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Der Frühling steht für Neuanfang,
für Veränderung!
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Jugend und liebe Kinder,
geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner
unserer Gemeinde Deutsch Goritz!
Woran denken Sie, wenn Sie an unsere
Gemeinde denken? Ich wette, da entstehen ganz
viele bunte Bilder in Ihrem Kopf. Denn was
unsere schöne Gemeinde ausmacht, das ist
diese wunderbare Vielfalt:
- eine intakte Natur, in der vieles wächst und
gedeiht und uns mit Lebensmitteln versorgt,
- ein großer Zusammenhalt unter den Menschen, in den Vereinen und unseren 5 Freiwilligen Feuerwehren,
- unsere Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen, die bestens ausgestattet sind,
- aber auch die Betriebe, die uns viele Arbeitsplätze anbieten und uns auch positiv in die
Zukunft blicken lassen.
Wir sind traditionsbewusst, heimatverbunden und
noch vieles mehr. Das ist die bunte Mischung,
die unsere Gemeinde so erfolgreich und stark
macht.

Durch die dramatische Entwicklung des CoronaVirus hat die Bundesregierung drastische aber
auch notwendige Maßnahmen getroffen. Im
Fokus steht dabei die Reduktion bzw. das
Vermeiden der sozialen Kontakte. Somit wurden
die Heiligen Messen sowie auch alle anderen
Veranstaltungen kurzfristig abgesagt bzw.
verschoben.
Dieser Schutz vor dem Corona-Virus betrifft uns
alle! Ich bin aber der festen Überzeugung, dass
wir auch diese Herausforderungen meistern und
bitte Sie, durchzuhalten und nicht in Panik zu
geraten. Wir wollen aber nichts unversucht
lassen, um diese Epidemie einzudämmen und für
die Gesundheit unserer Bevölkerung zu sorgen!

Und genau diese Stärkefelder haben Sie, liebe
Bewohnerinnen und Bewohner, bei der Gemeinderatswahl am vorgezogenen Wahltag, dem
13.03.2020 oder per Briefwahl auch bewertet.
Deutsch Goritz hat sich in den letzten Jahren
Der eigentliche Wahltermin am 22.03.2020 sowie
großartig entwickelt! Hinter all diesen bisherigen
auch alle anderen Veranstaltungen unserer GemErfolgen stehen die Menschen,
einde mussten leider wegen der
die unsere Gemeinde Tag für
derzeitigen Lage, dem „CoronaTag mit Leben erfüllen. Sie sind
„Hinter all diesen
Virus“, verschoben werden.
es, die Deutsch Goritz jedes
bisherigen Erfolgen
Aktuell ist alles anders geJahr noch ein bisschen liebensworden. Selbst wenn viele
und lebenswerter machen – mit
stehen die Menschen,
gerade große Sorgen haben,
viel Charme, einen Schuss
die unsere Gemeinde
leisten all unsere Nahversorger
Sturheit und jede Menge
und Landwirte als Lebenssteirischer Kraft.
Tag für Tag mit Leben
mittelproduzenten Großartiges.
Genau diese Eigenschaften
erfüllen!“
Ihnen gilt mein besonderer
werden wir auch in Zukunft
Dank! In dieser spannenden
brauchen. Denn es sind durchZeit seid Ihr es, die uns einen
aus herausfordernde Zeiten,
besonderen Rückhalt geben, um diese Krise
die auf uns zukommen. Die Erstellung eines
gemeinsam zu bewältigen.
neuen Örtlichen Entwicklungskonzeptes und des
Flächenwidmungsplanes - aber auch die
Ein Danke gilt aber auch der Kirche, allen
Digitalisierung. Die Klimakrise und die rasanten
Verantwortungsträgern,
Feuerwehrkommantechnologischen Entwicklungen erfordern viel
danten und Vereinsobmännern sowie Ihnen,
Flexibilität und Ideenreichtum – aber auch eine
liebe Damen und Herren.
ordentliche Portion Mut.

