
 Liebe Purbacherinnen und Purbacher! 
 Geschätzte Jugend! 

Heute darf ich mich bei Ihnen als neuer Bürgermeister der 
Stadtgemeinde Purbach am Neusiedler See vorstellen. 

Ich wurde am 20.12.2021 vom Gemeinderat zum neuen 
Bürgermeister unserer Heimatgemeinde gewählt. Ich freue 
mich aufrichtig über dieses große Vertrauen und verspreche 
Ihnen, die mir übertragenen Aufgaben nach bestem Wissen 
und Gewissen, sowie auf Objektivität und Fairness basierend, 
zu erfüllen.

Wahl des Bürgermeisters durch den Gemeinderat

Im Oktober 2022 finden im Burgenland Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen statt.

Die Burgenländische Gemeindeordnung sieht vor, dass im Falle eines 
Bürgermeisterwechsels innerhalb eines Jahres vor der nächsten Wahl, der Bürgermeister 
vom Gemeinderat gewählt wird.

Nachdem unser bisheriger Bürgermeister, Ing. Richard Hermann mit 20.12.2021 auf sein Amt 
verzichtet hat, um seinen wohlverdienten Ruhestand anzutreten, konnte die Wahl auch in 
unserer Gemeinde auf diese Weise erfolgen.

In der Gemeinderatssitzung vom 20.12.2021 wurden der 1. Vzbgm. Ing Harald Neumayer 
(SPÖ) und ich als 2. Vizebürgermeister (ÖVP) zur Wahl vorgeschlagen. Die Wahl erfolgte 
natürlich geheim mittels Stimmzettel.

Nach erfolgter Auszählung lautete das Ergebnis 13:8 Stimmen für meine Person. Dies freut 
mich umso mehr, da die ÖVP über 12 Mandatare im Gemeinderat verfügt und ich somit das 
Vertrauen zumindest eines zusätzlichen Gemeinderates gewinnen konnte. 

Es war schon lange mein Ziel und meine feste Überzeugung, dass Gemeindepolitik über 
alle Parteigrenzen hinweg, gemeinsam für unsere Heimatgemeinde gemacht werden muss! 

Es gibt viele gute Ideen und viele engagierte Menschen in unserer Gemeinde, deren 
Vorschläge es wert sind, gehört, besprochen und mit Herz, Hirn und Augenmaß umgesetzt 
zu werden! 

Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen, vielleicht besuchen zu können und bin 
gerne telefonisch, per Email oder im Gemeindeamt für Sie erreichbar.

Ich wünsch Ihnen alles Gute, Glück, 
Gesundheit und Freude  
im Neuen Jahr

Mit freundlichen Grüßen,

 
 
 
 Ihr Bürgermeister Martin HORAK

Martin Horak

Gerne für Sie da: 
02683/5116 
0650 900 4440 
martin.horak@purbach.gv.at

Sprechstunde im Gemeindeamt:
Montag: 09:00 - 11:30 Uhr 
Mittwoch: 09:00 - 11:30 Uhr 
Freitag: 14:00 – 16:00 Uhr 
Um telefonische Anmeldung wird ersucht.



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: 

Diesmal ist wieder eines unserer zahlreichen Marterl zu erraten. 
Es steht an gut sichtbarer Stelle und die Meisten von uns 
kommen zumindest einmal am Tag daran vorbei….

Schicken Sie Ihre Antwort per E-Mail an martin.horak@purbach.gv.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/Innen ein 
Weinpräsent mit regionalen Weinen unserer heimischen Winzer. 

MITMACHEN UND  
PREISE GEWINNEN

PURBACH 

 Um welches Marterl  
 handelt es sich auf  
 diesem Bild? 
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