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Liebe Göfnerinnen, liebe Göfner!  
 
Am 7. November 2019 wurde ich mit 21 von 
23 Stimmen von der Gemeindevertretung zum 
neuen Gemeinderat in unserer Gemeinde ge
wählt. An dieser Stelle bedanke ich mich für 
die große Zustimmung über die Parteigrenzen 
hinweg. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe 
und versichere, dass ich mich mit voller Kraft 
für unsere Heimatgemeinde einsetzen werde.

 
Leistbares Wohnen in Göfis

Unser Göfis steht vor großen Herausforde
r ungen. Vor allem die hohen Wohnkosten in 
unserer Gemeinde werden für viele Mitbürger 
und Mitbürgerinnen immer mehr zum Problem. 
Dieser Entwicklung müssen wir gemeinsam 
mit neuen Konzepten entgegensteuern. Damit 
in Zukunft nicht immer mehr junge Göfner und 
Göfnerinnen in andere Gemeinden abwandern.

Sparsamer Umgang mit Geldern der 
Gemeinde   

Wir Göfner Freiheitliche stehen für den spar
samen Umgang mit den Geldern, die der 

Gemeinde zur Verfügung stehen. Dabei gilt 
es, dort zu investieren, wo es notwendig und 
sinnvoll ist. Das ist für uns im Bereich der 
Infrastruktur, etwa bei der Wasserversorgung 
Tufers, bei unseren Kinderbetreuungs und 
Bildungseinrichtungen, bei der Sicherstellung 
des Schutzes auf unseren Straßen durch 
ordentliche Schutzwege und entsprechende 
Beleuchtung und auch bei der Förderung 
unserer zahlreichen Vereine, die einen großen 
Beitrag für das Zusammenleben in unserer 
Gemeinde leisten.

Wir wollen für Göfis Lösungen mit Haus
verstand, die echte Verbesserungen für die 
Göfner Bevölkerung bringen. Dafür setzen wir 
uns ein und das wollen wir gemeinsam umsetzen. 

Gerhard Wieser
Obmann FPÖ Göfis  

Kontakt: 
Tel.: 0650/2365623
EMail: gerhard.wieser73@gmx.at

Gerhard Wieser 
neuer Gemeinderat

Es ist uns eine große Freude, dass mit 
Gerhard Wieser ein erfahrener und ge
schätzter Kommunalpolitiker als neuer 
Gemeinderat für Göfis gewählt wurde. Wir 
wünschen Gerhard in seiner neuen Funktion 
viel Erfolg.

Neue Aufgabenverteilung

Auf Grund der neuen Aufgabe musste 
Gerhard Wieser die Funktion als Obmann 
des Kontrollausschusses der Gemeinde nie
derlegen. Diese Aufgabe übernimmt mit dem 
Freiheitlichen Gemeindevertreter Wolfgang 
Kofler ebenfalls ein sehr erfahrener Kom
munalpolitiker. Unsere Gemeindevertre
terin Ulrike Gritzer steht Wolfgang Kofler 
als Stellvertreterin zur Seite. Des Weiteren 
rückt unser Mitglied im Sport und Jugend
ausschuss Helmut Gort als neuer Gemeinde
vertreter in die Gemeindevertretung nach.  

Die FPÖ Göfis arbeitet als starkes Team mit 
vollem Einsatz für unsere Gemeinde.

Göfis informiert

Für uns Freiheitliche ist der direkte Draht 
zur Bevölkerung von großer Bedeutung. Als 
echte Volksvertreter sehen wir es als eine 
zentrale Aufgabe, Anregungen aufzuneh
men und den Anliegen der Menschen eine 
Stimme zu verleihen und diese zu unterstüt
zen. Kontaktieren Sie uns. Wir sind jederzeit 
erreichbar:

Mail: team@fgoefis.at
Web: www.fgoefis.at 
Facebook:  Göfner Freiheitliche 
Instagram:  Freiheitliche Göfis
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Gemeinsam für Göfis
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Sicher für Göfis

Schutz für unsere Kinder

Durch das immer größer werdende Verkehrs
aufkommen und auch Baumaßnahmen in der 
Region, welche das Verkehrsaufkommen noch 
mehr erhöhen, sind wir gefordert, Verkehrs 
und Verkehrssicherheitskonzepte zu erstellen 
und umzusetzen, welche Göfis für die Zukunft 

sicherer machen und die nicht weiter belas
ten, sondern unsere Bevölkerung vom Verkehr 
entlasten. 

Der Schutz der Schwächsten im Straßenver
kehr liegt uns dabei besonders am Herzen 
und daher ist es uns ein besonderes Anliegen, 
dass speziell die sensiblen Bereiche um unsere 
Schulen und Kindergärten besonders sicher 
gestaltet werden.

Leistbarer Wohnraum 
für Göfner und Göfnerinnen

Göfis ist eine wunderschöne Gemeinde, wel
che daher auch auf dem Immobilien und 
Grundstücksmarkt sehr gefragt ist. Dies ist 
einerseits als sehr positiv zu bewerten, führt 
aber andererseits dazu, dass sich viele jungen
Bürger und Bürgerinnen die hohen Wohn
kosten nicht leisten können und somit oft in 
eine andere Gemeinde siedeln, in der die Miet
preise niedriger sind. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat 
die Politik in Göfis die Aufgabe, mehr leistbaren 
Wohnraum für unsere Bürger und Bürgerinnen 
sicherzustellen. 

Wir Freiheitliche haben sehr konkrete Pläne, 
wie wir auch für Göfis entsprechende neue 
Modelle für mehr leistbaren Wohnraum umset
zen können. So können wir uns etwa vorstellen, 
dass die Gemeinde jungen Menschen und 
Familien Grundstücke zu günstigen Konditio
nen zur Verfügung stellt und dadurch leistbares 
Wohnen ermöglicht wird.

Sinnvolle Investitionen
statt Geldverschwendung

Der sparsame Umgang mit Geldern und die 
Kostentransparenz stehen bei uns ebenfalls 
im Vordergrund und wir Freiheitlichen werden 
uns in Göfis auch künftig dafür einsetzen, dass 
Ausgaben genauesten Kontrollen unterzogen 
werden. 

Gerade in Zeiten von stagnierender Wirt
schaftslage ist es von höchster Wichtigkeit, 
große Investitionen sorgfältig zu planen, damit 
notwendige und sinnvolle Projekte umgesetzt 
werden können.

Mehr Sicherheit und mehr leistbarer Wohnraum für die Göfner und Göfnerinnen. Dafür setzen wir uns von der FPÖ Göfis mit aller Kraft ein.

GÖFIS


