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WEIL ES UM RITZING GEHT 
Keine engere Wahl des Bürgermeisters 
 
 
Liebe Ritzingerinnen, liebe Ritzinger! 
 
Zwei Wahlsonntage liegen hinter uns. Besonders spannend waren die Bürgermeister- und 
Gemeinderatswahlen am 02. Oktober 2022 in unserer Gemeinde. Bei der Bürgermeister-
wahl erreichte keiner der drei Kandidaten die erforderliche Mehrheit der gültigen Stimmen. 
Dies hätte laut Gemeindewahlordnung eine engere Wahl zwischen uns beiden stimmen-
stärksten Kandidaten, Jochen Müllner (SPÖ) und Andreas Guzmits (LFR), zur Folge. 
 
Auch bei der Gemeinderatswahl erreichten weder SPÖ (7 Mandate), LFR (5) noch 
ÖVP (3) die absolute Mandatsmehrheit. Um Ritzing weiterzubringen und weiterentwickeln 
zu können, ist es daher wichtig, fraktionsübergreifend zusammenzuarbeiten. Dies 
führte dazu, dass es unmittelbar nach dem Wahlsonntag intensive Gespräche zwischen 
den beiden mandatsstärksten Gruppierungen und uns verbleibenden Bürgermeister-
anwärtern gab. Zusammen sind wir übereingekommen, in Zukunft das Gemeinsame vor 
das Trennende zu stellen. 
 

Außergewöhnliche Zeiten brauchen außergewöhnliche Entscheidungen. 
Dieser Schritt ist vor allem deswegen notwendig, um die aktuellen Herausforderungen rund 
um die Energiekrise, Preissteigerungen und nicht zuletzt die Coronapandemie bestmöglich 
für euch als Bevölkerung und für unsere Gemeinde zu bewältigen. Deshalb haben wir ver-
einbart, euch weitere Tage der Wahlwerbung zu ersparen und möchten unser Verspre-
chen der konstruktiven Zusammenarbeit untermauern. Zukünftig werden sich Vize-
bürgermeister Andreas Guzmits und Bürgermeister Jochen Müllner gegenseitig un-
terstützen. Andreas Guzmits verzichtet deshalb auf die engere Wahl am 23. Okto-
ber 2022. Stattdessen beginnen wir sofort mit dem Arbeiten für die Ritzingerinnen 
und Ritzinger! 
 
Mit diesem Schritt wollen wir die tiefen, politischen Gräben in der Gesellschaft unserer 
Gemeinde schließen. Dieses neue Miteinander soll in Zukunft in der Gemeindestube 
und bei euch in der Bevölkerung spürbar sein. 
 
Abschließend danken wir allen Ritzingerinnen und Ritzingern, die uns und unseren 
wahlwerbenden Gruppierungen die Stimme gegeben haben. Dieses Vertrauen wer-
den wir verantwortungsbewusst und mit Demut einsetzen. Wir danken all unseren 
Kandidatinnen und Kandidaten, die viel Freizeit in diese Wahl investiert haben. Unser 
Dank gilt auch der ÖVP mit Bürgermeister Ernst Horvath an der Spitze. Er hat die 
Gemeinde in den letzten Jahren mit Umsicht geleitet und gemeinsam mit allen Wahlwer-
bern für eine faire Wahlauseinandersetzung in den letzten Wochen und Monaten gesorgt. 
In einem würdigen Rahmen werden wir diesen Dank auch persönlich aussprechen. Wir 
laden auch sie ein, den neuen Ritzinger Weg gemeinsam mit uns zu gehen. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Jochen Müllner e.h.        Andreas Guzmits e.h. 


