
 Liebe Purbacherinnen und Purbacher! 
 Geschätzte Jugend! 

Als 2.Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Purbach darf ich Sie über folgende Themen 
informieren:

Neue Bike  Ride Anlage am Bahnhof.
Vor kurzem wurde am Bahnhof eine neue, beleuchtete Fahrradgarage für 20 Räder und 
E-Bikes, sowie für ca. 3 Mopeds fertiggestellt. Das Projekt wurde in Kooperation mit den 
ÖBB umgesetzt. Die Kosten von ca. € 47.000.- teilen sich die Stadtgemeinde Purbach (25%), 
das Land Burgenland (25%) und die ÖBB (50%). Der Beschluss zur Errichtung erfolgte, was 
mich besonders freut, einstimmig, im März 2021 im Gemeinderat, und wurde in kurzer Zeit 
umgesetzt.  

Übernahme des Eisenstädter Skaterplatzes für Purbach.
Unserer Gemeinde wurde vom Eisenstädter Bürgermeister Mag. Thomas Steiner 
angeboten, uns den dortigen Skaterpark kostenlos zu überlassen, da in Eisenstadt eine 
neue große Anlage errichtet wird. 

Unlängst hatte ich die Möglichkeit gemeinsam mit Bürgermeister Ing. Richard Hermann die 
Anlage, die sich in einem guten Zustand befindet,  zu besichtigen. Sobald der neue Park in 
Eisenstadt in Betrieb genommen wird, kann der bestehende Park abgebaut, überholt und 
in Purbach am Festplatz aufgestellt werden. Leider wird das vermutlich noch bis August 
dauern, aber dann haben wir einen tollen Skaterplatz. 

Vergessen sie nicht auf das Quiz auf der Rückseite. Die ersten drei richtigen Einsender 
sowie die ersten drei Anrufer erhalten tolle Preise.

Sollten Sie Wünsche, Fragen oder Anregungen haben, rufen Sie mich gerne an oder 
schreiben Sie mir eine E-Mail. 

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sommer! 

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Martin Horak 
2. Vizebürgermeister 

Martin Horak

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

Sprechstunde im 
Gemeindeamt:
Jeden Freitag von 14-15 Uhr



Vielen Dank für die rege Teilnahme an unserem letzten Purbach 
Quiz. Ich gratuliere den Gewinnern und Gewinnerinnen recht 
herzlich zu ihren Preisen. 

Und hier die nächste Quizfrage zur unserer Heimatgemeinde: 

In Purbach gibt es viele Wegkreuze, Marterl, Statuen und 
Denkmäler. An manchen fährt man achtlos vorbei, obwohl sie 
schon lange an ihrem Platz stehen und man fragt sich, wo habe 
ich das schon einmal gesehen?

Schicken Sie ihre Antwort per E-Mail an martin.horak@purbach.at 
oder rufen Sie mich unter 0650/9004440 an.

Diesmal erhalten die ersten drei richtigen Einsender/Innen sowie 
die ersten drei Anrufer/Innen bzw. WhatsApp Teilnehmer ein 
Weinpräsent mit regionalen Weinen unserer heimischen Winzer. 

MITMACHEN UND  
PREISE GEWINNEN

PURBACH 

 Wo befindet  
 sich dieses Denkmal? 
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