
Werte Frauenkirchnerinnen,
werte Frauenkirchner, liebe Jugend!
 
Nachdem ich fast 21 Jahre lang als direkt gewählter Bürgermeister an der Spitze
des Gemeinderates die Geschicke unserer Stadtgemeinde lenken durfte, habe
ich mich entschlossen Abschied von den vielen Aufgaben und der
Verantwortung zu nehmen und diese so wichtige Funktion in jüngere Hände zu
legen. 
Am Ende einer Amtszeit fragt man sich, was gut und richtig war und Bestand
haben wird. Das meiste ist, denke ich, gut gelaufen und war nur möglich, weil so
viele Kräfte engagiert und vertrauensvoll zusammengewirkt haben. 
Gemeinsam mit dem Gemeindevorstand, dem Gemeinderat aber auch mit allen
Vereinen, der Feuerwehr, unseren Bildungseinrichtungen, der Kirche und vielen
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen konnten in dieser Zeit in guter und loyaler
Zusammenarbeit mit den Gemeindebediensteten die umfangreichen Aufgaben
der Gemeinde bewältigt und viele Projekte umgesetzt werden.
Selbstverständlich waren wichtige Schritte für diese dynamische Entwicklung
vor allem im Tourismus und im Sozial- und Bildungsbereich nur mit
„Rückenwind“ unseres LH a.D. Hans Niessl, meinem Vorgänger als Bürgermeister,
möglich.
Ich bin überzeugt davon, dass unser neu nominierter Bgm. Mag. Hannes Schmid
zusammen mit seinem erfahrenen Team im Gemeinderat, mit
Vizebürgermeister Matthias J. Doser an seiner Seite, aber auch mit den jungen
Kräften, insbesondere unserer Landesrätin Mag.a (FH) Daniela Winkler, 
 Frauenkirchen für die Zukunft in allen Bereichen dynamisch weiterentwickeln
wird.
Ich danke allen, die sich diese lange Zeit hindurch mit mir positiv in die Arbeit
für unsere Stadt eingebracht haben und werde persönlich auch weiterhin mit
meinem Einsatz und meinen Erfahrungen im Gemeinderat, dem ich seit 1987
angehöre, zur Verfügung stehen.
Der neuen Stadtführung mit Bgm. Mag. Hannes Schmid an der Spitze wünsche
ich in seiner Amtszeit viel Erfolg und alles Gute zum Wohle unserer
Heimatgemeinde Frauenkirchen und ihrer BewohnerInnen.
Nur gemeinsam lässt sich etwas bewegen, ein Resümee, mit dem ich mich mit
den besten Wünschen von allen Bürgerinnen und Bürgern als Bürgermeister
verabschiede.
 
 
Ihr Bgm. a.D. GR Josef Ziniel
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