Gerasdorf, Dezember 2017
Liebe Mitbürgerin! Lieber Mitbürger!
AUF WIEDERSEHEN. Es war mir eine Freude, Gerasdorf in der Funktion des
Vizebürgermeisters dienen zu dürfen. Zu meinem Wechsel ins Europäische Parlament
haben auch die Gerasdorfer Vorzugsstimmen bei der vergangenen Europawahl beigetragen. Die
Funktion des Vizebürgermeisters habe ich so angelegt, dass ich in die operative Arbeit viel Zeit und Energie investiert
habe. Mit dem Wechsel war es klar, dass diese große Investition nicht mehr möglich sein würde. Also habe ich mich aus der
Funktion des Vizebürgermeisters zurückgezogen.
Ich sage aber nicht „Adieu“, sondern mit lachendem Herzen „Auf Wiedersehen!“ Denn ich bin und bleibe da. Wir sehen
einander auch in Zukunft in Gerasdorf!
TAUSEND DANK. Ich danke jeder und jedem Einzelnen in unserem Team – ob sie nun als Gemeinderats-Mitglieder oder in
anderen Funktionen für Gerasdorf arbeiten. Alle leisten so viel für die Bürgerinnen und Bürger. Auch deshalb fällt es mir leicht,
aus der alten Funktion auszuscheiden. Mein Anliegen war, in unserer Stadt ein Miteinander möglich zu machen,
Partnerschaftlichkeit zu leben, Tempo, Professionalität und Bürgernähe in die Arbeit zu bringen. Mit der ersten Stadtregierung in
der Geschichte Gerasdorfs, die breit aufgestellt und auf der Basis eines dichten Arbeitsprogramms tätig ist, haben wir das in
den vergangenen zweieinhalb Jahren geschafft.
Das Arbeitsprogramm erleichtert den Bürgerinnen und Bürgern auch die Nachvollziehbarkeit der Leistungserbringung durch die
Stadtregieung. Ich danke ausdrücklich allen Mitgliedern des Stadtrates sowie Paul Vogler, der den Prüfungsausschuss leitet, und
Christian Koza als Umwelt-Gemeinderat. Neben der Arbeit von Finanz-Stadtrat Johann Schneider, die für unsere „Stadtkasse“
viel Positives bringt, sei besonders die Arbeit von Planungs-Stadtrat Robert Bachinger erwähnt. Er engagiert sich unter dem Titel
Gerasdorf2040 für die zukünftige Raumordnung. Diese ist grundlegend entscheidend für die langfristige Entwicklung und die
Lebensqualität. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung, die es wahrlich nicht einfach haben, für die
verlässliche Erfüllung ihrer Dientspflichten. Und viele tun mit extra Engagement viel mehr als bloß ihre Pflichten!
Vor allem danke ich allen Gerasdorferinnen und Gerasdorfern für ihre Aktivitäten in Körperschaften und Vereinen, für alle guten
Ideen und jede konstruktive Kritik, und ganz einfach für gute Nachbarschaft.
UNSERER HEIMATSTADT DIENEN. Jeder Mensch kennt Dinge, die ihm so richtig Spaß machen. Bei mir war und ist das immer,
für Gerasdorf da zu sein. Wenn etwas funktioniert, wenn ein Projekt erfolgreich umgesetzt wird, wenn unsere Stadt wieder ein
Stück weitergekommen ist, dann bereitet mir das Freude. So war es bei der Durchsetzung des Maria Josefa Pflegeheims für
Gerasdorf und bei hunderten anderen kleineren und größeren Themen.
Im Frühjahr sind es zehn Jahre, die ich als Abgeordneter für Gerasdorf in diesem Sinne mitwirken darf. Zwei Mal wurde ich durch
Vorzugsstimmen in den Landtag gewählt. Beide Male waren die Gerasdorfer Stimmen ausschlaggebend: Beide Male hätte es
ohne Gerasdorfer Stimmen nicht gereicht. Ich kenne also meinen Auftrag. Und ich liebe meine Arbeit. Abgeordneter für
Gerasdorf bleibe ich. Ich bin wie bisher erreichbar und kümmere mich gerne um Anliegen für unsere Stadt oder für
Gerasdorferinnen und Gerasdorfer, die mich kontaktieren. Dazu lade ich Dich und Sie auch in Zukunft herzlich ein!
FROHE WEIHNACHTEN UND ALLES GUTE FÜR 2018. Ein für Gerasdorf sehr bewegendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wenn das
Jahr für Dich oder Sie persönlich auch traurige Momente gebracht hat, dann wünsche ich Dir und Ihnen, diese Jahreszeit nun
auch für einen positiven Zukunftsblick nützen zu können. Und ich wünsche Ihnen und Dir schöne Weihnachten, ein gesegnetes
Fest, viele schöne Begegnungen mit Familienmitgliedern und Freunden, sowie alles erdenklich Gute für 2018!
Alles Liebe!
Ihr/Dein/Euer
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