
Alles Liebe,

Ihr BGM DI Johannes Stuttner

LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER,

wie Sie sicherlich mitverfolgt haben, sind in den letzten Wochen, bedingt durch den Rückzug von BGM a.D. 

Dr. Günter Trettenhahn, einige personelle Änderungen auf kommunalpolitischer Ebene angestanden. 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Bisamberg hat mich in seiner Sitzung vom 21.11.2022 mit großer Mehrheit 

zum Bürgermeister unserer schönen Heimatgemeinde gewählt. Diese neue Aufgabe habe ich mit großer Freude, 

viel Motivation, aber auch gleichzeitig dem gebührenden Respekt vor diesem wichtigen Amt angenommen. 

Nun möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um Sie einerseits persönlich über die Ereignisse der letzten Tage zu 

informieren und mich gleichzeitig bei Ihnen vorstellen.

Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Johannes Stuttner, 34 Jahre alt, ledig und einziger 

Sohn einer Bisamberger Winzerfamilie, deren Weinbaubetrieb ich vor gut 6 Jahren übernehmen durfte. 

Nach meiner Matura an der HTL für Elektrotechnik TGM Wien XX, führte mich mein Weg an die Technische 

Universität Wien, wo ich 2017 mein Studium für Elektrotechnik und Informationstechnologie bzw. Embedded 

Systems abschließen durfte. Die Liebe zur Natur, dem Wein, der Regionalität, aber auch die Verbundenheit 

mit dem Ort und seinen Traditionen brachten mich schließlich doch in die Landwirtschaft und letzten Endes schon 

in recht jungen Jahren in die Kommunalpolitik und zur Freiwilligen Feuerwehr.

Wie bei vielen Menschen in Bisamberg und Klein-Engersdorf schlagen auch in meiner Brust zwei Herzen. 

Einerseits das, eines innovations- und fortschrittbegeisterten Technikers und andererseits das Herz eines 

werte- und traditionsbewussten Weinbauern.

Natürlich sind diese beiden Zugänge, genauso wie die unterschiedlichen Lebenswelten der Menschen in unserer 

Gemeinde, oft nicht einfach unter einen Hut zu bringen. Dennoch bin ich der tiefsten Überzeugung, dass es in 

einer funktionierenden Gesellschaft beides braucht. Werte, Erfahrungen und die Lehren aus der Vergangenheit, 

aber gleichzeitig den Mut für Neues, Innovationsgeist und einen ungetrübten Blick nach vorne, um die richtigen 

Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können.

Dank des unermüdlichen Einsatzes meiner Vorgängerinnen und Vorgänger, den vielen ehrenamtlichen 

Funktionärinnen und Funktionären in unseren Vereinen sowie der unzähligen, in unserer Dorfgemeinschaft 

engagierten Bürgerinnen und Bürger, sind Bisamberg und Klein-Engersdorf so lebenswerte Orte geworden, 

wie Sie und ich diese heute kennen. Ich kann Ihnen versichern, dass mein Team und ich alles in unserer Macht 

Stehende tun werden, damit dies auch in Zukunft so bleibt.

Im Moment stehen wir in Europa, in Österreich und auch in unserer Region vor vielen Herausforderungen: 

die Teuerung macht vielen Menschen schwer zu schaffen, die Auswirkungen des Klimawandels, Unsicherheiten 

in der Energieversorgung, ein schrecklicher Krieg in Europa und eine zunehmende Politikverdrossenheit in 

der Gesellschaft sind Themen, die uns bewegen und auch noch längere Zeit beschäftigen werden; Aber auch 

in Bisamberg liegt viel Arbeit vor uns. Die hohe Nachfrage an Wohnraum in unserer Gemeinde, erforderliche 

Erweiterungen bei unseren Kinderbetreuungs- und Bildungsangeboten und notwendige kostspielige 

Investitionen in unsere Infrastruktur stellen uns natürlich auch auf Gemeindeebene vor neue Herausforderungen. 

Aber ich bin sicher, dass wir diese Herausforderungen miteinander bewältigen werden!

Nicht weil es einfach wird, sondern weil besonders die schwierigen Zeiten das Miteinander festigen und formen. 

Ein Miteinander des neuen modernen und des alten traditionsbewussten Bisamberg, um gemeinsam diesen 

wunderschönen und lebenswerten Ort in die Zukunft zu führen.
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