
Dorftelegramm 
       für Göfis 

DIREKTER KONTAKT

Vzbgm. GR Caroline Terzer
T 0650 820 23 86
caroline.terzer@buergerlistegoefis.at

Liebe Göfnerinnen und Göfner!
Aufgrund der Covid-19 Situation wollten wir  
nicht bei Ihnen klingeln. Unsere Sonderaus-
gabe haben wir dennoch persönlich bei Ih-
nen eingeworfen! Wir kümmern uns 
natürlich gerne um Ihre Anliegen - kontak-
tieren Sie uns!

GRÜNES GARTENSET

Wir verlosen unser grünes Gartenset! Schicken Sie
- eine Mail an kontakt@buergerlistegoefis.at oder

- eine SMS an 0650 820 23 86 oder

- einen Brief an Rainer Caminades, Kirchstraße 17,
   6811 Göfis

mit dem Betreff "Mehr grün im Garten" und euren 

Kontaktdaten. Einsendeschluss ist Samstag, der 

12.9.2020. Mitmachen und gewinnen! 

33 Jahre Dorftelegramm 
 

1987 erschien die erste Ausgabe des 

Dorftelegramms. Zu einer Zeit ohne In-

ternet, PC und Smartphone waren In-

formationen aus der Gemeinde nicht so 

schnell und einfach verfügbar. Mit dem 

Dorftelegramm setzte die damals noch  

junge Bürgerliste einen großen Schritt 

zu mehr Transparenz in der Gemeinde-

politik. Im Telegrammstil wurde über 

Aktuelles und Politisches berichtet.

Seither hat sich vieles geändert. Per 

Gemeindehomepage, Newsletter, Face-

book und Webseiten der Fraktionen sind 

viele schnell informiert.

Auch unser Dorftelegramm ist optisch 

und inhaltlich mit der Zeit gegangen. Ei-

ne regelmäßige Postaussendung wirkt 

vielleicht etwas altmodisch. Aus zahl-

reichen Rückmeldungen erfahren wir 

aber, dass unser Dorftelegramm von 

vielen GöfnerInnen geschätzt wird. In 

den letzten 10 Jahren haben Sie 48 

Ausgaben erhalten. So bleiben wir un-

serem Blättle auch weiterhin treu und 

versorgen Sie regelmäßig mit dem 

Neuesten aus der Gemeindestube!

Grüne und Parteifreie, Bürgerliste Göfis

Sonderausgabe zu den Gemeindewahlen
am 13.9.2020

Vzbgm. Caroline Terzer



COOLE PLÄTZE FÜR HEISSE TAGE

Der Klimawandel macht auch vor Göfis nicht 

halt. In den kommenden Jahren wird es leider 

immer häufiger zu längeren Trocken- und Hit-

zeperioden kommen. Wir haben uns daher auf 

die Suche nach Plätzen in Göfis gemacht, die 

auch an heißen Tagen richtig cool sind.

Der neu gestaltete Bolabach bietet neben 

unseren zahlreichen Waldwegen kühle Fri-

sche. An heißen Tagen planschen dort Kinder 

im kühlen Nass. Dieser vielbesuchte Naherho-

lungsort sollte mit weiteren  Sitzgelegenheiten 

und Bäumen ausgestattet werden.

Natürlich müssen wir uns auch weiterhin für  

Natur- und Klimaschutz einsetzen: 
Unser Ziel ist es, Strom und Wärme für die 

Gemeindegebäude und -anlagen ausschließ-

lich aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. 

Um dies zu erreichen, braucht es einen kon-

sequenten Photovoltaik-Ausbau, die thermi-

sche Sanierung unserer Gemeindegebäude, 

die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 

LED und vieles mehr. Im Rahmen des e5-

Programmes müssen wir unsere Bemühun-

gen verstärken. 

Dafür brauchen wir Ihre Stimme! 

IHRE GEMEINDEVERTRETERiNNEN DER FRAKTION 

GRÜNE UND PARTEIFREIE, BÜRGERLISTE GÖFIS

Klaus Schmid, Caroline Terzer, Margareta Baldessari, 

Walter Lampert, Rudi Huber, Sonja Linder, Michael 

Prantner, Margit Studer, Herbert Lampert, Peter Ebster 

IHRE KONTAKTMÖGLICHKEITEN

www.buergerlistegoefis.at, kontakt@buergerlistegoefis.at

Vzbgm. GR Caroline Terzer,  T 0650 820 23 86 

Fraktionsobmann GV Rudi Huber, T 0664 532 37 20 

GR Klaus Schmid, T 0670 204 29 45

Fair zu Göfis und Umwelt! Am 13. September 2020 

Grüne und Parteifreie, Bürgerliste Göfis!

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen!


