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Hallo, mein Name ist Florian Kemmer, bin 21 Jahre alt und 
arbeite als Elektriker. Ich treffe mich gerne mit Freunden und 
meine Leidenschaft gehört der Musik. 
Schon länger interessiere ich mich für die politischen Vor-
gänge in unserer Gemeinde und bin seit Sommer 2020 als 
Obmannstellvertreter in der GFV tätig, wobei mir die Anlie-
gen der Jugend und deren Freizeitmöglichkeiten besonders 
wichtig sind.

GFV stellt 
sich vor

Florian Kemmer
(Obmannstellvertreter)

Gemeindepolitik und Corona ist eine 
Kombination, die nur bedingt aufei-
nander Rücksicht nehmen kann. Da 
sind einerseits die Maßnahmen, die 
diese Pandemie erfordert, anderer-
seits die Aufgaben unserer Gemeinde, die keinen Aufschub 
erlauben. Sitzungen finden unter den nötigen Sicherheits-
maßnahmen statt und müssen trotzdem auf das Notwen-
digste begrenzt werden. Alle Feierlichkeiten wurden abgesagt, 
denn die Gesundheit der Bevölkerung muss im Vordergrund 
stehen. 
Die Herausforderungen sind groß, denn als starke Zuzugs-
gemeinde müssen die Weichen für eine wachsende Bevöl-
kerung gestellt werden. Umwidmungen, Bauansuchen und 
Planungen für den weiteren Ausbau der Infrastruktur in 
Vasoldsberg dulden keinen Aufschub. Leider sinken „Pande-
mie bedingt“ auch die Einnahmen, die den Spagat zwischen 
Investitionen und Sparsamkeit größer werden lassen. 
So beginnt diese neue Legislaturperiode zwar unter beson-
deren Umständen, aber die politischen Gremien sind bereits 
konstituiert und der neue Gemeinderat ist auf dem guten 
Weg der Sachlichkeit und Zusammenarbeit. Ich bin sehr 
optimistisch, dass unsere Vorhaben auch in Pandemiezeiten 
gelingen werden. 
Ich wünsche Ihnen, werte Vasoldsbergerinnen und Vasolds-
berger und euch liebe Jugendliche und Kinder, ein Weih-
nachtsfest der Liebe, des Friedens und der Zufriedenheit. Ich 
wünsche allen ein gutes neues Jahr, in dem wir unsere Wün-
sche erfüllen können und alle Schwierigkeiten und Sorgen 
meistern werden.

Aus der 
Gemeinde-
stube

Michael Kaufmann
(Gemeindevorstand, Obmann)
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Erstaunliches passiert in der Vasoldsberger Gemeindepolitik. 
Der Bürgermeister lädt die GFV trotz absoluter Mehrheit zu 
einem Arbeitsübereinkommen ein und stellt dem Obmann 
Michael Kaufmann ein Vorstandsmandat zur Verfügung. 
Die Wahlen sind für die GFV nicht gut gelaufen, wir haben 
zwei Mandate eingebüßt, den Vizebürgermeister und somit 
den wichtigen Vorstandssitz verloren. Umso überraschender 
war das Angebot des Bürgermeisters zur Koalition, dass wir 
nach langen internen Diskussionen angenommen haben. Was 
auf Bundes- und Landesebene kaum gelingt, setzen wir auf 
Gemeindeebene um. Das Wohl der Gemeinde über das der 
Partei zu stellen. 

Es sind sehr schwierige, aber spannende Zeiten in der Poli-
tik. Durch Lockdowns und deren Beschränkungen brechen 
den Gemeinden die Einnahmen weg. Aufstrebende Wohn-
sitz-Gemeinden wie Vasoldsberg sind angehalten ihre Inves-
tition immer restriktiver zu planen und trotzdem müssen die 
Weichen für eine erfolgreiche Zukunft jetzt gestellt werden, 
will man eine moderne Gemeinde mit hoher Lebensqualität 
entwickeln. 
Gerade unter diesen Aspekten war es ein wichtiger und mutiger 
Schritt, die Gemeindeführung breiter aufzustellen. Eine durch-
aus konservative Gemeinde geht einen progressiven Weg a la 
Neuseeland. Wir finden das erstaunlich und sehen keine Not.

Koalition 
ohne Not?

Ein frohes Fest
und alles

Gute für 2021!


