Deutsch Goritzer Gemeindeleben

Es ist eine angespannte Zeit, die unseren gewohnten Lebensablauf vorübergehend verändert.
Diese zu überwinden, ist unser Auftrag!
Gemeinsam wollen wir auch weiterhin die
Zukunft unserer Gemeinde gestalten. Wir sind für
jede Idee, jeden Hinweis und auch jede
Hilfeleistung sehr dankbar. Dabei mitzuwirken,
lade ich euch alle weiterhin sehr herzlich ein.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugend
und liebe Kinder unserer Gemeinde Deutsch
Goritz. Die Zukunft gehört jenen, die an sich
selbst und an die positive Kraft der Gemeinschaft
glauben! Halten wir in dieser schwierigen Zeit
zusammen und freuen wir uns trotzdem auf den
Frühling mit einem schönen Osterfest.
Passen Sie gut aufeinander und auf sich auf
und bleiben Sie gesund!
Ihr/Euer Bürgermeister

Heinrich Tomschitz
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Wir gedenken
Gemeinderat

Anton Bauer
Mit großem Interesse verfolgte Anton Bauer das
Geschehen in der Gemeinde Deutsch Goritz.
1995 schaffte er mit einer unabhängigen Liste
den Einzug in den Gemeinderat. Diese
verantwortungsvolle Tätigkeit verrichtete er
fast 25 Jahre – bis zu seinem Lebensende –
mit größter Sorgfalt, wobei Wirtschaftlichkeit,
Zweckmäßigkeit und vor allem Sparsamkeit
für ihn immer im Vordergrund standen.
Dadurch ist es auch gelungen, all unsere
Projekte in dieser Zeit gut vorbereitet umzusetzen.
Wir blicken dankbar auf das Leben von
Gemeinderat Anton Bauer zurück.
Bürgermeister Heinrich Tomschitz,
Vorstand, GemeinderätInnen und Bedienstete

Parteienverkehr
Das Gemeindeamt ist ab sofort
bis auf weiteres für den
persönlichen Parteienverkehr
grundsätzlich geschlossen, es
ist aber besetzt. Ein persönlicher Parteienverkehr ist
daher nur in dringenden
Ausnahmefällen möglich!
Bitte schreiben Sie uns oder
teilen Sie uns Ihre dringenden
Anliegen mit. Wir melden uns
so rasch wie möglich zurück.
Öffnungszeiten für dringende
Anliegen: Montag bis Freitag
von 7:30 bis 12:00 Uhr oder
nach telefonischer
Vereinbarung
Telefonnummer: 03474-7050
Email: gde@deutschgoritz.gv.at
Alle Informationen zur Gesamtlage finden Sie auch auf
der Homepage der Gemeinde

www.deutsch-goritz.at
und der Bundesregierung
www.sozialministerium.at

