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Regenbogen 
gegen Corona
Uns haben viele 
tolle Regenbogen-
bilder erreicht, 
die Kinder zu 
Hause gemalt 
haben. 

„Alles wird gut“ 
Auch in der Villa 
Klein und im 
Kindergarten ha-
ben Kinder flei-
ßig Regenbogen-
bilder gemalt.

Bilderbogen
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Schwemmholz skulptur 

„Usscheall‘r“ von 

Dr. Hans Burtscher

regREK und REP – Abkürzungen
mit großer Wirkung 
Mäder ist eine der am stärksten wachsen-
den Gemeinden in Vorarlberg. Gleichzeitig 
sind wir eine der flächenmäßig kleinsten 
Gemeinden. Umso wichtiger ist es, den 
knappen Raum gut zu planen. Dazu gibt 
es umfassende Planungsinstrumente. 

Das regREK (regionales räumliches Ent-
wicklungskonzept) für die Region amKum-
ma ist fast fertiggestellt. Ich lade Sie herz-
lich ein, gemeinsam mit uns den nächsten 
Schritt zu gehen und die REP (räumliche 
Entwicklungsplanung) für Mäder zu ent-
werfen. Wie soll sich unsere Gemeinde in 
den nächsten Jahren entwickeln? Welchen 
Herausforderungen müssen wir uns stel-
len? Welche Chancen wollen wir ergreifen?

Wir bereiten dazu ein dreidimensiona-
les Modell der Gemeinde vor. Die Einla-
dung wird über die üblichen Medien erfol-
gen. Bitte beachten Sie auch die Artikel auf 
den Seiten 24 und 25.

Rainer Siegele
Bürgermeister

mäderer usscheall’r 
Ausgabe 2 – 2020
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Positive Einstellung als 
Lebensgeheimnis

„Schön ist es, wenn sie einen richtigen 
Beruf haben und rechtschaffen handeln; 
nicht lügen und betrügen und andere Din-
ge dieser Art; sich ordentlich benehmen, 
damit sie nicht eingesperrt werden.“ 

So antwortet Alma, geboren am 28. Septem-
ber 1923, also gut 96 Jahre alt, auf die Frage, 
welchen Rat sie ihren jüngsten Nachkom-
men für das Leben gäbe, wenn sie danach 
gefragt würde. Wenn wir das mit dem ver-
gleichen, was sich junge Eltern heute für 
ihre Kinder wünschen, gibt es keinen nen-
nenswerten Unterschied.  

Bedeutet das, dass sich in Almas langer 
Lebenszeit wenig verändert hat? 
Ja und nein. Also der Reihe nach, zuerst 
beispielhaft zu einigen Veränderungen. 
Alma war in ihrer Familie das älteste Kind. 
Es folgten drei Brüder im Abstand von vier, 
sechs und zwölf Jahren, wenn wir auf die 
Geburtsjahrgänge schauen. Alma war eine 
begeisterte Schülerin, sie lernte gern und 
gut. Nicht verwunderlich daher, dass es ihr 
Wunsch war, Rechtsanwältin zu werden! 
Dazu wären Matura und Studium nötig ge-
wesen. Aber das wurde ihr nicht ermög-
licht. Die (männlichen) Entscheidungsträ-
ger in der Familie waren, der damaligen 

Mehrheitsmeinung entsprechend, der An-
sicht, dass es „hinausgeworfenes Geld“ sei, 
wenn ein Mädchen, das ohnehin heirate, 
studiere, zumal es keine staatlichen Unter-
stützungen in Form von Stipendien oder 
sonstigen Unterstützungen gab. Also kein 
Studium, stattdessen Arbeit, Mithilfe im 
Garten, auf dem Feld, beim Heuen. Das 
Auffallende: Alma hätte es zwar lieber an-
ders gehabt, aber sie akzeptierte die Dinge 
so, wie sie waren. Verbitterung ist bei ihr 
nicht spürbar, in keiner Weise. Heute ist 
das völlig anders. Viele Eltern freuen sich, 
wenn ihre Töchter studieren, staatliche Un-
terstützungen schwächen Einkommensun-
terschiede zumindest teilweise ab. Ein 
Blick auf die Statistik zeigt, dass Matura 
und Studienabschluss nicht mehr reine 
Männersache sind, im Gegenteil: Frauen 
schließen auf und überholen Männer da 
und dort.

Alma Renner

Alma mit 

Ehemann 

Thomas

Alma in jungen Jahren

Aktuell in Mäder
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Drei Generationen unter einem Dach
Ein dritter wesentlicher Unterschied sei er-
wähnt. Alma hat fünf Söhne. Ihr Mann, 
dessen erste Frau früh gestorben war, war 
deutlich älter als sie. Nach der Heirat lebte 
dessen Mutter mit der jungen Familie im 
gleichen Haushalt. Dieses Zusammenleben 
dreier Generationen war kompliziert und 
konfliktbeladen. Almas Schiegermutter 
machte es der jungen Ehefrau nicht leicht, 
sie sah sich häufig mit Vorwürfen der 

Kriegszeiten
Als Alma die Schule gerade hinter sich hat-
te, zogen düstere Wolken am Horizont auf. 
Die Dinge in Europa, besonders in Deutsch-
land, entwickelten sich immer mehr in 
Richtung Krieg. 1939 war es soweit. Und 
der Krieg brachte doch Veränderungen mit 
sich, wenn dies auch in Mäder, einem klei-
nen Dorf, weniger spürbar gewesen sein 
mag als anderswo. So war es nicht erlaubt, 
sogenannte Fremdsender zu hören. Wer 
also auf den Schweizer Radiosender nicht 
verzichten wollte, was direkt an der Grenze 
nicht ungewöhnlich ist, setzte sich damit 
der Gefahr aus, angezeigt zu werden. Auch 
im Dorf am Rhein gab es Personen, die Op-
fer der nationalsozialistischen Ideologie 
wurden. Die Dorfbewohner bekamen das 
klarerweise mit und waren machtlos dage-
gen. Heute leben wir seit 75 Jahren in Frie-
den und Wohlstand. Für junge Leute sind 
Krieg und schwere materielle Not Dinge, 
die sie nur aus anderen Regionen oder aus 
Büchern kennen, ohne sich dessen immer 
bewusst zu sein. 

Alma mit ihren Söhnen

„
Die Leute 
müssen wir so 
nehmen, wie 
sie sind, und 
das Beste 
daraus machen. 
Ganz wichtig 
ist, immer nach 
vorne schauen. 
Die Vergangen-
heit können 
wir nicht 
ändern, die 
Zukunft aber 
können wir 
positiv beein-
flussen.

Alma mit ihrem Bruder Romuald

Schwiegermutter konfrontiert. Ihre lebens-
lang positive Grundeinstellung half ihr, 
auch diese Probleme zu meistern. Ihr Motto 
war und ist: „Die Leute müssen wir so neh-
men, wie sie sind, und das Beste daraus ma-
chen. Ganz wichtig ist, immer nach vorne 
zu schauen. Die Vergangenheit können wir 
nicht ändern, die Zukunft aber können wir 
positiv beeinflussen.“ Heute leben kaum 
noch mehr als zwei Generationen, Eltern 
und ihre Kinder, in einem Haushalt. Da-
durch fallen viele Konfliktlinien von vor-
neherein weg. 

Und was ist in den fast 100 Jahren von 
Almas Lebenszeit gleichgeblieben? 
Die Oma nimmt Anteil am Leben ihrer 
Kinder, Enkel und Urenkel. Es ist ihr wich-
tig, dass es ihnen gut geht und sie ihren 
Weg machen, dass sie glücklich und erfolg-
reich sind. Und das wird wohl auch in Zu-
kunft so sein. 

Rainer Gögele
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Heute ist Mama-Tag

Heute ist „Mama-Tag“. Heute machen 
Franziska (6) und Johanna (4) alles für die 
Mama. „Und dann“, spinnt Franziska ihre 
Idee weiter, „kommt der Franziska-Tag, 
der Johanna-Tag und der Papa-Tag.“ 

Wobei der Papa-Tag einfach sei, beruhigt 
mich meine Tochter: „Papa will ja nicht 
viel: Auf der Couch liegen. Mit der Fernbe-
dienung.“ [Anmerkung zu seiner Verteidi-
gung: Am Freitag vor dem Lockdown hat 
sich der Papa beim Schifahren noch den 
Arm gebrochen. Und die Wahrnehmung 
der Tochter ist doch etwas verzerrt, hat er 
doch im Homeoffice gearbeitet.]

Heute ist also Mama-Tag. Es ist erst 
11.20 Uhr und die Mama ist schon fertig. 
Angefangen hat es ja recht vielverspre-
chend. Während ich die im Homeschooling 
brav abgearbeiteten Arbeitsblätter und Hef-
te in der Schule abliefere, wird tatsächlich 
von den Mädels brav der Tisch abgeräumt. 
Als ich heimkomme, ist die Spülmaschine 
offen - und überall, wirklich überall: KAFF-
FEEEE!!!!! Kaum bin ich mit Putzen fertig, 
kommt Franziska mit der leeren 1,5l-Mine-

Johanna (4) mit 

ihrer großen 

Schwester 

Franziska (6)

Tag 18 der Corona-Ausgangsbeschränkung

ralwasserflasche. „Hab alles ausgetrun-
ken!“ Schon allein, dass sie das erwähnt, si-
gnalisiert mir: Da ist was faul! Hast du das 
Wasser echt getrunken oder vielleicht ... 
ausgeleert!?“ Schuldbewusster Blick. Er-
tappt! „Ja, ich brauch die Flasche. Für eine 
Überraschung. Für Dich.“ Eine Überra-
schung? Für mich? Was soll Mama da 
schon sagen?! 

Nichts Gutes ahnend räume ich den Rest 
auf. Dann kommt er. Der Zeitpunkt der 
Überraschung. In unserem Schlafzimmer. 
Alles, wirklich alles haben sie rauf- und in 
das Schlafzimmer reingeschleppt. Alle Ku-
scheltiere fein drapiert, die Handpuppen 
und die Barbies fürs bevorstehende Theater 
hergerichtet, in die nun leere Mineralwas-
serflasche Riesenstrohhalme gesteckt, den 
kleinen Tisch raufgetragen und mit Was-
ser, Vase und Blumen (in dieser Reihenfol-
ge) geschmückt, ... Im Hintergrund läuft 
laute Kindermusik. Wir hatten es wirklich 
nett! 

Und wer räumt auf? Die Kinder sind 
plötzlich weg. Eigentlich stand ja bei mir 
ursprünglich Fensterputzen auf dem Pro-
gramm. 

Heute ist 
„Mama-Tag“ 
Die Schwestern sind 

sich einig, wie der 

perfekte Mama-Tag 

aussieht. Ob sich die 

Mama das auch so 

vorgestellt hat?
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„Fensterputzen?! Hurra! Dürfen wir mit-
helfen?!?!?“ Die Kinder sind plötzlich wie-
der da. Tiefer Schnaufer meinerseits: „O.k., 
ihr könnt die Scheiben wischen. Außen!“ 
Gesagt getan. Ergebnis: Sowohl Fenster wie 
Kinder sind von oben bis unten patschnass. 
Sofort umziehen! Draußen ist es kalt. Der-
weil räum ich (wieder) auf. Und putz die 
Fenster weiter bis ...

Franziska kommt, um mir zu eröffnen: 
„Wir sind nackebatz. Und möchten augen-
blicklich in diesem Moment, jetzt und nur 
jetzt, knapp vor dem Mittagessen BADEN!!“ 
Also ... Mein Mantra erinnert mich: Es ist  
ja Mama-Tag. Alles liegen und stehen las-
sen. Rauf, Badewanne einlassen. Und da 
frau schon dabei ist, wird der Wäschestän-
der gleich abgeräumt. Vielleicht noch 
gleich das Bad geputzt und schnell noch 
was gebügelt. Es geht ja alles nebenbei, das 

bisschen Haushalt. Und ganz allein will ich 
die beiden in der Wanne nicht lassen. Und 
natürlich noch schnell hier in meinem  
Homeofficebüro den PC anwerfen und alles 
aufschreiben. Dazu komm ich ja sonst 
nicht. 

Es ist 11.20 Uhr. 
Die Mädels müssen jetzt raus aus der Wan-
ne, angezogen und geföhnt werden. Das Es-
sen muss gekocht werden. 

Es ist Mama-Tag. Und ich bin irgendwie 
schon froh, wenn er vorbei ist. Wobei ich 
schon ein bisschen Angst habe. Vor dem 
Franziska-Tag, vor dem Johanna-Tag und ... 
nein, vor dem Papa-Tag hab ich weniger 
Angst: Denn Papa-Tag ist – dank des gebro-
chenen Arms   – gerade alle Tage ... 

Siegrid Pescoller 

Während der Corona-Ausgansbeschrän-
kung spielte unser Nachbar Fabio jeweils 
um 10 Uhr vormittags ein kleines Trompe-
tenkonzert für uns, die im Gemeindeamt 
waren und für seine Nachbarn, die auf-
grund der Corona-Krise daheimbleiben 
mussten. 

Mit den Musikstücken Kuckuck, Kuckuck, 
ruft‘s aus dem Wald, Old MacDonald Had  
A Farm und Der Mond ist aufgegangen er-
freute er uns und die Daheimgebliebenen. 
Dafür gab es natürlich kräftigen Applaus. 

Daneben machte er immer fleißig seine 
Hausaufgaben, die ihm seine Lehrerin zu-
schickte und nahm am Musikschulunter-
richt via Skype teil.

Danke Fabio, für die tolle Unterhaltung 
in dieser ungewohnten Zeit!

Trompetenkonzert für die Nachbarn
Fabio Kilga

Pünktlich um 
10 Uhr startete 
das kleine 
Privatkonzert
Fabio mit seiner 

Trompete und 

einem Regenbo-

genbild mit der 

Aufschrift „Alles 

wird gut! Wir 

bleiben zu 

Hause!“
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#RegenbogenGegenCorona und 
andere kreative Ideen 

Auf der ganzen Welt haben Kinder trotz 
Ausgangsbeschränkungen Wege gefun-
den, um miteinander zu kommunizieren: 
Mit einem Regenbogen am Fenster, auf 
dem Vorplatz oder auf der Straße. 

Andere Kinder, die mit ihren Familien einen 
Spaziergang machten, entdeckten die Regen-
bogen und auch andere kreative Bastelarbei-
ten und freuten sich zu sehen, dass sie nicht 
alleine sind – sie sahen, dass auch hier ein 
Kind zu Hause bleiben musste. 

Die Aktion der Kinder haben wir gerne 
mit einem Gewinnspiel „#RegenbogenGe-
genCorona und andere kreative Ideen“ un-
terstützt. Wir waren ganz begeistert von den 
vielen tollen Regenbogenbildern, die uns er-
reicht haben. Die Bilder waren allesamt äu-
ßerst kreativ und vielfältig. Zudem erhielten 
wir tolle Ideen, wie man sich mit Geschwis-
tern, Mama und Papa die Zeit zu Hause ver-
treiben konnte. 

Alle eingesendeten Bilder haben wir auf 
unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Wö-
chentlich haben wir per Zufallsprinzip fünf 
Familien gezogen, die amKumma-Gutschei-
ne im Wert von je 20,– Euro gewannen. 

Wir hoffen, dass ihr euch über die Ge-
winne gefreut habt und vor allem, dass 
euch das Gewinnspiel währen der Aus-
gangsbeschränkungen die Zeit verkürzt 
hat.

#regenbogengegencorona #bastelnmitkin-
dern #stayhomechallenge #wirhaltenzu-
sammen

Amelie (7) Timo 

(3) und Luca (9) 

mit ihrem Regen-

bogenkunstwerk

Corona-Pandemie

Aktuell in Mäder

Dominic mit seinem selbst gebastelten 

Regenbogen
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Feldkreuz erstrahlt in neuem Glanz

Neues Licht für den J.J.Ender-Saal
Der J.J.Ender-Saal wurde im Jahr 1995 in 
Betrieb genommen. Die Saalbeleuchtung 
wurde damals mit Halogenlampen vorge-
nommen. Aufgrund der Corona-Krise 
mussten alle Veranstaltungen im Saal ab-
gesagt werden. Die veranstaltungsfreie 
Zeit wurde für die Umrüstung der Saalbe-
leuchtung auf LED genutzt.

Im Energiekonzept der Gemeinde wurde 
festgelegt, dass bei Ausbau oder Erneue-
rung von Beleuchtung die energiesparend-
ste Technologie, nach Möglichkeit LED, 
verwendet wird. 

Für die Umrüstung der Saalbeleuchtung 
auf LED wurden daher eine entsprechende 
Beleuchtungsplanung erstellt und an-
schließend drei Angebote eingeholt. Von 
den drei Angeboten ging die Firma Dorf-
Elektriker aus Götzis als Bestbieter hervor. 
Die Kosten der Beleuchtungsumstellung 
inkl. Gerüst, Trockenbauer, Maler und 
Hilfsmaterial betragen rund 47.000,– Euro.

Parallel dazu wurden die Leuchstoffröh-
ren im Foyer und Keller des J.J.Ender-Saals 
sowie im Vereinsheim, Kindergarten Uli-
mahd und in den Nebenräumen der ehema-

Auf Initiative von Altbürgermeister Hilde-
bert Ender wurde das gegenüber dem 
ADEG-Markt stehende Feldkreuz an der 
Neuen Landstraße renoviert. 

Der aufgrund von Witterungseinflüssen 
schwer in Mitleidenschaft gezogene Cor-
pus wurde vom Restaurator Fetz aus Alber-
schwende fachgerecht wiederhergestellt. 
Schadhafte Holzteile wurden ersetzt und 
ausgebleichte bzw. abgeblätterte Farben 
nachgemalt und ausgebessert. Jetzt er-
strahlt das Kreuz wieder in neuem Glanz. 

ligen Volksschule in Eigenregie durch 
LED-Tubes ersetzt.

War im J.J.Ender-Saal die bessere Aus-
leuchtung neben der Energieeinsparung 
der Grund für die Erneuerung so ist es 
beim Ersatz der Leuchtstoffröhren aus-
schließlich die Energieeinsparung. Die 
Kosten des Leuchtmitteltausches werden 
in 2,5 bis 3 Jahren durch den geringeren 
Energieverbrauch kompensiert.

Die restaurierte 

Jesus-Figur 

gegenüber vom 

ADEG-Markt

Die neuen LED-Leuchten im J.J.Ender-Saal

Restaurierungsarbeiten

Umrüstung auf LED
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„
Ist euch aufge-
fallen, dass sich 
der Igel im 
Logo der 
Umweltwoche 
2020 versteckt?

Patenschaft für einen Igel

Gemeindesekretär Helmut Giesinger und 
Sekretärin Marina Al-Maliki haben Anne-
liese in Nüziders besucht, wo sie ihr eine 
Spende von 300,– Euro übergeben konnten. 

Die Gemeinde Mäder hat die Patenschaft 
für den Igel „Fridolin“ – stellvertretend für 
die Igelstation – übernommen. Dieser Igel 
ist in Mäder auf einer Terrasse gekauert und 
kam in die Obhut von Anneliese. „Igel-Ma-
ma“ Anneliese hat sich bestens um das Tier 
gekümmert, das inzwischen wieder wohlauf 
ist. Ohne ihre Hilfe wäre „Fridolin“ wahr-
scheinlich an einer Lungenentzündung, die 
ein Lungenwurm verursacht hatte, gestor-
ben. Der Vierbeiner ist in Nüziders wieder 
in die Freiheit entlassen worden.

Wer kauert denn da in der Ecke auf unserer 
Terrasse? Ein braunes, stacheliges Bündel. 
Es ist ein kleiner Igel. Verletzt scheint er 
nicht zu sein, gesund hört er sich aber nicht 
an. Sein Atem rasselt und geht schwer. 
Was nun? 

Wer schon einmal einen kranken, verletz-
ten, ausgehungerten oder unterkühlten Igel 
gefunden hat und im Internet danach sucht, 
wer sich um dieses kleine hilflose Tier in 
Vorarlberg kümmert, stößt mit großer 
Wahrscheinlichkeit auf die Homepage von 
Anneliese Dalpez und ihre Igelstation in 
Nüziders.

Anneliese Dalpez widmet sich 365 Tage 
im Jahr dem Tierschutz. Der Igel ist nachtak-
tiv und durch den Verkehr und diverse Gar-
tengifte ganz besonders gefährdet. Da Tier-
heime keine Igel aufnehmen und sich sonst 
im Land niemand um diese Vierbeiner küm-
mert, hat sich Anneliese vor langer Zeit ent-
schlossen, sich auf die Igel zu spezialisieren. 

In ganz Vorarlberg ist sie als „Igel-Mama“ 
und „Igel-Expertin“ bekannt. Letzten Win-
ter hat sie sich um über 300 Igel gekümmert 
und das, obwohl sie inzwischen 79 Jahre alt 
ist. Auch jetzt im Frühling und Sommer 
werden laufend Igel in ihre Obhut gegeben. 
Sich um so viele Tiere zu kümmern, kostet 
viel Zeit und Geld. Jungtiere benötigen Mut-
termilch-Ersatz, ausgewachsene Igel fressen 
200 g Katzenfutter pro Tag, dazu kommen 
auch noch Medikamente. 

Die Gemeinde Mäder legt großen Wert 
auf den ökologischen Umgang mit Grünflä-
chen, auf naturnahe Gärten, Blumenwiesen, 
usw., nur ist der Igel damit noch lange nicht 
in Sicherheit. Die Gemeinde hat sich daher 
während der Umweltwoche 2020, die vom  
1. bis 11. Juni in Vorarlberg stattgefunden 
hat, entschlossen eine Igel-Patenschaft zu 
übernehmen. Mit dieser Patenschaft kann 
Anneliese Dalpez Futter und Medikamente 
zumindest für ein paar hilfsbedürftige Igel 
sicherstellen. 

Igelstation Nüziders

Übergabe der Spende an Anneliese Dalpez für ihre 

Igelstation in Nüziders. 

Da der natürliche 
Lebensraum der 
Igel immer mehr 
von Menschen 
zerstört wird, 
brauchen auch 
immer mehr Igel 
Hilfe. 
Mehr Infos zur 

Igelstation unter 

www.igelstation.at

Spendenkonto 
Raiba Bludenz 
IBAN: AT91 3746 
8001 0001 8457



11

Das Land Vorarlberg hat in den Jahren 
1984 –89 ein Inventar der besonders 
schutzwürdigen Biotope erstellen lassen. 
Unter Biotop wird in diesem Inventar der 
Standort einer in sich mehr oder weniger 
geschlossenen Lebensgemeinschaft aus 
Pflanzen und Tieren verstanden. 

Ein klassisches Beispiel für ein Biotop ist 
etwa ein Weiher. Es kann aber auch eine 
Wiese oder ein Wald sein. Ein Biotop muss 
nicht von vornherein schutzwürdig sein. 
In das vorliegende Biotopinventar wurden 
aber nur aus Naturschutzsicht besonders 
wertvolle Biotope aufgenommen.

Die Kriterien, nach denen die Biotope 
für das Inventar ausgewählt wurden, kön-
nen im Bericht über die Mäderer Biotope 
(siehe Link am Ende des Beitrages) nachge-
lesen werden.

Das Landschaftsschutzgebiet Sandgrube 

mit einer Größe von 4,13 ha

Biotopinventar
Naturjuwele in Mäder

Das Landschaftsschutzgebiet 
Sandgrube (Biotop 41202) mit 4,13 ha

Besonderheiten: gefährdeter Sanddorn, 

Teichfrosch und Eisvogel

 

Der Rheindamm (Biotop 41204) 8,91 ha 

Besonderheiten: verschiedene stark 

gefährdete Pflanzen, wie Ragwurzsorten 

und andere Orchideen

 

Knechtsloch (Biotop 41201) 0,26 ha 

Besonderheiten: Auenartiger Restwald, 

Wasserlinsen

Streuefläche Brühl (Biotop 41203) 0,27 ha 

Besonderheiten: Sibirische Schwertlinie, 

Gelbes Labkraut

Streuewiese Exerzierplatz 
(Biotop41205) 0,18 ha 

Besonderheiten: Pfeifengras, Kratzbeere

Weitere Informationen auf 

http://apps.vorarlberg.at/archiv/

umweltschutz/biotopinventar/Maeder.

pdf

In Mäder befinden sich 
fünf Biotope, die in den 
Bericht aufgenommen 
wurden:

Die stark gefährdete 

Hummelragwurz, 

eine Orchidee der 

Magerwiese des 

Rheindamms.

Aktuell in Mäder
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Seit 2002 werden diese Daten in Form des 
Energieberichts zusammengefasst und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der 
Energiebericht ist für die Gemeindeverant-
wortlichen ein Kontrollinstrument für die 
Erreichung der Ziele des Energiekonzepts. 

Im vergangenen Jahr konnte der End-
energieverbrauch an Wärme konstant ge-
halten werden. Der Stromverbrauch ist 
durch den Ausbau der Straßenbeleuchtung 
und die stärkere Nutzung der öffentlichen 
Gebäude leicht angestiegen. Die Energie-
kosten sind gegenüber dem Vorjahr gestie-
gen, liegen jedoch immer noch unter den 
Energiekosten des Jahres 2014.

Wie der Energiebenchmark des Energie-
instituts zeigt, kann die Gemeinde Mäder 
die öffentliche Versorgung, sowohl was 
den Strom, als auch die Heizenergie be-
trifft, ohne CO2-Belastung gewährleisten. 
Durch den Einsatz von Biomasse, die aus-
schließliche Verwendung von Ökostrom 
und die Verwendung von Biogas, sowohl 
für die Heizung, als auch für den nicht mit 
Ökostrom betriebenen Transport, sind die 
Energie- und Umweltkosten im negativen 
Bereich. Das heißt, die Gemeinde Mäder 
kompensiert mehr CO2, als durch die Be-
triebe ausgestoßen wird. 

Seit 2018 werden die CO2-Kompensati-
onszahlen über die Plattform Klimacent 
abgewickelt. Die Plattform wird von der 
ARGE Erneuerbaren Energie als unabhän-
giger Verein für den Klimaschutz und für 
die regionale Energieversorgung geführt. 

CO2 aus Strom pro Einwohner der Gemeinden

Aktuell in Mäder

Energieverbrauch in den 
gemeindeeigenen Einrichtungen

Seit 27 Jahren werden in der Gemeinde 
Mäder bei sämtlichen öffentlichen Gebäu-
den und Einrichtungen, wie Pumpwerken, 
Straßenbeleuchtungen etc. die Zähler-
stände abgelesen. Dabei werden je nach 
Verbraucher die Zähler für Strom, Wasser 
und/oder Wärme abgelesen. Der Energie-
bericht zeigt die Entwicklung des Energie-
verbrauchs in den gemeindeeigenen 
Einrichtungen. 

Energiebericht

CO2 aus Wärme pro Einwohner der Gemeinden
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Sanierung Hochbehälter
Für die Sicherstellung der Wasserversor-
gung betreibt die Gemeinde Mäder einen 
Hochbehälter im Bereich Kummenberg. 
Der Hochbehälter wurde 1991/92 errich-
tet. Mittlerweile ist das Flachdach un-
dicht geworden und musste saniert wer-
den.

Der Hochbehälter stellt einen wesentlichen 
Teil der Wasserversorgungsinfrastruktur 
dar. Zur Abdeckung von Bedarfsspitzen 
und zur Sicherung der Trink- und Lösch-
wasserreserven, hat die Gemeinde diesen 
Hochbehälter errichtet. Mit einem 
Fassungsvermögen von 800 m3 kann der 
Hochbehälter die Wasserversorgung der 
Gemeinde Mäder für einen Tag sicherstel-
len. Der Hochbehälter besteht aus zwei 
Zylindern mit jeweils 400 m3. Die Befül-
lung erfolgt in der Nacht, wenn der allge-
meine Verbrauch gering ist, aus dem Netz 
des Wasserverbandes Rheintal, der das 
Pumpwerk in Mäder betreibt.

Im Zuge der Sanierung wurde die Kies-
schüttung und die Kunststofffolie entfernt. 
Das Gebäude wurde mit einem neuen 
Schwarzdach versehen. Die Gemeinde 
nutzte die Gelegenheit und legte auf dem 
Flachdach eine rund 60 m2 große Blumen-
wiese an. 

Johannes und Michael vom Bauhof Mäder bei den 

Sanierungsarbeiten am Dach des Hochbehälters

Wasserversorgung

Die Plattform Klimacent hat sich als Nach-
folge zur Ökostrombörse mit der Öko-
strom   direktförderung als wirksames In-
strument zur Mitverantwortung für die 
Energiewende etabliert. Über 40 Gemein-
den und zahlreiche Unternehmen in Vor-
arlberg nutzen diese Plattform als Crowd-
founding-Instrument für örtliche Klima-
schutzprojekte. Letztes Jahr wurden über 
200.000,– Euro über diese Plattform abge-
wickelt. 

Der Energiebericht ist für die Gemeinde-

verantwortlichen ein Kontrollinstru-

ment für die Erreichung der Ziele des 

Energiekonzepts. Seit 2002 werden die 

Daten im Energiebericht zusammenge-

fasst und der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht. Alle Energieberichte der 

Gemeinde Mäder finden Sie auf unserer 

Homepage unter https://maeder.at/

umwelt-mobilitaet/energieberichte

Der Energiebericht
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Lieferservice in Coronazeiten
Nach langen neun Wochen durften wir am 
Dienstag, dem 19. Mai endlich wieder die 
Bücherei für unsere Kunden und Kundin-
nen öffnen.

Doch auch während der Zeit des Lock-
downs waren wir nicht untätig. Die Zeit 
der Schließung nutzten wir, um die Inven-
tur zu machen, den Bestand zu bereinigen, 
neue Medien anzukaufen und einzuarbei-
ten, aber auch ständig auf neue Maßnah-
men zu reagieren.

In dieser Zeit entstand auch die Idee des 
Lieferservices, der erfreulicherweise sehr 
gut angenommen wurde. Jeweils am Don-
nerstagnachmittag machten wir uns mit 
E-Bike und Anhänger der Gemeinde auf 
den Weg, um die bestellten Bücher zuzu-
stellen und die gelesenen Medien wieder 
abzuholen.

Während des 

Lockdowns stellte 

das Bücherei-

Team mit E-Bike 

und Anhänger 

bestellte Bücher 

im Gemeinde-

gebiet zu.

Bücherei und Spielothek Mäder

Aktuell in Mäder

Dankeschön
Ein großes Dankeschön gilt unseren Kun-
dinnen und Kunden, die uns während der 
Schließung die Treue gehalten haben und 
den Lieferservice so fleißig in Anspruch ge-
nommen haben. Sehr gefreut haben wir 
uns auch über die lieben Dankesschreiben, 
die viele Schokolade und die netten Worte. 
All das war für uns Bestätigung, dass wir 
den richtigen Weg in dieser schwierigen 
Zeit eingeschlagen haben.

Sommeröffnungszeiten 
Ab den Sommerferien gelten bei uns in der 
Bücherei wieder die Sommeröffnungzeiten: 
Dienstag: 8 bis 11:30 Uhr und 17:30 bis 19:30 
Uhr, Freitag: 8 bis 11:30 Uhr. Die Bücherei 
ist die gesamte Ferienzeit für euch geöffnet. 

Sommerlesen
Auch heuer findet wieder das beliebte Som-
merlesen statt. Kommt vorbei und holt 
euch euren Sommerlesepass. Bei der Verlo-
sung im September warten wieder tolle 
Preise auf euch. 

Wir hoffen, dass wir euch im Herbst 
wieder in unserem sonntäglichen Bücherei-
café und bei verschiedenen Veranstaltun-
gen begrüßen dürfen. Das Team der Büche-
rei Mäder wünscht euch allen einen schö-
nen, lesereichen Sommer.

Bücherei und Spielothek Mäder

Ab den Sommerferien gelten 
bei uns wieder die Sommer-
öffnungszeiten 
Di 8.00 bis 11.30 Uhr und
17.30 bis 19.30 Uhr 
Fr 8.00 bis 11.30 Uhr
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Neuer Tagesablauf im Kindergarten
Nach dem coronabedingten Lockdown 
hieß es am 18. Mai im Kindergarten Uli-
mahd: „Türen auf für 53 angemeldete Kin-
der“. Der Kindergartenalltag ist seither 
etwas anders: Mama, Papa und andere 
Erwachsene dürfen nicht mehr mit in die 
Garderobe. Die Kinder werden am Emp-
fang mit Mundschutz begrüßt. Jedes Kind 
bekommt eine Kette mit seiner entspre-
chenden Gruppenfarbe. 

Von den Pädagoginnen begleitet, geht es in 
die Garderobe zum Umziehen und Hände 
waschen. Jedem Raum ist eine Gruppenfar-
be zugeteilt, in diesem Raum verbringen 
die Kinder zwei Tage mit ihrer Gruppe 
und dann werden die Räume nacheinander 
durchgewechselt. In der Früh ist Freispiel-
zeit, in der sich die Kinder im Raum nach 
ihren Bedürfnissen beschäftigen können. 
Nach der Freispielzeit ist zuerst Morgen-
kreis und dann findet ein gezieltes Angebot 
statt. In der ersten Zeit beschäftigen wir 
uns mit dem Thema Familie. 

Leider können wir unser beliebtes Jau-
senbuffet nicht anbieten. Die Kinder müs-
sen momentan ihre Jause von zu Hause 
mitbringen. Die gemeinsame Jause findet 
im Gruppenraum statt. Die Turnsaalkinder 
dürfen im Jausestüble ihre Jause essen.

Nach einer erneuten Freispielzeit geht 
es dann zum Mittagessen nach Hause, eini-
ge Kinder essen im Kindergarten. Beim 
Mittagessen sitzen die Kinder in ihren 
Gruppen an den Tischen, auch am Nach-
mittag sind die Kinder im Moment in ihren 
Gruppen und können so an verschiedenen 
Angeboten teilnehmen. Der Garten kann 
zunächst im täglichen Wechsel mit dem 
Kindergarten Brühl genutzt werden. 

Herausforderung gemeinsam meistern
Wir als Pädagoginnen lieben die offene 
Struktur und es war organisatorisch gar 
nicht so einfach, den Alltag so zu gestalten, 
dass es für die Kinder möglichst wenig Be-
rührungspunkte mit der Gesamtgruppe 
gibt. Für die Kinder und auch für uns ist 
dieser neue Alltag eine Herausforderung, 
die wir so gut wie möglich gemeinsam 
meistern.

Kindergarten Ulimahd

Kindergarten Ulimahd

Die Kinder 

spielen, jausnen 

und essen derzeit 

in fixen Klein-

gruppen. 

Alle zwei Tage 

wechseln die 

Kleingruppen die 

Räumlichkeiten.

L.: „Mir gfallt da alte Kindi besser, weil 

do kann i zersch in Tausendfüsslerraum 

und nochm Morgenkreis in Turnsaal go.“

A.: „Najo, i find, dass der klenne 

Morgenkreis ruhiger isch, aber i vermiss 

die anderen Kinder.

O.: „Mir gfallt, dass ma im Tausendfüss-

lerraum an da Tisch eassa kann und ma 

num am Boda eassa muss.“

Kind: „Wo isch min Freund?“ Pädagogin: 

„In der gelben Gruppe und du bist jetzt 

in der lila Gruppe.“ Kind: „Wieso?“ 

Pädagogin: „Wegen der Coronakrise 

müssen wir jetzt kleine Gruppen 

machen und dein Freund ist jetzt in der 

anderen Gruppe.“ Kind: „Isch net so 

schlimm. I han jetzt neue Freunde 

gfunda. Und dem andra Freund kann i 

im Gang zuawinka.“

Kindermund
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Pflanzprojekt bei den Laubfröschle

Am Montag, dem 25.5.2020, konnten die 
Großgrüppler der Wald- und Wiesengrup-
pe Laubfröschle wieder einiges an Pflan-
zenwissen dazulernen. An unserem Plätz-
le beim Zirkuswagen pflanzten wir, ge-
meinsam mit DI Barbara Bechtold von der 
Firma Adam & Eva, sechs heimische Wild-
sträucher sowie einen wunderbaren 
Baum.

Darunter befanden sich zwei Holunder, 
zwei Hopfen, eine Felsenbirne, eine dor-
nenlose Brombeere sowie ein Speierling.

In der richtigen Abfolge von Arbeits-
schritten lernten die Kinder, wie man ei-
nen Strauch richtig setzt. Zuerst wird der 
ideale Platz ausgesucht, dann ein genügend 
tiefes Loch gegraben, evtl. müssen einige 
Wurzeln in der Erde entfernt werden. Da-
nach wird der Strauch vorsichtig aus dem 
Pflanzkübel genommen, die Wurzeln des 
neuen Strauches werden befreit, sodass sie 
in der Erde nicht im Kreis wachsen. An-
schließend wird die Pflanze eingesetzt, das 
restliche Loch mit Erde aufgefüllt, eine 
Gießmulde hergestellt, gegossen und zu gu-
ter Letzt der Strauch noch mit verschiede-
nen Ästen geschützt.

Auch über den Nutzen der Sträucher ha-
ben wir unser Wissen erweitern können. 
Aus einigen Früchten kann man Tee, Saft, 
Mus o. ä. herstellen. Die seltene Baumart 
„Speierling“ ist vom Aussterben bedroht, 
somit haben wir einen wichtigen Beitrag 

Waldkindergarten

Die Kinder der 

Wald- und 

Wiesengruppe mit 

DI Barbara 

Bechtold von der 

Firma Adam & Eva

Aktuell in Mäder
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Neues aus der Laubfröschle-Gruppe
Da ich jetzt schon eine Weile im Wald mit 
den Laubfröschle arbeite – spiele, fördere 
und bilde – wollte ich euch einen Einblick 
in meine Arbeit geben und euch berichten, 
wie es mir bisher ergangen ist.

Ich fühle mich sehr wohl und die Kinder 
haben mich mit offenen Armen empfangen 
und ins Herz geschlossen und das, obwohl 
diese Art von Arbeit nicht mein Genre ist – 
ich komme aus der Holzbranche. 

Eines ist sicher „Wir haben jede Menge 
Spaß miteinander!“ Unter anderem haben 
die Kinder und ich eine Futterstelle für 
Eichhörnchen, ein Igelhaus und Kugelbah-
nen gebaut. Dabei lernten wir, wie man mit 
Holz und Werkzeug richtig umgeht. Wäh-
rend der Spaziergänge zu unserem Kum-
ma-Plätzle konnte ich ihnen auch vieles 
über die Tiere beibringen.

Mit den Pädagoginnen Marion und Nina 
fühle ich mich sehr wohl und wir ergänzen 
uns super. Ich bin froh, dass ich diesen Weg 
eingeschlagen habe und hoffe auf eine lan-
ge Zusammenarbeit mit Nina, Marion und 
den Laubfröschlekindern.

Ganz liebe Grüße aus dem Wald 
Euer Klaus

Die Kinder haben Klaus 

sofort ins Herz geschlossen

Waldkindergarten

zur Artenvielfalt geleistet. Sträucher und 
Bäume dienen zudem als Maßnahme gegen 
das Insektensterben.

Barbara staunte nicht schlecht, wie sehr 
sich unsere Waldkinder mit den Pflanzen 
auskennen. Sie erkannten den mitgebrach-
ten Holder sofort, und auch als sie nach un-
seren schon vorhanden Sträucher und Bäu-
me beim Plätzle fragte, konnten die Kinder 
den Hartriegel- und den Haselstrauch so-
fort benennen. Auch die kleinen versteck-
ten Marienkäferlarven entgingen der 
scharfen Beobachtungsgabe einiger Kinder 
nicht.

In Zukunft können die Laubfröschle-
kinder die selbstgesetzten Wildsträucher 
hegen, pflegen, die Früchte naschen und 
beobachten! Denn was man liebt, das 
schützt man!

Ein herzliches Dankeschön an Barbara 
Bechtold, die sich den ganzen Vormittag 
für uns Zeit genommen hat!

Das Waldteam

„
Wir haben jede 
Menge Spaß 
miteinander!
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Österreichisches Umweltzeichen 
für Schul- und Bildungseinrichtungen

Eine Umweltzeichen-Schule muss alle vier 
Jahre eine (Re-)Zertifizierung absolvie-
ren, um sicher zu stellen, dass der Um-
welt-Gedanke weiterhin besteht. Unsere 
ÖKO-MS Mäder nahm im Juni 2020 wieder 
an einer (Re-)Zertifizierung teil, um das 
Umweltzeichen nicht zu verlieren.

Das österreichische Umweltzeichen zielt 
auf eine ökologisch nachhaltige und sozia-
le Schulentwicklung ab, auf die Veranke-
rung von Umweltbewusstsein sowie auf 
konkrete Handlungsimpulse in Richtung 
gelebte ökologische und soziale Alltagskul-
tur – involviert sind Schüler*innen, Lehr-
personen, Schulleitung, Eltern, Gebäude-
manager Martin Stark und sein Team.

Öko-Mittelschule

Unsere Schule 
mit Umwelt-
zeichen
Mehr Informatio-

nen über unsere 

Schule als 

Umweltzeichen-

Schule und 

unsere Projekte 

findet ihr auf der 

Homepage der 

ÖKO-Mittelschule 

Mäder.

•  Umweltmanagement, Information 

und Soziales

•  Bildungsqualität und Bildung für 

nachhaltige Entwicklung

•  Energienutzung und -einsparung, 

Bauausführung

• Schuleigener Außenraum

•  Gesundheitsförderung, Ergonomie 

und Innenraum

•  Aktive Mobilität, Schulweg und 

Verkehr

•  Beschaffung und Unterrichtsmate-

rialien

•  Ernährung inkl. Speisen- und 

Getränkeangebote

•  Chemische Produkte und  

Reinigung

•  Wasser, Abwasser, Abfallvermei-

dung und -reduktion

Kriterien

Was zeichnet unsere Umweltzeichen-
Schule aus?
Der ökologische Umweltgedanke ist im 
Leitbild/-faden der ÖKO-MS Mäder veran-
kert. Wissen wird zusätzlich zum Fachun-
terricht aktiv in Form von Projekten (Mos-
ten, Beete im Schulgarten, Nistkästen bau-
en, #ländlecleanup challenge, Trinkpass), 
Informationsveranstaltungen oder Exkur-
sionen vermittelt. In unserer Schule ist ein 
gesundes und soziales Arbeitsklima ein 
wichtiges Anliegen.

Öko-Mittelschule

Nistkästchen bauen für die 

Vögel in der Sandgrube
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das Amt des landesweiten Koordinators für 
Schulbibliothekar*innen und er wirkte vol-
ler Tatendrang am Projekt „Selektissima“ 
mit, bei dem Schüler*innen das beste Kin-
der- und Jugendbuch des Jahres 2015 kürten.

Ein engagierter Lehrer verabschiedet 
sich in den Ruhestand
Wie Sie in diesem kurzen Auszug aus dem 
Leben des Ludwig Hotz LESEN konnten, 
verabschiedet sich mit ihm ein überaus fä-
higer, engagierter, hilfsbereiter, humorvol-
ler und hingebungsvoller Lehrer in den Ru-
hestand. Wir möchten ihm auch auf die-
sem Weg für den neuen Lebensabschnitt 
das Allerbeste wünschen und uns für die 
äußerst angenehme Zusammenarbeit und 
seine stetige Einsatzbereitschaft von gan-
zem Herzen bedanken.

Das Kollegium der 
ÖKO-Mittelschule Mäder

Mit Ende dieses Schuljahres wird sich  
Ludwig Hotz – passionierter Lehrer,  
engagierter Klassenvorstand und seit 
zwei Jahren auch überaus fähiger Leiter 
der ÖKO-Mittelschule Mäder – nach  
45 Dienstjahren in die wohlverdiente  
Pension verabschieden.

Bereits an der Expositur der Hauptschule 
Altach konnte der leidenschaftliche Bü-
cherliebhaber sein breites Wissen an viele 
Schüler*innen weitergeben und seit der Er-
öffnung der ÖKO-Mittelschule Mäder im 
Jahr 1998 – an deren Planung und Aufbau 
er maßgeblich beteiligt war – ist er aus un-
serer Schule nicht mehr wegzudenken. Ob 
als Klassenvorstand, Kollege, Stundenpla-
ner, Direktor, wandelndes Deutschlexikon 
oder Meister der Wortspiele – wenn er ge-
braucht wird, er ist da.

Eine der umfangreichsten 
Schulbibliotheken des Landes
Seine Passion für die deutsche Sprache, im 
Speziellen für das Lesen, wird deutlich, 
wenn man sich das Ausmaß unserer hau-
sinternen Bücherei anschaut. Unsere Schü-
ler*innen verdanken ihm nämlich eine der 
umfangreichsten Schulbibliotheken des 
Landes. 

Aber nicht nur die Kinder und Jugendli-
chen unserer Schule kommen durch unsere 
heißgeliebte Deutschkoryphäe in den Ge-
nuss des Lesens. Die Jugendbuchmesse 
„BuchAmBach“ in Götzis, die er mitbe-
gründete und noch immer mitorganisiert, 
begeistert jährlich tausende Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene mit Lesungen, 
Theaterstücken, Workshops und vielem 
mehr. 

Doch damit ist noch nicht genug gele-
sen. Um seine über Jahrzehnte hinweg er-
rungenen Kenntnisse auch an andere Wil-
lige weiterzugeben, bekleidet er zusätzlich 

Lehrer Ludwig Hotz

Direktor Ludwig Hotz in der hausinternen 

Bücherei der Öko-Mittelschule Mäder

Eine „Institution“ verabschiedet 
sich in den Ruhestand 

„
Wir möchten 
ihm für den 
neuen Lebens-
abschnitt das 
Allerbeste 
wünschen 
und uns für 
die äußerst 
angenehme 
Zusammen-
arbeit und 
seine stetige 
Einsatzbereit-
schaft von 
ganzem 
Herzen 
bedanken.



20 Aktuell in Mäder

Irmgard Ender – 

Köchin aus Leiden-

schaft

Gaumenfeines von Irmgard Ender

Ich heiße Irmgard Ender, bin Mutter von 
zwei Kindern und wohne seit meiner Geburt 
in der Gemeinde Mäder. Kochen, backen 
und gutes Essen zählten schon immer zu 
meinen großen Leidenschaften und so habe 
ich mich mit meiner Passion – dem Kochen 
–  selbständig gemacht. Seit 1.6.2020 bin 
ich „Teigtaschen-Produzentin“. 

Den Gaumen tanzen zu lassen und Men-
schen mit gutem Essen glücklich zu sehen, 
ist für mich Enthusiasmus pur und macht 
die große Begeisterung für dieses Hand-
werk aus.

Keine Zeit zum Kochen und trotzdem 
gesund essen
Auch eine schnelle Küche kann frisch und 
gesund sein. Wer meine handgemachten 
Teigtaschen im Gefrierschrank hat, hat im 
Handumdrehen gekocht. Ganz einfach ei-
nen großen Topf mit viel Salzwasser zum 
Sieden bringen, die gefrorenen Teigtaschen 
vorsichtig einlegen, Hitze reduzieren, behut-
sam mit dem Holzlöffel einige Male umrüh-
ren und maximal acht Minuten auf kleiner 
Stufe leicht kochen lassen. Teigtaschen mit 
dem Holzlöffel aus dem Wasser nehmen und 
mit entsprechendem Guss anrichten z.B. mit 

brauner Salbei-Butter übergießen und mit 
frischem Parmesan und Pfeffer servieren.

Teigtaschen zu 100 % handgemacht
Für die Herstellung der Teigtaschen verwen-
de ich ausschließlich frische Zutaten ohne 
Konservierungsstoffe, Aromen und Ge-
schmacksverstärker. Im Tiefkühlfach kön-
nen die Teigtaschen bei -18°C mindestens 
zwölf Monate aufbewahrt werden. 

Der Teig, der teils von Hand geknetet wird, 
und auch die verschiedenen Füllungen sind 
nach eigener Rezeptur hergestellt und schme-
cken daher unvergleichlich und unterschei-
den sich in der Qualität zu denjenigen, die in-
dustriell hergestellt werden. 

Da die Teigtaschen handgemacht sind, va-
riiert das Gewicht. In einer Kilopackung sind 
zwischen 30 und 33 Stück enthalten. 

Die Teigtaschen gibt es mit verschiedenen 
Füllungen (Käse, Lachs, Spinat, Rindfleisch, 
Steinpilzen und Kartoffeln mit Speck & 
Lauch) im Kilopack bei mir zu kaufen.

Teigtaschen-Profi

Gaumenfeines – 

Teigtaschen handgemacht

Irmgard Ender, Im Waul 11, 6841 Mäder

Tel.: +43 (0) 699 17 19 33 56

E-Mail: info@gaumenfeines.at

Homepage: http://gaumenfeines.at

Noch Fragen? 
Kontaktiere mich.
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Begonnen hat alles mit einem Kalligra-
fie-Kurs vor vier Jahren. Danach habe ich 
fast täglich mit Feder und Tusche ge-
schrieben und mit Pinsel und Aquarell-
farben das Ganze untermalt. So habe ich 
2018 den Schritt in die Selbstständigkeit 
gewagt und meinen Bürojob aufgegeben. 
Mein Mann Jürgen hat mich diesbezüglich 
schon länger bestärkt und immer an mein 
Talent geglaubt. Da meine Kinder Adrian 
(27) und Celine (25) mittlerweile ausge-
zogen sind, konnte ich mir ein eigenes 
Schreibzimmer in unserem Haus einrich-
ten. So entstand JuliasArt. 

Mittlerweile läuft es so gut, dass ich fast je-
den Tag an meinem Schreibtisch sitze und 
Kreatives auf altes Holz zaubere. Die Ideen 
sprudeln nur so aus meinem Kopf – wobei 
die Natur mit all ihren Schönheiten viel In-
spiration ist. Das alte Holz für meine Bilder 
finde ich im ganzen Land. Im Keller unse-
res Hauses habe ich eine kleine Werkstatt 
mit einer Kappfräse und einem Schleifge-
rät, was mir die Arbeit extrem erleichtert.

Mittlerweile habe ich schon eine große 
Fan-Gemeinde auf Facebook mit über  
1.000 „Gefällt mir“, was mich extrem freut.  
Meine Bilder sind schon bis nach Nieder- 
und Oberösterreich, Tirol, Deutschland, 
Schweiz, Italien gekommen und natürlich 

auch im ganzen Ländle verteilt. Einige Ge-
schäfte (Ideenreich Götzis, Tausendschön 
Widnau, Wünderla Bludenz) und das eine 
oder andere Hotel/Ferienhaus im Monta-
fon haben schon bei mir Bilder bestellt.

Absolute Einzelstücke
Bei vorheriger telefonischer Anmeldung 
kann man bei mir im Gütle 9b auch persön-
lich vorbeischauen und so einzigartige Ge-
schenke finden. Meine Holzbilder sind ab-
solute Einzelstücke, die ich auch gerne auf 
Bestellung nach Wünschen meiner Kun-
den erstelle – z.B. Geburtstagsgeschenke, 
Firmenjubiläen, Hochzeitsgeschenke oder 
Abschlussgeschenke.

JuliasArt von Julia Vögel

Blühendes aus Feder und Pinsel

www.julias-art.com

@JuliasArtDeko

julia_ juliasart_ juma

0043 699 81995170

6841 Mäder, Gütle 9b
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Ein 1.000 Tonnen 

Schwerlastkran 

im Einsatz beim 

Abbruch der 

Dienstbahnbrücke

Komplettabbruch der Dienstbahn-
brücke Mäder – Kriessern

Die baufällige Dienstbahnbrücke der In-
ternationalen Rheinregulierung zwischen 
Mäder und Kriessern stellte im Hochwas-
serfall ein zu großes Risiko dar. Ein 1.000 
Tonnen-Schwerlastkran hob im März 2020 
die letzten großen Brückenteile aus dem 
Rhein.

Die Dienstbahnbrücke diente der Internati-
onalen Rheinregulierung seit 1948 vorwie-
gend für Materialtransporte mit der Dienst-
bahn vom Steinbruch Koblach bis zum 
Bodensee. Nach der Schließung des Stein-
bruches im Jahr 2007 wurde die Brücke 
vom Verein Rhein-Schauen für Publikums-
fahrten mit dem Rheinbähnle genutzt. 
Eine zu große Gefahr bei Hochwasser führ-
te schließlich zu einem Teilabtrag im Jahr 
2012.

Für die Sicherheit besonders problema-
tisch war der geringe Abstand zwischen 
den Brückenpfeilern im Vorland auf der 
Schweizer Seite. Bei einem Hochwasser 

kam es hier immer wieder zu einer starken 
Ansammlung von Schwemmholz. Die Wir-
kung ist wie bei einer Staumauer – das 
Wasser wird zurückgehalten. Dies kann zu 
einem Anstieg des Wasserspiegels oberhalb 
der Brücke und einer möglichen Damm-
überströmung führen. Ein solches Szena-
rio hat beispielsweise im Jahr 1927 bei der 
ÖBB-Brücke über den Rhein bei Schaan- 
Buchs zu einem Dammbruch und groß-
flächigen Überflutungen im Fürstentum 
Liechtenstein geführt.

Hauptakt mit 1.000 Tonnen-
Schwerlastkran
Nach dem Teilabbruch im Jahr 2012 wurde 
ein Wiederaufbau der Brücke unter Be-
rücksichtigung eines verbesserten Hoch-
wasserschutzes geprüft. Dieses Vorhaben 
stellte sich aber als nicht umsetzbar heraus. 
Die Rheinbauleiter Österreichs und der 
Schweiz haben deshalb in Absprache mit 
dem Verein Rhein-Schauen und den anlie-

1.000 Tonnen-Schwerlastkran im Einsatz
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genden Gemeinden den Komplettabbruch 
vorbereitet. Nachdem sämtliche Bewilli-
gungen des Kantons St. Gallen und des  
Landes Vorarlberg vorlagen, konnten die 
Abbrucharbeiten wie geplant Anfang 2020 
gestartet werden.

Für den Abbruch der noch vorhandenen 
beiden Brückentragwerke sowie der Pfeiler 
im Mittelgerinne kam im März 2020 ein 
1.000 Tonnen-Raupenkran zum Einsatz. 
Dieser hob vom schweizerischen Vorland 
aus die schweren Brückenteile aus dem Mit-
telgerinne des Rheins. Die Zerteilung der 
Tragwerke im Rheinvorland sowie die Re-
kultivierung beider Vorländer inklusive der 
Dammböschungen erfolgte im Frühling.

Der Bahnbau war früher schon ein The-
ma wie im „Vorarlberger Volksfreund“ 
vom 28. März 1911 geschrieben (ent-
deckt von Norbert Spalt):
Vom Kumma (Heiteres von den Ruppen-
bahn-Projekten). Als sich im verflossenen 
Winter die Nachricht von dem ehebaldigs-
ten Baue der Ruppenbahn verbreitete, ha-
ben bekanntlich sämtliche interessierten 
Gemeinden des österreichischen Rheinta-
les auf den neuen Bahnhof Anspruch erho-
ben und es entstanden so viele Projekte als 
von Feldkirch bis Dornbirn Stationen und 
Haltestellen an der österreichischen Staats-
bahn sind. Während nun die Vorderländer-
gemeinden ein Projekt ausarbeiten lassen, 
nach welchem die neue Bahn in der Halte-
stelle Klaus-Koblach einmünden sollte – 
welches Projekt ja die geringste Aussicht 
auf Verwirklichung hat, wenn die Bahn  
je einmal gebaut werden sollte – erschien 
im Fasching (bitte nicht lachen!) in der 
schweizerischen Nachbargemeinde Mont-
lingen ein Ingenieur, der vorgab, er werde 
im Auftrage der schweizerischen Regie-
rung ein Projekt für die neue Ruppenbahn 
ausarbeiten. Der „Herr Ingenieur“, der 
selbstverständlich freundliche Aufnahme 

fand, nahm in einem Gasthause Quartier, 
aß und trank dort standesgemäß und steck-
te nebenbei zur Freude der Bewohner die 
neue Bahn aus, bis er nach zwölftägigem 
Aufenthalte verduftete und nichts zurück-
ließ, als dem Wirte eine unbeglichene 
Rechnung. 

Bald nach diesem Zwischenfall tauchte 
eines schönen Tages – auch noch im Fa-
sching – in Mäder ein Ingenieur auf, der 
mit mehreren Gehilfen die Bahn für das 
Projekt Altstätten mitten durch die Ge-
meinde Mäder zum Bahnhofe Götzis aus-
steckte. Darob gerieten die Bewohner der 
beiden Nachbargemeinden Koblach und 
Montlingen in nicht geringe Aufregung 
und konnten es gar nicht fassen, dass die 
kleine Gemeinde Mäder den Vorzug erhal-
ten solle. Doch nach einigen Tagen erfuh-
ren sie zu ihrem Troste, dass das Ganze ein 
äußerst gelungener Faschingsscherz war, 
der von einigen boshaften Mäderer Jüng-
lingen aufgeführt wurde.

Einen 1.000 

Tonnen-Schwer-

lastkran bekommt 

man nicht alle 

Tage zu sehen. 

Das Spektakel 

lockte doch einige 

Schaulustige auf 

den Rheindamm.
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Wie wollen wir künftig amKumma wohnen 
und lernen, aufwachsen und alt werden, 
arbeiten und einkaufen, genießen und uns 
erholen? Diese Fragen standen bei der 
Überarbeitung des regionalen Räumlichen 
Entwicklungskonzepts (regREK) der Regi-
on amKumma im Fokus. 

Rund 18 Monate lang haben Politik, Ge-
meindeverwaltung und die Bewohner der 
Gemeinden Altach, Götzis, Koblach und 
Mäder gemeinsam ein Konzept entwickelt, 
das die Leitschienen für die Entwicklung 
der Region amKumma in den nächsten 
zehn bis 15 Jahren bilden wird. 

Der Entwurf des regREK-Berichts ent-
hält 50 konkrete Maßnahmen, die Schritt 
für Schritt umgesetzt werden sollen. Das 

regREK amKumma ist Grundlage für die 
nötige Abstimmung zwischen Siedlungs-
entwicklung und Verkehr, Wirtschaft, 
Land- und Forstwirtschaft, aber auch den 
Erhalt von Natur- und Freiräumen. Zudem 
gibt es Handlungsfelder in den Bereichen 
Mobilität sowie Soziales und Kultur. „Ein 
konkretes Beispiel für eine solche Maßnah-
me ist die Ausarbeitung eines Nutzungs-
konzepts für den Kumma. Gemeinsam  
wollen die vier Gemeinden den namensge-
benden Berg unserer Region als Naherho-
lungsgebiet erhalten und ein Miteinander 
der verschiedenen Nutzer und der Natur  
ermöglichen“, erklärt Koblachs Bürger-
meister Gerd Hölzl. 

Im Rahmen der Ausarbeitung des  
regREKs fanden zwei Fachworkshops statt, 

Die Region amKumma startet 
in die Zukunft

amKumma
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bei der Vertreter von Politik, Verwaltung 
sowie Kultur- und Sozialinstitutionen ih-
ren Input geben konnten. Bei der Regions-
konferenz war auch die Bevölkerung aufge-
rufen sich einzubringen. Wertvolle Ideen 
und Anregungen gab es auch über das On-
linetool „Vorarlberg mitdenken“. 

Diese Ideen und Anregungen wurden 
von den beiden Büros Rosinak & Partner 
ZT GmbH und REVITAL Integrative Natur-
raumplanung GmbH dokumentiert und 
sind in das regREK eingeflossen. 

„Die breite Beteiligung an der Ausarbei-
tung des regREKs war für uns sehr wichtig, 
denn die Spezialisten sind die Menschen, 

die in unserer schönen Region mitten im 
Rheintal leben. Wir laden Sie ein, uns bis 
zum 12. Juli 2020 schriftliche Stellungnah-
men zu den Inhalten des regREK amKum-
ma zu übermitteln“, erklärt Bürgermeister 
und Regionsobmann Christian Loacker. 

Im Anschluss werden die Stellungnah-
men gesichtet, diskutiert und wenn erfor-
derlich, in den Entwurf des regREK einge-
arbeitet. Im Spätsommer soll dann der end-
gültige Entwurf des regREK-Berichts und 
der Plandarstellungen vorliegen und als 
Leitlinie für Entwicklung der Region am-
Kumma für die nächsten zehn bis 15 Jahre 
präsentiert werden. 

Hier erfahren 
Sie mehr
Den Entwurf des 

regREK-Berichts 

amKumma und 

den Entwurf der 

Plandarstellung 

des regREK 

amKumma finden 

Sie unter 

www.amkumm.at

REP – Räumliche Entwicklungsplanung

Damit sich Gemeinden nicht planlos aus-
dehnen, wurde in den 70er-Jahren mit der 
Raumplanung begonnen. Das Bild einer 
Gemeinde wird durch die errichteten Bau-
ten wesentlich geprägt. Dabei sind sowohl 
Hochbauten (Häuser, Betriebe, ...) als 
auch Infrastrukturbauten wie Straßen 
ortsbildprägend.

Um eine geordnete Entwicklung zu ge-
währleisten, wurde daher mit dem Instru-
ment der Raumplanung begonnen, künfti-
ge Entwicklung geordnet zu planen.  
Heutzutage steht ein ganzes Arsenal an  
Planungsinstrumenten zur Verfügung. 
Diese haben unterschiedliche Verbindlich-
keiten und sind auch unterschiedlich in 
der Planungsgenauigkeit.

Gemeinde Mäder

Zuoberst stehen Landesraumpläne (z.B. 
Landesgrünzonen- und Landesblauzonen-
verordnungen). Dann kommen regionale 
räumliche Entwicklungskonzepte (reg-
REK), wie jenes, das derzeit gerade für die 
Region amKumma erarbeitet wurde. Eine 
Stufe darunter steht die Räumliche Ent-
wicklungsplanung (REP). Die Gemeinde 
Mäder ist derzeit daran den Entwurf zu er-
arbeiten. Im Anschluss soll dieser in einer 
öffentlichen Veranstaltung um das Wissen 
der Bürger*innen erweitert werden. Nach 
der Beschlussfassung wird der Flächenwid-
mungsplan (FWP) wieder als offener Pro-
zess überarbeitet.

Im nächsten Jahr soll der Bebauungs-
plan auf den aktuellen Stand gebracht wer-
den. Dabei wird angestrebt, dass in der  
Region amKumma ähnliche Planungs-
vorgaben erreicht werden.

Bis zur Erarbeitung der Räumlichen 
Entwicklungsplanung (REP) sollte das 
3D-Modell (siehe Foto) der Gemeinde fertig 
sein. Damit möchten wir der Bevölkerung 
ein Planungsinstrument zur Hand geben, 
mit dem sich jede*r die Auswirkungen von 
Planungsentscheidungen noch besser vor-
stellen kann.

Das 3D-Modell 

der Gemeinde 

Mäder – damit 

soll sich jede*r die 

Auswirkungen 

von Planungsent-

scheidungen noch 

besser vorstellen 

können.



26

Corona 
Menschenleere 
Straßen, gesperr-
te Schulen und 
Spielplätze, der 
Grenzübergang 
Mäder – Kries-
sern geschlossen

Lockdown
Eine Autobahn ohne 
Autos, geschlossene 
Vereinslokale, 
Jugendtreffs, Kinder-
betreuungen, ...

Bilderbogen
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Gemeinde Mäder
Alte Schulstraße 7
6841 Mäder
Telefon: +43/5523-52860
gemeinde@maeder.at
www.maeder.at

Öffnungszeiten 
Bürgerservice
Montag bis Freitag: 
8 bis 12 Uhr 
Donnerstag: 
14 bis 18.30 Uhr

Öffnungszeiten 
Bauamt
Montag bis Freitag: 
8 bis 12 Uhr 
Donnerstag: 
14 bis 18.30 Uhr

Öffnungszeiten 
Baurechts verwaltung 
Region amKumma
Montag bis Freitag: 
8 bis 12 Uhr 
Donnerstag: 
14 bis 18.30 Uhr
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Die Straße Ulimahd kurz 

vor der Fertigstellung.

Aus Altersgründen mussten die Wasser-
versorgungsleitungen in den Straßen  
Ulimahd, Feldweg und Scheatlers Wies 
ausgetauscht werden.

Da dabei auch der gesamte Unterbau erneu-
ert werden musste, wurde die Gelegenheit 
genutzt und die Straßenführung der erlaub-
ten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h 
angepasst. Derzeit werden die Restarbeiten 
erledigt, im Anschluss werden die durch 
die Verschwenkungen entstandenen Flä-
chen mit insektenfreundlichen Blumen-
wiesen und standortgerechten Baum sorten 
bepflanzt. 

Ulimahd, Scheatlers Wies und Feldweg

Wasserversorgung
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In Mäder ist bald wieder etwas los!

Wir wissen, heuer ist vieles anders, die Corona-Pandemie hat unser 
Leben so richtig auf den Kopf gestellt. Umso mehr freuen wir uns 
aber, dass die Mäderer Aktivwoche – nach aktuellem Stand der 
Dinge – durchgeführt werden kann. Bei der Aktivwoche könnt ihr 
euch sportlich betätigen, neue Vereine kennenlernen, eurer 

Kreativität freien Lauf lassen, kunterbunte Kurse besuchen und 
natürlich Kinder in eurem Alter treffen. Die Kurse finden 

großteils in der vorletzten Ferienwoche von Montag, 
31. August bis Samstag, 5. September 2020 statt.

Das Aktivwochenprogrammheft mit Anmelde- 
 formular bekommen alle Kinder in Mäder 

per Post zugeschickt. 

Details finden Sie auf  
www.maeder.at

Aktivwoche
Mo, 31.8. – Sa, 5.9.2020

Kunterbunte Kurse, Sport, 
Kreatives, neue Vereine, ...


