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Sehr geehrte GemeindebürgerInnen!
Geschätzte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger !
Nachdem ich aufgrund meiner Krankheit bereits längere Zeit die
Tätigkeit als Bürgermeister nicht ausüben konnte und dies auch
voraussichtlich noch längere Zeit nicht möglich sein wird, habe ich
mich entschlossen mein Amt als Bürgermeister und mein Mandat als
Gemeinderat Ende April 2017 zurückzulegen.
Rückblickend darf ich sagen, dass die Tätigkeit für unsere Gemeinde
für mich eine große Ehre war und auch viel Freude bereitete.
Ab dem Jahr 1992 durfte ich mehr als zwölf Jahre das Amt des
Vizebürgermeisters ausüben. Bürgermeister und „Lehrherr“ war
damals Franz Hörhan mit dem mich heute noch eine enge
Freundschaft verbindet. Im Jahr 2005 wurde ich selbst zum
Bürgermeister gewählt. Gemeinsam mit dem Gemeinderat, den Angestellten unserer
Gemeinde, den Pfarren, den Feuerwehren und Vereinen, den Abwassergenossenschaften und
vielen Freiwilligen war es möglich unsere Gemeinde in positiver Weise zu gestalten und
weiterzuentwickeln.
Für diese gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei allen sehr herzlich bedanken!
Ebenso bedanken möchte ich mich bei den Bediensteten unseres Kindergartens und unserer
Volkschule sowie bei den Angestellten auf Landesebene, der Bezirkshauptmannschaft und den
Straßenmeistereien.
Im Besonderen trifft dieser Dank auch unseren Amtsleiter Andreas Leutgeb. Seit fast 25 Jahren
teilten wir regelmäßig die Gemeindekanzlei und er zeichnete sich stets durch Fleiss,
Zuverlässigkeit und Loyalität aus.
Ein Danke auch unserem Vizebürgermeister Josef Zottl mit dem ich die letzten zwölf Jahre
sehr eng und freundschaftlich zusammenarbeiten durfte und der ab Februar völlig überraschend
die Tätigkeiten des Bürgermeister zu übernehmen hatte und diese bestens ausgeübt hat.
Das Leben bleibt ja bekanntlich nicht stehen, unser Blick sollte in die Zukunft gerichtet sein.
Der Gemeinderat wird aus ihren Reihen einen neuen Bürgermeister wählen und bei Bedarf
weitere Nachbesetzungen durchführen. Die neue Gemeindeführung benötigt natürlich auch Ihre
Unterstützung und ich ersuche Sie, sehr geehrte Gemeindebürger, so wie Sie mir das Vertrauen
geschenkt haben, auch der neuen Gemeindeführung Ihr Vertrauen zu geben.
Ich selbst möchte dem neuen Gemeindeoberhaupt und seinen Mitarbeitern für die Zukunft alles
Gute, sowie viel Freude, Erfolg und fruchtbringende Zusammenarbeit wünschen – zum Wohle
unserer Gemeinde und unserer Bürger.
Mit freundlichen Grüßen,

PS: Es ist mir auch ein ehrliches Anliegen, mich für die vielen Genesungswünsche die mir
überbracht wurden und über die ich mich sehr gefreut habe, herzlichst bedanken!

In der Gemeinderatssitzung vom 11.05.2017
wurden folgende Personen gewählt
Bürgermeister:
Vizebürgermeister:

Josef Zottl
Leopold Fertl

Gemeindevorstand:

Schrammel Franz
Veronika Deisenberger
Günter Schweighofer
Josef Aigner
Franz Simhandl

Neuer Gemeinderat:
Dipl. Ing. Karl Zottl
Wir wünschen dem neuen Gemeinderat viel Erfolg und Schaffenskraft bei seinen neuen
Tätigkeiten.
Vertretung des Bgm. bzw. Vbgm.:

Franz Simhandl

Sämtliche weiteren Funktionen wurden nachbesetzt.

Die neue Gemeindehomepage wird ab Montag
den 22.05.2017 freigeschaltet
Da die bisher bestehende Homepage in die Jahre gekommen ist (seit 2007) und relativ
schwierig zu warten war wurde eine neue HP eingerichtet und ist ab 22.05.2017 unter der
Adresse: www.kottes-purk.at zu besichtigen.
Mitteilungen, Änderungswünsche, Termine usw. bitte im Gemeindeamt melden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Homepage!

VOR Jugendticket und Top-Jugendticket 2017/2018
Mit dem Top-Jugendticket um nur € 60,-- können alle im Verkehrsverbund verkehrenden
Busse und Bahnen genutzt werden. Es gibt nur wenige Ausnahmen, wie etwa touristische
Angebote oder die private WESTbahn, welche nicht mit den Jugendtickets abgedeckt werden.
Das Jugendticket um € 19,60 hingegen gilt für Fahrten mit den benötigten Öffis zwischen
Hauptwohnsitz und Schule bzw. Lehrstelle.
Die Jugendtickets können in Postfilialen und teilnehmenden Post Partnern sowie im VOROnline-Ticketshop auf www.shop.vor.at usw. gekauft werden. VOR-Hotline unter
0810 22 23 24
Siehe auch den Bericht auf unserer Homepage unter: Aktuelles aus der Gemeinde!

Der Bürgermeister

