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Meine sehr geehrten Damen und
Herren,
liebe jugendliche
Mitbürger!
Ich möchte Sie
von meinem Entschluss in Kenntnis setzen, dass
ich meine Amtsgeschäfte als Bürgermeister der Marktgemeinde Sieghartskirchen mit heutigem Tag, dem 1. Juli 2008,
zurücklege.
Wie bereits bekannt, befinde ich mich nach
einem längeren Spitalsaufenthalt nunmehr
zur Rehabilitation am Weißen Hof. Bis vor
kurzem glaubte ich noch fest daran, dass ich
meine Amtsgeschäfte bald wieder aufnehmen könnte. Ein in den letzten Tagen mit den
behandelnden Ärzten geführtes Gespräch,
machte diese meine Hoffnung jedoch zunichte. Es steht im Raum, dass meine völlige Wiederherstellung bis zu einem Jahr in Anspruch
nehmen könnte. Und für eine derart lange
Zeitspanne, das war mir sofort klar, können
die diffizilen Aufgaben des Bürgermeisters
nicht vertretungsweise geführt werden.
Mein Amt habe ich nahezu 14 Jahre lang
mit großer Freude und großem Engagement
ausgeübt. Es war mir immer ein großes Anliegen für die Bürgerinnen und Bürger da zu
sein. Ich wollte von ihren Sorgen, Wünschen
und Nöten hören, um ihnen im Rahmen der
mir gebotenen Möglichkeiten zu helfen.
Zahlreiche große Vorhaben konnten in dieser Zeit realisiert werden, ich denke da nur
an die Generalsanierung der beiden Schu-
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len, Ausbau der Kindergärten, Errichtung
des Kulturpavillons und vieles mehr. An dem
Großprojekt „Verwertung des Sportplatzareals“ ist mir sehr viel gelegen und ich bin
überzeugt, dass dessen Umsetzung einen besonderen Akzent in der Entwicklung unserer
Gemeinde setzen wird.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich
darf Sie nunmehr davon in Kenntnis setzen,
wie es nach meinem Ausscheiden weitergeht.
Ich werde der ÖVP-Fraktion Herrn Vzbgm.
NR Johann Höfinger als meinen Nachfolger
vorschlagen und hoffe, dass der Gemeinderat den erforderlichen Beschluss in seiner
nächsten Sitzung fassen wird. Mit ihm als
Bürgermeister, so bin ich überzeugt, wird der
bisher eingeschlagene Weg für Sieghartskirchen erfolgreich fortgesetzt werden.
An dieser Stelle möchte ich mich für das
Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde
bedanken. Herzlichen Dank sage ich auch
allen jenen, die mich bei der Erfüllung meiner vielfältigen Agenden unterstützt haben.
Dem Team um NR Johann Höfinger wünsche
ich für seine Arbeit besten Erfolg. Für die
Gemeinde Sieghartskirchen erhoffe ich eine
weitere positive Entwicklung und wünsche
Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, alles Gute für die Zukunft.
Ihr

Josef Ungler
Bürgermeister der Marktgemeinde
Sieghartskirchen
Sieghartskirchen, am 1. Juli 2008

