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Gemeinde
Gattendorf
Gattendorf - ein Ort zum Wohlfühlen
Geschätzte Gattendorferinnen und Gattendorfer!
Nach einer intensiven Woche der Einarbeitung darf ich mich als neuer Bürgermeister unserer
schönen Heimatgemeinde an Sie wenden. In der Sitzung des Gemeinderates am 1.10.2021
wurde ich zum neuen Bürgermeister gewählt und freue mich, mit Demut und Respekt diese
Aufgabe ausüben zu dürfen. Für dieses in meine Person gesetzte Vertrauen darf ich mich sehr
herzlich bedanken und freue mich auf die überparteiliche gute Zusammenarbeit zum Wohle
aller Gattendorferinnen und Gattendorfer. Mittlerweile wurde mit allen im Gemeinderat
vertretenen Parteien eine erste gemeinsame Besprechung abgehalten. Für die Zukunft sind diese
Treffen in regelmäßigen Abständen geplant, um einen direkten Informationsfluss zwischen allen
Parteien zu garantieren, auf Augenhöhe Ideen auszutauschen und Projekte umzusetzen.
Das Gemeindeamt soll sich neben der Verwaltung als Servicestelle für unsere Bürgerinnen und
Bürger definieren. Es soll direkter Ansprechpartner für Fragen und Anliegen sein. Daher werden in
einem ersten Schritt die Öffnungszeiten der Amtsstube an die Bedürfnisse der Gattendorferinnen
und Gattendorf angepasst. Ab 20.10.2021 wird das Gemeindeamt jeden Mittwoch bis 19.00 Uhr
geöffnet sein. An diesem Tag wird ein Mitarbeiter der Verwaltung Ihre allgemeinen Anliegen
bearbeiten. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde für die
reibungslose Übergabe und die gute Zusammenarbeit.
Geschätzte Gattendorferinnen und Gattendorfer, ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und Wünsche
ist mir persönlich besonders wichtig. Daher darf ich Ihnen mit diesem Schreiben auch meine
Kontaktdaten übermitteln. Bitte zögern
Sie nicht davon Gebrauch zu machen.
Abschließend darf ich Ihnen noch - bis
die Wintermonate einziehen - einen
schönen sonnigen Herbst wünschen
und freue mich einen Beitrag für unser
Zusammenleben leisten zu dürfen.
Herzlichst, Ihr

Thomas Ranits
Bürgermeister

Ehrung von Bürgermeister a.D. Ing. Franz Vihanek
Franz Vihanek leitete als Bürgermeister in den
letzten 14 Jahren erfolgreich die Agenden
unserer Gemeinde. Davor war er schon
als Gemeindekassier und Gemeinderat
zum Wohle der Gattendorferinnen und
Gattendorfer tätig. Zahlreiche Projekte, wie
beispielsweise der Hochwasserschutz und
die Generalsanierung unseres Kanalsystems
wurden während seiner Amtszeit geplant
und verwirklicht, um nur einige der vielen
Projekte zu nennen. Den Leitgedanken
unseres
Bürgermeisters
a.D.,
unser
Gattendorf noch lebens- und liebenswerter
zu machen, hat er insbesondere mit der
Umsetzung des „Seniorentageszentrums
mit
betreutbarem
Wohnen“
sowie

Starterwohnungen für die junge Generation
verwirklicht.
Lieber Franz, ich danke Dir im Namen der
Gemeinde Gattendorf für Dein Engagement
und Deine Arbeit für unser lebens- und
liebenswertes Gattendorf.
Für die Zukunft wünschen ich Dir und Deiner
Familie alles erdenklich Gute und vor allem
Gesundheit.
Seitens des Gemeinderates durften wir ihm
gemeinsam die Gemeindeauszeichnung
für verdiente Personen in Form einer
Ehrenmedaille überreichen. Dazu nochmals
herzliche Gratulation.

Danke!
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