
Liebe Maria Rainerinnen und Maria Rainer, liebe Jugend! 

„Unser Maria Rain bleibt in besten Händen“ durch das 

Vertrauen, das Sie mir und meinem SPÖ-Team bei der 

Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am 28. Februar 2021 

geschenkt haben. 

Schon im ersten Wahlgang mit 66,06 % in meinem Amt als 

Bürgermeister bestätigt, möchte ich mich bei allen Wählerinnen 

und Wählern für den überwältigenden Vertrauensbeweis herzlich 

bedanken. Mit Ihrer Stimme haben Sie mich in meiner bisherigen 

Arbeit und Amtsführung bestätigt und mir den Auftrag erteilt, 

meinen, unseren eingeschlagenen erfolgreichen Weg für alle 

Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Gemeinde fortzuführen.  

Dass die von uns geleistete Arbeit vom Wähler belohnt wurde, 

zeigt auch der Zugewinn von 3,57% für mein SPÖ-Team. Mit nunmehr 59,33% haben wir ein 

weiteres Gemeinderatsmandat sowie einen Gemeindevorstandssitz dazugewonnen. Dies ist für 

uns ein Auftrag, weiterhin unsere erfolgreiche Arbeit in den nächsten sechs Jahren fortzusetzen. 

Es gilt in Zukunft wichtige Vorhaben wie den Bau unseres Schulcampus, die Elektrifizierung der 

Rosentalbahn mit dem Ausbau des Bahnhofes sowie weitere Projekte und klimaschonende 

Maßnahmen in Angriff zu nehmen.  

Mit Freude kann ich Ihnen weiters berichten, dass in der letzten SPÖ-Ausschusssitzung ein von 

mir eingeleiteter und gewünschter Generationswechsel einstimmig seine Zustimmung fand. So 

wurde Edgar Kienleitner zum 1. Vizebürgermeister und Christoph Appè zum Gemeindevorstand 

sowie geschäftsführenden SPÖ-Ortsparteiobmann bestellt. Ich darf beiden an dieser Stelle alles 

Gute für die bevorstehenden Aufgaben wünschen!   

Mein SPÖ-Team und ich freuen uns nun auf die 

bevorstehende Umsetzung unseres 

Zukunftsprogrammes in guter Zusammenarbeit und 

einem positiven Klima. Als wiedergewählter 

Bürgermeister unserer so lebenswerten Gemeinde 

werde ich mich auch in den nächsten sechs Jahren 

weiterhin mit ganzer Kraft für Ihre Anliegen einsetzen.  

Trotz der für uns alle nicht so einfachen Zeit, 

hervorgerufen durch die nun schon seit einem Jahr 

herrschenden pandemiebedingten Einschränkungen, 

möchte ich Ihnen auf diesem Wege ein frohes Osterfest 

im Kreise Ihrer Familie wünschen. Halten Sie durch und 

bleiben Sie gesund, gemeinsam werden wir diese Krise 

bewältigen! 

Herzlichst  

Ihr Bürgermeister Franz Ragger  

 

 

 

„Immer für Sie da!  
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