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Sehr geehrte Damen und Herren!
Verehrte Jugend!
Länger als die Hälfte meines Lebens, über 24 Jahre
lang, bin ich nun Mitglied des Gemeinderates der
Marktgemeinde Sieghartskirchen. Davon über acht Jahre als Vizebürgermeister
und mittlerweile über sechs Jahre als Bürgermeister.
Heute möchte ich Sie von meinem Entschluss in Kenntnis setzen, dass ich mit
sofortiger Wirkung mein Amt als Bürgermeister und Mitglied des Gemeinderates beenden werde. Es ist dies die schwierigste politische Entscheidung, die
ich in all diesen Jahren zu treffen hatte, denn ich habe diese Funktionen stets mit
Leidenschaft und Freude ausgeübt. Die neue Aufgabenverteilung im Parlament
hat es aber mit sich gebracht, dass ich nun als mittlerweile länger dienender Nationalratsabgeordneter stärker in die Arbeiten des Hohen Hauses eingebunden bin.
Als nunmehriger Umweltsprecher der ÖVP gilt es eine breite Palette an Themen
zu bearbeiten. Darüber hinaus wurde ich zum Vorsitzenden des Österreichischen
Umweltrates gewählt und bin somit als oberster Hüter der Gesetze für die Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP-Verfahren) im ganzen Land verantwortlich. Die
genannten Aufgaben und einige weitere Funktionen in diesem Zusammenhang,
werden einen ungleich höheren Zeitaufwand in der Parlamentsarbeit als in der
Vergangenheit bedeuten. Die Doppelrolle als Abgeordneter und zugleich Bürgermeister ließe sich daher in Zukunft schwer vereinbaren.
Beim Blick zurück bin ich aber für jede Minute dankbar, die ich seit meinem
20. Lebensjahr im Gemeinderat erleben durfte. Die Möglichkeiten zu gestalten und unsere Gemeinde weiterzuentwickeln, habe ich von Anfang an genutzt.
Gedanklich darf ich einige Stationen skizzieren: Das Sommerferienspiel, das es
nun seit über zwanzig Jahren gibt, war damals meine erste große Initiative als
Jugendreferent. Und der Erfolg, “Jugendfreundlichste Gemeinde“ in Niederösterreich geworden zu sein, hat diese Arbeit besonders gewürdigt. Die Einführung der
Nachmittagsbetreuung, am Anfang sehr zaghaft angenommen, war damals eine
besondere Herausforderung und mittlerweile gibt es mehrere Gruppen in unseren
Schulen.

Als Verkehrsreferent habe ich ein Monitoring
eingeführt, wodurch dutzende Verbesserungen im Sinne der Sicherheit auf unseren Straßen umgesetzt werden konnten.
Intensiv war aber zweifelsfrei die Arbeit in den
letzten Jahren als Bürgermeister. Den Weg
meines Vorgängers Josef Ungler weiterzugehen war mir sehr wichtig, aber auch neue
Akzente sollten Platz haben. Große positive Resonanzen hat die Gestaltung des alten
Sportplatzareals gebracht, was insofern erfreulich war, da der Aufwand dahinter ein sehr
hoher war. Aber mit den modernen Wohnungen und Reihenhäusern, der Nahwärmeanlage und dem Spar Markt, konnte ein Gesamtkonzept verwirklicht werden. Die Ansiedelung
der NÖ Rettungshunde am neuen Sportplatz,
der damit nicht nur für den Sportverein eine
neue Heimstätte brachte, sondern symbiotisch genutzt wird, hat Sieghartskirchen wieder ein Stück bereichert. Seit vierzehn Jahren darf ich als Referent unsere Musikschule
begleiten. Und es ist erfreulich, als Verantwortlicher diese Entwicklung beobachten zu
dürfen. Über 450 Schülerinnen und Schüler
besuchen nun den Unterricht und die musikalischen Erfolge strahlen weit über unsere
Gemeinde hinaus. Aber auch wirtschaftlich
hat sich unsere Gemeinde nach schwierigen
Jahren gut entwickelt. Und dass das Gewerbegebiet auf neue Beine gestellt wurde war
ein wichtiger Schritt, um die Vermarktung neu
organisieren zu können und der Erfolg gibt
uns Recht. Mittlerweile sind über zwei Hektar
Grundstücke gut verwertet und die Nachfrage
hält weiter an. Besonders waren für mich aber
die vielen Begegnungen und die Zusammenarbeit mit unseren Organisationen und Vereinen. Über all die Jahre mit hunderten motivierten Menschen gemeinsam unsere Gemeinde
zu gestalten und Impulse zu setzen, war eine
Bereicherung der täglichen Arbeit. Dass dies
bereits zwei Mal mit der Auszeichnung „Vereinsfreundlichste Gemeinde in NÖ“ belohnt
wurde, ist eine besondere Anerkennung an
alle engagierten Menschen.

Wie geht es nun weiter?
Der Gemeindeparteivorstand der ÖVP Sieghartskirchen hat einstimmig beschlossen,
Frau GGR Josefa Geiger als meine Nachfolgerin vorzuschlagen. Sie ist eine erfahrene
Kommunalpolitikerin, die bereits bisher mit
wichtigen Agenden betraut war und unsere
Gemeinde in- und auswendig kennt. Ich bin
stolz, dass sie sich für dieses wichtige Amt zur
Verfügung stellt und bin überzeugt, dass sie
mit ihrer Kompetenz und ihrem Einsatz diese
Aufgabe hervorragend meistern wird. Als Abgeordneter sowie als Parteiobmann der ÖVP
stehe ich selbstverständlich unserer Gemeinde in Zukunft weiterhin zur Seite und freue
mich aus diesen Funktionen heraus auf eine
gute Zusammenarbeit.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Meinen besonderen Dank darf ich an Sie,
als Bürgerinnen und Bürger, die mir in diesen Jahrzehnten das Vertrauen geschenkt
haben, richten. Ein Danke an die MitarbeiterInnen im Gemeindedienst für die gute Zusammenarbeit sowie Unterstützung und auch
ein herzliches Danke an alle Mitglieder des
Gemeinderates und an die Ortsvorsteher, mit
denen ich in diesen Jahren konstruktiv für unsere wunderschöne Gemeinde zusammenarbeiten durfte. Einen innigen Dank möchte ich
auch an meine Familie aussprechen, die mich
in dieser Zeit unterstützt hat und immer Verständnis für mein Engagement hatte.
Ich wünsche nun Ihnen und unserer Marktgemeinde Sieghartskirchen alles erdenklich
Gute für die Zukunft, freue mich auf viele weitere Begegnungen und verbleibe
Mit besten Grüßen

Ihr
Bürgermeister
NR Johann Höfinger

