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Liebe Göfnerinnen und Göfner!
Nach den Gemeindewahlen haben sich die 
Karten neu gemischt. Wir dürfen gespannt 
sein, wie sich die neuen Mehrheitsverhält-
nisse auswirken! 

GEMEINDWAHLEN 2020

Das Wahlergebnis der vergangenen Gemeindewahl 

hat eine klare Verschiebung der Mehrheitsverhält-

nisse gebracht - die Dorfliste hat nach 10 Jahren 

wieder eine absolute Mehrheit erreicht. 31,3% der 

Wähler haben uns ihr Vertrauen geschenkt - dafür 

möchten wir uns herzlich bedanken! Auch wenn 

die politische Situation nun schwieriger ist, werden 

wir uns auch weiterhin für unsere Kernthemen 

Umwelt und Gesellschaft einsetzen! 

In den letzten 10 Jahren stellten wir den/die Vize-

bürgermeisterIn und konnten die Gemeindepolitik 

wesentlich mitbestimmen. Für diese tolle Chance 

sind wir sehr dankbar! Wir hoffen sehr, dass die 

Dorfliste an der bisher sehr konstruktiven, frakti-

onsübergreifenden Zusammenarbeit festhalten 

wird und wir auch in Zukunft unsere grüne Hand-

schrift einbringen können! 

DANK an alle Ehrenamtlichen 
 

Einer der größten Schätze der Gemein-

de Göfis sind meiner Meinung nach die 

vielen ehrenamtlich Tätigen. Viele Pro-

jekte und Aktivitäten wären ohne deren 

Einsatz gar nie möglich gewesen, auch 

Vereine würden ohne sie nicht existie-

ren. Als gute Beispiele wären hier die 

Entwicklung des BUGO und das Engage-

ment der Gruppe Schauplatz Obst & 

Garten zu nennen.

Ein Rückschlag für diese bewährte und 

erfolgreiche Praxis ist leider die Ent-

scheidung der Dorfliste, das Projekt 

„Sebastianswiese“ auf unbestimmte Zeit 

zu vertagen. In diesem Projekt stecken 

unzählige Stunden ehrenamtlicher Ar-

beit.
Trotz solcher Enttäuschungen hoffen 

wir auch weiterhin auf die Unterstüt-

zung aller Ehrenamtlichen. Durch ihre 

wertvolle Arbeit ermöglichen sie eine 

positive Weiterentwicklung für Göfis zu 

einer noch lebenswerteren Gemeinde. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, 

um allen ehrenamtlich Tätigen ein herz-

liches DANKE zu sagen! ! 

Grüne und Parteifreie, Bürgerliste Göfis

Anlässlich der Gemeindevertretung
vom 1.10.2020

Heidi Lampert



ORTSZENTRUMSENTWICKLUNG

Vor mehr als einem Jahr fasste die Gemeinde-

vertretung den Entschluss, den Parkplatz hin-

ter der Sebastianskapelle umzugestalten. 

Durch geschickte Umlegung der Parkplätze 

sollte eine weitere Grünfläche mit Sitzgele-

genheiten geschaffen werden. Ein weiterer 

Treffpunkt sollte im Ortszentrum entstehen. 

Gleichzeitig hätte die naturnahe Gestaltung ei-

ne Aufwertung der unter Denkmalschutz ste-

henden Sebastianskapelle mit sich gebracht. 

Beschlossen wurden damals maximale Ge-

samtkosten von 87.000 - 60% der Kosten wer-

den durch eine LEADER-Förderung abgedeckt. 

Aus nicht nachvollziehbaren Gründen kam es 

trotz Förderung und Beschluss bisher zu kei-

ner Umsetzung! 

Mittlerweile wurde eine neue Bundesförderung 

aufgelegt und das Projekt wäre nun sogar zu 

100% gefördert. Trotzdem hat sich die Dorfliste 

entschlossen, die erste Gemeindevertretungs- 

sitzung zu nutzen, um das Projekt weiter zu 

verzögern - angeblich aus finanziellen Grün-

den?! Bundesförderung sowie LEADER-Förde-

rung bestehen nur noch bis 2021. Eine weitere 

Verzögerung kann das Ende für die Sebas-

tianswiese bedeuten.
"Vom Parkplatz zum belebten Ortszentrum" - 

unter diesem Motto hat Göfis erst vor kurzem 

den österreichweiten VCÖ-Mobilitätspreis 2020 

gewonnen. Die Freude über diesen Preis ist al-

lerseits groß! Vor diesem Hintergrund wirkt die 

Verschiebe-Taktik der Dorfliste bei der Sebas-

tianswiese einigermaßen befremdlich. 

AUSSCHÜSSE

Auf der vergangenen Gemeindevertretungssit-

zung wurden die Ausschüsse mitsamt Mitglie-

dern und Obleuten für die kommenden Jahre 

festgelegt.

Wir freuen uns sehr, dass wir so wie in den 

vergangenen Jahren mit Klaus Schmid und 

Margareta Baldessari wieder die Obleute für 

die Ausschüsse "Umwelt & Mobilität"  sowie 

"Mensch & Gesellschaft" stellen. Dies ist für 

uns besonders wichtig, so können wir uns mit 

Nachdruck unseren Kernthemen widmen.

Die Leitung des Prüfungsausschuss fällt ge-

setzlich einer Fraktion zu, die nicht den Bür-

germeister stellt und wird somit von Rainer 

Caminades aus unserer Fraktion übernommen. 

Aufgabe des Prüfungsausschusses ist es, die 

fananzielle Gebarung der Gemeinde auf zif-

fernmäßige Richtigkeit, Sparsamkeit, Wirt-

schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen.

Als Reaktion auf den aktuellen Rechnungshof-

bericht für unsere Gemeinde wurde neu ein Fi-

nanzausschuss unter der Leitung von Bgm. 

Thomas Lampert eingerichtet. Aufgabe wird es 

sein, den Bericht des Landesrechnungshofs 

aufzuarbeiten, neue Einnahmequellen zu finden 

und Sparpotentiale aufzuzeigen.

Weiters wurden Ausschüsse für "Land- & 

Forstwirtschaft", "Sport & Vereine" sowie 

"Bau- & Raumplanung" eingerichtet.

PRÜFBERICHT RECHNUNGSHOF 

Der Prüfbericht des Landesrechnungshofs 

für Göfis ist derzeit in aller Munde. Im öffent-

lichen Fokus steht allerdings nur die finanzi-

elle Lage der Gemeinde. Doch der Bericht 

enthält andere, sehr gewichtige Feststellun-

gen. So wurde z.B. bemängelt, dass sich die 

Gemeinde nicht ausreichend gegen die Risi-

ken und Folgekosten der Aushubdeponie ab-

gesichert hat, Verträge juristisch nicht 

ausreichend geprüft werden oder Befangen-

heiten zu locker gehandhabt werden.

IHRE GEMEINDEVERTRETER DER FRAKTION 
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