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Mäderer 
Aktivwoche
146 Kinder haben 
das vielfältige 
Angebot genutzt 
und die Sommer-
ferien kreativ 
und aktiv gestal-
tet.

Bilderbogen
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Gemeindevertretungs- und 
Bürgermeisterwahl
Verzögert durch die Corona-Pandemie fan-
den die Wahlen der Gemeindevertretung 
und des Bürgermeisters am 13. September 
statt. Obwohl mit 339 abgegebenen Wahl-
karten ein Rekordwert zu verzeichnen war, 
nahmen leider nur 48,2 % der Wahlberech-
tigten die Möglichkeit der Stimmabgabe 
wahr.

Ich bedanke mich, auch im Namen aller 
gewählten Gemeindevertreter, recht herz-
lich für das Vertrauen. In großer Einmütig-
keit hat sich die Gemeindevertretung kon-
stituiert und damit ein Zeichen gesetzt, die 
in den nächsten fünf Jahren anstehenden 
großen Vorhaben gemeinsam anzupacken. 

So soll das Betriebsgebiet an der Schwei-
zerstraße entwickelt werden. Damit wer-
den Arbeitsplätze geschaffen und die Ein-
kommenssituation der Gemeinde verbes-
sert. Der Lärmschutz an den Landesstraßen 
soll verbessert werden. Für die Volksschule 
ist die Errichtung einer Turnhalle erforder-
lich, ebenso sind die Räumlichkeiten für 
die außerschulische Betreuung zu klein ge-
worden. Auch ist die Infrastruktur beim 
Fußballplatz in die Jahre gekommen.

Rainer Siegele
Bürgermeister

mäderer usscheall’r 
Ausgabe 3 – 2020
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Sportlich und kreativ durch 
die Sommerferien

Die beliebte Mäderer Aktivwoche hat wie 
immer in der vorletzten Ferienwoche vom 
31. August bis 5. September 2020 statt-
gefunden. 146 Kinder haben das vielfälti-
ge Angebot genutzt, um sich sportlich zu 
betätigen, neue Vereine kennenzulernen, 
zu basteln, zu werken, zu gestalten und 
natürlich andere Kinder zu treffen. 

In Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen, 
der Feuerwehr, verschiedenen Institutio-
nen und kleinen Firmen konnten wir 29 
Kurse anbieten. Die Kinder belegten in die-
sen Kursen an die 300 Kursplätze. Das Bo-
genschießen musste aufgrund der Coro-
na-Bestimmungen leider abgesagt werden. 
Alle anderen Kurse konnten wir zum 
Glück durchführen. Um die Corona-Maß-
nahmen besser umsetzen zu können, fan-
den die Veranstaltungen nach Möglichkeit 
im Freien statt. So gab es heuer statt „Über-
raschungen aus der Küche“ eine Outdoor- 
Küche. Das Pizzabacken im Lehmofen fand 
so oder so unter freiem Himmel statt, au-
ßerdem haben wir die Kreativangebote 
„Kronenkurs“ und „Drahtkörbchen flech-
ten“ im Freien abgehalten – den Kindern 
und den Kursleiterinnen hat es Spaß ge-
macht. 

Der Aktivwochenkurs „Erlebnispro-
gramm auf dem Ponyhof“ war wie jedes 
Jahr der Hit. Gerda Jank vom Ponyhof Hand 
in Hand setzte alle Hebel in Bewegung, um 
das Platzkontingent aufzustocken, so dass 
auch jedes angemeldete Kind an einem der 
drei Erlebnistage teilnehmen konnte.

Alles klar fürs neue Schuljahr
Im Rahmen der Mäderer Aktivwoche konn-
ten wir zudem eine Lernbetreuung unter 
dem Motto „Alles klar fürs neue Schuljahr“ 
anbieten. 23 Kinder und Jugendliche im Al-
ter von sieben bis 13 Jahren haben die Lern-
betreuung in Mathe, Deutsch, Englisch 
und Volksschule allgemein in Anspruch 
genommen. Die engagierten und nachhil-
feerprobten Gymnasialschülerinnen Cara 
und Lara haben im Vorfeld fleißig Lernma-
terial vorbereitet, um die Kinder und Ju-
gendlichen spielerisch auf den Schulalltag 
vorzubereiten. Cara und Lara hatten Spaß 
an ihrer Ferialarbeit und auch die Schü-
ler*innen waren begeistert. 

Wir bedanken uns bei allen Kurslei-
ter*innen ganz herzlich für ihren Einsatz 
und ihr Mitwirken, nur so konnten wir die 
Mäderer Aktivwoche unter Einhaltung der 
COVID-19-Bestimmungen durchführen. 

26. Mäderer Aktivwoche

Im Naturfloristik- 

Atelier von 

Fabienne Waibel

Schnuppertraining Fußball

Aktuell in Mäder

Die Mädels waren 

begeistert vom 

Stockbrotgrillen 

in der Outdoor- 

Küche
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Die Turnhalle der Volksschule Mäder  
ist bis auf weiteres für den Turnbetrieb 
gesperrt.
Die Sperrung betrifft sowohl den Schulun-
terricht als auch die außerschulische Nut-
zung. Der Grund dafür liegt in der man-
gelnden Lüftungsmöglichkeit der Turn-
halle. Als Ersatz wird die Volksschule den 
Turnunterricht in der Turnhalle der ÖKO-
Mittelschule und im J.J.Ender-Saal vorneh-
men. Auch für die außerschulische sportli-
che Nutzung (Tanzgruppe der Turner-
schaft, Yoga, Powergymnastik, u.a.) steht 
der J.J.Ender-Saal zur Verfügung.

Musikschulunterricht
Eine weitere Herausforderung stellt der 
Musikschulunterricht dar. Um das Risiko 
einer Ansteckung möglichst klein zu hal-
ten, wird der Musikschulunterricht nicht 
in den Regelklassen durchgeführt. Derzeit 
(Coronaampel steht für Schulen auf Gelb) 
werden Gruppenräume für den Musikschul-
unterricht verwendet. Sollte die Ampel auf 
Orange springen ist auch das nicht mehr 
möglich, daher sollten eigene Räumlichkei-
ten für die Musikschule zur Verfügung ste-
hen.

Kontrollierte Be- und Entlüftung
Die Gemeinde Mäder ist in der glücklichen 
Lage über moderne Gebäude mit kontrol-
lierter Be- und Entlüftung (J.J.Ender-Saal, 
ÖKO Mittelschule, Volksschule, Kindergar-
ten Brühl und Bücherei) zu verfügen. In 
diesen Gebäuden hat unser Gebäude- und 
Saalmanager Martin Stark die Frischluft-
menge soweit erhöht, dass ein optimaler 
Abtransport allenfalls in die Räume einge-

Martin Stark bei 

der Steuerung der 

Be- und Entlüftung 

im Schul- und 

Kulturzentrum

COVID-19

brachter Covid-Viren gewährleistet ist. Für 
den Kindergarten Ulimahd wurde ein ent-
sprechendes Fensterlüftungskonzept aus-
gearbeitet.

Hygienekonzept
Durch die optimale Lüftung und ein spezi-
elles Hygienekonzept, wie zum Beispiel 
Desinfektion aller Sportgeräte nach jeder 
Vereinsnutzung oder mehrmals tägliche 
Desinfektion aller Türklinken, wird von 
uns im Zusammenspiel mit den von den 
Nutzern zu erbringenden Hygienemaßnah-
men (Mund-/Nasenschutz, …) das Bestmög-
liche zur Vermeidung der Ausbreitung der 
Corona-Pandemie getan.

Hygieneschulungen
Martin Stark ist nicht nur Spezialist in Sa-
chen Gebäudereinigung, er verfügt als Rei-
nigungsmeister auch über die notwendigen 
Kenntnisse der Desinfektion. Unsere Mit-
arbeiter*innen im Schul- und Kulturzent-
rum, unser eigenes Reinigungspersonal 
und die Vertreter aller Ortsvereine in Mä-
der wurden von ihm im richtigen Umgang 
mit den Desinfektionsmitteln geschult.

Covid-19- 
Beauf tragte  
in Mäder
Für allfällige 

Veranstaltungen im 

J.J.Ender-Saal haben 

Martin Stark und 

Veronika Böckle 

(Saalcatering) den 

Kurs zum/zur 

Covid-19-Beauf-

tragten absolviert.

Maßnahmen im Schul-  
und Kulturzentrum
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Die gewählten 

Mitglieder der 

Gemeindevertre-

tung

Wahl 2020 – unsere 
Gemeindegremien

Für den 15. März waren die Neuwahl des 
Bürgermeisters und der Gemeindevertre-
tung vorgesehen. Die Corona-Pandemie 
veranlasste die Verantwortlichen des 
Landes Vorarlberg, den Wahltermin um 
ein halbes Jahr zu verschieben.

Am 13. September konnte die Wahl nun 
stattfinden. Etwas weniger als die Hälfte 
der Wahlberechtigten nahm ihr demokra-
tisches Recht wahr und ging zur Wahl. Der 
Anteil an Briefwahlstimmen war höher als 
je zuvor. Erstmals wurde mit zwei getrenn-
ten Stimmzetteln gewählt.

Die Direktwahl des Bürgermeisters 
brachte ein klares Ergebnis. Rainer Siegele 
wurde mit mehr als 70 % der Stimmen ein-
drucksvoll in seinem Amt, das er seit 1993 
ausübt, bestätigt. Auf seine beiden Mitbe-
werber Florian Dickbauer und Michael 
Pointner entfielen die restlichen knapp  
30 % der Stimmen zu annähernd gleichen 
Teilen.

Die Wahl der Gemeindevertretung war 
dieses Mal besonders interessant, weil ne-
ben den etablierten Fraktionen der ÖVP 
mit dem Spitzenkandidaten Rainer Siegele 
und der FPÖ mit dem Spitzenkandidaten 
Michael Pointner – jeweils mit Parteifreien 
– mit den NEOS und ihrem Spitzenkandi-
daten Florian Dickbauer eine dritte Gruppe 
zur Wahl stand. Nach Auszählung der 
Stimmen ergab sich folgende Mandatsver-
teilung: 

• ÖVP 17 Mandate
• NEOS 04 Mandate
• FPÖ   3 Mandate 

Besondere Erwähnung verdient der Um-
stand, dass nur 23 der 24 Mandate besetzt 
werden können. Auf der Liste der NEOS 
standen vier Personen zur Wahl. Eine da-
von hat den Wohnort gewechselt und kann 
daher in Mäder kein Mandat ausüben. Also 

Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl
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werden von den NEOS drei Mandate be-
setzt, obwohl vier Personen gewählt sind, 
weil eine Nachnominierung rechtlich aus-
geschlossen ist.

Durch Vorzugsstimmen konnten sich 
bei der ÖVP auf den Mandatsplätzen Kurt 
Renner, Daniel Schuster (vier Plätze!) und 
Alexander Hämmerle verbessern, bei den 
NEOS Inge Hollenstein, bei der FPÖ Aldo 
Böckle (zwei Plätze). Absoluter Spitzenrei-
ter bei den Vorzugsstimmen war Rainer 
Siegele, gefolgt von Rainer Gögele, Florian 
Dickbauer und Michael Pointner. 

Die Spitzenkandidaten aller drei Frakti-
onen erklärten nach der Wahl, dass sie sich 
für eine gute Weiterentwicklung des Dor-
fes einsetzen wollen. Vernünftige, sachori-
entierte, nicht parteipolitisch gefärbte Ar-
beit zum Wohle der Bevölkerung ist das er-
klärte Ziel. Die letzten Jahre haben gezeigt, 
dass gemeinsam viel möglich ist. So gilt es, 
auch in Zukunft zusammenzuarbeiten. Die 
Herausforderungen der Gegenwart, beson-
ders die durch die Pandemie auch in der 
Gemeinde sehr angespannte finanzielle  
Situation, sind ausreichend Motivation  
dafür.

Die neu gewählte Gemeindevertretung 
beschloss auf diesem Hintergrund, die Zahl 
der Mitglieder des Gemeindevorstandes 
mit sechs festzusetzen. Damit sind alle drei 
Fraktionen im Gemeindevorstand vertre-
ten und in die jeweiligen Entscheidungen 
eingebunden. Die ÖVP stellt vier, die NEOS 
und die FPÖ stellen je ein Mitglied. 

Rainer Gögele

Der Gemeindevorstand setzt sich fol-
gendermaßen zusammen:
• Vorsitzender:  Rainer Siegele
• ÖVP/PU:  Rainer Gögele 
   Michael Fitz 
   Cornelia Losert 
   Siegrid Pescoller
• NEOS:   Florian Dickbauer
• FPÖ/PU:   Michael Pointner
 
Zum Vizebürgermeister wurde Rainer  
Gögele gewählt.

Das Gelöbnis, das alle Mitglieder der Ge-
meindevertretung bei der konstituierenden 
Sitzung ablegten, bringt die Aufgabe der 
Gewählten mit wenigen Worten auf den 
Punkt:

Der Gemeinde-

vorstand mit 

Cornelia Losert, 

Michael Fitz, 

Bürgermeister 

Rainer Siegele, 

Florian Dickbauer, 

Vizebürgermeister 

Rainer Gögele, 

Michael Pointner 

und Siegrid 

Pescoller 

„
Ich gelobe, die Verfassung sowie alle übri-
gen Gesetze gewissenhaft zu beachten, 
meine Aufgabe unparteiisch und unei-
gennützig zu erfüllen, das Amtsgeheim-
nis zu wahren und das Wohl der Gemein-
de Mäder nach bestem Wissen und 
Gewissen zu fördern.
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Entlang des überörtlichen Radweges von 
Mäder nach Altach wurde eine Straßenbe-
leuchtung errichtet. Insgesamt wurden an 
der Alten Landstraße bis zur Gemeinde-
grenze von Altach 18 Lichtmasten und von 
der Gemeindegrenze bis zum Altacher 
Wohngebiet über der Autobahn 22 Licht-
masten für den Lückenschluss gesetzt.

Bei der Straßenbeleuchtung wurde, sowohl 
was den Energieverbrauch als auch den In-
sektenschutz betrifft, die modernste Tech-
nik verwendet. Die Leuchten sind jede mit 
einem monokristallinen Photovoltaikmo-
dul mit 55 wp ausgestattet. Die Module las-
sen sich in der Neigung von 45–90° verstel-
len. Die Lichtpunkthöhe beträgt 4 m, die 
Gesamtlänge der Masten 4,8 m. Der Licht-
teil besteht aus eloxiertem Aluminium. Als 
Leuchtmittel werden LED mit 4,8 W Leis-
tung verwendet.

Mit einer Lichtfarbe vom 4.000 Kelvin ist 
das Licht auch besonders insektenfreund-
lich. Durch die Steuerung wird nicht nur 
der Energieverbrauch gesenkt, auch die In-
sektenfreundlichkeit wird weiter gestei-
gert.  So wird durch die Elektronik mit 
Zeitprogramm (zwei wählbare Standard-
profile inkl.) die Betriebsbereitschaft der 
Leuchten auf Basis von verschiedenen Para-
metern (Tageslänge, Wetterbedingungen, 
Akkuzustand, Betriebstemperatur) maxi-
miert. Ab 22.00 Uhr schaltet die Straßen-
beleuchtung ab und wird nur über Bewe-
gungsmelder aktiviert. Der große Vorteil 
dabei ist, dass keine Lichtverschmutzung 
entsteht und kein Energieverbrauch resul-
tiert, wenn niemand auf dem Weg ist.

Mäder – Altach

Fahrradwegbeleuchtung

Länge der Radwegbeleuchtung:
Mäder 500 m

Altach 700 m

Gesamtkosten: 103.000 Euro

Landesförderung: 50 %

Factbox
Radwegbeleuchtung

Aktuell in Mäder

An der Alten 

Landstraße 

wurden bis zur 

Gemeindegrenze 

von Altach 

18 Lichtmasten 

gesetzt.
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Straßenraumgestaltung
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 an-
gepasst. 

Die Bepflanzung mit Initialpflanzen 
und das Ansäen der insektenfreundlichen 
Blumenwiesen wurde durchgeführt. Ende 
Oktober werden die Bäume gepflanzt. Bei 
der Auswahl der Bäume wurde darauf ge-
achtet, dass sie zwar straßenraumgliedernd 
wirken, aber trotzdem nicht zu großvolu-
mig werden. Die überwiegend gewählten 
Wildbirnen tragen im Frühjahr ein schö-
nes Blütenkleid, bilden nur kleine Früchte 
und zeigen eine wunderschöne Herbstver-
färbung auf dem kleinblättrigen Laub.

2.160 Topfpflanzen gesetzt
Insgesamt wurden auf einer Fläche von 
rund 500 m2 2.160 Topfpflanzen gesetzt. 
Für die 30 Bäume wurden die Pflanzgruben 
vorbereitet. 

Die Arbeiten wurden von DI Thomas 
Loacker vom Büro stadtland geplant und 
vom Maschinenring Vorarlberg unter der 
Leitung von Anton Kaufmann durchge-
führt.

Ulimahd

Apfelwochen in der Villa Klein
Pünktlich zur Ernte von Elstar, Gala und Co. 
drehte sich auch bei den ein- bis dreijähri-
gen Kindern der Villa Klein in Mäder wieder 
einmal alles um das schmackhafte Obst. 

Das verschiedenfarbige Kernobst wurde 
von den Heranwachsenden auf Herz und 
Nieren geprüft. Wo wächst ein Apfel? Wie 
schaut sein Innenleben aus? Schmecken 
grüne Äpfel anders als rote und was kann 
man mit und aus ihnen alles machen? Auf 
diese und viele weitere Fragen wurde nach 
Antworten gesucht. Es wurden Apfelreime 
spielerisch dargestellt, Lieder wie „in mei-
nem kleinen Apfel“ gesungen, der Apfel 
wurde in zwei Hälften geteilt, um einen 
Blick ins Innere zu werfen und letztendlich 
wurde er untereinander geteilt. Die Kinder 
durften mittels einer mechanischen Schäl-
maschine selbst kräftig Hand anlegen, um 
das köstliche Obst von der Schale zu befrei-

en. Anschließend wurde der Apfel von den 
Sprösslingen klein geschnitten und zu Ap-
felmus verarbeitet. Nach getaner Arbeit 
wurde dieses gemeinsam und genussvoll 
verzehrt. Gleichzeitig hat es zum sinnli-
chen Erkunden eingeladen und so manches 
Kind benutzte das Apfelmus auch als Ge-
sichtsmaske. 

Das Team der Villa Klein

Kleinkindbetreuung

„
Die Kinder sind 
mit Eifer dabei 
und lernen auf 
diesem Weg 
unbeschwert 
den Werdegang 
vom einzelnen 
Kern bis zum 
reifen Obst am 
Baum kennen. 

Auf einer Fläche 

von rund 500 m² 

wurden 2.160 

Topfpflanzen 

gesetzt.
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Photovoltaikanlagen für 
unsere Sonnenkindergärten

Die Mäderer Kindergärten werden seit  
1996 als Umwelt- und Naturkindergärten 
geführt. Umweltbildung als Schwerpunkt in 
den Kindergärten ist ein bedeutender Bil-
dungsauftrag. Dieser nimmt in der umwelt- 
und familienfreundlichen Betriebs führung 
der Gemeinde ihren Ausgang und setzt sich 
in der Pädagogik fort.

Daher war es nur eine logische Konse-
quenz, dass das e5-Team bei der Jahresklau-
sur 2019 die Empfehlung zur Teilnahme am 
Landesprogramm Sonnenkindergärten gab. 
Dabei wird im Zuge der Errichtung einer 
Photovoltaikanlage ein spannendes Begleit-
programm für die teilnehmenden Kinder-
gärten geboten!

Mit der Errichtung von je einer 15 kWp 
(Spitzenleistung) Photovoltaikanlage für 
die Kindergärten Brühl und Ulimahd setzt 
die Gemeinde Mäder einen weiteren Schritt 
in Richtung Energieautonomie. Damit ver-
fügt die Gemeinde über 795 m2 Photovol-
taikanlage mit einer Leistung von 133 kWp. 

Inbetriebnahme der 

PV-Anlage mit 

Bürgermeister Rainer 

Siegele, Gebäude- 

und Saalmanager 

Martin Stark und den 

Kindergartenleiterin-

nen Rosi Lamprecht 

(Brühl) und Jasmin 

Schwark (Ulimahd) 

mit Kindergartenkin-

dern.

Energie und Umwelt

•  eine Projektunterstützung für die 

Gemeinde durch das Land Vorarl-

berg von bis zu 2.500 Euro

•  eine Investitionsförderung für eine 

Live-Anzeigetafel in der Höhe von 

1.000 Euro

•  eine gut ausgestattete „Sonnenbox“ 

mit zahlreichen Experimenten und 

Materialien sowie ein Handbuch für 

die Umsetzung

•  ein kostenloses Training für die 

verantwortlichen Pädagoginnen und 

Pädagogen (als Fortbildung 

anrechenbar) und

•  fachliche Begleitung durch das 

Energieinstitut Vorarlberg

Im Förderprogramm des 
Landes Vorarlberg wer-
den 40 Kindergärten zu 
Sonnenkindergärten und 
erhalten ein attraktives 
Gesamtpaket:

Photovoltaikanlage auf dem Kindergarten Brühl
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Die Corona-Maßnahmen haben uns nicht 
aufgehalten! Wir versuchen das Beste da-
raus zu machen und unsere Planung sowie 
Ideen umzusetzen. Dadurch wird unsere 
Flexibilität und Kreativität stets auf die 
Probe gestellt. 

Der Jahreszeitenwechsel
Eines unseren Jahresprojekte ist der Jahres-
zeitenwechsel, der mit den Kindern ent-
deckt und gefeiert wird. Unser Ziel ist, den 
Kindern diese wiederkehrenden Zyklen – 
die Jahreszeiten – mit allen Sinnen erleben 
zu lassen. Die Kinder sollen ein Gefühl für 
die Jahreszeiten entwickeln und was diese 
mit sich bringen. Besonders in der Natur 
können die Kinder die Jahreszeiten spüren, 
begreifen, erproben und bestaunen. Unser 
erster Jahreszeitenwechsel wurde am 
Dienstag, dem 23. September 2020 im Kin-
dergarten gruppenintern gefeiert. Die Kin-
der haben sich schon sehr gefreut. An die-
sem besonderen Tag bekamen sie Besuch 
von zwei Feen. Zuerst schaute die Sommer-
fee vorbei, doch sie erzählte den Kindern, 
dass sie sehr müde sei und deshalb zurück 
ins Feenland kehren müsse. Doch zuvor 
weckten sie gemeinsam die Herbstfee mit 

Was ist alles los im Kindergarten 
Ulimahd trotz Corona?

Kindergarten Ulimahd

Die Kinder mit 

ihren selbst 

gebastelten 

Zipfelmützen

ihrem Lieblingslied. Die Herbstfee war vol-
ler Energie und Vorfreude, daher brachte 
sie viele Herbstmaterialien, um mit den 
Kindern ein Herbstmandala zu legen und 
den Herbst somit willkommen zu heißen. 
Zu guter Letzt überraschte die Herbstfee 
die Kinder mit einem Geschenk. Jedem 
Kind wurde ein Säckchen mit feinen Hasel-
nüssen überreicht. Nun wird uns das The-
ma „Herbst“ eine Zeit lang begleiten. Wir 
freuen uns schon alle auf den nächsten Be-
such von den Feen. 

Das Zipfelmützenfest 
In unserer heurigen Einfühlphase begleite-
te uns eine besondere Figur, die sehr 
schlau, frech und witzig ist und stets eine 
rote Zipfelmütze trägt. Ja genau, der Kas-
perl. Die Kinder konnten es kaum erwarten 
gemeinsam das Zipfelmützenfest zu feiern. 
Der Kasperl hatte auch eine tolle Überra-
schung geplant. Jedes Kind durfte im Vor-
feld seine eigene Zipfelmütze gestalten, die 
beim Zipfelmützenfest dann getragen wur-
de. Am 29. September hieß es dann im 
J.J.Ender-Saal Bühne frei für unseren ge-
liebten Kasperl. 

Das Team vom
Kindergarten Ulimahd

Die Sommerfee 

und die Herbstfee 

zu Besuch bei  

den Kindern im 

Kindergarten
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Die Waldkindergartengruppe 
startet in ihr zehntes Jahr 

In diesem Jahr kommen sechs neue Kinder 
zu den Laubfröschle dazu. Wir haben 
gleich viele Mädchen wie Buben in unse-
rer Gruppe. Die Gruppe besteht aus zwei 
Kleingrüpplern, neun Mittelgrüpplern und 
sieben Großgrüpplern. 

Wir Waldkinder sind in ganz besonderer 
Weise ein Teil der Natur. Wir durchwan-
dern in großer Intensität alle vier Jahreszei-
ten und erleben, wie die Natur lebt und sich 
- ebenfalls im Rhythmus der Jahreszeiten – 
verändert. Im Herbst, wenn wir in unser 
Kindergartenjahr starten, befinden wir uns 
bereits in der größten Fülle des Jahres: der 
Erntezeit. Aus all den Schätzen, die die Na-
tur nun für uns bereithält, können wir vie-
les verwenden und unterschiedlichste Din-
ge daraus herstellen. Es gibt tausend Ideen, 
was nun alles getan werden kann. Wir wol-
len uns von der Natur, ihrem Fortschreiten, 
dem Finden von Naturschätzen und den 
Ideen der Kinder leiten lassen und setzen 
entsprechende Angebote und Aktivitäten.

Unser Augenmerk wird dieses Jahr den 
Schätzen der Natur gelten. Und wenn wir 
schon von „Schätzen“ sprechen: Wir „schät-
zen“ die Natur, denn sie ist schlussendlich 
das Wesentliche unseres Lebens – unsere 
Mutter, wie die Naturvölker sagen würden. 
Wie eine Mutter, die uns ihre Schätze 
schenkt in vollkommener Fülle, wenn wir 
sie nur schätzen. 

Wir freuen uns auf ein gesundes, mun-
teres und buntes Kindergartenjahr!

Das Team vom Waldkindergarten

Die Laubfröschle-

Kinder jausnen 

mitten in der Natur

Waldkindergarten Laubfröschle

Aktuell in Mäder

Der Natur ganz nah
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Schulanfang in der Volksschule
Am 14. September konnten wir im J.J.End-
er-Saal zehn Vorschulkinder und 48 Erst-
klässler willkommen heißen. 

Die Klassenlehrerinnen Nicole Dobler und 
Caroline Forte (VK), Helga Pircher (1a) und 
Heike Ratz (1b) begrüßten die neuen Schü-
ler*innen und ihre Eltern persönlich und 
führten sie zu ihrem Platz. Nach der Begrü-
ßung durch Frau Direktor Kopf, durften 
sich die Kinder über eine „ Ich komme in 
die Schule“ – Geschichte freuen. Ein keiner 
Chor aus Kindern der dritten und vierten 
Klassen mit unserer Religionslehrerin  
Verena Mayer umrahmten die Feier musi-
kalisch und machten sie trotz allem fest-
lich. Mit einem Applaus wurden die Ein-
schulenden begrüßt. 

Wir wünschen den neuen Schulkindern 
eine gute und erfolgreiche Schulzeit! 

Das Team der Volksschule Mäder

Volksschule Mäder

Die 1b-Klasse mit 

Klassenlehrerin Heike Ratz

Die 1a-Klasse mit 

Klassenlehrerin Helga Pircher

Die Vorschulklasse mit 

Nicole Dobler



14

Café, Eltern-Kind-Treff und 
Elternlotsen

Aufgrund von Corona muss die Indoor-Er-
öffnung im Herbst erneut verschoben wer-
den. Alternativ haben wir unter Berück-
sichtigung der aktuellen Situation mit 
Treffen im Freien auf dem Spielplatz Uli-
mahd gestartet.

Elternlotsen
Nicht aufgeschoben sind allerdings die El-
ternlotsen. Engagierte Erwachsene achten 
darauf, dass vor Zebrastreifen im Schulbe-
reich rechtzeitig gebremst wird und die 
Schülerinnen und Schüler gefahrlos die 
Straße überqueren und so sicher zu Fuß die 
Schule erreichen können.

Auch hier ist jede helfende Hand will-
kommen. Es gilt: Je mehr Unterstützung, 
umso mehr Straßenübergänge bzw. Zeit-
fenster können abgedeckt werden. 

Julius Gmeiner

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Zwei 
Treffpunkte in Mäder. Seit wir 2017 mit der 
Elternvereinsarbeit begonnen haben, wur-
de immer wieder der Wunsch nach einem 
Café-Treffpunkt an uns herangetragen. 

Nachdem wir zunächst der Meinung wa-
ren, dass ein Café eigentlich nicht die Kern-
aufgabe eines Elternvereins ist, hat sich im 
Lauf der Zeit aber herausgestellt, dass Brü-
cken und Vernetzungen auf allen Ebenen 
eine wichtige Grundlage für einen Eltern-
verein darstellen. Dies vor allem wenn es 
das Ziel ist, möglichst viele Eltern mit un-
terschiedlichen Blickwinkeln mit ins Boot 
zu holen. Als Sandra Simonitsch-Hernler 
(zuständig für die Fallführung im Betreu-
baren Wohnen Brühl) einwarf, dass ein 
kleiner Café-Betrieb auch für die Hausbe-
wohner ein Gewinn sein könnte, wurde die 
Idee im Jänner 2020 in Angriff genommen. 
Start hätte im Mehrzweckraum im Betreu-
baren Wohnen im April sein sollen, was 
sich Covid-bedingt dann nicht mehr aus-
ging. Auch aktuell ist wohl noch nicht an 
eine baldige Eröffnung zu denken. Wir 
möchten das Projekt aber nicht aus den Au-
gen verlieren und alle Interessierten einla-
den, Ansichten, Ideen und zukünftig viel-
leicht auch etwas Zeit mit in das Projekt 
einzubringen. Wir würden uns über eine 
Kontaktaufnahme über elternverein- 
maeder@gmx.at sehr freuen.

„Find.us“
Ebenfalls im April 2020 geplant war der El-
tern-Kind-Treff „Find.us“. Die Idee: Eltern 
treffen sich mit ihren Kindern (zwischen  
1. und 3. Lebensjahr) jeweils am Mittwoch-
vormittag in einem Raum des Betreubaren 
Wohnens. Kaffee und Spielsachen gibt es 
vor Ort. Es können sich Eltern mit Kindern 
im selben Alter kennenlernen und Erfah-
rungen austauschen. Gleichzeitig können 
die Kleinen zusammenspielen und erste  
soziale Kontakte knüpfen. 

Elternverein VS Mäder

Der erste Eltern-

Kind-Treff im 

Mehrzweckraum 

des Betreubaren 

Wohnens musste 

aufgrund von 

Corona erneut 

verschoben 

werden.

Elternlotsen 
Interessierte melden 
sich bitte im Gemeinde amt 
bei Sabine Simma 05523 
52860-18, sabine.
simma@maeder.at

Treffen im Freien 
auf dem Spiel-
platz Ulimahd 

Interessierte 

Eltern sind 

herzlich eingela-

den, sich unter 

elternverein-

maeder@gmx.at 

kostenlos an   -

zumelden. Die 

Organisatorinnen 

sind Jacky 

Marinelli, Meryem 

Sahin und Claudia 

Plangg-Herda.

Aktuell in Mäder
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Unsere kleine Buchhandlung im Dorf
Aufgrund der derzeitigen Situation müs-
sen wir heuer die „Buch amKumma“ leider 
absagen.

Ihr müsst deswegen jedoch nicht ganz auf 
die „Buchhandlung im Dorf“ verzichten. 
Seit der Woche „Österreich liest“, die heuer 
vom 19.–25. Oktober 2020 stattfand, hat 
eine kleine, feine Buchhandlung bei uns in 
der Bücherei geöffnet. Präsentiert werden 
Neuerscheinungen der Kinder- und Er-
wachsenenliteratur und Sachbücher. 

Gestartet haben wir mit einer ganz  
besonderen Auswahl:
In den ersten drei Wochen stellen wir euch 
Neuheiten von österreichischen Autoren 

vor. Ab dem 9. November erweitern wir 
dann das Sortiment mit Neuerscheinungen 
2020 und Weihnachtsbüchern.

Kommt einfach vorbei, schmökert in 
den Büchern und gebt uns eure Bücher-
wünsche bekannt. Wir bestellen dann 
zweimal in der Woche bei einer regionalen 
Buchhandlung. Gerne bestellen wir auch 
alle anderen Bücher, die wir nicht ausge-
stellt haben, für euch mit. Ihr könnt die Bü-
cher dann bei uns in der Bücherei abholen 
oder wir stellen sie euch kostenfrei zu. 

Das Team der Bücherei  
und Spielothek Mäder

Besondere Situationen erfordern besondere Ideen

Kreativ Aktiv in den Ferien 2020

In diesem Sommer haben wir gleich drei 
Programmpunkte für Kinder im Kindergar-
ten- und Volksschulalter angeboten.

Mitte Juli fand unser erstes Angebot 
„3D-Effekt-Bild“ statt. Mit vollem Eifer wur-
den aus alten Buchseiten und vielen ande-
ren Materialien zauberhafte Bilder nach ei-

Bücherei und Spielothek Mäder

genen Ideen entworfen. Das fertige Bild  
erhielt zum Schluss noch den passenden 
Rahmen und ziert so nun die ein oder ande-
re Wand zu Hause.

„Kleines Monster, komm da raus!“ ent-
führte die Drei- bis Fünfjährigen in die 
Welt des kleinen Monsters. Zuerst lauschte 
man der spannenden und lustigen Mit-
machgeschichte und im Anschluss wurde 
eifrig ein eigenes „Monster-Büachle“ gestal-
tet.

Mit „Karten gestalten“ endete unsere 
Reihe „krEAtIv AktIv in den Ferien“. Bei 
diesem Angebot wurde fleißig und krEAtIv 
gestanzt, gestempelt und auch mit der Näh-
maschine genäht. Mit der Embossing-Tech-
nik erhielt manch eine Karte noch einen 
speziellen Touch.

Das Team der Bücherei  
und Spielothek Mäder

Fotos von den 

Veranstaltungen 

findest du auf 

unserer Home-

page, auf 

Facebook und 

Instagram.

buecherei-maeder.at

@buchundspiel

buechereimaeder
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Sandor Kanyasi, gebürtiger Ungar, ist 
studierter Sportwissenschaftler (Abschluss 
an der Hochschule in Budapest) und ehe-
maliger Ringertrainer. Er wohnt mit seiner 
Frau und seinem Sohn in Rankweil und hat 
bei uns zwei Turngruppen übernommen. 
Neben der ÖKO-MS unterrichtet er auch 
Sport an seiner Erstschule, der MS Klaus. 
Zu seinen Hobbys zählen Schifahren, Gitar-
re spielen und Kampfsport im Allgemei-
nen.

Wir wünschen beiden viel Freude und 
Erfolg in ihrer Arbeit mit den Kindern.

Wolfgang Holzer

Aktuell in Mäder

Mit Beginn des Schuljahres 2020/21  
dürfen wir zwei neue Lehrpersonen in  
unserer Mitte willkommen heißen.

Carolin Loos, wohnhaft in Dornbirn, ist 
ausgebildete Kunststofftechnikerin (Matu-
ra an der HTL Bregenz). Nachdem sie ihren 
Beruf eineinhalb Jahre ausgeübt hatte, ent-
schloss sie sich zum Lehramtsstudium an 
der Universität Innsbruck (Englisch, Geo-
grafie). Die ÖKO-Mittelschule ist ihre erste 
Dienststelle, zuvor hat sie als Nachhilfeleh-
rerin pädagogische Erfahrungen gesam-
melt. In ihrer Freizeit arbeitet sie gerne im 
Garten und genießt die Ausritte mit ihrem 
Pferd.

Lehrkörper

Neues Lehrpersonal an der 
Öko-Mittelschule

Carolin Loos Sandor Kanyasi
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Mit Beginn des heurigen Schuljahres ha-
ben Claudia Mayer und Sabrina Kroeger 
gemeinsam die Leitung übernommen. 
Während Frau Mayer für den pädagogi-
schen und repräsentativen Part zuständig 
ist, wird sich Frau Kroeger um die adminis-
trativen und organisatorischen Aufgaben 
kümmern. 

Zugute kommt dem Team, dass Fr. Kroeger 
bereits in den letzten beiden Jahren den 
mittlerweile pensionierten Leiter Ludwig 
Hotz in der Direktion unterstützt hat und 
somit mit den Abläufen bestens vertraut 
ist.

Claudia Mayer ist seit Eröffnung an der 
ÖKO-MS und wird auch weiterhin neben 
der Leitertätigkeit einige Stunden unter-
richten (Mathematik, Werken, Ökologie). 

Die neuen Leiterinnen der Öko Mittelschule Mäder: 

Claudia Mayer (links) und Sabrina Kroeger (rechts)

Öko-Mittelschule Mäder 
unter neuer Leitung

Direktion

Sie ist Mutter zweier Töchter und wohnt 
mit ihrem Lebensgefährten in Götzis. In 
ihrer Freizeit liebt sie ausgedehnte Motor-
radtouren.

Sabrina Kroeger ist seit dem Schuljahr  
2014 fixer Bestandteil unseres Lehrkörpers 
(Deutsch, Werken). Sie wohnt mit ihrem 
Lebensgefährten in Koblach, pflegt in ihrer 
Freizeit liebevoll ihren Garten und liebt als 
begnadete Sängerin (Jazzseminar) die Mu-
sik im Allgemeinen.

Wir als Lehrkörper danken euch für die 
Übernahme der verantwortungsvollen Auf-
gabe und freuen uns über eure Gewissen-
haftigkeit und euren Humor bei der Bewäl-
tigung der vielfältigen Aufgaben.

Wolfgang Holzer
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Mäder setzt Maßnahmen zügig um

„9 von 16 beschlossenen familienfreundli-
chen Maßnahmen haben wir schon umge-
setzt“, freut sich Bürgermeister Rainer 
Siegele. An den restlichen wird bereits ge-
arbeitet. 

Von den im Rahmen „familienfreundliche-
gemeinde“ beschlossenen 16 Maßnahmen 
ist es gelungen, im Zeitraum März 2018 bis 
März 2020 bereits 9 Maßnahmen komplett 
umzusetzen: 

Um Familien bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu unterstützen, wurde 
das Betreuungsangebot für die Volksschü-
lerInnen mit Schuljahr 2018/2019 erheblich 
erweitert, Schließtage in den Kinderbetreu-
ungseinrichtungen sollen weiter reduziert 
werden. Ein weiterer Wunsch der Bevölke-
rung war es, den Pausenhof der Volks- und 
Mittelschule als rauchfreie Zone zu erklä-
ren. Das Rauchverbot gilt nun auf dem ge-
samten Schulgelände, darüber hinaus wur-
de es auch auf die Spielplätze ausgeweitet.

Betreubares Wohnen: Ein langgehegter 
Wunsch ist nun Wirklichkeit! Von den ins-
gesamt 18 Wohneinheiten werden derzeit 
13 als betreubare Wohnungen genutzt. Im 
Haus befinden sich zudem die Praxis des 
Gemeindearztes, die Kleinkindbetreuung, 
das Büro des Krankenpflegevereins und des 
mobilen Hilfsdienstes, die Elternberatung 

und ein Mehrzweckraum. Im ersten Ober-
geschoss lädt außerdem ein Gemeinschafts-
raum die Bewohner*innen zum gemeinsa-
men Kochen, Verweilen und Beisammen-
sein ein. 

Der Vorplatz des Gebäudes wurde – im 
Sinne der Maßnahme „Begegnungsraum 
für alle Generationen“ – als Treffpunkt für 
Alt und Jung gestaltet. So wird das Haus zu 
einem Ort der Generationen. 

Nicht nur, aber auch durch diese Maß-
nahme konnte eine Facette des „Leistbares 
Wohnens“ abgedeckt werden: Fünf Woh-
nungen werden zu einem „sozialen“ Miet-
preis angeboten. Die Maßnahme „Leistba-
res Wohnen“ geht aber noch weiter: Auf 

„familienfreundlichegemeinde“

Bürgermeister 

Rainer Siegele und 

Auditbeauftragte 

Siegrid Pescoller

Das Betreuungsangebot für die Volks-

schüler*innen wurde mit Schuljahr 

2018/2019 erheblich erweitert.
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rund 12.000 m2 im Ortsgebiet Waul, die 
sich im Eigentum der Gemeinde befinden, 
will man die Möglichkeit für leistbares 
Wohnen schaffen. In einem offenen Pla-
nungsprozess wurde die optimale Bebau-
ungsstruktur für das Gebiet festgelegt. Die 
konkrete Verwirklichung wird zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen, da derzeit be-
reits einige Projekte in der Umsetzungs-
phase sind, die leistbares Wohnen ermögli-
chen. 

Senior*innentreff im Schulheim Mäder
Das Schulheim Mäder betreut rund 70 Kin-
der und junge Menschen mit Beeinträchti-
gung aus ganz Vorarlberg. In den Räum-
lichkeiten des Schulheims finden nun 

regelmäßig Seniorentreffs statt, Jugendli-
che der sog. „Kreativgruppe“ bewirten die-
se und man verbringt gemeinsam Zeit. Die-
se sog. Seniorenhocks kommen auf beiden 
Seiten sehr gut an. Der Wunsch nach einer 
schnelleren Internetverbindung wurde mit 
dem Ausbau des Glasfasernetzes entspro-
chen. 

Seit Dezember 2018 steht auch in Mäder 
ein Elektrofahrzeug von Caruso Carsha-
ring zur Verfügung. Ebenfalls der Anre-
gung aus dem Projekt familienfreundliche 
Gemeinde folgend, werden in der Gemein-
de Mäder keine Feuerwerke mehr erlaubt.

Siegrid Pescoller, Auditbeauftragte

Groß und Klein-Turnier 2020
Tennisclub Mäder

Groß war die Freude bei den Kleinen, die 
erstmals im Rahmen dieses Turniers mit 
einem Erwachsenen einige Doppel spielen 
durften. Aber auch die Großen freuten 
sich und hatten sichtlich Spaß bei dem 
ersten Groß & Klein-Doppelturnier, das 
am 5. September 2020 das erste Mal ver-
anstaltet wurde.

Die Freude war auch bei den beiden Organi-
satoren Norbert und Gerald groß, denn 
trotz wetterbedingter Verschiebung er-

schienen alle gemeldeten Spieler ganz 
pünktlich zum Turnierbeginn. So konnten, 
wie geplant, alle vorher ausgelosten Paa-
rungen gespielt werden und noch vor dem 
Mittagessen gab es für alle Kleinen eine 
Medaille. 

Siegerehrung Vereinsmeisterschaft
Anschließend fand dann auch noch die 
Siegerehrung der heurigen Jugend-Ver-
einsmeisterschaft der U11, U13 und U15 
statt. Bei den U11 holte sich Max Feistenau-
er vor Samuel Winder und Gabriel Lukenda 
den Sieg. Bei den U13 gewann Livio Plattner 
vor Ilian Winder und Johann Knauder. Bei 
den U15 siegte Janis Nairz-Vith vor Moritz 
Brandner und Theo Lukenda.

Herzlichen Dank an das Wirtschafts-
team, das Groß und Klein nach der Sieger-
ehrung mit Speis und Trank bestens ver-
sorgte. So gab es zum Abschluss viele freu-
denstrahlende Kinderaugen, die sich schon 
auf eine Wiederholung im nächsten Jahr 
freuen. 

Tennisclub Mäder

Gruppenfoto mit 

den Teilneh-

mer*innen des 

Groß und 

Klein-Turnieres
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45 Jahre Krankenpflegeverein – 
20 Jahre Obmann Franz Koch

Der Krankenpflegeverein Mäder wurde im 
Jahre 1975 gegründet. Am 16. November 
2020 übernahm Franz Koch die Funktion 
des Obmanns. Unter der engagierten und 
kameradschaftlichen Leitung von Franz 
Koch entwickelte sich der Krankenpflege-
verein zu der modernen Serviceeinrich-
tung in Mäder, die er heute ist.

Der Krankenpflegeverein ist als Verein ein-
getragen und besteht aus dem Obmann und 
dem Vorstand, die alle ehrenamtlich tätig 
sind sowie dem beim Verein angestellten 
Pflegeteam. 

Die Bezahlung seiner Pflegekräfte, alle-
samt diplomierte Krankenschwestern, be-
streitet der KPV Mäder aus den Mitglieds-
beiträgen, Spenden, freiwilligen Pflegebei-
trägen und den Förderungen von Land 
Vorarlberg und den Krankenkassen. Das 
Jahresbudget beträgt dabei jährlich rund 
130.000 Euro.

Der Krankenpflegeverein Mäder zählt 
über 600 Mitglieder, das sind knapp 50 % 
der Haushalte in Mäder. Für einen Mit-
gliedsbeitrag von nur 30 Euro im Jahr sind 
gleichzeitig alle im selben Haushalt leben-
den Familienmitglieder mitversichert.

Aufgaben des Krankenpflegevereins
Das Aufgabengebiet von Vorstand und Pfle-
geteam ist genau umrissen und strikt auf-
geteilt.

Das Pflegeteam unter der Leitung von 
Andrea Fleisch, die übrigens am 1. Mai 
2020 ihr 20-jähriges Dienstjubiläum gefei-
ert hat, fungiert wie der verlängerte Arm 
des Arztes. Mit dem Vorteil für die Klien-
ten, dass sie nicht die Praxis aufsuchen 
müssen, sondern bequem daheim in ihrer 
gewohnten Umgebung behandelt werden. 

Krankenpflegeverein Mäder

Die Vorstandsmit-

glieder (v.l.n.r.) 

Arno Feistenauer, 

Siegrid Pescoller, 

Obmann Franz 

Koch, Sigrid 

Siegele, Christine 

Battlogg, German 

Spalt und Birgit 

Simon
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Leistungen des Pflegeteams 
sind unter anderem:
•  Aktives Wundmanagement durch aus-

gebildete Wundmanagerinnen
• Überwachung von Medikamen ten gaben
• Waschungen
•  Anleitung der pflegenden  

Angehörigen
• psychologischer Beistand

Im Schnitt werden pro Jahr 2500 Hausbesu-
che bei in etwa 50 Klienten absolviert.

Alle diese Tätigkeiten folgen einem vom 
der Hauskrankenpflege Vorarlberg (dem 
Dachverband aller Krankenpflegevereine 
in Vorarlberg) ausgearbeiteten Leitbild, das 
die Grundlage für das Pflegeteam und auch 
für den Vorstand darstellt und in einer 
ständigen Weiterentwicklung den neues-
ten Qualitätsstandards angepasst wird. 
Diese Standards werden laufend in evalu-
iert.

Für den psychologischen Beistand ha-
ben die Krankenpflegevereine der Region 
amKumma eigens eine gerontopsycholo-
gisch geschulte Diplomkrankenschwester 
angestellt, die bei Bedarf jederzeit angefor-
dert werden kann. Unser Pflegeteam ist 
nicht nur für die Gemeinde Mäder sondern 
auch für die Gemeinde Koblach zuständig. 

Die Aufgaben des Vorstandes 
sind vor allem: 
•  die Erwirtschaftung der finan ziellen 

Mittel (inkl. Führung der Buch haltung 
und Rechnungslegung)

•  der Ankauf von Pflegebehelfen wie  
Pflegebetten

•  der Auf- und Abbau dieser Betten  
 bei den Klienten

• die Bewerbung des Vereins
•  die Organisation der jährlichen  

Jahreshauptversammlung 
•  der laufende Kontakt mit dem  

Pflegeteam

Der Krankenpflegeverein Mäder hat ein 
Büro und einen Lagerraum im Haus Betreu-
bares Wohnen, Brühl 3. Hier finden auch 
die Sprechstunden am Donnerstag von 
16.00–17.00 Uhr statt.

Die Konstruktion der Krankenpflege-
vereine in Vorarlberg ist in Österreich ein-
zigartig und wir werden – zu Recht – von 
den anderen Bundesländern darum benei-
det. Das Konzept funktioniert nur, weil es 
historisch gewachsen ist und ständig den 
neuen Erfordernissen angepasst wurde. Die 
Krankenpflegevereine leben aber von ihren 
Mitgliedern, von Mitgliedern, die die 
Dienste des KPVs hoffentlich nie benötigen 
werden, aber mit ihrer Solidarität das Ge-
meinwohl in ihrer Gemeinde festigen. 
Wenn Sie nicht schon Mitglied sind –  
zeigen Sie Herz und melden sich an. 

Franz Koch beim 

Aufbau eines 

Pflegebettes

Telefon 0664 825 85 27 

E-Mail franz.koch9@chello.at 

oder kpv.maeder@vol.at

Für weitere Fragen steht 
Obmann Franz Koch gerne 
zur Ver fügung
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Abwechslungsreiches 
Programm beim Turncamp

Vom 3. bis 5. September 2020 fand zum  
9. Mal das Turncamp der Turnerschaft 
Mäder statt. Mit viel Eifer, Freude und Mo-
tivation nahmen dieses Jahr 50 Kinder im 
Alter zwischen sieben und 14 Jahren teil. 
Diese hatten sichtlich Spaß an dem ab-
wechslungsreichen, lustigen, zugleich 
aber auch turnintensiven Programm. 

An den ersten beiden Tagen stand die tur-
nerische Vorbereitung und Intensivierung 
des bisherigen Könnens sowie das Erlernen 
von neuen Elementen im Vordergrund. 
Dazu hatte unser Trainerteam am Freitag 
fachliche Unterstützung durch Bianca 
Franzoi, welche uns viele neue Ideen, Hel-
fergriffe und Inputs beibrachte und mit auf 
den Weg gab. Die Turneinheiten an den Ge-
räten wurden durch verschiedene Spiele 
aufgelockert. Am Samstag fand zum Ab-
schluss ein JUX-Turnier mit zwölf verschie-
denen lustigen Stationen und Aufgaben 
statt. Glücklicherweise spielte das Wetter 
mit und so erhielt der eine oder andere 
auch eine wohlverdiente Abkühlung an 
dem warmen Spätsommertag. Anders als 
sonst, endete dieses Mal das Camp bereits 
am Samstag nach dem Mittagessen. Die 

Übernachtung in der Turnhalle musste die-
ses Jahr coronabedingt leider ausfallen. 

Für das leibliche Wohl sorgte unser 
Wirtschaftsteam und versorgte die hungri-
ge Bande mit leckerem Essen und täglichen 
Obst-Jausen. Ein großes Dankeschön an das 
Trainer- und Wirtschaftsteam für die tolle 
Organisation und die fürsorgliche Betreu-
ung der Kinder. Vor allem danken wir aber 
den Kindern, die jedes Jahr mit ihrer Freu-
de am Turnsport und ihrem sportlichen 
Ehrgeiz das Turncamp zu dem machen was 
es ist – ein sportliches Highlight der Tur-
nerschaft Mäder.   

Turnerschaft Mäder

Turnerschaft Mäder

Zum Abschluss 

fand ein JUX-Tur-

nier mit zwölf 

lustigen Stationen 

statt. 

Aktuell in Mäder
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Hörspaziergang
Der 80-minütige Hörspaziergang beginnt 
beim Steinbruch Kadel zwischen Mäder 
und Koblach. Für den Spaziergang inklusi-
ve Rückweg zum Ausgangsort sollten Sie 
zweieinhalb Stunden einplanen.

Der Hörspaziergang ist eine Produktion 
des Vereins Recherche NS-Zwangsarbeit am 
Rhein 2020.

Das Rheintal ist Grenzgebiet. Der Rhein 
bildete während des Zweiten Weltkriegs 
die Grenze zwischen Nazideutschland, zu 
dem auch Österreich gehörte, und der zu 
keiner Kriegspartei gehörenden Schweiz. 
Unmittelbar an dieser damals stark mili-
tarisierten Grenze wurde während der 
Kriegsjahre im Rahmen des Hochwasser-
schutzes gebaut. 

Im nahegelegenen Steinbruch Kadel wur-
den Steine für die Baustellen gebrochen. 
Laut Akten aus dieser Zeit kamen im Stein-
bruch auch Zwangsarbeiter zum Einsatz.

Der Hörspaziergang folgt den Steinen, 
vom Steinbruch bis zur Baustelle. Dabei 
kreuzt er die Fluchtrouten von Zwangsar-
beitern, die über den Rhein in die Schweiz 
flüchteten. Und er führt bis in die Ukraine, 
aus der Zwangsarbeiter*innen nach Vorarl-
berg deportiert wurden. Mit diesem Spa-
ziergang begeben Sie sich in eine Transit-
zone, in eine Landschaft, die geprägt ist 
von Grenzschleusen und Flutflächen. Diese 
Flusslandschaft befindet sich ständig im 
Wandel.
 

Grenzschleusen im Rheinvorland

Ein Hörspaziergang zu NS-Zwangsarbeit, 
Hochwasserschutz und Flucht

Konzept, Recherche und Regie:  
Miro Schawalder, Filmemacher, lebt in 

Berlin. Er studierte Bildende Kunst an 

der F+F Schule für Kunst und

Mediendesign Zürich und später Kunst 

& Film an der Akademie der bildenden 

Künste Wien. 

Konzept und Recherche:  

Florian Wegelin, Filmemacher und 

Videokünstler, lebt in Zürich. Er 

studierte Kunst an der Zürcher Hoch-

schule der Künste. 

Dramaturgische Beratung:  

Elias Gross, Dramaturg und Sozialbe-

treuer, lebt in Innsbruck. Er studierte 

Dramaturgie an der Zürcher Hochschule 

der Künste.

Sprecherinnen: Barbara Klein 

und Franziska Oliver

Komposition: Yaman Palak

Lektorat: Regula Eugster

Grafische Gestaltung: Samuel Bänziger 

und Olivier Hug

Das Team

„
Und so einfach 
funktioniert es: 
Sie starten beim 
Rhibähle, öffnen 
die Website 
rheinvorland.
info, und folgen 
den Anweisun-
gen.

In der Region
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2 Nationen – 22 Gemeinden – 
1 Lebensraum

Mit dem vorliegenden Agglomerations-
programm nehmen die Gemeinden beider-
seits des Rheins ihre Verantwortung wahr, 
um das Rheintal als Gesamtraum weiter-
zuentwickeln. Das Rheintal soll auch für 
zukünftige Generationen eine attraktive 
Lebens- und Wirtschaftsregion bleiben. 
Die Beziehungen über den Rhein werden 
weiter gestärkt.

Aus der Vogelperspektive wirkt das Rhein-
tal wie ein zusammenhängender Lebens-
raum. Tatsache ist jedoch, dass eine Staats-
grenze dieses Tal seit Jahrhunderten 
durchtrennt. Dies ist eine große Herausfor-
derung für eine generationenübergreifende
Regionalentwicklung. 

Starke Holmen – schwache Sprossen
Im St. Galler und Vorarlberger Rheintal 
wohnen heute über 300.000 Personen und 
rund 150.000 Beschäftigte arbeiten in den 
ansässigen Betrieben. Die Entwicklung von 
Straße und Schiene ist bis jetzt nur unzu-
reichend aufeinander abgestimmt. Auf bei-
den Rheinseiten verlaufen wichtige Ver-
kehrsinfrastrukturen parallel wie die  

Holme einer Leiter, aber wichtige Querver-
bindungen fehlen. An diesen Sprossen 
müssen wir arbeiten, wenn wir unseren 
Raum gemeinsam weiterentwickeln und 
bestehende Verkehrsprobleme miteinander 
lösen wollen.
 
Radverkehr
Großes Potential hat der Fahrradverkehr. 
Um dieses zu nutzen, werden die Lücken 
und Schwachstellen im bestehenden Rad-
wegenetz behoben, damit das Fahrradfah-
ren in Zukunft bequemer, sicherer und at-
traktiver wird.

Aggloprogramm

Was braucht es 

zur Umsetzung 

unserer Vision?



25

Ein zusammengewachsenes Tal 
mit vielen Zentren
Eine konsequente Innenentwicklung und 
qualitätsvolle Verdichtung am richtigen 
Ort soll in Zukunft der Schlüssel zu einer 
landschaftsschonenden Siedlungsentwick-
lung sein. Unser Raum ist begrenzt, und 
die Bevölkerung nimmt stetig zu. Der  
Belebung der Ortskerne wird eine hohe Be-
deutung beigemessen. Die wichtigen Ver-
kehrsachsen sollen als Lebensadern in die 
Siedlung integriert sein und die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Einwoh-
ner*innen berücksichtigen. 

Ein enkeltaugliches Konzept 
für unsere Landschaft
Die Landschaft lässt sich nicht vermehren. 
Deshalb soll in Zukunft sorgsamer mit den 
Landschafts- und Naturräumen umgegan-
gen werden. Das wertvolle Kulturland soll 
dank einer klaren Begrenzung der Siedlun-
gen erhalten bleiben. Die Zugänglichkeit 
der Naherholungsgebiete für die Bevölke-
rung wird sichergestellt und wo nötig opti-
miert. Auch innerhalb der Gemeinden gibt 
es attraktive Freiräume, in denen sich die 
Menschen gerne aufhalten. Große Bedeu-
tung hat das Jahrhundertprojekt «Rhesi». 
Dieses Hochwasserschutzprojekt prägt das 

landschaftliche und ökologische Bild
unseres Tales neu.

Der Entwurf für die Einreichung des Agglo-
merationsprogrammes Rheintal liegt bis 
Ende 2020 auf. Ein gedrucktes Exemplar 
kann in der Bücherei ausgeliehen werden. 
Auf der Homepage der Gemeinde stehen 
Downloads zur Verfügung.
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Turn Camp 
Die Kinder hat-
ten großen Spaß 
im Trainings-
camp der TS 
Mäder. Das JUX- 
Turnier war defi-
nitiv ein High-
light.

Tennisturnier 
des TC Mäder
Groß war die Freude 
bei den Kleinen, die 
erstmals im Rahmen 
dieses Turniers mit 
einem Erwachsenen 
einige Doppel spielen 
durften.

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 17.00 Uhr

Öffnungszeiten 
Baurechts verwaltung 
Region amKumma
Montag bis Freitag: 
8 bis 12 Uhr 
Donnerstag: 
14 bis 18.30 Uhr
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Hellrigl, Bücherei und Spielothek Mäder, 

Villa Klein, Kindergarten Ulimahd, 

Volksschule Mäder, Öko-Mittelschule 

Mäder, Tennisclub Mäder, Krankenpfle-

geverein Mäder, Turnerschaft Mäder, 

Recherche NS-Zwangsarbeit am Rhein, 

Agglomeration Rheintal 

Nach dem 

Mittagessen 

können die 

Kinder gruppen-

weise im Freien 

spielen.

Die außerschulische Betreuung erlebt ei-
nen großen Ansturm. Trotz Ausbau der 
Schüler-Mittagsbetreuung ist das Platz-
angebot begrenzt. Am Dienstag und Don-
nerstag können daher keine weiteren Kin-
der aufgenommen werden. In den kom-
menden Jahren ist damit zu rechnen, dass 
die Nachfrage weiter zunimmt.

Montag, Mittwoch und Freitag werden zwi-
schen 20 und 33 Kinder betreut, an den bei-
den Spitzentagen Dienstag und Donnerstag 
sind es jeweils 65! Dies stellt gerade in der 
jetzigen Situation eine sehr große Heraus-
forderung dar. Das Mittagessen wird in 
kleinen Gruppen eingenommen, der Frei-
zeitteil wird, wenn nur irgendwie möglich, 
gruppenweise im Freien verbracht.

Das Mittagessen wird vom Sozialzent-
rum Altach angeliefert. Chefkoch Elmar 
Karlinger stellt immer einen abwechs-
lungsreichen Speiseplan mit Zutaten aus 
der Region und möglichst vielen biologi-

Platzangebot begrenzt

Ansturm auf die Schüler-Mittagsbetreuung

schen Produkten zusammen. Das Betreue-
rinnenteam unter der Leitung von Claudia 
Maruschko ist bemüht, dass die Kinder im 
freien und gemeinsamen Spiel eine mög-
lichst abwechslungsreiche Zeit erleben. 
Wer chillen möchte, kann dies natürlich 
auch tun. 
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In Mäder bewegt sich was!

Details finden Sie auf  
www.maeder.at

Paris amKumma: 
Familie Matt den 

Klimazielen auf den Fersen
Experiment Oktober 2020

Die Region amKumma unterstützte im Oktober 12 Haushalte 
dabei, so zu leben, wie es das Pariser Klimaziel vorgibt. Das heißt: 
sie versuchten den Lebensstil so anzupassen, dass eine Person nur 
noch 1 Tonne CO2 auf das Jahr gerechnet verursachen würde. Ein 
ambitioniertes Ziel, denn derzeit erzeugt jede*r Österreicher*in 
durchschnittlich ganze 12 Tonnen CO2 pro Jahr. Mit diesem 

Experiment zeigt sich nun, welche Hebel wir als Individuen in 
Bewegung setzen können, um klimaschonender zu leben. 

Wie es Theresa und Markus mit ihren Kindern 
Maximilian, Felix, Paula und Emil während des 

Experiments ergangen ist, berichten wir in 
unserer nächsten Ausgabe.


