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Nicht nur vor Wahlen, sondern stets
ein verlässlicher Partner – Ihre FPÖ Götzis

Geschätzte Götznerin,
geschätzter Götzner!
Gerne dürfen wir uns wieder bei Ihnen melden.
Der Kontakt zwischen Politik und Bürgern ist ein
sehr wichtiger Parameter. Schließlich haben
alle Gemeindemandatare eine sehr wichtige
Verantwortung gegenüber der Gemeinde und
dem Allgemeinwohl. Wie gewohnt, sind wir
stets bemüht ausgewogene Ergebnisse zu
erzielen und das Beste für Götzis zu erreichen.
Dies ist und bleibt unsere Leitmaxime und bestimmt unser Handeln. Gerne möchten wir Sie
über die aktuellen Ereignisse informieren.

FPÖ – Garant für stabile Finanzen
und eine funktionierende Gemeinde
Die budgetäre Situation einer Gemeinde ist
etwas sehr Wichtiges, da die Finanzen den
Rahmen des Möglichen vorgeben. Schließlich
gilt als oberste Prämisse, dass die Aufgaben
einer Kommune erfüllt werden müssen. Hier
sind bedeutende Eckpunkte wie Kindergärten,
Schulen, Straßen, Wasser, usw. zu nennen.
Insbesondere muss auch danach getrachtet
werden, dass vor allem die nachfolgenden

Generationen einen gewissen Handlungsspielraum haben und die Gemeinde sich nicht
verschuldet. Wir Freiheitliche stehen dafür ein
und sind Garant für ausgewogene Finanzen
und eine funktionierende Gemeinde. Bericht
auf Seite 2.

In diesem Sinne – Nicht nur vor Wahlen, sondern stets ein verlässlicher Partner – Ihre FPÖ
Götzis!

Erfahrung und neue Kräfte,
Familienfreundlichkeit – Für uns
Freiheitliche oberste Priorität

Herzlichst, Ihr

Wir Freiheitliche zeichnen uns nicht nur durch
unser sachliches und gewissenhaftes Handeln
aus, sondern auch dadurch, dass wir immer
wieder neue Wege gehen und insbesondere
immer wieder neue Personen in die Arbeit innerhalb der Gemeinde einbinden und integrieren.
Somit gewährleisten wir die Verbindung von
Erfahrung und neuen Kräften. Ebenso gehören
unsere Familien in die Mitte der Gesellschaft
und haben oberste Priorität. Beitrag auf Seite 3.
Schauen Sie selbst auf den folgenden Seiten,
kontaktieren Sie uns, besuchen Sie uns in der
Sprechstunde (siehe Gemeindeblatt), oder
schauen Sie sich unsere Homepage
(www.fpoe-goetzis.at) einmal an.

„Freiheiten und Rechte der Bürger stärken“
„Für unsere Heimat und Kultur – Für unser
schönes Götzis!“

Christoph Längle
Bundesrat, Gemeinderat

Kontakt:
GR Christoph Längle, Tel. 0676 9669789
GV Andreas Leth, Tel. 0664 2140187
GV Kornelia Ender, Tel. 0660 7365649
GV Stefan Ronacher, Tel. 0676 9691065
E-Mail: christoph.laengle@fpoe-goetzis.at
Internet: www.fpoe-goetzis.at
Facebook: Parteifreunde Götzis
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FPÖ – Garant für stabile Finanzen und
eine funktionierende Gemeinde
Im Sinne der nachfolgenden Generationen legen wir Freiheitliche besonderen Wert auf den sorgfältigen Umgang mit Steuergeld

straße. Schließlich ist es wichtig, dass unsere
Jüngsten auch eine passende Umgebung haben
und beste Rahmenbedingungen vorfinden.

Das Ziel ist die nachhaltige
Konsolidierung der Finanzen
Im Rahmen des Budgetentwurfes für 2017
haben wir Freiheitliche gleich mehrere Vorschläge, Anträge und Ideen eingebracht.
Dadurch waren und sind wir Garant für eine
stabile und funktionierende Gemeinde.

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2017
ist sehr erfreulich ausgefallen, da es nicht nur
gelungen ist, wichtige Investitionen zu tätigen,
sondern auch positiv zu wirtschaften. Bei den
Einnahmen im Bereich der Ertragsanteile sowie
gewisser Abgaben gelang eine Steigerung von
gut 300.000,- Euro. Dies ist sehr positiv und ein
Spiegel der guten Wirtschaftsleistung.

Gemeinde baut Schulden ab
Gleichzeitig konnte auch ausgabenseitig gespart
werden. Insgesamt wurden gegenüber dem
Voranschlag über 400.000,- Euro weniger ausgegeben als geplant. Die Mehreinnahmen und
Minderausgaben sorgten für eine Verringerung
des Schuldenstandes von über 1,2 Millionen
Euro. Die Gesamtschulden unserer Gemeinde
sind zwar immer noch relativ hoch, aber immerhin ist eine deutliche Verbesserung erreicht worden.
Im Sinne der nachfolgenden Generationen
legen wir Freiheitliche auf den sorgfältigen
Umgang mit Steuergeld besonderen Wert. Wir
haben stets konstruktiv in allen Bereichen mitgewirkt und sind ein wesentlicher Faktor für
eine ausgewogene Finanzpolitik. Schließlich
muss auch in Zukunft die Gemeinde hand-

lungsfähig bleiben. Darauf werden wir auch in
Zukunft achten.

Infrastruktur erhalten – neue
Projekte umsetzen
Im letzten Jahr lag das Augenmerk einerseits
auf Instandhaltungsmaßnahmen, um unsere
Infrastruktur auf hohem Niveau zu halten und
andererseits aber auch auf neuen Projekten
und Vorhaben. So konnten etwa im Bereich der
Wasserwirtschaft Projekte umgesetzt werden.
Investiert wurde auch in unsere Spielplätzen
und Parkanlagen.
Besonders große Bedeutung hat für unsere
Gemeinde der neue Kindergarten in der Rhein-

Für uns ist entscheidend, dass der einge
schlagene Weg des Schuldenabbaus auch
zukünftig weiter gegangen wird. Das Ziel muss
die nachhaltige Konsolidierung der Finanzen
sein. Die schlechte Ausgangssituation hat
bekanntermaßen die Alleinherrschaft der ÖVP
der vergangenen Jahrzehnte zu verantworten.
Mittlerweile zeigt sich aber unsere freiheit–
liche Handschrift deutlich. Die Konsolidierung
ist sicherlich noch nicht erreicht bzw. abgeschlossen, aber mit dem Rechnungsabschluss
2017 sind wir diesem Ziel einen Schritt nähergekommen.
Wir Freiheitliche stehen für dieses Ziel und
werden es auch konsequent weiterverfolgen.
Schließlich sollten auch die nachfolgenden
Generationen eine finanziell handlungsfähige
Gemeinde vorfinden.

GÖTZIS

Familienfreundlichkeit – für uns
Freiheitliche oberste Priorität

Erfahrung und neue Kräfte

Als Obfrau des Ausschusses für Kinder, Familien und Jugend liegen Gemeindevertreterin
Kornelia Ender die Götzner Familien besonders am Herzen.
schaukel aufgestellt. Täglich treffen sich viele
Kindern und Eltern und es werden Freundschaften geschlossen. Ein dickes Lob möchten
wir den Mitarbeitern vom Bauhof aussprechen,
die solche Aufenthaltsorte zuverlässig und
schnell ermöglichen.

Familienfreundliche Gemeinde –
Angebote erweitern

Für uns Freiheitliche hat die Familie einen
wichtigen Stellenwert. Ganz besonders setzen
wir uns dafür auch in unserer Gemeinde ein.
Als Obfrau des Ausschusses für Kinder, Familie
und Jugend bin ich stets bemüht, neue Perspektiven zu schaffen. Im Ausschuss Kinder,
Jugend und Familie wird konstruktiv gearbeitet
und gerne darf ich einige Maßnahmen präsentieren, die wir bereits realisieren konnten.

Taxi Bon
Auch in Götzis gibt es für die Jugendlichen die
Möglichkeit beim Gemeindeamt oder in den
Räumlichkeiten bei der Offenen Jugendarbeit
Taxi Bons zu kaufen. Pro Monat können 5 Taxi
Bons erworben werden. Es werden 3,- Euro
bezahlt und man erhält Bons im Wert von 7
Euro! Eine gelungene Aktion, die für ein sicheres
Heimkommen unserer Jugendlichen sorgt.

Erneuerung von Spielplätzen –
Aufenthaltsorte für unsere Familien
Götzis hat über 20 öffentliche Spielplätze. Sie
sind nicht nur ein Aufenthaltsort für Kinder und
Jugendliche, sondern dienen insbesondere
auch als attraktive Erholungsräume für Familien.
Ganz besonders ist der neue Spielplatz beim
Götznerberg hervorzuheben. Auf Wunsch der
Familien wurde unter anderem eine Nest-

In einer Projektgruppe wurden einige Vorschläge ausgearbeitet, um Götzis die nächsten
Jahre noch familienfreundlicher zu gestalten.
Schließlich sollen den Familien, Kindern und
Jugendlichen interessante Angebote offeriert werden. 16 Maßnahmen wurden in der
Gemeindevertretung beschlossen. Dies sind
unter anderem Wickelmöglichkeiten am Garnmarkt, Sommeröffnungszeiten und Erweiterung
der Kinderbetreuungseinrichtungen/Kindergärten, Schüler- bzw. Jugenddisco, Götzner
Miniköche, mehr Parkbänke für Götzis und
generationsübergreifende Begegnungsräume.

Bereits seit vielen Jahren bin ich Mitglied
bei der FPÖ Götzis und durfte bereits viel
Erfahrung sammeln. Tätig bin ich bereits in
den Ausschüssen Integration und Mobilität.
Ebenso war ich auch schon als Mitglied in
der Gemeindevertretung dabei. Schließlich
ist mir das Wohl der Götznerinnen und Götzner
ein großes Anliegen und dafür setze ich
mich ein. Gerne bin ich für Sie da:
E-Mail: urban.peer@fpoe-goetzis.at
Tel.: 0664 4453656
Ihr Urban Peer

Jugend
Unsere Jugend gehört in die Mitte unserer
Gesellschaft und darf nicht ausgeschlossen werden. Hier sind wir stetig in Kontakt
mit der Offenen Jugendarbeit Götzis. Auch
hier bietet Götzis den Jugendlichen ein tolles
Jahresprogramm an. Neben Vorhaben wie
„Mitanand kocha“, Mädelstage, Jungstage,
Ferienprogramme wird auch für die Berufs
orientierung viel getan und auch Unterstützung bei Bewerbungen sowie der Berufswahl
angeboten. Ebenso werden Sprechstunden ab
Herbst angeboten. Schön, dass es die Offene
Jugendarbeit gibt. Gerne können Sie zu mir in
die Sprechstunde kommen. Für Anliegen, Fragen
und Wünsche stehe ich gerne zur Verfügung.
Wir versuchen bestmöglich zu helfen und
Lösungen zu finden.
Ihre Kornelia Ender
E-Mail: kornelia.ender@fpoe-goetzis.at
Tel.: 0660 7365649

Seit einiger Zeit bin ich politisch aktiv und
Teil der FPÖ Götzis. Gerne arbeite ich mit
dem gut aufgestellten und professionellen
Team zusammen, damit wir gemeinsam viel
für unsere Gemeinde erreichen können. Für
mich war stets klar, dass meine politische
Heimat bei den Freiheitlichen ist. Die FPÖ
Götzis zeichnet sich speziell durch sachliches und ausgewogenes Arbeiten aus.
Ebenso steht das Miteinander ganz oben.
Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben, dann melden Sie sich bei mir:
E-Mail: markus.muehlmann@fpoe-goetzis.at
Tel.: 0650 5403292
Ihr Markus Mühlmann
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Christof Bitschi im Gespräch
Der neue Chef der FPÖ Vorarlberg spricht über sein Politikverständnis, seine Ziele und die Zukunft des Landes
verschärft. Übrigens: Als ich zu Beginn der
Flüchtlingswelle einen ordentlichen Grenzschutz gefordert habe, wurde ich im Landtag
von einigen in der ÖVP dafür stark kritisiert.
Jetzt wird auch im Integrationsbereich verabsäumt, die richtigen Maßnahmen zu setzen.
Landeshauptmann Wallner macht immer noch
alte Politik. Es muss hier aber endlich neu gedacht werden. Die Politik der falschen Toleranz
ist gescheitert. Sebastian Kurz hat das erkannt
und setzt jetzt in der Bundesregierung gemeinsam mit uns freiheitliche Politik um. Diese
Politik brauchen wir auch in Vorarlberg.
Welcher Bereich liegt dir besonders am
Herzen?

Vielen Dank für das Gespräch!
Mit deinen 27 Jahren bist du der jüngste Partei
obmann in Vorarlberg. Wie geht es dir nach
diesem doch entscheidenden Schritt?

schaffen, müssen wir die Ärmel aufkrempeln
und gemeinsam anpacken. Ich bin bereit dazu.
Wo siehst du die Probleme im Land?

Ich habe natürlich großen Respekt vor der
neuen Aufgabe, aber gleichzeitig freue ich
mich sehr auf die spannende Zeit. Ich bin in die
Politik gegangen, weil ich einen Beitrag leisten
und für unser Land etwas bewegen will. Es
gilt, unsere schöne Heimat zu bewahren und
gleichzeitig – dort wo es notwendig ist – neue
Wege zu gehen.
Wie möchtest du Politik machen?
Der Politik im Land fehlt es oft an Mut, an
Kraft und an Entschlossenheit. Für mich ist
entscheidend, die Dinge nicht schönzureden,
sondern Wahrheiten auszusprechen und
mutig Lösungen umzusetzen. Dabei kann man
es nicht immer allen recht machen, sondern
es geht darum, das Richtige zu tun. Um das zu

Bei uns in Vorarlberg läuft vieles gut. Dabei
profitieren wir vor allem von unseren tüchtigen Menschen. Von mutigen Unternehmern,
fleißigen Arbeitnehmern und auch den vielen
ehrenamtlich Tätigen. Die Politik in Vorarlberg
ruht sich jedoch immer mehr nur auf den Erfolgen der Vergangenheit aus. Dabei wird vergessen, dass wir auch auf die Zukunft vorbereitet
sein müssen.
Bei welchen Themen siehst du dringenden
Handlungsbedarf?
Große Probleme haben wir sicher im
Integrationsbereich. Die Situation hat sich
durch das Versagen der Politiker bei der
großen Flüchtlingskrise im Jahr 2015 noch
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Einen Schwerpunkt werde ich in der Familienpolitik setzen. Wir wissen, dass viele Mütter
nach der Schwangerschaft gerne länger bei
ihren Kindern bleiben würden, es sich aber
finanziell nicht leisten können. Ich will ein
Unterstützungsmodell für unsere Vorarlberger
Familien umsetzen, damit die Eltern in Zukunft
wirklich frei entscheiden können, ob sie ihre
Kinder in den ersten Jahren selbst betreuen
oder eine externe Kinderbetreuung wählen.

