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Liebe Großhöfleinerinnen
und Großhöfleiner!

Seit Februar 2015
bin ich nunmehr
Bürgermeister unse-
rer wundervol len
Marktgemeinde.

Stets habe ich mich
immer um jedes An-
l iegen gekümmert.
Zu diesem Verspre-
chen stehe ich nach

wie vor und es wird sich auch in Zu-
kunft daran nichts ändern. Sie haben
mir bei der Wahl das Vertrauen ge-
schenkt und ich garantiere Ihnen,
dieses nicht zu mißbrauchen.

Ein Vorgehen wie das meines Vorgän-
gers können Sie von mir nicht erwar-
ten. Als Bürgermeister davonlaufen,
wenn es Probleme gibt, ist nicht mei-
ne Art. Die Wähler um Unterstützung
bei der Landtagswahl zu bitten und
dann auf das rechtl ich zustehende
Mandat ohne ersichtl ichen Grund zu
verzichten, müsste den Einen oder
Anderen doch nachdenkl ich stimmen.

Mir geht es unverändert um eine gu-
te Zusammenarbeit im Interesse un-
serer Gemeinde. Ich suche weiterhin
das Gespräch mit al len Fraktionen.
Natürl ich ist auch die Meinung der
Bürgerinnen und Bürger von höchs-
ter Wichtigkeit. Auch in den Urlaubs-
monaten Jul i und August ist mein
Telefon nicht ausgeschaltet. Ich wün-
sche Al len einen erholsamen Urlaub.

Ihr Bürgermeister

Heinz Heidenreich

Ein Service der SPÖ Großhöflein
Ausgabe 5 / 2015

ANTONIFEST
Trotz Besprechung mit den Ver-
antwortl ichen al ler Vereine und
Institutionen im März d.J. konnte
keine Übereinstimmung über die
Abhaltung dieser Veranstaltung
gefunden werden. Die weitere
Sanierung der Kapel le ist da-
durch aber nicht beeinträchtigt.

BÜHNENÜBERDACHUNG
RATHAUSHOF

Aufgrund des nunmehr einge-
langten Schreibens des Denk-
malamtes muss die bestehende
Bühnenüberdachung im Rat-
haushof leider demontiert wer-
den. Wir arbeiten an einer
Lösung für unsere Gemeinde in
Abstimmung mit dem Denkmal-
amt.

KINDERGARTEN-
GEBÜHREN NEU

Um eine Mehrbelastung der Ge-
meinde durch eine geänderte
Gesetzesauslegung zu vermei-
den, wurden die Tarife für Kinder
von 2 1/2 bis 3 Jahren ange-
passt. Der Preis für die Kinder-
betreuung hat sich für diese
Altersgruppe nicht geändert.
Detai l am Rande: auch Gemein-
deräte der LBL haben dieser
Änderung zugestimmt.

SPRECHTAGE DES
BÜRGERMEISTERS

FÜR ALLE
ANGELEGENHEITEN

Montag und Freitag Vormittag,
Dienstag Nachmittag und gegen
Terminvereinbarung.

KURZ GETROMMELT
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WIR ARBEITEN FÜR
GROSSHÖFLEIN

Obwohl in manchen Aussendungen versucht wird, unsere Arbeit für die Gemeinde schlechtzureden, konn-
te in den letzten Monaten schon viel erreicht werden. Unter unserem Bürgermeister Heinz Heidenreich
wurden folgende Projekte bereits umgesetzt:

Erneuerung der Straßenbeleuchtung
Am Reisbühl , in der Kirchengasse, Koglgasse, Lenaugasse, Waldgasse wurden energiesparende LED-
Lampen aufgestel l t.

Ortsleitsystem
Um Besuchern die Orientierung zu erleichtern, findet man an zahlreichen Straßenkreuzungen
Hinweisschi lder.

Breitbandinternet
Die Grabungsarbeiten sind zwischenzeitig abgeschlossen. Ab Herbst steht ALLEN Bürgern schnel les
Breitbandinternet zur Verfügung.

Startschuss zur Schulerweiterung
Gemeinsam mit ÖVP und LBL erfolgte die Ausschreibung für die Schaffung neuer Schulräume und eines
Turnsaales.

Neue Kindergartengruppe
Beim Land Burgenland konnte für das Schul jahr 2015/2016 eine zusätzl iche Kindergartengruppe
ausverhandelt werden, um für unsere Kleinen die bestmögl ichste Betreuung zu garantieren.

Digitaler Kanalkataster
Die Arbeiten für die Erstel lung des Kanalkatasters sind vol l im Gange.

Parkplätze am Hotterweg
Im Bereich Hotterweg / Tennisplätze wurden zusätzl iche Parkplätze geschaffen und mit kostengünstigem
Recycl ingmaterial befestigt.

Das sind nur einige wenige Punkte, die zwischenzeitig abgeschlossen wurden. Dennoch werden wir uns
nicht zurücklehnen und aktiv weiter für die Gemeinde tätig sein.




