
  An einen Haushalt der GG Haringsee 
 

GEMEINDE  HARINGSEE      2286 Haringsee, im Februar 2020 
 Bezirk Gänserndorf, 2286 Haringsee, Kirchengasse 23              Tel.: 02214/840 04 Fax: 02214/840 04-4    
 e-mail: gemeinde@haringsee.at                    UID-Nr. ATU 59074129 

                                                      

 
  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Jugend! 
 

Die Gemeinderatswahl 2020 ist vorbei. Am Wahltag haben 
Sie entschieden, wer in den Gemeinderat einzieht. 
 

Ich möchte mich auf diesem Weg bei Ihnen bedanken für Ihr 
Engagement am Wahltag und für das große Vertrauen, das 

Sie mir entgegengebracht haben!   V i e l e n   D a n k !  
 

Am 20. Februar 2020 fand die konstituierende Gemeinderatssitzung statt. Bei dieser 
Sitzung wurde mir nun auch innerhalb des neuen Gemeinderates das einstimmige 
Vertrauen gegeben, als Bürgermeister die Arbeit für Sie und für unsere Gemeinde 
fortzusetzen. 
 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den ausgeschiedenen Gemeinderäten für die 
geleistete Zusammenarbeit und das Engagement in der Vergangenheit recht herzlich 
bedanken. 
 

Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit mit den neu hinzugekommenen sowie mit 
den bereits erfahrenen Gemeinderäten und Gemeinderätinnen, deren Bereitschaft im 
Gemeinderat vertreten zu sein ich sehr wertschätze. Jetzt gilt es wieder gemeinsam 
eine positive und zielorientierte Zusammenarbeit im Sinne unserer Gemeinde zu 
beginnen. 
 

Noch ein paar persönliche Worte:  Ihr großes Vertrauen am Wahltag nehme ich 
wirklich dankbar an und sehe es als Auftrag für die Zukunft. Ich werde auch alles 
daran setzen, diesem Vertrauen gerecht zu werden. Große Aufgaben werden auf 
uns als Gemeindebevölkerung zukommen, aber ich versichere Ihnen als 
Bürgermeister, auch diese Herausforderungen anzunehmen und im Sinne unserer 
Gemeinde zu handeln und bei allen notwendigen Entscheidungen mit Engagement 
und Sorgfalt zu handeln. 
 

Ich stehe Ihnen auch weiterhin als persönlicher Ansprechpartner bei all Ihren 
Wünschen und Sorgen zur Verfügung. Dieser Kontakt ist mir auch wichtig, denn nur 
so erfahre ich, wo es Probleme gibt und was angepackt werden muss. 
 

Nun heißt es die Arbeit - im Sinne jeder einzelnen Katastralgemeinde und damit zum 
Wohle einer gemeinsamen und l(i)ebenswerten Großgemeinde - vorsetzen.  

 

 

Liebe Grüße 
Ihr Bürgermeister 

 
 
 

Roman Sigmund 
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