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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Frielendorf GEMEINSAM gestalten ist mein Versprechen an Sie, wenn Sie mir am  
6. März 2016 Ihr Vertrauen geben und mich zum Bürgermeister unserer liebens- und 
lebenswerten Gemeinde wählen.
 

Wir stehen in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen - zum einen 
wird die Lebenserwartung und damit das Durchschnittsalter der Bevölkerung von 
Frielendorf weiter steigen, zum anderen werden wohl deutlich weniger Kinder ge-
boren als in den zurückliegenden Jahrzehnten. Dieser Trend wird unsere Gemeinde 
gesellschaftlich und wirtschaftlich beeinflussen und prägen. Den daraus entstehen-
den Folgen gilt es durch innovative Ideen entgegenzuwirken. Wir dürfen uns erst 
gar nicht die Frage stellen, ob wir die Zukunft gestalten oder den Mangel verwalten 
wollen, sondern wie wir GEMEINSAM die Zukunft  formen und die Herausforderun-
gen meistern.

Ich bin Realist und verschließe nicht die Augen vor den finanzpolitischen Unwägbar-
keiten der kommenden Jahre, sondern stelle mich vielmehr mit Kreativität und Blick 
für das Wesentliche dieser Herausforderung. Oberstes Ziel wird es sein, die vorhan-
dene gute Infrastruktur zu erhalten und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
schrittweise auszubauen. Blaupausen gibt es hierfür nicht. Vielmehr müssen wir 
gemeinsam von Jahr zu Jahr beurteilen, was wir uns leisten können und was nicht. 
Dies wird in enger Abstimmung mit allen politisch Verantwortlichen und Ihnen ge-
schehen.

Die Zukunft hängt davon ab,
was wir heute tun.

(Mahatma Gandhi)

 

Frielendorf ist von Geburt an meine Heimat. Hier fühle ich mich wohl und geborgen. 
Seit Jahren engagiere ich mich auf vielfältige Art und Weise ehrenamtlich. Als Ehren-
amts- und Vereinsmensch werde ich nach allen Kräften diesen Bereich stützen und 
unterstützen. Wenn Sie mir am 6. März 2016 Ihr Vertrauen schenken, möchte ich mich 
neben meiner Tätigkeit als Bürgermeister weiterhin ganz selbstverständlich ehren-
amtlich engagieren. An „vorderster Sp(r)itze“ allerdings nur noch als Atemschutzgerä-
teträger bei unserer Feuerwehr.

Ich werde mich nicht nur für ein gutes, sondern vor allem für ein von gegenseitigem 
Respekt geprägten Zusammenleben aller in unserer Gemeinde einsetzen. Dabei ist mir 
ein intensiver Kontakt zu Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr wichtig. Zu-
dem garantiere ich Ihnen eine objektive, offene und konstruktive Einstellung zu jeder 
Partei und Fraktion in unserer Gemeindevertretung.

Frielendorf GEMEINSAM gestalten ist meine Devise für die kommenden Jahre. Unter-
stützen Sie mich bitte dabei und lassen Sie es uns GEMEINSAM anpacken! Dafür benö-
tige ich Ihre Stimme bei der Bürgermeisterwahl am 6. März 2016.

Herzlichst 

Ihr 

Thorsten Vaupel
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ZU MEINER PERSON

 ¾ Geboren am 28. April 1970 in Ziegenhain, evangelisch, verheiratet mit  
Isabelle Vaupel, zwei Töchter, Amelie 5 und Jolina 13 Jahre 

 ¾ Abitur an der Bundespräsident Theodor-Heuss-Schule in Homberg/Efze,  
Grundwehrdienst in Schwarzenborn, Ausbildung für den gehobenen  
nichttechnischen Verwaltungsdienst zum Diplom-Verwaltungswirt 

 ¾ Seit 1993 in leitender Position als Personalreferent (Verwaltungsoberrat)  
bei der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung in Kassel

EHRENAMT

 ¾ 1. Vorsitzender Turn- und Sportverein „Germania“ 1906 e. V. Frielendorf 

 ¾ 2. Vorsitzender Förderverein Frielendorfer 
Altenhilfe e. V. 

 ¾ Beisitzer VfL Verna-Allendorf 1945 e. V. 

 ¾  Atemschutzgeräteträger bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Frielendorf-Todenhausen



KOMMUNALPOLITISCHE TÄTIGKEITEN

 ¾ Beigeordneter im Gemeindevorstand der Gemeinde Frielendorf 

 ¾ Vorsitzender der Jugend- und Sozialkommission 

 ¾ Mitglied im Aufsichtsrat der WellnessParadies am Silbersee GmbH 

 ¾ Mitglied im Kuratorium evangelischer Kindergarten Frielendorf 

 ¾ Mitglied im Steuerungskreis Integriertes kommunales Entwicklungskonzept 
(IKEK) 

 ¾ Mitarbeit in verschiedenen kommunalpolitischen Arbeitsgruppen  
(u. a. Konsolidierungsgruppe) 

 ¾ Stellv. Vorsitzender der SPD-Gemeindepartei Frielendorf

 
Das direkte Gespräch vor Ort ist mir besonders wichtig und 
eine wertvolle Grundlage für meine kommunalpoliti-
sche Arbeit. Für Treffen und Besuche stehe ich Ihnen 
gern zur Verfügung.

 
SO ERREICHEN SIE MICH 

Thorsten Vaupel
Tannenweg 8
34621 Frielendorf
Tel. 05684 930601
mail@thorsten-vaupel.de
www.thorsten-vaupel.de
facebook.com/ThorstenVaupelFrielendorf



Meine klaren Vorstellungen und Ziele für 2016 bis 2022
Dorfentwicklung

• Ortsteile für Jung und Alt attraktiv gestalten
• Erhalt und Ausbau der Infrastruktur in unseren 16 Ortsteilen
• Vorausschauendes Vermarktungsmanagement von Leerständen

Bürgerschaftliches Engagement und Vereinsleben
• Erhalt und Ausbau der Vereinsförderung
• Stärkung und Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit
• Aufbau einer Freiwilligen- und Anerkennungskultur
• Unterstützung des Ehrenamts/der Vereine durch einen Ansprechpartner im  

Rathaus
• Förderung der herausragenden Arbeit unserer Feuerwehren
• Unterstützung der Plattform „FrielendorfFreiwillig“
• Sicherung der Sportinfrastruktur

Kommunaler Haushalt
• Nachhaltiger Haushaltsausgleich
• Stetiger Schuldenabbau
• Fortsetzung und Etablierung der Haushaltskonsolidierung
• Belastung der Bürgerinnen und Bürger in Grenzen halten

Offenes Rathaus
• Bürgerbeteiligung bei wichtigen kommunalen Vorhaben
• Bürgersprechstunde
• Bürgerfreundliche Öffnungszeiten
• Ausbau des virtuellen Dienstleistungsangebots („Digitales Rathaus“)
• Engere Einbeziehung der Ortsbeiräte

Familien- und seniorenfreundliches Frielendorf
• Anreize für junge Familien schaffen
• Erhalt unserer örtlichen Kindergärten
• Ausbau des Betreuungsangebotes in den Kindergärten
• Erhalt und Ausbau der Seniorenarbeit
• Sicherung der medizinischen Grundversorgung und der Versorgung  

mit Hilfs- und Pflegeleistungen
• Sicherung der Mobilität älterer Mitbürgerinnen und Mitbürger
• Modelle generationenübergreifenden Wohnens
• Vernetzung der Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren

Tourismusförderung
• Erhalt und Ausbau des Tourismusstandortes Frielendorf
• Erweiterung des touristischen Angebots
• Ausbau und Attraktivierung der Rad-, Wander- und Pilgerwege


