler Gemeindebürger sollen in der Ge-
meindepolitik berücksichtigt werden! 42

Doris Hammer - Bäuerin - Breiten-
bruck
Nur wer seine Meinung ehrlich sagt 
kann seinen Lebensraum und seine 
Zukunft mitgestalten und etwas be-
wirken!  Ich möchte die Interessen der 
Bauernschaft und der jungen Familien 
in meiner Region vertreten! 39

Ingrid Rammer - 
Sekretärin - Katsdorf 
Mitgestalten, Ideen ein-
bringen und umsetzen. 
Ich möchte meine Erfah-
rungen im Kulturbereich 
einbringen und bei der 
Umsetzung nachhaltiger 
Ideen unterstützen. 
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