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Als stark wachsende Gemeinde ist 
die Kinderbetreuung in den Kinder-
gärten und Schulen eines unserer 
größten Aufgabengebiete. 

Der Schulzubau ist dafür ein gutes Beispiel:
l Im Herbst 2020 auf der Tagesordnung
l Umsetzung und Bau in Rekordzeit
l Pünktliche Fertigstellung im September 2021

Diese Leistung verdient den größten Respekt aller 
Beteiligten. Hervorheben möchte ich unseren
Bausachverständigen Baumeister Ing. Herler, 
hauptverantwortlich für die schnelle und perfekte
Umsetzung.
Ein gutes Beispiel für den Weg, den die Vasoldsberger 
Politik seit einigen Jahren eingeschlagen hat. Es steht 
das „Funktionieren“ und Gestalten unserer Gemein-
schaft auf der Tagesordnung und die Verantwortlichen 
aller Parteien ziehen bei den meisten Themen an einem 
Strang. Kommunalpolitik beweist, dass Sachpolitik funk-
tionieren kann, wenn sich alle ein wenig zurücknehmen 
und den größten, möglichen Konsens anstreben.

Aus der 
Gemeinde-
stube

Michael Kaufmann
(Gemeindevorstand, Obmann)

Eine der größten und aufwendigsten Aufgaben dieser 
Legislaturperiode wird die Revision der Vasoldsberger 
Raumordnung und des Entwicklungskonzeptes sein. In 
einem etwa zwei Jahre dauernden Prozess, werden die 
Weichen für eine sinnvolle und verträgliche Siedlungs- 
und Baupolitik der nächsten 15 Jahre festgelegt. Es geht 
um ein Abwägen vieler Interessen, die Vereinbarkeit von 
Wohnbau, Landwirtschaft, Freizeit und dem Erhalt von 
Natur und Flächenressourcen. Das Raumordnungsge-
setz gibt ein Korsett vor, in dem sich Gemeinden bewe-
gen und entwickeln können. So gibt es in der aktuellen 
Fassung eine striktere Einteilung in Siedlungs- und 
Nichtsiedlungsschwerpunkte, bzw. in agrarische Kernzo-
nen. Frei- und Landwirtschaftsflächen werden dadurch 
besser als bisher bewahrt. In den Siedlungsschwer-
punkten kann entwickelt und so die Gemeinde es will, 
verdichtet werden, andererseits wird der Zersiedelung 
Einhalt geboten. Beides entlastet die kommunale Infra-
struktur und somit das Budget nachhaltig.  
Ein weiterer wichtiger Punkt wird das Anpassen unse-
rer Bebauungsrichtlinien bzw. des Bebauungsplans 
sein. Hierbei geht es in erster Linie um das zukünftige 
Erscheinungsbild unserer Gemeinde. Dachformen, 
Baustoffe und Fassadengestaltung stehen nun auf dem 
Prüfstand, Reformen sind angedacht und man wird sich 
ausgiebig in den Ausschüssen damit auseinandersetzen.

Revision der 
Raumordnung 
und des örtlichen 
Entwicklungs-
konzeptes

Alle Parteien ziehen 
bei den meisten 

Themen an einem Strang.



/2

INFO /11 | Dezember 2021

www.gfvasoldsberg.at

Diese Ausgabe
wurde auf 100%
Recyclingpapier 

gedruckt.

Zutaten für 4 Bratäpfel:
4 große Äpfel, etwas Zitronensaft, 30 g Haselnüsse oder 
Walnüsse gehackt, 40 g Mandeln gehackt, 100 g Marzipan,
4 EL Butter, 1 Prise Zimt, 1 Prise Nelkenpulver 
 
Zubereitung: 
Nüsse und Mandeln in 1 EL Butter goldbraun rösten und etwas 
abkühlen lassen. Restliche Butter schmelzen, mit zerbröselten Marzi-
pan, gerösteten Nüssen, Zimt und Nelkenpulver gut vermischen. 
Von den Äpfeln einen 2 cm dicken Deckel abschneiden, Kerngehäuse 
entfernen und das Loch mit einem Teelöfel vergrößern. Die Schnittflä-
chen und die Innenseite der Äpfel mit Zitronensaft beträufeln. Nun die 
Äpfel mit der Nuss-Marzipan-Mischung füllen und die Deckel wieder 
aufsetzen. Das Backrohr auf 180°C vorheizen und eine feuerfeste Form 
mit Butter gut einfetten. Die gefüllten Äpfel in die gebutterte Form 
stellen und ca. 20-25 Minuten backen. Während die Äpfel backen, kann 
man eine Vanillesauce zubereiten und die Bratäpfel damit servieren.
 
Guten Appetit.

Hallo mein 
Name ist...

Ein frohes Fest
und alles

Gute für 2022!
Wir wünschen allen Vasoldsbergerinnen und 

Vasoldsbergern ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr!

...Renate Zwilack, ich wohne seit 1982 in Vasoldsberg und sehe es als 
freudige Aufgabe an, mich als Bürgerin in dieser schönen Gemeinde zu 
engagieren. Mein Anliegen ist das Wohl der älteren Generation.

Bratapfel
Rezept


