
 

Liebe Ellbögenerinnen, 
liebe Ellbögener! 
 
 
 
„Alles hat seine Zeit  
auch die Zeit des Abschiednehmens.“ 
 
Ich bin nun zum Entschluss gekommen, nach über einem viertel Jahrhundert meiner Amtszeit 
als Bürgermeister von Ellbögen sowie als Gemeindegutsverwalter der Gemeindeguts-
agrargemeinschaft Ellbögen mit 30. April 2021 zurückzutreten. 
 

Ich kann heute mit Stolz zurückblicken, dass in diesen vielen Jahren in bester Zusammenarbeit 
und Unterstützung durch das Land Tirol sowie des Gemeinderates vieles für unser Dorf 
umgesetzt werden konnte. 
 

Mein Antrieb war immer, das Beste für unsere Heimatgemeinde herauszuholen, Anliegen der 
Vereine und Bewohner bestmöglich zu vertreten und zu unterstützen und damit unser 
vielfältiges Kulturleben zu erhalten. 
 

Mit großer Freude kann ich heute zurückblicken, dass gerade im Bereich Wohnbau, 
finanzierbare Wohnungen geschaffen werden konnten und auch für die Zukunft der 
Grundstein für weiteren Wohnbau ermöglicht wurde. 
 

Durch den Bau von zwei Wasserkraftwerken wird die Gemeinde Ellbögen über viele 
Jahrzehnte erhebliche finanzielle Mehreinnahmen erhalten können. 
 

Auch ist es gelungen, bestehende Infrastruktur mit großer finanzieller Unterstützung durch 
das Land Tirol wesentlich zu verbessern und damit die Ver- und Entsorgungssicherheit sowie 
große Teile unseres Wegenetzes zu verbessern. 
 

Ich möchte mich bei euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen, eurer Mithilfe in diesen 
vielen Jahren sehr herzlich bedanken. Mir ist es auch ein großes Anliegen jenen zu danken, die 
Tag für Tag unentgeltlich Großartiges leisten wie bei der Feuerwehr und unseren zahlreichen 
Vereinen und Bürgern. Herzlichen Dank auch der Pfarre Ellbögen und allen die dazu 
beigetragen haben unser kirchliches, kulturelles Dorfleben aufrecht zu erhalten und dabei 
tatkräftig mitgewirkt haben, viele kirchliche Einrichtungen zu renovieren und zu erhalten. 
 

Zu großen Dank verpflichtet bin ich allen Bediensteten unserer Gemeinde, sowie den 
Lehrkräften unserer Volksschule, die durch ihren großartigen, unermüdlichen Einsatz, den 
mittlerweile enorm angestiegenen laufenden Betrieb aufrechterhalten. 
 

Ich wünsche der künftigen Gemeindeführung von Ellbögen viel Schaffenskraft, Glück und 
Freude bei den vielfältigen Aufgaben für unser schönes, lebenswertes Ellbögen. 
 
 
 
Walter Hofer 


