MITTEILUNG DES BÜRGERMEISTERS DER
GEMEINDE ST. MARGARETEN IM ROSENTAL
St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental

Geschätzte St. Margaretener
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Nach 4 Jahrzehnten im Dienst der Kommunalpolitik und nach
25 Jahren an der Spitze unserer Gemeinde legte unser geschätzter
Lukas Wolte mit 31.10.2020 sein Amt als Bürgermeister zurück.
In der Gemeinderatssitzung vom 23.11.2020 wurde ich vom
Gemeinderat St. Margareten im Rosental zum neuen Bürgermeister
gewählt.
Ich danke für dieses Vertrauen und übernehme dieses Amt mit
Freude und mit Dankbarkeit. Unser St. Margareten ist eine der
schönsten, sichersten und lebenswertesten Gemeinden Kärntens.
Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass das auch in Zukunft so
bleibt.
Als Vater von zwei Kindern empfinde ich es nicht nur als politischen
Auftrag, sondern als persönliche Verpflichtung, unseren Kindern frühestmöglich - die beste Ausbildung und Betreuung zu ermöglichen. Nach dem Umbau der Volksschule
und dem Zubau des Kindergartens ist der Ausbau des sportlichen Freizeitangebotes einer meiner
wichtigsten Anliegen.
Auch das Gemeindeamt und der Gemeindeplatz rund um die Schule sollen runderneuert werden.
St. Margareten mit frischer Infrastruktur, das beginnt bei Sanierungen und endet mit der Sicherung von
Grund und Boden (Wildbachverbauungen).
Bei all den Modernisierungen und Neuerungen, die unsere Gemeinde wachsen lässt, dürfen wir doch nie
unsere Wurzeln und unsere Traditionen vergessen. Ich gebe es ehrlich zu: ich vermisse den persönlichen
Kontakt, ich vermisse die Feste, die Veranstaltungen und Umzüge. Umso mehr freue ich mich auf die
Zeit, in der wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können, miteinander feiern und lachen
können.
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger von St. Margareten, ich bin mir der Verantwortung meines neuen
Amtes bewusst. Seien Sie versichert, ich werde jeden Tag mein Bestes geben, die in mich gesetzten
Erwartungen zu erfüllen. Blicken wir mit Stolz auf das bisher Erreichte und mit Zuversicht auf das
Kommende. Vertrauen wir in uns, vertrauen wir in St. Margareten.
Herzlichst!

Helmut Ogris
Bürgermeister St. Margareten im Rosental

