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Gemeindekurier der FPÖ Vasoldsberg
Liebe Vasoldsbergerinnen, liebe Vasoldsberger!
Liebe Jugend!

Für die FPÖ Vasoldsberg geht ein sehr akti-
ves und erfolgreiches Jahr zu Ende. Es war ein 
arbeitsreiches Jahr unserer Gemeinderäte, 
welches durch die konsequente Arbeit in den 
Fachausschüssen, im Gemeinderat sowie im 
Vorstand geprägt war.

Als Ortsparteiobmann und Vorstandsmitglied 
der Marktgemeinde Vasoldsberg möchte ich 
mich für die gute Kooperation aller Vereine und 
Betreuungseinrichtungen herzlich bedanken. 
Weiters gilt ein großes Lob den Gemeindebe-
diensteten für ihre hervorragende Arbeit und 
ihr Mitwirken.
Selbstverständlich möchten wir auch einen 
besonderen Dank an die Bevölkerung aus-
sprechen, die uns Freiheitlichen mit Einsatzbe-

reitschaft und Engagement zur 
Seite steht.

Die Ortsgruppe Vasolds-
berg besuchte im Jahr 
2016 über 20 Veranstal-
tungen, die in unserer 
Marktgemeinde ver-
anstaltet wurden. Die 

FPÖ Vasoldsberg stell-
te circa 30 Geschenk-

körbe  und einige Pokale 
für viele Vereinsver-

anstaltungen 
zur Verfügung. 

Man kann jedem Verein ein Dankeschön aus-
sprechen, der in Vasoldsberg ein Fest veran-
staltet, denn belebte Feste machen eine Ge-
meinde lebendig und lassen die Bürger - also 
uns alle - noch mehr zusammenwachsen.

An dieser Stelle möchten wir auch der FPÖ 
Steiermark mit Landesparteiobmann Mario 
Kunasek und dem Bezirk Graz Umgebung ei-
nen großen Dank für die freundschaftliche Un-
terstützung aussprechen. 

Die FPÖ Vasoldsberg wird auch im kommen-
den Jahr das Beste für alle Bürger geben, und 
wir wünschen uns, in den nächsten Jahren auf 
dieser Basis weiterarbeiten zu können. Des-
halb bieten wir auch zukünftig eine gute Zu-
sammenarbeit in allen Bereichen an, denn nur 
durch ein gemeinschaftliches Zusammenwir-
ken können wir allesamt Erfolge erzielen. 

Sollten Sie ein Anliegen oder Interesse an ei-
ner Mitarbeit haben, dann zögern Sie nicht, mit 
uns in Kontakt zu treten. Wir haben für alle ein 
off enes Ohr!

Kontakt

GV Markus Konrad

Tel.: 0650 7777 420

markus.konrad@fpoe-vasoldsberg.at
www.fpoe-vasoldsberg.at
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Markus Konrad, Gemeindevorstandsmitglied, bedankt  sich im Namen der FPÖ Vasoldsberg bei 
jedem einzelnen Wähler, der unserem Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer am 4. 
Dezember das Vertrauen geschenkt hat. Norbert Hofer erreichte bei der zweiten Stichwahl in 
Vasoldsberg 59,83 %.

Perchtenlauf
Am Freitag, dem 18. November 2016, fand der 3. 
Perchtenlauf der FPÖ Vasoldsberg bei der Sport- und 
Freizeitanlage statt. Diese gelungene Veranstaltung 
lockte wieder zahlreiche Familien mit Kindern aus 
Vasoldsberg und Umgebung an. Rund 100 Perchten 
boten ein unterhaltsames Programm. Ein Nikolaus er-
freute die Kinder mit einer kleinen Überraschung und 
für das leibliche Wohl war ebenso bestens gesorgt. 
Wir möchten uns bei der Bevölkerung herzlich für ih-
ren Besuch bedanken. Ein besonderer Dank geht na-
türlich auch an alle jene, die an der Organisation und 
der Durchführung des Perchtenlaufs beteiligt waren. 
Aufgrund des großen Erfolges möchten wir Sie schon 
jetzt zum 4. Perchtenlauf der FPÖ Vasoldsberg, wel-
cher am Freitag, dem 17. November 2017 stattfi nden 
wird, einladen. 

Weitere Fotos unserer Veranstaltungen fi nden Sie   
unter: www.fpoe-vasoldsberg.at 
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