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Liebe St. Margarethnerinnen! Liebe St. Margarethner!  
 
Heute möchte ich meinem langejährigen Amtsleiter OAR Michael Schalling die Gelegenheit geben, sich im 
Hinblick auf seine bevorstehende Versetzung in den Ruhestand an die Bevölkerung zu wenden: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. hat am 16.6.1992 beschlossen, mich als 
provisorischen Gemeindebeamten in den Dienst der Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. aufzunehmen. 
Am 1.8.1992 trat ich dann meine Stelle im Gemeindeamt an. Nach ca. 10 Jahren bei der 
Gemeindeaufsichtsbehörde im Dienst des Landes Burgenland war dies für mich ein guter Schritt, um in meiner 
neuen Heimat St. Margarethen für die Bevölkerung, die ich seit Jahren kannte und schätzen gelernt habe, zu 
arbeiten. Ich habe mich als gebürtiger Eisenstädter in St. Margarethen immer sehr wohl gefühlt. 
 
Die ersten Jahre waren geprägt durch viele Lernschritte. Das Amt eines Gemeindeamtsleiters ist sehr 
umfangreich und auch herausfordernd. Johann „Hans“ Duschanek war mir in dieser Phase meines Lebens ein 
guter Lehrmeister. Er hat mir nicht nur das nötige Fachwissen vermittelt, sondern durch seine ruhige, besonnene 
und vorausschauende Art auch gezeigt, wie man selbst schwierige Situationen meistert. 
 
Mir war und ist es immer ein Anliegen gewesen, ein offenes Ohr für alle St. Margarethenerinnen und St. 
Margarethener zu haben. Dieser Job ist nicht immer einfach. Im Gegensatz zur Anonymität des Jobs in der 
Landesregierung steht man hier tagtäglich im persönlichen Kontakt. Auch werden diverse Anliegen und 
Probleme in der Freizeit an einen herangebracht, damit muss man erst umgehen lernen. Es war nicht immer 
einfach, den richtigen Ausgleich zwischen den Wünschen und Vorstellungen der Bevölkerung und der 
politischen Gemeindevertreter sowie den gesetzlichen Vorgaben und behördlichen Auflagen zu finden und zu 
vermitteln. Bitte haben Sie dafür Verständnis! 
 
Es freut mich, dass es mir gelungen ist, die Verantwortlichen der Gemeinde bei der Umsetzung einer soliden, 
sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu unterstützen. Wir können heute, trotz zweier Krisenjahre 
mit wesentlichen finanziellen Einbußen, auf ein solides Haushaltsbudget blicken, das immer noch Spielraum für 
wichtige Projekte hat. Die letzten 14 Jahre waren vor allem geprägt von einer sehr intensiven Zusammenarbeit 
mit Bürgermeister Eduard Scheuhammer. Wir sind schon seit Jugendzeiten befreundet und haben beide den 
anderen beruflich und privat respektiert und geschätzt.  
 
Besonders hervorheben möchte ich auch die sehr gute Zusammenarbeit im Team der Gemeindebediensteten. 
Über viele Jahre war dies ein eingespieltes Team, in dem sich jeder auf den anderen verlassen konnte. Es freut 
mich besonders, dass sich die in den letzten Jahren vorgenommenen Neuaufnahmen derart gut in dieses Team 
integriert haben. Ich wünsche daher meinem designierten Nachfolger, der zwar noch einige Prüfungen zu 
absolvieren hat, viel Freude und Erfolg in diesem Beruf. 
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Geschätzte Bevölkerung! 
 
Nach über 29 Jahren im Dienst der Marktgemeinde St. Margarethen im Bgld. kommt also mit 01.10.2021 
nunmehr der Schritt in einen neuen Lebensabschnitt. Auch wenn es im Gemeindedienst nicht immer um 
erfreuliche Dinge ging, so überwiegen die positiven Eindrücke, die ich mitnehme bei Weitem. Ich bedanke mich 
für die vielen Begegnungen, die interessanten Gespräche und so manche Freundschaft, die in dieser Zeit 
entstanden ist. 
 
Ich bin sicher, wir werden uns auch in Zukunft immer wieder begegnen und uns austauschen. 
 
„Es ist nicht wichtig, welche Stellung du in der Gesellschaft hast, 
sondern welche Spuren du auf dieser Welt hinterlässt.“ 
 
 
 
 
Michael Schalling 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr OAR Michael Schalling! 
Lieber Mike! 
 
Als Bürgermeister der Marktgemeinde St. Margarethen möchte ich mich auch auf diesem Weg für deine 
engagierte Arbeit im Gemeindedienst, deinen Einsatz für die Gemeinde St. Margarethen, deren Bürgerinnen 
und Bürger und natürlich auch für dein ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Vereinen und 
Organisationen unserer Gemeinde herzlichst bedanken.  
 
Keine Behörde arbeitet näher am Bürger als die Gemeinde. Dadurch entstehen, du hast es beschrieben, 
interessante Begegnungen und Kontakte, im Gegenzug birgt diese Nähe aber auch ein hohes Potenzial an 
Konflikten. Dem Gemeindeamtsleiter kommt als Bindeglied und Schnittstelle zwischen Bürgermeister, 
Verwaltung und Bürgern somit eine wesentliche Bedeutung zu. Ihm obliegt die Organisation, die Leitung des 
inneren Dienstes und operativen Gemeindeaufgaben unter unmittelbarer Aufsicht des Bürgermeisters.  
Durch dein Wissen und deine Erfahrung waren wir gut beraten, und da meine ich die Gemeindeverwaltung 
ebenso wie den Gemeinderat, deine Meinung zu hören und in Entscheidungen auch mit zu berücksichtigen. 
Mit dir verlässt ein verlässlicher, fachlich gut ausgebildeter, umsichtiger und engagierter Mitarbeiter das 
Gemeindeamt - danke für die gute Zusammenarbeit und deine Unterstützung! 
 
Geschätzter Herr Amtsleiter! 
Im Namen der Gemeindevertretung, der Gemeindeverwaltung und stellvertretend für alle 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger wünsche ich dir für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute 
sowie Zeit für dich, für deine Freunde und deine Hobbys, vor allem aber Gesundheit und Zufriedenheit! 
 
Bürgermeister 

 
Eduard Scheuhammer 


