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Geschätzte Hackerbergerinnen und Hackerberger!
Liebe Jugend!

Am 12. Dezember wurde ich vom Hackerberger Gemeinderat zur Bürgermeisterin gewählt.
Sehr gerne habe ich diese große Verantwortung für unsere Heimatgemeinde übernommen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es Eurer Unterstützung. Hackerberg
hat sich in den letzten 26 Jahren zu einer liebens- und lebenswerten Gemeinde entwickelt.
Maßgeblich dafür verantwortlich war Bgm. a.D. Emil Grandits, bei dem ich mich im Namen
der Gemeinde Hackerberg und auch in meinem Namen für seine jahrelange Arbeit, zum
Wohle unserer Heimatgemeinde, recht herzlich bedanken möchte.
Nun liegt es gemeinsam an uns, diesen erfolgreichen Weg fortzuführen und unsere Heimatgemeinde noch liebens- und lebenswerter zu gestalten. Dabei möchte ich das Verbindende vor das Trennende stellen und eine Bürgermeisterin für alle Hackerbergerinnen und
Hackerberger sein. In den nächsten Wochen und Monaten habe ich mir zum Ziel gesetzt
mit möglichst vielen von Euch persönliche Gespräche zu führen. Daher führt mich mein
erster Weg zu den Menschen, die für mich immer im Mittelpunkt stehen. Bei meinen
Hausbesuchen werde ich bei Euch zu Hause vorbeikommen, denn ein persönliches Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Gleichzeitig wurde aber auch unsere neu überarbeitete Gemeindehomepage unter http://www.hackerberg.at in den letzten Tagen online gestellt.
Ich lade Euch auch recht herzlich ein, mich während meiner Sprechstunden im Gemeindeamt zu besuchen. Diese sind jeweils am Mittwoch von 09:00 bis 10:30 oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung. Weiters bin ich unter 0664 / 343 07 06 oder unter buergermeisterin@hackerberg.at für Euch erreichbar.
Was Weihnachten ist, haben wir fast vergessen, Weihnachten ist mehr als ein festliches Essen.
Weihnachten ist mehr als Lärmen und Kaufen, durch neonbeleuchtete Straßen laufen.
Weihnachten ist: Zeit für die Kinder haben, und auch für Fremde mal kleine Gaben.
Weihnachten ist mehr als Geschenke schenken, Weihnachten ist: Mit dem Herzen denken.
Und alte Lieder beim Kerzenschein – so soll Weihnachten sein!

In diesem Sinne darf ich Euch, liebe Hackerbergerinnen und Hackerberger, ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr wünschen.

Eure Bürgermeisterin:

(Karin Kirisits)
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