Liebe Purbacherinnen und Purbacher!
Geschätzte Jugend!
Vor wenigen Tagen hat mir der Purbacher Gemeinderat sein Vertrauen ausgesprochen
und mich zum Vizebürgermeister unserer Stadtgemeinde gewählt. Eine Aufgabe, die ich
sehr gerne annehme, um mit voller Energie und Motivation etwas für unser Purbach zu
bewegen. Für seinen Einsatz und seine wertvolle Arbeit bedanke ich mich an dieser Stelle
sehr herzlich bei meinem Vorgänger als Vizebürgermeister, Johann Moser.
Bei all jenen, die mich noch nicht kennen, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um mich
vorzustellen: Ich wurde 1969 geboren, wuchs in Wien-Floridsdorf auf und ging dort zur
Schule, welche ich 1987 mit Matura abschloss. Seit über 30 Jahren bin ich als Polizist im
Einsatz - zur Zeit als Zugskommandant bei der Sondereinheit WEGA.
Als ich meine Frau Rita (Tochter von Anneliese & Helmut Murlasits) kennenlernte, verliebte
ich mich gleich doppelt - nämlich in sie und in ihre Heimat Purbach. Bis heute können wir
uns keinen schöneren Ort vorstellen, an dem wir mit unserer Familie leben möchten.
Unsere Stadt und die Menschen, die unser Purbach so einzigartig machen, waren im Jahr
2017 der Grund, mich auch aktiv für unsere Heimat zu engagieren. Damit Purbach weiterhin
ein so schöner Platz zum Leben bleibt, gibt es einiges zu tun. Konkret habe ich mir für die
nächsten Jahre folgende Ziele gesteckt:
• Kindergartenzubau realisieren
• Gmoabus und Verkehrssituation verbessern
• Stadterneuerung vorantreiben
• aktiver und kompetenter Ansprechpartner für unsere Vereine sein
• und was mir besonders wichtig ist: Zuhören wo der Schuh drückt und für Sie und Ihre
Anliegen da sein.
Ich möchte gemeinsam mit allen Purbacherinnen und Purbachern unsere Stadt noch
schöner und lebenswerter machen. Gerne komme ich zu einem persönlichen Gespräch
bei Ihnen vorbei. Sie erreichen mich telefonisch unter 0650 900 4440.
Stellen wir das Gemeinsame in den Vordergrund und gestalten wir miteinander die
Zukunft für unser Purbach. Ich freue mich sehr auf die Arbeit für unsere Heimat, auf viele
Gespräche und gemeinsame Projekte.
Herzliche Grüße

Ihr Martin Horak
Vizebürgermeister

Martin Horak
Gerne für Sie da:
0650 900 4440
martin.horak@purbach.at

