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Liebe Ternbergerinnen und Ternberger! 
Im September 2021 haben Sie wieder die Möglichkeit 
die Richtung, den Fahrplan und die Personen, durch die 
Sie im Gemeinderat vertreten werden wollen, zu 
wählen. 
Da mir Ternberg und die Weiterentwicklung unseres 
schönen Ortes besondere Anliegen sind, habe ich mich 
schon vor mehreren Monaten entschlossen, mich um 
das Amt des Bürgermeisters zu bewerben.  
Leopold Steindler – mein Vater – geht nun nach zwölf 
Jahren im Amt und insgesamt fast 40 Jahren in 
verschiedenen Funktionen im Gemeinderat, in den 
wohlverdienten Ruhestand. 
Danke für Deine Weitsicht, Dein Engagement, Deinen 
unermüdlichen Einsatz für Ternberg und für Deine 
Bürgernähe! 
Ich hoffe annähernd in diese Fußstapfen treten zu 
können – die Vorgabe ist sehr groß. 
Nun zu mir:  
Ich wurde im Februar 1977 in Steyr geboren, bin seit  
21 Jahren verheiratet und stolzer Vater von  
drei Kindern.  
Mein Lebensmittelpunkt ist, abgesehen von meiner 
Lehrzeit, seit meiner Geburt in Ternberg.  
In den 44 Jahren habe ich unser Ternberg mit all seinen 
Facetten sehr schätzen und lieben gelernt. 
Ich habe nach meiner Schulzeit eine Lehre zum Koch 
und Kellner absolviert und diesen Lehrberuf erfolgreich 
abgeschlossen. Insgesamt habe ich 14 Jahre in der 
Gastronomie gearbeitet, unter anderem, auch als 
Küchenleiter und Food & Beverage Manager. 
Zur Geburt meines zweiten Kindes bin ich dem Wunsch 
meiner Frau nachgekommen und habe meinen 
Arbeitsplatz in die Nähe unserer Heimat verlegt. 
So bin ich 2004 bei der Firma Eckelt Glas in Steyr 
gelandet.  
Aus einer Übergangslösung wurde eine 
Arbeitsbeziehung, die nun schon fast 17 Jahre 
andauert. 
Seit einigen Monaten leite ich die Produktion in Steyr 
mit rund 150 Mitarbeitern.  

2010 habe ich meine eigene Firma „Glas Steindler“ 
gegründet, welche ich seit dieser Zeit, mit der Hilfe 
meiner Frau, führe.  
Nun zu meiner Zeit in der Ternberger Gemeindepolitik. 
Seit 2003 bin ich für die SPÖ im Gemeinderat tätig,  
von 2003 bis 2006 als Ersatzgemeinderat sowie in 
diversen Gremien,  
seit 2006 als Gemeinderat und Fraktionssprecher,  
seit 2009 als Gemeindevorstand und in der laufende 
Periode als Obmann des Kulturausschusses. 
Seit 2006 bin ich SPÖ Ortsparteiobmann.  
Stolz und mit Freude blicke ich auf 18 Jahre aktive 
Arbeit  im Gemeinderat zurück. 

Mein Antrieb, mich für das Amt des Bürgermeisters 
zur Verfügung zu stellen, besteht darin: 
• Ternberg abseits der Parteipolitik, jedoch unter

Einbeziehung aller politischen Einflüsse, weiter zu
entwickeln

• die Anliegen der Menschen in Ternberg in den
Vordergrund zu rücken – ohne Parteiüberlegungen

• die vorgelebte Ehrlichkeit und Menschlichkeit meines
Vaters weiterzuführen

• den sozialen Gedanken, auch in den immer mehr
fordernden Zeiten, zu leben

• das Potenzial unseres schönen Ortes zu nutzen und
zu verbessern

Die Kraft für meine vielseitigen Tätigkeiten schöpfe ich 
aus der Zeit mit meiner Familie, die mich in all meinen 
Vorhaben unterstützt und mir den notwendigen 
Rückhalt gibt. 
Wenn ich mich beschreiben müsste, so würde ich 
sagen: ich bin flexibel, tatkräftig, ehrlich und sozial. 
Ich habe versucht Ihnen einen kleinen Einblick in mein 
Leben und Wirken zu geben.  
Für alle, die mich näher kennenlernen möchten, stehe 
ich gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.   
Im September haben Sie die Wahl. 
Wenn Sie einen ehrlichen und menschlichen Weg in 
Ternberg wollen und mir diesen zutrauen, so bitte ich 
Sie, mich mit Ihrer Stimme zu unterstützen.  
Als Bürgermeister–Kandidat der SPÖ Ternberg freue 
ich mich auf abwechslungsreiche Gespräche mit Ihnen 
und auf Ihre Anregungen, die ich aus diesen 
Begegnungen mitnehmen kann.  

Ich bin bereit! 

Bürgermeister-
Kandidat 
Günther Steindler


