
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

  

 
 

Amtliche Mitteilung 
 

Geschätzte Gemeindebürgerinnen!   

 

Geschätzte Gemeindebürger! 

Liebe Jugend!  

 

Am 20. Jänner 2017 bin ich vom Gemeinderat 

mehrheitlich zum Bürgermeister unserer Gemeinde 

gewählt worden. Ich habe mich dafür entschieden die 

Wahl anzunehmen und wurde am darauffolgenden 

Montag, am 23.01.2017 von der Bezirkshauptfrau  

Dr. Mag. Nicole Wild angelobt. 

  

 

Ich weiß, dass dieses Amt viel Verantwortung bedeutet, doch ich werde die 

Herausforderung annehmen und mit vollem Einsatz für unsere Gemeinde arbeiten. Unsere 

Gemeinde mit ihren 5 Ortsteilen ist ein liebens- und lebenswerter Landschaftsteil, den es zu 

erhalten gilt. Ich biete allen Fraktionen die Zusammenarbeit an, um gemeinsam nach den 

besten  Lösungen für unsere Bürger zu suchen und danach unsere Gemeinde zukünftig zu 

gestalten. Auch alle Gemeindebürger sind aufgerufen sich konstruktiv ins 

Gemeindegeschehen einzubringen und Vorschläge, Anregungen und Wünsche zu 

artikulieren. 

 

Im Herbst 2017 finden wieder Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt und bis dahin 

werde ich meine Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde 

präsentieren. Eines wünsche ich mir persönlich sehr, dass man sachlich diskutiert und nicht 

nur polemisiert. Es sollte auch nicht alles mit der Parteibrille gesehen werden, egal von 

welcher Partei, sondern der Blickpunkt sollte immer auf das Wohl unserer Bürger und der 

Gemeinde gerichtet sein. Wir müssen wieder zu mehr Gemeinsamkeit finden, zu mehr 
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Gesprächen miteinander, zu mehr Verständnis für einander, damit unsere 

Dorfgemeinschaften lebenswert erhalten bleiben. 

Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten versuchen mit vielen Bürgern ins 

Gespräch zu kommen, um die Sorgen und Wünsche zu erfahren und Lösungen anbieten. 

Ein weiteres persönliches Anliegen ist es mir, zukünftig auch in jedem Ortsteil 2 mal jährlich 

am Wochenende einen Sprechtag abzuhalten, damit auch Pendler und 

Wochenendbewohner Gelegenheit haben, ihre Anliegen vorzubringen. Die Termine werden 

gesondert in den Gemeindenachrichten verlautbart werden. Sie können mich am Sprechtag 

jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr erreichen oder einen Termin unter der Telefonnummer 

0664/133 59 71 vereinbaren. Gerne können Sie mir auch ein Mail unter der Adresse 

hansi.trinkl@gmail.com bzw. post@heiligenbrunn.bgld.gv.at schicken. Gehen wir den Weg 

für unsere Gemeinde gemeinsam, unterstützen Sie mich in meinem Amt, dann wird es uns 

gelingen, Heiligenbrunn, so wie bisher, im Spitzenfeld der Gemeinden des Bezirkes zu 

platzieren.  

Natürlich möchte ich nicht vergessen, mich bei meinem Vorgänger Altbgm. Gerhard 

Schrantz zu bedanken, der fast 25 Jahre die Geschicke unserer Gemeinde Heiligenbrunn 

gelenkt hat. 1982 wurde er Gemeinderat und im Oktober 1992 der erste direkt gewählte 

Bürgermeister von Heiligenbrunn. Weitere 4 mal wurde er von den Bürgern in seiner 

Funktion bestätigt. Viele Projekte und Infrastrukturmaßnahmen hat er mit seinem Team 

umgesetzt. Einige wesentliche Vorhaben möchte ich erwähnen, denn alles würde den 

Rahmen dieses Schreibens sprengen. Neugestaltung aller Feuerwehrhäuser, 

Wasserversorgung in allen Ortsteilen,  Ankauf von Feuerwehrautos, Neubau des 

Gemeindeamtes, Umbau des Kindergartens und der Volksschule, Errichtung eines 

Bauhofes, weiterer Ausbau und Instandhaltung  der Güterwege, Errichtung der 

Abwasserbeseitigung Reinersdorf samt Ortsdurchfahrt, Unterstützung aller Vereine und 

Organisationen und vieles mehr. Unzählige Sitzungen und andere Verpflichtungen haben 

fast ein Vierteljahrhundert dein Leben begleitet, dafür möchte ich Dir nochmals herzlichen 

Dank im Namen aller Gemeindebürger sagen. Mögen Dir und Deiner Frau viele gesunde 

und zufriedene Jahre bevorstehen. Genieße diese Zeit, du hast es Dir redlich verdient. 

 

 

Im Zuge der Neuwahl des Bürgermeisters musste die ÖVP 

Fraktion auch ein neues Vorstandsmitglied wählen. Diese 

Funktion wurde mit Wolfgang Unger aus Heiligenbrunn 

besetzt. Auch ihm wünsche ich viel Erfolg in seiner neuen 

Funktion. 

 

Alle anderen personellen Änderungen sowie weitere Mitteilungen werden nach der 

Gemeinderatssitzung in gewohnter Weise ergehen. 

 

Mit lieben Grüßen 

 

Johann Trinkl, Bürgermeister 
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