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Presseinformation 
 

Wechsel im Grünen Gemeinderatsklub: DI Johannes Benda folgt auf 
Klubobmann Gemeinderat Günter Pallauf 
 
Große Veränderungen und ein neues Gesicht gibt es ab der nächsten 
Gemeinderatssitzung in der Grünen Gemeinderatsfraktion in Neunkirchen. Der 
langjährige Klubobmann und Gemeinderat Günter Pallauf wird mit Ende 
Oktober 2020 seine Funktion im Gemeinderat zurücklegen.  
 
Günter Pallauf erklärt: „Ich war seit dem Jahr 2000 im Gemeinderat, es war all 
die Jahre eine sehr spannende Zeit, einerseits die Jahre in der Opposition, aber 
auch die mittlerweile 10 Jahre Grüne Regierungsbeteiligung, wo wir 
gemeinsam mit der ÖVP vieles umsetzen konnten. Es ist aber auch wichtig den 
richtigen Zeitpunkt zum Aufhören zu erkennen, und dieser ist jetzt gekommen. 
Ich möchte nun meine Zeit in der Pension besonders mit meiner Familie und 
meinen Enkelkindern genießen und bin froh, dass wir einen guten Nachfolger 
gefunden haben und wünsche der Grünen Gemeinderatsfraktion alles Gute!“ 
 
Als Nachfolger – sowohl als Gemeinderat als auch als Klubobmann - konnte 
vom Grünen Klub DI Johannes Benda, Jg. 1960 gewonnen werde , er hat bei der 
Gemeinderatswahl im Jänner 2020 auf Platz 9 kandidiert und ist beruflich als 
Prokurist in der Geschäftsleitung eines Planungsbüros für Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft in Wien tätig. Er ist einerseits Quereinsteiger in eine 
politische Funktion, hat aber auf Grund seiner beruflichen Tätigkeit im 
politiknahen Umfeld eine große Erfahrung gerade im kommunalpolitischen 
Bereich. 
 
„Es ist toll, die Möglichkeit geboten zu bekommen, Ideen für die 
Weiterentwicklung und Gestaltung der Stadt in der man lebt, die man mag und 
die einem wichtig ist, in die Politik einzubringen und vielleicht auch umsetzen 
zu können – zusammen mit einem sehr engagierten Grünen Team.  Getreu dem 
Motto:  nicht nur motschgern sondern was tun!“, freut sich DI Benda auf die 
neue Aufgabe. 
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„Lieber Günter, vielen Dank für deine zwanzigjährige Tätigkeit im Gemeinderat. 
Du warst nicht nur in der Oppositionszeit, sondern besonders auch seit der 
Grünen Regierungsbeteiligung eine wichtige Stütze als Klubobmann in der 
Zusammenarbeit mit der ÖVP, als auch als Verbinder zu den beiden 
Oppositionsparteien SP und FP. Du wirst uns fehlen. Ich freue mich aber, dass 
wir mit DI Johannes Benda einen sehr guten Nachfolger gefunden haben und 
freue mich auch bereits auf die ersten gemeinsamen Aktivitäten “, so Vizebgm. 
Gansterer in seiner Stellungnahme zum GR-Wechsel. 
 
Rückfragehinweis: 
Vizebgm. Johann Gansterer 
johann.gansterer@gruene.at 
0664-73080206 
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