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3 Jahre
Bgm. Heinz Heidenreich



3 Jahre
Bgm. Heinz Heidenreich

Liebe
Großhöfleinerinnen
und Großhöfleiner!

Seit September
2014 habe ich die
Ehre, Bürgermeis
ter unserer wunder
schönen und
lebenswerten Ge

meinde zu sein. Von Anfang an habe
ich zum Wohle der Bevölkerung ver
sucht, mit allen politischen Kräften
zusammen zu arbeiten. Leider wurde
ich diesbezüglich schnell von der
Realität eingeholt. Es gibt bei uns ei
ne politische Kraft, die lieber „ein
sam“ als „gemeinsam“ agiert.

Ich will zwar nicht „die Geister wie
der hervorrufen“, jedoch muss ich
ein letztes Mal Klartext sprechen: Es
gibt aus einer bestimmten Richtung,
ein besonders engagierter Gemein
derat, immer wieder Querschüsse,
Falschmeldungen und vor allem eine
Unzahl an Anzeigen. Diese unnöti
gen, aufwendigen und vor allem für
die Gemeinde auch mit hohen Kosten
verbundenen Meldungen setzen
nicht nur der Verwaltung in der
Amtsstube zu, sondern hinterlassen
auch in der Bezirkshauptmannschaft
und in den unterschiedlichen Abtei
lungen des Landes ihre Spuren.

Mein neu formiertes Team und ich
werden vor der Wahl nicht mehr auf

diese bewussten Falschmeldungen
reagieren. Wir werden uns zeitge
recht vor der Wahl vorstellen und
darüber informieren, wie wir ge
meinsam die nächste Periode ge
stalten wollen. Vorab sei nur
verraten, dass in der Zukunft vor al
lem die Meinung der Bevölkerung ei
ne sehr wichtige Entschei
dungsgrundlage für unser Wirken
sein soll und wird.

Liebe Großhöfleinerinnen und Groß
höfleiner, wir haben in den letzten
drei Jahren doch einiges auf den
Weg gebracht. Im Spiel der freien
Kräfte konnte der eine oder andere
große Schritt zur Weiterentwicklung,
speziell in der Kinderbetreuung, in
Großhöflein gesetzt werden. Auf den
nachfolgenden Seiten können sie
sich einen Überblick über die geleis
tete Arbeit der letzten 3 Jahre in
unserer Kommune verschaffen.

Mir bleibt nur noch, Ihnen erholsame
Urlaubstage zu wünschen.

Euer Bürgermeister

Heinz Heidenreich



Ortsbild und Denkmalpflege

Sanierung altes Feuerwehrhaus

Fertigstellung der Antonikapelle

Restaurierung Ecce Homo und Maria Schnee Hundesackerl an
derzeit 4 Standorten



Verkehr

Neue Bushaltestelle Wiener Str.

Errichtung Ortsleitsystem

Tempolimits in Wienerstraße
und Ödenburger Straße

BusWartehaus in der
Eisenstädter Straße



Kinderbetreuung

Umbau Volksschule mit Neubau eines Turnsaales

Erweiterung des Kindergartens



Infrastruktur

Technologie

gratis WLAN im Rathaushof
und am Fun Court

Ausbau des Glasfasernetzes

LED  Straßenbeleuchtung
in der Kirchen, Kogl,
Lenau und Waldgasse

Straßenbau Gartengasse



Sport, Gesundheit & Sicherheit

Aktion "Gemeinsam fit"

Workout Park Eisbachgasse

Projekt "Gemeinsam sicher"



Die letzten Seiten gaben Ihnen einen
kleinen Überblick über die Weiterent
wicklung unseres wunderschönen
Ortes. Trotz dieser zahlreichen, teils
sehr kostenintensiven Investitionen
haben wir es bei der Analyse der Bo
nität aller Österreichischen Gemein
den auf den bemerkenswerten 74.
Rang geschafft. Damit liegen wir
erstmalig unter den besten 250 Ge
meinden. Auch in Zukunft werden wir
uns bemühen, diesen Weg mit einem
stabilen Team weiterzugehen.

Gerne können Sie mit Ihren Wün
schen, Anregungen und auch Sorgen
weiterhin jederzeit zu uns kommen.

Am 1. Oktober werden die Karten neu
gemischt. Wir vertreten die Meinung,
dass Streitereien und Querschüsse
die Gemeinde nicht weiterbringen.

Nur durch konsequente Arbeit ist es
möglich, unser Großhöflein noch le
benswerter zu machen.

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stim
me dabei.

Ihre
SPÖOrtsorganisation

Großhöflein

Wir wünschen einen

erholsamen Urlaub 2017




