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GrenzenLOSes 
Kulturvergnügen 
bei der ersten Kul-
TOUR amKumma
Nach der Lockerung 
des Veranstaltungs-
verbots am 19. Mai 
setzte eine Initiative 
aus den vier amKum-
ma-Gemeinden mit 
dem neuen Format 
„KulTour amKum-
ma“ ein kräftiges 
Lebenszeichen.

Bilderbogen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
normalerweise erscheint um diese Jahres-
zeit die dritte Ausgabe unseres Usscheall’rs. 
Im Frühjahr hatten wir jedoch zu wenig 
Material, um eine schöne, informative Aus-
gabe herauszubringen. Umso mehr freut es 
mich, dass wir Ihnen mit dieser Ausgabe 
den umfangreichsten Usscheall’r, den es je 
gegeben hat, präsentieren können. 

Im vergangenen Halbjahr ist in Mäder 
viel passiert. Wir durften uns mit unserem 
Karateaushängeschild Bettina Plank über 
die Bronzemedaille bei den Olympischen 
Spielen freuen, die Kindergärten wurden 
für ihr Engagement bei der Aktion Sonnen-
kindergarten ausgezeichnet, ein neuer  
Elternkindtreff ist entstanden und in den 
Ferien ist vieles passiert, das Vorfreude auf 
die Schule macht. Erfahren Sie, was sich in  
Mäder in Sachen Nahversorgung entwi-
ckelt hat und nutzen Sie die neue Interven-
tionspiste vom Zollamt bis zur Gemeinde-
grenze Koblach für einen Spaziergang. Auf 
der letzten Seite sind die Termine der Ver-
anstaltungen, die wir heuer hoffentlich 
noch besuchen können. Wir sind auf jeden 
Fall an den Vorbereitungen dran. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem 
neuen Usscheall’r.  

Bürgermeister 
Rainer Siegele

mäderer usscheall’r 
Ausgabe 2 – 2021
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4 Veranstaltungen

Bettina Plank – ein Sommer
märchen wird wahr

Bettina Plank hat ihre Chance optimal  
genutzt und bei der Olympiade in Tokio 
eine Bronzemedaille erkämpft. Nachdem 
Bettina seit Jahren zu der Top-Elite des 
Karatesports auf der Welt gehört – siehe  
Factbox, konnte sie bei den um ein Jahr  
verschobenen Olympischen Spielen die 
Bronzemedaille in der Klasse bis 55 kg er-
kämpfen. Sie meisterte ihre Aufgabe  
mit Bravour und das nach einem mehr  
als durchwachsenen Frühjahr. 

Von Corona geschwächt, scheiterte sie bei 
allen Qualifikationsturnieren. Erst durch 
eine White-Card war es ihr möglich, an 
Olympia teilzunehmen. Sie hat die einma-
lige Chance genutzt und sich mit hervorra-
genden, sehenswerten Kämpfen bis ins 
kleine Finale vorgekämpft. Gegen die spä-
tere Goldmedaillengewinnerin Goranova 
erlitt sie eine knappe 3:4 Niederlage. Be-
treut wird Bettina, die als Heeressportlerin 
angetreten ist, vom Spanier Juan Luis Beni-
dez-Cardedez. 

Wie sehr sich alle mit Bettina über ih-
ren großartigen Erfolg freuen, durfte sie 
am 13. August erfahren. Die Gemeinde Mä-
der und ihr Heimatverein, der Karateclub 
Kleiner Drache, feierten Bettina Plank mit 
einem großen Empfang im J.J.Ender-Saal. 

Nach dem von der Bürgermusik Mäder 
umrahmten Einzug ließ man die Leistun-
gen von Betti nochmals Revue passieren. 
Neben dem Karateclub wurden auch vom 
Land durch Landesrätin Martina Rüscher, 
vom Österreichischen Olympischen Komi-
tee durch Generalsekretär Peter Mennel 
und durch den Österreichischen und den 
Vorarlberger Karatebund Glückwünsche 
überbracht. Auch die Gemeinde Mäder 
reihte sich in die Schar der Gratulanten 
ein. Bei einem gemütlichen Ausklang wur-
de noch lange darüber gesprochen, wie die-
ser Erfolg zustande kam und wie sich Betti-
na ihren weiteren Weg vorstellt. 

Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio

Die Mitglieder 

vom KC Kleiner 

Drache Mäder 

standen Spalier 

für Bettina Plank
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Wir gratulieren der Kumite-Karateka 
Bettina Plank auf jeden Fall herzlichst zu 
ihrem unglaublichen Erfolg bei den Olym-
pischen Sommerspielen in Tokio. Sie hat 
durchklingen lassen, dass sie nach ihrer 
aktiven Karriere wieder ganz nach Vorarl-
berg zurückkehren und vor allem auch bei 
ihrem Heimatverein als Trainerin arbeiten 
möchte. Dazu macht sie bereits jetzt eine 
Trainerinnenausbildung. 

Name: Bettina Plank

Geburtsort: Feldkirch

Jahrgang: 1992

Vereine: KC Kleiner Drache 

Mäder, Karate-dö Wels

Erfolge
Olympische Spiele: 1x Bronze

Weltmeisterschaften: 2x Bronze

Europameisterschaften: 1x Gold, 

3x Silber, 2x Bronze

Europaspiele: 1x Gold, 1x Silber

Factbox
Bettina Plank
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6 Veranstaltungen

Gelungene Eröffnung des 
Elternkindtreffs

Am Montag, dem 6. September fand bei 
strahlendem Sonnenschein der Auftakt 
des Elternkindtreffs im Mehrzweckraum 
des Betreubaren Wohnens im Brühl statt. 
Zur Feier des Tages konnten die Kinder 
und Eltern neben den Spiel- und Bastelsa-
chen im Mehrzwecksaal draußen auf dem 
Vorplatz einiges entdecken.

Es gab Kinderschminken, Luftballons, die 
von Donald Duck überreicht wurden, Rie-
senseifenblasen und Straßenkreiden zum 
Malen. Die Gemeinde Mäder spendierte zu 
diesem freudigen Anlass die Verpflegung 
und Getränke. 

Find.us bietet von nun an jeden Montag 
von 8.30 bis 11.00 Uhr Eltern von Kindern 
ab der Geburt die Möglichkeit, sich auszu-
tauschen, gemeinsam zu spielen, zu singen 
und zu lachen. Für die Teilnahme ist keine 
Anmeldung notwendig, Jause für die Kin-
der ist selbst mitzubringen, die aktuellen 
Regularien in Bezug auf CoVid-19 sind zu 
beachten. 

Der Elternkindtreff wurde von vielen 
bereits herbeigesehnt, wie wir von einigen 
Eltern und Großeltern im Rahmen der Er-
öffnung erfahren durften: „
Ich bin heute hier, weil meine Frau 
mithilft. Die Idee von Find.us finde ich 
super, da viele Eltern, die hierherkom-
men, zum einen den Austausch und zum 
anderen für die Kinder Spielgefährten 
suchen. Dafür ist hier ein super Treff-
punkt – die Kinder können spielen, die 
Eltern können einander erzählen, was sie 
beschäftigt. Wenn ich nicht arbeiten 
müsste, würde ich auch in Zukunft sicher 
öfter herkommen.“

Marco„
Ich habe auf Instagram von der Eröff-
nung des Elternkindtreffs erfahren und 
es gefällt mir hier sehr gut. Den Kindern 
ebenfalls, es ist einfach einmal etwas 
anderes im Familienalltag.“ 

Betül

Find.us

Riesenseifenbla-

sen, Luftballons 

von Donald Duck 

und Kinder-

schminken waren 

die Highlights für 

die Kinder bei der 

Eröffnung des 

Elternkindtreffs.
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„
Mir gefällt es hier super. Ich finde es 
großartig, dass es auch für Kinder, die 
noch nicht in den Kindergarten oder in 
eine Spielgruppe gehen, eine Möglichkeit 
gibt, andere Kinder zu treffen und mitei-
nander zu spielen und sich anzufreun-
den. Auch für die Eltern ist das hier eine 
ideale Möglichkeit, sich besser kennenzu-
lernen und auszutauschen. Wenn es 
meiner Enkelin hier gefällt, kommen wir 
sicher öfter.“

Elke„
Es gefällt uns sehr gut hier. Es ist schön, 
dass die Kinder hier die Möglichkeit 
haben, gerade jetzt in solchen Zeiten, mit 
anderen Kindern zu spielen. Wir haben 
den Hinweis im Blättle gesehen und 
sofort entschieden, dass wir dabei sein 
möchten. Super, dass ihr euch hier so viel 
Mühe gebt, wir kommen sicher öfter.“ 

Sanela und Christine

Durch die Unterstützung in Form einer 
Spende durch die Gemeinde und den El-
ternverein konnten neue Spielsachen ange-
schafft werden, auch Spielsachen der Villa-
Klein dürfen mitgenutzt werden. Wir dan-
ken allen Beteiligten fürs Mitwirken und 
freuen uns auf einen künftig gut besuchten 
Elternkindtreff. 

Jacqueline Marinelli

Elternkindtreff in Mäder
Jeden Montag von 8.30 bis 11 Uhr

im Betreubaren Wohnen Brühl,  

Mehrzweckraum

Für Eltern von Kindern ab der Geburt.

Keine Anmeldung erforderlich.

Find.us

„In Mäder sind zwar viele Familien mit Kleinkin
dern, aber man kennt sich untereinander noch 
nicht so richtig. Aus diesem Grund bin ich heute 
sehr gerne mit meiner Tochter hergekommen und 
freue mich, auch in Zukunft wieder herzukommen.“

Gülsen

find.us_maeder

Find.us_maeder
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Mäder lauschte und genoss

Am Sonntag, 27. Juni 2021, präsentierte 
die Pädagogin, Biologin und Buchautorin 
Sophia Dünser im Rahmen eines süßen 
Frühstücks ihr Backbuch „Himbeerschnit-
te und Holundereis“ im Pausenhof der 
Öko-Mittelschule.

Bei strahlendem Sonnenschein lauschten 
die zahlreichen Gäste den Ausführungen 
der Autorin. Nina Winkler vom Verlag edi-
tion V und Sophia nahmen die Besucher 
mit auf einen Spaziergang durch das Buch. 
Es werden in diesem nicht nur die botani-
schen Eigenschaften von Erdbeere, Kirsche, 
Holunder, Himbeere, Heidelbeere und 
Brombeere erklärt, sondern auch 100 Re-
zepte, je nach Saison, vorgestellt.

In gemütlicher Atmosphäre saß man 
beisammen, blätterte interessiert im Back-
buch und genoss die verschiedenen Köst-
lichkeiten, die Sophia Dünser zubereitet 
hatte. 

Das Team der Bücherei und Spielothek 
bedankt sich bei allen, die beigetragen ha-
ben, dass diese Veranstaltung ganz beson-
ders wurde. 

Mäder und der Lesesommer
Mit dem Ende der Sommerferien endete 
auch die Sommerleseaktion der Vorarlber-
ger Bibliotheken. Auch dieses Jahr wurde 
wieder fleißig gelesen und viele Lesepässe 
ausgefüllt. Insgesamt nahmen 90 Kinder 
an der Aktion teil und lasen gemeinsam 
knapp 1000 Bücher. Am Donnerstag, 
16. September 2021, wurden die glückli-
chen Gewinner gezogen: Nora Jakab, Maya 
Motnik und Anna Descher. Aber auch alle 
anderen Kinder durften sich ein kleines 
Geschenk als Dankeschön fürs Mitmachen 
aussuchen. Im Anschluss an die Verlosung 
lud die Bücherei noch zu einem kleinen 
Buffet.

Das Team der  
Bücherei und Spielothek Mäder

Lesesommer, Himbeerschnitte & Holundereis

Die Autorin 

Sophia Dünser 

(links) – übrigens 

auch Lehrerin an 

der Öko-Mittel-

schule Mäder 

– verwöhnte die 

Gäste mit süßen 

Köstlichkeiten.

Nora Jakab, Maya 

Motnik und Anna 

Descher sind die 

Gewinnerinnen 

der Aktion 

Sommerlesen

Veranstaltungen
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Bewegt im Park
Am Schulsportplatz im Brühl war den 
ganzen Sommer jeden Mittwoch ab 18.30 
Uhr einiges los. Dank dem Projekt „Be-
wegt im Park“ trafen sich Personen unter-
schiedlichster Altersgruppen zu einem 
einstündigen Training. Unter der Leitung 
von Sigrid Klien wurde mit Kort.x Training 
Bewegung in Körper und Geist gebracht. 
Nach dem Aufwärmen mit Koordination, 
Mobilisation und Gleichgewichtsübungen 
ging es mit Kort.x (Reifen) weiter. Mit ver-
schiedensten Schrittfolgen, Armbewegun-
gen und zusätzlichen geistigen Herausfor-
derungen, und das natürlich alles gleich-
zeitig, kamen die Teilnehmer körperlich 
und mental ins Schwitzen.

Dabei macht diese Art des Trainings, trotz 
der großen Effizienz und Wirksamkeit, viel 
Spaß und ist für jede Altersgruppe und Fit-
ness geeignet. Den Belastungslevel be-
stimmte jeder selbst, in der Gruppe machte 
es doppelt Spaß. Die Freude über spielerisch 
gelernte Fertigkeiten motivierte doppelt.

Angeregt und finanziert wurde dieses 
Projekt durch das Bundesministerium für 
Sport und die österreichische Sozialversi-
cherung, unterstützt durch die Dachver-
bände ASVÖ, UNION und ASKÖ. In Mäder 
wurde das Training durch die geprüfte 
Kort.x- und Neuroathletiktrainerin Sigrid 
Klien geleitet.

Wer rastet, der rostet! 
Nach Beendigung des Projekts „Bewegt im 
Park“ (im Sommer 2022 geht’s weiter) geht 
es jeden Dienstag um 18.30 Uhr im Trai-
ningslokal des URC Mäder (Gymnastik-
raum Volksschule Mäder) mit einem Kort.x 
(Teppich)-Trainingsprogramm weiter.

„Use it or lose it“. In dem einstündigen 
Programm unter der Leitung von Sigrid Kli-
en werden durch Kort.x Training die neu-
ronalen Bahnen im Gehirn angeregt, ge-
stärkt und ausgebaut. Bewegung mit Kort.x 
bedeutet eine Verbesserung der körperli-
chen und geistigen Fitness für jede Alters-
gruppe und alle Teilnehmer. Fehler machen 
ist erlaubt, denn nur aus Fehlern lernt man.

Wer nach einer Stunde noch nicht ge-
nug hat, oder erst ab 19.30 Uhr einsteigen 
kann, ist beim Beweglichkeits-, Koordina-
tions-, Stabilitäts- und Kräftigungspro-
gramm von Sigrid ebenfalls herzlich will-
kommen. Dieses Training wird jeden Don-
nerstag ab 18.30 Uhr im Trainingslokal des 
URC Mäder eine Stunde lang noch einmal 
angeboten.

Schnuppertrainings sind bei jeder Stun-
de möglich, für alle Teilnehmer gelten die 
3G-Regeln. Tu deinem Körper und Geist et-
was Gutes, mach mit und sei dabei! Wir 
freuen uns auf euch. 

Körperlich und mental fit

„ 
Dank der 
Übungsviel-
falt, bereichert 
mit Elementen 
aus Life-Kine-
tik und Neuro-
athletik, sind 
alle Trainings-
programme 
für alle Ar-
beitsgruppen 
und jeden 
Fitnessstand 
geeignet und 
machen 
darüber 
hinaus, trotz 
Schwitzen, 
auch noch 
Spaß und 
Freude.
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Die beiden Mäderer Kindergärten Ulimahd 
und Brühl haben beim Landesprojekt Son-
nenkindergärten teilgenommen. Im Zuge 
dieses Projektes wurde den Kindern nicht 
nur beigebracht, wie die Sonne unsere Le-
bensenergie darstellt, es wurde ihnen 
auch vermittelt, was mit Energie alles ge-
macht werden kann. Außerdem wurden 
beide Kindergärten mit einer Photovol-
taikanlage von je 15 kWp ausgestattet.
 
Bei der Abschlussveranstaltung konnten 
die Leiterinnen und Mitarbeiter:innen der 
Kindergärten entsprechende Auszeichnun-
gen übernehmen. Landesrat Johannes 
Rauch bedankte sich bei allen engagierten 
und kreativen Pädagog:innen, welche die 
Kinder für Energie und Klimaschutzthe-
men sensibilisiert haben. 

Unsere Kindergärten haben damit einen 
wesentlichen Beitrag zum Ziel des Landes 
beigetragen, die Energieautonomie zu errei-
chen. Bis 2030 sollen jährlich Photovoltaik-
flächen von ca. 30 Fußballfeldern in ganz 

Vorarlberg errichtet werden. Die teilneh-
menden Sonnenkindergärten konnten in-
stallierte Photovoltaikanlagen von knapp 
3000 kWp-Leistung oder 300.000 kwh 
Strom/Jahr zur Verfügung stellen. Damit 
wird der Stromverbrauch von über 600 
Vierpersonenhaushalten produziert. 

Wir bedanken uns bei den engagierten 
Pädagog:innen für die geleistete Arbeit und 
wünschen den Kindern einen energierei-
ches neues Kindergarten- bzw. Schuljahr. 

Sonnenkindergärten
Auszeichnung für die Mäderer Kindergärten

28 Kindergärten 

haben an dem 

Projekt „Sonnen-

kindergarten“ 

teilgenommen 

und von LR Rauch 

im Landhaus eine 

Urkunde über-

reicht bekommen. 

©
 Land Vorarlberg – A

. Serra
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Start ins neue Kindergartenjahr
Am 13. September hat das neue Kinder-
gartenjahr für 134 Kinder begonnen, für 
30 davon zum ersten Mal. Der Kindergar-
ten Ulimahd heißt die Kinder unter dem 
Motto „Norman, der kleine Dinosaurier, 
entdeckt den Kindergarten!“ willkommen. 
Sie freuen sich auf eine aufregende, dino-
saurierstarke Zeit.

Der Kindergarten Ulimahd darf zwei neue 
Kindergärtnerinnen im Team begrüßen. 
Sieben Elementarpädagoginnen und vier 
Assistentinnen zählen nun dazu. Auch die 
Waldgruppe „Laubfröschle“ gehört zum 
Kindergarten Ulimahd. Sie freuen sich 
schon darauf, auch dieses Jahr wieder ge-
meinsame Aktivitäten wie z.B. Singen  
oder die Kasperltheatervorführung durch-
führen zu können. 

Im Kindergarten Brühl verstärken Ka-
rin Perktold und Aaron Aschbacher seit 
Herbst das Team. Der Brühl zählt somit 
acht Elementarpädagog:innen und vier  
Assistentinnen.

In der Einfühlphase konnten sich die 
Kinder bereits gut in den Räumlichkeiten 
der Kindergärten zurechtfinden, tolle 
Spielmöglichkeiten entdecken, den Tages-
ablauf kennenlernen und erste Kontakte zu 
den Pädagog:innen und anderen Kindern 
knüpfen. Gerne möchten wir unsere Kin-
dergartenteams vorstellen:

Vorstellung der Kindergartenteams

Das Team vom Kindergarten Brühl (von links nach rechts):  

1. Reihe: Dilara Aras, Rosi Lamprecht (Leiterin), Aaron 

Aschbacher, Sarah Fitz, Melanie Giesinger, 2. Reihe: Evi Flatz, 

Kristina Kaselj, Andrea Öri-Németh, Karin Perktold, Sabine 

Dickbauer-Pedevilla, Nina Fitz. Auf dem Foto fehlt: Kathrin 

Bitsche

Das Team vom Kindergarten Ulimahd mit Waldkindergarten-

gruppe (von links nach rechts): kniend: Nina Lampelmayer, 

Klaus Winder, 1. Reihe: Emi Lo Russo, Vera Fetz, Theresa Matt, 

Arlind Höß, Angelika Plesa, Diana Menghin, 2. Reihe: Marion 

Fuchs, Viktória Mesz, Sonja Bischof, Jasmin Schwark, Claudia 

Aspeck, Katrin Zimmer
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Wir Waldkinder sind in ganz besonderer 
Weise ein Teil der Natur. Wir durchwan-
dern in großer Intensität alle vier Jahres-
zeiten und erleben, wie die Natur lebt und 
sich – ebenfalls im Rhythmus der Jahres-
zeiten – verändert.

Jede Jahreszeit klingt anders. Im Herbst hö-
ren wir das Rascheln der Blätter, das Rau-
schen des Windes, die fallenden Äpfel, die 
Erntemaschinen. Wird es kälter, wärmen 
wir uns am Feuer und hören das Knistern 
und Fauchen des Lagerfeuers. Ganz, ganz 
leise wird es, wenn es schneit. Wie klingt 
Stille? Wie fühlt sich Winterruhe an?

Wenn dann die Vögel wieder muntere 
Lieder singen, kehrt der Frühling ins Land 
zurück. Die Luft erfüllt sich mit geschäfti-
gem Treiben und das Leben kehrt mit gro-
ßer Freude wieder zurück. Die Säfte in den 
Bäumen steigen auf, sie glucksen und blub-
bern. Insekten fliegen von Blume zu Blu-
me, die Bienen summen und die Libellen 
surren. 

Die Stimmen des Waldes
Jahresthema der Laubfröschle

Welche Rolle spielen wir Menschen im 
Rhythmus der Natur? Wir treffen Förster 
und Baumfäller, um uns zu informieren 
und mehr über den Nutzen des Waldes zu 
erfahren. 

Doch auch der Wald braucht eine Stim-
me, wenn er und seine vielzähligen Wald-
bewohner respektlos behandelt werden 
oder vergessen wird, wie wichtig der Le-
bensraum Natur für alle Lebewesen – ein-
schließlich uns – ist. 

Über das Zuhören tauchen wir dieses 
Jahr ein in das Geheimnis „Wald“ und tref-
fen auf diesem Weg bestimmt auf viele 
Überraschungen und neue Ideen. 

Das Team vom  
Waldkindergarten

Aktuell in Mäder
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Gut vorbereitet ins neue Schuljahr
Etwa 35 Kinder, hauptsächlich aus Mäder, 
aber auch aus Altach, Koblach und Mei-
ningen, nahmen an der „Sommerschule“ 
teil, die heuer erstmals in Mäder angebo-
ten wurde. Der Unterricht war täglich von 
8 bis 12 Uhr. Den Unterricht haben zwei 
ausgebildete Lehrpersonen und eine Lehr-
amtsstudentin von der PH Wien durchge-
führt, die Stunden fanden teilweise auch 
im Freien statt. 

Es gab drei Gruppen zu je zehn bis 14 Schü-
ler:innen. Das Angebot wurde dankbar an-
genommen, die Kinder sind gerne gekom-
men, sie waren ruhig und motiviert, die 
Stimmung war sehr entspannt. Die Lehr-
kräfte haben den Unterricht mit Freude ge-
macht. Am Ende haben alle teilnehmenden 
Schüler:innen eine Bestätigung erhalten. 
Der im abgelaufenen Schuljahr gelernte 
Stoff wurde wiederholt und gefestigt, damit 
er zu Schulbeginn wieder abrufbar war.

Wir danken allen, die die Sommerschu-
le ermöglicht und durchgeführt haben und 
natürlich allen Schülerinnen und Schülern 
für ihre aktive Teilnahme am Unterricht. 

Sommerschule

ScooterAbstellplätze im Zentrum
In den letzten Jahren hat der Scooterver-
kehr stark zugenommen. Immer mehr Kin-
der kommen mit dem Scooter in die Volks- 
und in die Mittelschule. Aber auch Kinder-
gärtler:innen benützen in Begleitung ihrer 
Eltern dieses wieder in Mode gekommene 
Fahrzeug (sind wir doch auch in den 60er 
Jahren Trittroller gefahren). 

Die vorhandenen Fahrradabstelleinrich-
tungen sind für Scooter nicht geeignet. Da-
her wurden einige der Fahrradabstellein-
richtungen durch versperrbare Scooterab-
stellplätze im Schul- und Kulturzentrum 
ersetzt. Diese leisten einen weiteren Beitrag 
in der Umsetzung des Mobilitätskonzepts. 
Die Abstellplätze sind für alle gängigen 
Roller und Scooter geeignet und können  
jederzeit erweitert werden. 

Mobilität

Entspannte Stimmung in der 

Sommerschule in Mäder
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Roboter und Erfinderwerkstatt
Am 16. und 17.8. haben wir, Milena Klien 
(Volksschullehrerin) und Julius Gmeiner 
(Elternverein), das bewährte Roboterpro-
jekt in etwas ausgedehnter Form mit inte-
ressierten Kindern aus den 3. und 4. Klas-
sen als Sommerprogramm angeboten.

Am ersten Tag ging es darum, den Kindern 
auf spielerische Weise den Umgang mit 
den vom Elternverein angeschafften Lego-
WeDo-Bausätzen sowie den ersten Schrit-
ten des Programmierens zu vermitteln. Am 
zweiten Tag stand dann die Erfinderwerk-
statt auf dem Programm: Die Erfinder-
teams sollten ein Problem, welches sie be-
schäftigt, bestimmen und versuchen, eine 
Lösung dafür zu entwickeln. In Feedback-
runden teilten die Erfinderteams ihre Ide-
en, unterstützten sich bei Problemen und 
überlegten gemeinsam, auf welche Art und 
Weise die jeweiligen Aufgaben gelöst wer-
den könnten. Der Einsatz und der Ideen-
reichtum der Kinder waren enorm und wir 
waren von den tollen Ergebnissen und der 
super Arbeitsatmosphäre begeistert. 

„ 
Mir hat das Roboterprojekt sehr 

gut gefallen, aber am meisten gefiel mir 
die Erfinderwerkstatt. Das Programmie-
ren hat mir auch gefallen. Denn wir 
bauten mit Lego eine Raupe, dann einen 
Roboter und zum Schluss eine Legoauf-
räummaschine, und sie hat funktioniert! 
Das Bauen hat mir am meisten Spaß 
gemacht.

Die iPads und die Lego-Bausätze werden der 
Schule auch zukünftig zur Verfügung ste-
hen. Milena Klien wird es sich zur Aufgabe 
machen, die sehr positiven Erfahrungen 
des Sommerworkshops den Kindern in ent-
sprechender Weise auch während des 
Schuljahres zu ermöglichen – vielen Dank 
dafür! Dank gebührt aber auch der Gemein-
de, durch deren Unterstützung das Projekt 
überhaupt erst realisiert werden konnte.

Julius Gmeiner,  
Elternverein VS Mäder

Elternverein Volksschule Mäder

„ 
Mir hat es 
gefallen, weil 
wir selber 
einen Roboter 
bauen durften. 
Die Erfinder-
werkstatt hat 
mir am besten 
gefallen. Das 
Programmie-
ren war lustig. 
Es war cool, 
dass unsere 
Legoaufräum-
maschine 
funktioniert 
hat.

Lionel

Theo
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Volleyballcamp in Radstadt
Da im letzten Jahr das Volleyballcamp 
abgesagt werden musste, war die Freude 
groß, dass wir heuer wieder mit elf Mäd-
chen in der letzten Ferienwoche nach Rad-
stadt fahren konnten. Mit viel Einsatz und 
Spaß trainierten sie dort das Pritschen, 
das Baggern, das Service, den Block und 
natürlich auch den Angriffsschlag. Bis zu 
fünf Stunden täglich wurde Volleyball 
trainiert. 

Die Freizeit nutzten die Mädchen, um als 
Team Aufgaben zu erledigen, Theater zu 
spielen, Freundschaftsbänder zu knüpfen, 
im Zimmer zusammenzusitzen oder um 
sich zu entspannen. 

Dass im Training große Fortschritte ge-
macht wurden, sah man am Ergebnis des 
Abschlussturniers. Riesengroß war die 
Freude, dass wir erstmalig, nach vielen 
hart umkämpften Spielzügen, das 6:6 Tur-
nier gewinnen konnten. Sowohl bei den 
Vorrundenspielen wie auch beim Finale 
gingen die Mäderer Mädchen als Siegerin-
nen vom Platz. Im Bewerb 3:3 konnten un-
sere Spielerinnen das Gelernte toll umset-

Öko-Mittelschule Mäder

zen und sehr schöne Punkte erspielen und 
viele Erfahrungen sammeln.

Die Mädchen meinten, dass die Woche 
sehr anstrengend und kräfteraubend war, 
aber auch erfolgreich, sehr lustig und wir 
als Team zusammengewachsen sind. Sie 
haben mit vielen Mädchen aus anderen 
Bundesländern trainiert, konnten sie so 
besser kennenlernen und neue Freundin-
nen gewinnen. „Es war voll cool“, da waren 
sich die Mäderer Mädels einig.

 Susanne Summer, Volleyballtrainerin

„
Bravo zu 

dieser tollen 
Leistung! Es 

war schön zu 
sehen, mit 

wieviel Freude 
die Mädchen 
bei der Sache 

waren!“

Sportunterricht in Coronazeiten

Da Sportunterricht in Turnhallen im ver-
gangenen Schuljahr nicht erlaubt war, 
entschlossen sich die Sportlehrer:innen 
beim landesweiten Wettbewerb für Schu-
len mitzumachen. Ziel war es, in einer Mi-
nute möglichst viele Sprünge zu schaffen. 

Ropeskipping

Die meisten Schüler:innen waren mit 
Feuer eifer dabei und steigerten sich im 
Laufe der Zeit enorm. Landesweit landete 
unsere Schule im Mittelfeld und wurde da-
für mit einer gesunden Jause belohnt.

Die Klassenwertung konnte die 4b mit 
einem Schnitt von 99 Sprüngen pro Minute 
für sich entscheiden. Samuel Winder von 
der 2b schaffte mit 190 Sprüngen die meis-
ten Sprünge pro Minute an der Öko-Mittel-
schule Mäder. 

In der Trendsportart „Ropeskipping“ 
wird das traditionelle Seilspringen mit 
Tricks und akrobatischen Elementen ver-
knüpft. Es gibt sogar nationale und inter-
nationale Wettkämpfe in mehreren  
Disziplinen.

Wolfgang Holzer

Die Klassenbesten 
Jayden Kroppa: 112

Cheyenne Krell: 112

Dario Lechner: 150

Samuel Winder: 190

Roman Keßler: 138

Florian Oster: 153

Malea Scheffkn.: 145

Paul Oberhauser: 170

Die Zahl gibt die  

Anzahl der Sprünge  

pro Minute an.

Susanne  
Summer
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Flurreinigung: Umwelt und Abfall
Wir haben bei der Umweltwoche mitgemacht!

Am Freitag, 28.6.2021, startete die Umwelt-
woche. Zehn Tage waren mit unterschiedli-
chen Umweltthemen versehen und auch wir, 
die Schüler:innen der Öko-Mittelschule Mä-
der, nahmen teil. 

In der 4. und 5. Schulstunde hatten alle 
acht Klassen das gleiche Ziel: Mäder vom 
Müll befreien. Unsere Ausrüstung für die 
Flurreinigung waren Müllsäcke, Müllga-
beln und Einweghandschuhe. Bei der Flur-
reinigung hatte jede Klasse ihren eigenen 
Bereich. Wir sind durch die Straßen von 
Mäder gezogen und haben Müll aufgesam-
melt, der auf dem Boden lag. Für den aufge-
sammelten Müll, den wir ablieferten, be-
kam jeder einen Apfelsaft. Danke an die 
Gemeinde Mäder für die Ausrüstung und 
den Saft!

Adele Dietschi, Nico Peter (3a)

Am Dienstag, 1.6.2021, hatten wir, die  
1. Klassen, einen Ausflug. Unser Ziel war 
die Kläranlage ARA Hohenems. Die 1a leg-
te den Weg mit dem Bus und die 1b mit 
dem Fahrrad zurück. 

In dieser Kläranlage sammelt sich das Ab-
wasser von 5 Gemeinden: Altach, Götzis, 
Koblach, Mäder und Hohenems. Paul Strobl 
von der ARA Hohenems führte uns ober- 
und unterirdisch durch die Kläranlage und 
erklärte uns die verschiedenen Vorgänge 
vom Abwasser zum „geklärten Wasser“.
Was wir gelernt haben und euch weiterge-
ben wollen: „Es ghört ned alles ins Klo ahe 
gspüalt!“

Amelia Mayer (1a), Elina Mattle (1b)

Ausflug zur Kläranlage
Umweltwoche 2021
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Am Mittwoch, dem 2.6.2021, fand an unse-
rer Schule die Aktion „Lesen für die Um-
welt“ statt. Insgesamt hat die ganze Schu-
le über 6000 Seiten gelesen. 

Die Klasse mit den meist gelesenen Seiten 
ist meine Klasse, die 3b. Die Gemeinde Mä-
der spendet unserer Schule 30 Cent pro ge-
lesene Seite. Mit dem Geld kauft unsere 
Schule viele Bäumchen, die wir Schüler 
und Schülerinnen gemeinsam einpflanzen. 
Da wir eine Öko-Mittelschule sind, setzen 
wir uns sehr für die Umwelt ein. Zum Bei-
spiel Flurreinigung oder Projekte wie die-
ses. Uns Schülern und Schülerinnen der 
Öko-Mittelschule Mäder machen solche 
Aktionen Spaß und wir hängen uns immer 
voll rein.

Noah Böckle (3b)

Lesen für die Umwelt
Umweltwoche 2021

WasserWeltWorkshop
Umweltwoche 2021

Aus einer Vielzahl von Ideen der Umwelt-
woche haben wir, die 2. Klassen, für 
Dienstag (1.6.21) das Thema Wasser aus-
gesucht. Beim Vortrag wurde uns erklärt, 
wie es anderen Menschen in Sachen Was-
ser geht. Wir müssen wirklich mehr Rück-
sicht auf unser Trinkwasser nehmen.

Dann wurden verschiedene Themen mit 
Spielen erklärt. Einmal wurden wir in 
Gruppen eingeteilt und haben eine Mappe 
mit Kärtchen bekommen: Wir mussten zu-
ordnen, wie viele Badewannen voll Wasser 
ein bestimmtes Lebensmittel für die Pro-
duktion braucht. Der Workshop war sehr 
interessant und die Fakten faszinierend.

 
Amelie Bacher (2a)

Wasserverbrauch-Beispiel: 
Verhältnis: 10% Eigenbedarf,  
20% Industrie, 70% Landwirtschaft 
1 kg Fleisch: 50 Badewannen voll Wasser 
Menschen ohne Trinkwasser: 2,8 Mrd. 
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Tag des Fahrrads: Radcheck!
Umweltwoche 2021

In der Umweltwoche kontrollierten Frau 
Loos und Herr Ender die Fahrräder der 
Schüler und Schülerinnen. Manchen Schü-
lern und Schülerinnen fehlten eine Menge 
an Teilen. Als wir den Fahrradcheck er-
folgreich abgeschlossen hatten, wurden 
anschließend die Bremsen getestet und 
die Ketten geölt. 

Zunächst wurden die Fahrräder gründlich 
geputzt. Einige fuhren danach noch eine 
kleine Runde, um die Bremsen zu testen. 
Diejenigen, die kein Fahrrad dabei hatten, 
durften einen Fahrrad-Platten reparieren. 
Somit war der Fahrradcheck abgeschlossen.

Laura Ender (4a), Heidi Rath (4b)

Wir, die 4ab, waren auf einer virtuellen 
Schnitzeljagd. Es begann in Götzis und 
führte über Altach und Mäder bis nach 
Koblach. Auf dem Weg mussten wir bei 
den Stationen immer eine Geschichte oder 
einen Wissens-Text lesen und dazu dann 
eine oder zwei Fragen beantworten. 

Die Orte, an die ich mich noch erinnern 
kann, sind die Götzner Kirche, das Mösle 
Stadion, der älteste Baum in Altach und das 
Schulzentrum in Mäder. Sogar unser Um-
weltzeichen kommt vor! Am Ziel angekom-
men, haben wir spontan von zwei Män-
nern einen kleinen Vortrag über das 
Scholla loch Koblach bekommen. Insge-
samt war es ein interessanter, lehrreicher 
und erfahrungsvoller Ausflug.

Freya Berger, Batuhan Özkaya (4a)

Klima: Digitale Schnitzeljagd
Umweltwoche 2021
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Bei strahlendem Wetter fand heuer am 
4. September das zweite Groß- und Klein-
Doppelturnier statt. Groß und Klein freute 
sich und mit Eifer wurde um die Punkte ge-
kämpft. Auch Gerald und Norbert, die das 
Turnier auch heuer wieder organisierten, 
freuten sich, dass alle gemeldeten 32 
Spieler:innen pünktlich zum Turnierbe-
ginn erschienen.

 
So konnten wieder, wie geplant, alle ausge-
losten Paarungen gespielt werden und zu 
Mittag gab es für alle Kleinen zur Erinne-
rung eine Medaille und einen tollen Sach-
preis. So gab es zum Abschluss viele freu-
denstrahlende Kinderaugen, die sich schon 
auf eine Wiederholung im nächsten Jahr 
freuen. 

Herzlichen Dank an Silvia und Isolde, 
die alle bestens mit Speis und Trank ver-
sorgten.

Das Team vom Tennisclub Mäder

Groß und Kleinturnier
Tennisclub Mäder

Reiseziel Museum
Alamannendorf Mäder

Am Sonntag, dem 5. September, konnten 
die kleinen und großen Besucher:innen 
wieder das Alamannen Museum im Rah-
men des Reiseziels Museum besuchen. Die 
Besucher:innen waren sehr interessiert 
und stellten Fragen zum Bau der Häuser 
oder zu den vorgeführten Handwerken. 

Es gab viel Wissenswertes über die Brenn-
nessel zu erfahren, z.B. wie ihre Fasern ge-
wonnen werden, um Kleidung herzustel-
len. Die kleinen Besucher:innen freuten 
sich dann über ein stärkendes Brennnes-
selstockbrot am Feuer, während sie einem 
Märchen lauschten. Wir freuten uns sehr 
über die vielen Besucher:innen und dass es 
ihnen an allen drei Sonntagen sehr gut ge-
fallen hat. Wir freuen uns schon auf nächs-
tes Jahr. 

Heria

Wer das Museum außerhalb der 
Veranstaltungen besuchen 
möchte, kann sich auf unserer 
Homepage informieren.
www.alamannenkreis.com

Klein und Groß hatten Spaß am Turnier und 

kämpften mit Eifer um die Punkte.
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Aktivwoche 
Jede Menge Spaß 
hatten die 173 
angemeldeten 
Kinder bei der 
Aktivwoche. Sie 
konnten aus ei-
nem Angebot 
von 32 Kursen 
wählen. 

Das Erlebnisprogramm auf 
dem Ponyhof war ein High-
light. Aber auch beim Kin-
derfußball und beim Pizza- 
backen im Lehmofen waren 
die Plätze restlos ausge-
bucht. 
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Während die ei-
nen Kinder beim 
Angeln für Ein-
steiger ihren ers-
ten Fisch fang-
ten konnten, 
konnten die an-
deren beim 
Flechten ihrer 
Kreativität frei-
en Lauf lassen.

Jede Menge Köst-
lichkeiten gabe es 
in der Schulküche 
im Aktivwochen-
kurs „Überra-
schungen aus der 
Küche“.
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30 Jahre Turnerschaft Mäder
Was 1991 mit einer Handvoll motivierter 
Mäderer begann, ist heute eine große Tur-
nerfamilie mit fast 300 Kindern und Er-
wachsenen. Die Wurzeln des Vereins ge-
hen sogar bis auf das Jahr 1913 zurück. 
Bis 1951 wurde mit einigen Unterbrüchen 
geturnt. 40 Jahre später ist dann der Tur-
nerfunken wieder zu neuem Feuer ent-
facht, als Kurt Mattle die Obmannschaft 
für die neu gegründete TS Mäder über-
nahm. 

Kurt hat den Verein zehn Jahre lang mit 
viel Engagement und sehr erfolgreich ge-
führt, als nach ihm Klaus Koch 2001 die 
Herausforderung als Obmann annahm. 
Sein Bestreben während seiner zehnjähri-
gen Tätigkeit als Vereinsleiter war es, die 
Jugend intensiver in das Vereinsleben zu 
integrieren. Mit Unterstützung des gesam-
ten Vorstands gelang es ihm junge, enga-
gierte Menschen für die Vereinsarbeit zu 
gewinnen. Nach zehn Jahren übergab er die 
Leitung an Stefan Böckle. Klaus ist bis heu-
te noch für die Vereinsentwicklung tätig.

Sandra Böckle, ein Turnkind der ersten 
Stunde, hat 2017 die Rolle der Vereinslei-
tung von ihrem Bruder Stefan übernom-
men. Mit ihr hat die TS Mäder eine junge, 
dynamische Obfrau gewonnen, die Be-
währtes bewahrt und bereits viel Neues ge-
schaffen hat.

Vielfältiges Bewegungsangebot
Der Schwerpunkt Breitensport ist bei der 
TS Mäder schon in den Statuten verankert 
und hat dementsprechend bereits heute 
und für die Zukunft eine dominante Bedeu-
tung. Turnen wird immer bunter und vari-
antenreicher und so haben wir ein neues 
Trainingskonzept entworfen, das mög-
lichst vielen Ansprüchen gerecht wird. Die 
Basis und Breite soll als stabiles Fundament 
weiter ausgebaut und die Leistungsträger 
besser gefördert werden. 

Dieses Konzept wird von den engagier-
ten 34 Trainer:innen mit 13 Helfer:innen 
voll umgesetzt und der Erfolg gibt ihnen 
Recht. Durch die konsequente Arbeit an der 
Basis hat sich auch der Leistungsbereich 

Vereinsjubiläum

Gruppenfoto der 

Turnerschaft 

Mäder bei der 

Vereinsmeister-

schaft 2019
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gut entwickelt. Unzählige Medaillen konn-
ten seither schon bei verschiedensten Wett-
kämpfen und Meisterschaften errungen 
werden. 

Das Bewegungsangebot umfasst folgen-
de Gruppen:
•  In der Basisgruppe wird das Abenteuer 

Turnstunde gelebt und die Kinder wer-
den langsam an die Anforderungen des 
Turnsports herangeführt.

•  In der Geräteturngruppe werden ab-
wechslungsreiche Turnstunden an den 
Geräten mit viel Spaß und ohne Leis-
tungsdruck angeboten.

•  Für die Leistungsgruppen ist verstärk-
tes Training und die Teilnahme an 
Turn10 Wettkämpfen Pflicht.

•  Fun Gym bietet lockeres Training mit 
Spiel, Geräteturnen, Trampolin und vie-
lem mehr, das Spaß an der Bewegung 
und Fitness durch Gymnastik fördert.

•   Beim kreativen Kindertanz für die Bam-
binis wird durch Bewegungsgeschich-
ten die Fantasie und Kreativität ange-
regt sowie Koordination, Takt- und 
Rhythmusgefühl geschult.

•  Funky Dance für die etwas älteren Kin-
der enthält lyrisch-weiche, fließende Fi-
guren sowie schnelle, rhythmische Be-
wegungen.

Weiters kommen jeweils einmal wöchent-
lich die Montagsturner, Volleyballspieler 
und Unihockeyfans in den Genuss eines 
Turnabends. Es ist also für jede Altersgrup-
pe und für jeden Bewegungsanspruch et-
was dabei!

Akrobatik- und Showtanzgruppe NOVUS
NOVUS gibt es nun schon seit acht Jahren. 
Mit unglaublichen Aufführungen ziehen 
sie alle Zuschauer in ihren Bann. Dreimal 
wöchentlich trainiert das Team von Chris-
toph Stadler und Nina Amann, bis die gra-
ziösen Bewegungen, der dramatische Aus-
druckstanz und die akrobatischen Höchst-
leistungen in perfektem Einklang stehen. 

Der Erfolg für diese konsequente und uner-
müdliche Arbeit wird durch Einladungen 
zu nationalen und internationalen Auftrit-
ten gekrönt und die Gruppe NOVUS ist auf 
jeder Veranstaltung ein absolutes High-
light. Der bisherige Höhepunkt von NO-
VUS war der Auftritt in der FIG-Gala bei 
der Weltgymnaestrada 2019.

Schlagkräftiges Organisationsteam
Neben dem jährlich stattfindenden Turn-
camp im Herbst gibt es viele weitere Fixter-
mine. Die Teilnahme an verschiedenen 
Landes-, Bezirks- und Staatsmeisterschaf-
ten ist ebenso vorgesehen wie die Abenteu-
erturnstunde während der Mäderer Aktiv-
woche, Nikolausturnen, Weihnachts-
markt, Vereinsmeisterschaft oder etwa das 
Turnerabschlussfest.  

NOVUS bei der FIG-Gala bei 

der Weltgymnaestrada 2019

Besuche uns auf unserer Homepage und 

folge uns auf unserem Instagramkanal

Turnerschaft Mäder

www.ts-maeder.at

instagram.com/ts_maeder/

Weiter auf S. 24
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Bei Großveranstaltungen der VTS ist die TS 
Mäder mittlerweile eine bekannte und fixe 
Größe. Das Vertrauen, das uns Mr. Gym-
naestrada Erwin Reis († 2020) entgegenge-
bracht hat, hat uns sehr geehrt und zu 
Höchstleistungen motiviert. Erwin wird 
immer einen Platz in den Herzen der Mäde-
rer Turner:innen haben. Während seiner 
Leitung konnten wir bei der Weltgymnae-
strada 2007 und 2019 mitarbeiten und je-
weils eine Messehalle mit den Nationalen 
Abenden betreuen sowie 2019 auch maß-
geblich an den Eröffnungs- und Schlussfei-
erlichkeiten mitwirken. Im Nationendorf 
Mäder haben viele Gäste aus Brasilien wäh-
rend der Gymnaestrada eine zweite Heimat 
gefunden.

 
Danke
Die größte Wertschätzung gebührt allen 
Aktiven, die wöchentlich mit Begeisterung 
trainieren, den Trainer:innen, Jungtrai-
ner:innen und Helfer:innen, die ihr Bestes 
geben. Auch allen Vereinsmitgliedern, die 
uns unterstützen und stets bemüht sind, 

die Breitenwirkung und somit den Stellen-
wert des Turnsports in der Öffentlichkeit 
zu erhöhen, ein herzliches Dankeschön.

Mit der Gemeinde Mäder haben wir ei-
nen großartigen Partner, auf den wir zäh-
len können. Für die finanzielle und ideelle 
Unterstützung bedanken wir uns ganz be-
sonders. Weiters danken wir dem Land Vor-
arlberg für die Trainerentschädigung und 
last but not least der VTS für ihr Dach, das 
die Ländle-Turner zusammenhält.

Wir spüren eine zunehmende Begeiste-
rung für den Turnsport in unserem Um-
feld. Musste man zu Beginn der Vereinszeit 
noch um den Nachwuchs werben, besteht 
die Herausforderung der Zukunft in der Be-
wältigung der Nachfrage. In jedem Fall 
aber braucht es die Motivation und das so-
ziale Engagement vieler Menschen, die sich 
für diesen schönen Sport einsetzen. 

Willkommen in der Turnerfamilie der 
TS Mäder!

Das Team der Turnerschaft Mäder

Ein abwechs-

lungsreiches 

Programm beim 

jährlich stattfin-

denden Turncamp 

ist garantiert 

– der Spaß kommt 

dabei nicht zu 

kurz.
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Pure Lebensenergie

Mein Name ist Jessica Fenkart. Ich bin im 
Mai 1991 in Hohenems geboren und Mama 
von drei zauberhaften Kids. Schon früh in 
meiner Jugend durfte ich Erfahrung mit 
der Kinesiologie machen. Von der ersten 
Minute an war ich sehr beeindruckt. Durch 
meinen Sohn stieß ich auf Helga Forster. 
Ich war nach jeder Sitzung so fasziniert, 
dass mir schnell klar wurde, dass ich 
mehr über Kinesiologie erfahren möchte. 
So kam es, dass ich die Dipl. Ausbildung 
startete und Kinesiologie nun ein Teil von 
meinem Leben ist. 

Seit meiner Kindheit bin ich ein sehr na-
turbezogener Mensch. Ich habe ein großes 
Interesse für verschiedene Kräuter, Salben 
und kleine Hilfsmittel aus der Natur, wess-
halb ich parallel auch die Aromathera-
pie-Ausbildung absolviere. Ich bin mir si-
cher, dass ich mir in Zukunft noch sehr 
viel mehr Wissen aneignen kann. 

Es freut mich, dass ich durch meine Tä-
tigkeit Menschen zu mehr Lebensenergie 
verhelfen kann. 

Was ist Kinesiologie? 
Kinesiologie ist eine sanfte, ganzheitliche 
Methode aus dem Wissen der chinesischen 
Energielehre, westlicher Lehren und den 
neuesten Erkenntnissen aus der Hirnfor-
schung. 

Die Balance finden 
Kinesiologie ist die „Lehre von der Bewe-
gung der Körperenergien“ – eine ganzheit-
liche Methode für physisches und psychi-
sches Gleichgewicht. Sie betrachtet den 
Menschen als ganzheitliches System von 
Körper, Emotionen und Gedanken, bewuss-
ter, als auch unbewusster Natur. Der 
menschliche Körper wird von Meridianen 
(Energiebahnen) durchzogen, durch die un-
sere Körperenergie, Lebensenergie, Qi, 
fließt. 

Im Laufe unseres Lebens können ener-
getische Störungen, Dysbalancen, Stresso-
ren oder Problematiken aller Art entstehen 
und unser körperliches und seelisches 
Wohlbefinden beeinflussen. In einer kine-
siologischen Sitzung (Balance) kann dieses 
Ungleichgewicht mithilfe des Muskeltests 
korrigiert werden. So kommt Bewegung in 
eingefahrene Verhaltensmuster und die 
Selbstheilungskräfte des Körpers werden 
aktiviert. 

Jessica Fenkart

Kinesiologie

Interessiert?  
Scheue dich nicht 

und kontaktiere 

mich – Termine 

nach Vereinba-

rung von Montag 

bis Freitag. 

Jessica Fenkart
Erlenweg 5, 6841 Mäder 

+43 664 24 99 759

Pure Lebensenergie

info@pure-lebensenergie.at

www.pure-lebensenergie.at
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Landwirtschaft und Genuss

„Ein Leben für Landwirtschaft & Genuss“ – 
Laurentius Oberhauser „brennt“ seit über 
30 Jahren für Edelbrände und Most. Seine 
Liebe zur Landwirtschaft & Natur hat er be-
reits in seiner Kindheit entdeckt und auf ei-
nem großen Landwirtschaftsbetrieb in Kob-
lach ausgelebt. 2000 hat er die Baumwär-
terschule absolviert und mit weiteren 
Kursen im Bereich Most/Schnapsbrennen 
sein Fachwissen erweitert. 

Sein ältester Sohn Andreas teilt diese Lei-
denschaft mit seinem Vater. Andreas geht 
teils neue Wege und vergrößert laufend die 
Produktpalette, wie z.B. mit dem 2021 mit 
Silber prämierten Apfelcider – einem abso-
luten Verkaufsschlager, der im Hofladen 
und auf den Märkten verkauft wird. 

„Alles selbstgemacht“ ist die oberste Prä-
misse bei Fam. Oberhauser. Aus dem eige-
nen Hühnerstall stammen die frischen 
Eier, die zu mittlerweile 10 verschiedenen 
Teigwaren verarbeitet werden. Selbstver-
ständlich ohne Zusatzstoffe, nur Hartwei-
zengrieß & Eier. Das kommt bei der steigen-
den Anzahl an Kunden natürlich gut an. 

Die Palette an hausgemachten Köstlich-
keiten wird stetig ergänzt: Glühmost, Ap-
felmost, Apfelsaft, Apfelcider, verschiedene 
Edelbrände und leckere Teigwaren. Frisch 
geerntete Kartoffeln & Gemüse vom eige-
nen Acker ergänzen laufend das saisonale 

Angebot. Während der Mostsaison gibt es 
natürlich auch den köstlichen, frisch ge-
pressten Apfelsaft – gesunder Genuss pur!

Besuchen Sie den kleinen Hofladen in 
Mäder oder schauen Sie bei Familie Ober-
hauser auf dem Wochenmarkt in Altach 
vorbei. Aktuelle Infos gibt es auf Facebook 
und Instagram. 

Laurentius und Andreas Oberhauser

Laurentius und 

Sohn Andreas 

teilen die 

Leidenschaft für 

Landwirtschaft 

und Genuss

Landesprämierung 2021 Silber
Apfelmost & Apfelcider

Hofladen Mäder 

Reichshofstraße 5a, Mäder

Öffnungszeiten: Freitag, 17–20 Uhr

Altiger Genussmarkt 

beim Sozialzentrum Altach

Achstraße 8, Altach

jeden zweiten Freitag von 8.30–13 Uhr,

von September bis November 2021 

Kontakt & 
Auszeichnungen

Aktuell in Mäder

facebook.com/Fam.Oberhauser

instagram.com/bsundrigsguat.at/

www.bsundrigsguat.at

+43 676 94 34 305 
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Der fahrbare Hühnerstall
Schon bei der Zufahrt zum Hof fällt der 
fahrbare Stall auf. Rundherum tummeln 
sich die Hühner und mittendrin die beiden 
Ziegen, Heidi und Lydia. Die Familie Kopf 
bewirtschaftet ihren Hof seit 1983 im Gäs-
sele in Mäder. Neben dem Hauptbetriebs-
zweig, der Milchwirtschaft, gehören eine 
Biogasanlage mit der Rasenschnittannah-
me, Legehühner, sowie der Knoblauch- 
und Kürbisanbau zum Betrieb. 

Legehühner sind seit mittlerweile 25 Jah-
ren am Hof anzutreffen. Heuer sind diese 
in einen neuen, fahrbaren Hühnerstall ein-
gezogen. Die Hühner werden seit jeher in 
Freilandhaltung gehalten, denn für die Fa-
milie Kopf ist klar, dass Tiere Auslauf und 
Bewegung brauchen. 

Nach längerer Suche ist die Familie auf 
den mobilen Hühnerstall gestoßen. Hüh-
ner brauchen Auslauf – ausgiebig Platz, um 
Futter zu suchen, zu scharren, nach Wür-
mern zu picken und um ihr Gefieder zu 
pflegen – das ist es, was Hühner glücklich 
macht. Der Stall wandert mit den Hühnern 
in regelmäßigem Rhythmus weiter, damit 
sich das beweidete Grünland erholen kann. 
So wird der Keimdruck niedrig gehalten 
und die Hühner haben immer genügend 
frisches Gras zum Picken. Das bedeutet: 

Die glücklichen Hühner sind das ganze  
Jahr auf Achse. Der Stall dient als Legeplatz 
für die Eier, als sicherer Schlafplatz und als 
Rückzugsort, wenn es im Freien einmal un-
gemütlich ist,

Die frischen Eier, Milch, Kürbis, Knob-
lauch & Co. gibt es im Eierlädele direkt bei 
Kopfs am Hof und bei ADEG Rainer in Mäder 
zu kaufen. „Wichtig isch üs, dass ma woaß, 
wo‘s herkummt“, so die Familie Kopf.

Eier von glücklichen Hühnern

Familie Kopf
Gässele 11, 6841 Mäder 

Öffnungszeiten: 24/7 

Selbstbedienung

Eierlädele

„Wir wollten für unsere Hühner 
die natürlichste Form der Freilandhaltung.“ 

Karin Kopf

@kopfs_hofladen 

Die glücklichen 

Hühner der 

Familie Kopf
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KulTOUR amKumma
In der Region amKumma herrscht für ge-
wöhnlich ein abwechslungsreiches kultu-
relles Leben. In den Veranstaltungszent-
ren der vier Gemeinden, bei den zahlrei-
chen Vereinen und Privatinitiativen hat 
das Coronavirus für eine ungewollte Pau-
se gesorgt. Nach der Lockerung des Ver-
anstaltungsverbots am 19. Mai setzte eine 
Initiative aus den vier amKumma-Gemein-
den mit dem neuen Format „KulTour am-
Kumma“ ein kräftiges Lebenszeichen.

Kulturkenner aus den vier amKumma-Ge-
meinden haben sich zusammengefunden 
und die Veranstaltungsreihe „KulTour am-
Kumma“ ins Leben gerufen. Edith Lampert 
(Kulturreferentin Götzis), Stefan Flatz 
(Vorsitzender Kulturausschuss Altach), 
Hansjörg Ellensohn (Obmann der Initiative 
Kultur z‘Kobla), Michael Fitz (Ausschuss-
vorsitzender Vereine und Kultur der Ge-
meinde Mäder), Koordinator Helmut Gie-
singer (Gemeindesekretär Mäder) und Nina 
Winkler (Kulturmanagerin und Organisa-

torin der Künstler) haben den langgeheg-
ten Wunsch zur kulturellen Zusammenar-
beit in der Region in die Tat umgesetzt. 

Auftaktveranstaltung
Am 20. Juni fand die Auftaktveranstaltung 
der Reihe „KulTour am Kumma“ statt. Die 
Zuschauer:innen wurden mit zwei Gelenk-
bussen beim Bahnhof Götzis abgeholt und 
machten sich auf eine Kulturreise an vier 
besondere Orte rund um den Kummenberg. 
Die Künstler wurden vorab bekanntgege-
ben, die einzelnen Schauplätze aber nicht. 
Erste Station war das Kieswerk Kopf in Al-
tach, weitere Aufführungen fanden bei der 
Mittelschule in Koblach, beim Rheinbähn-
le-Bahnhof in Mäder und in der Pfarrkirche 
in Götzis statt. Das Kulturerlebnis begann 
bereits in den Bussen, wo Robert Schneider 
und Katharina Ritter die Gäste mit ihren 
Erzählungen unterhielten. 

Kultur erleben im und mit dem Bus

Erste Station war 

beim Kieswerk 

Kopf, wo die 

Schauspieler 

Heidi Salmhofer 

und David Kieber 

auftraten. 
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Weiters mit dabei waren die Musiker 
Evelyn Fink-Mennel und Philipp Lingg, die 
Schauspieler Heidi Salmhofer und David 
Kieber sowie Historiker Meinrad Pichler. 
Zudem wartete die erste „„KulTour am-
Kumma“ mit einer Darbietung des zeitge-
nössischen Tanztheaters „Dance Hall“ und 
einigen Poetry Slammern auf. 

Über insgesamt vier Stunden wurde ein 
sehr abwechslungsreiches Programm gebo-
ten. Das Publikum zeigte sich begeistert, 
die Veranstaltungsreihe soll fortgeführt 
werden. Der Landbus soll dabei weiterhin 
eine wichtige Rolle spielen.

Historiker Meinrad Pichler hielt einen 

interessanten Vortrag über die Grenze 

am Rhein.

„Vier Gemeinden, zwei, drei Veranstaltungen 
pro Jahr, vier Stationen und ein Thema“

– so kann „KulTour amKumma“ zusam-
mengefasst werden. Kulturell soll jede Stil-
richtung, egal ob Tanz, Theater, Literatur 
etc., ihren Platz haben. 
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Rhesi – Versuchshalle

In Zeiten des Klimawandels, der uns häu-
figer als bisher gewohnt mit starken Re-
genfällen und damit der Gefahr von Über-
flutungen bewohnter Gebiete konfron-
tiert, ist die Sicherheit der Menschen, die 
in Siedlungen direkt am Rhein leben, von 
größter Bedeutung. Die Anstrengungen 
vergangener Jahrzehnte und Jahrhunder-
te – Rheinregulierung mit den breiten 
Vorländern und hohen Schutzdämmen – 
haben uns bisher wirksam geschützt. 

Damit dieser Schutz auch in Zukunft ge-
währleistet ist, soll der Hochwasserschutz 
von einer Abflussmenge von 3.100 m3/sec 
auf 4.300 m3/sec ausgebaut werden. Der 
Rhein soll mehr Platz als bisher bekom-
men, wodurch auch die ökologische Quali-
tät und der Erholungswert verbessert wer-
den.

Auf https://rhesi.org/ lesen wir zum 
derzeitigen Stand des Projektes: 
„Nach umfassenden Vorarbeiten und Prüfung 
mehrerer Lösungen liegt das generelle Projekt für 
das Hochwasserschutzprojekt Rhesi vor. Diese 
wichtige Grundlage erfährt nun eine vertiefende 
Planung und eine Prüfung durch wasserbauliche 
Modellversuche. Dafür werden die Flussabschnit-
te Widnau bis Höchst und Oberriet bis Koblach 
im Maßstab 1:50 nachgebaut. Die wasserbauli-
chen Untersuchungen finden in einer 4700 m2 
großen Modellversuchshalle in Dornbirn statt 
und dauern bis Sommer 2022.“

Durch Simulierung des Verhaltens des 
Rheins bei bestimmten Szenarien – Nor-
malwasser, Hochwasser – sollen Erkennt-
nisse für die weitere Planung gewonnen 
und das Gesamtprojekt hinsichtlich Tech-
nik, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit op-
timiert werden. Begleitet werden die Mo-
dellversuche von der ETH Zürich und der 
TU Wien.

Alpenrhein

Mitglieder der 

Gemeindeorgane 

und Bedienstete 

der Gemeinde 

erhielten eine 

spannende 

Führung von 

Projektleiter 

Bernhard Valenti 

durch die 

Versuchshalle.
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Für Mäder ist der im Modell vollständig 
abgebildete ökologische Trittstein – eine 
größere Aufweitung des Flussraumes mit 
der Möglichkeit der Entwicklung von Still-
wasserzonen und Auwaldflächen – von be-
sonderem Interesse. 

Dazu lesen wir auf  https://rhesi.org/:  
„Heute ist der Rhein 70 Meter breit. Nach der 
Umsetzung des Projektes Rhesi kann sich der 
Fluss auf eine Breite von bis zu 380 Metern aus-
dehnen. Neben den Brücken zwischen Oberriet 
und Meiningen sowie Montlingen und Koblach 
ist auch die Einmündung der Frutz im Modell  
berücksichtigt.“

Projektleiter Bernhard Valenti führte 
zwei Gruppen aus Mäder – Mitglieder der 
Gemeindeorgane und Bedienstete der Ge-
meinde – durch die Modellhalle und beant-
wortete alle Fragen, die gestellt wurden. Ei-
nigkeit gab es nach den beiden Führungen 
darüber, dass Rhesi für Mäder sehr wichtig 
ist und daher volle Unterstützung verdient.

Wer an einer Führung interessiert ist, 
möge sich die Möglichkeiten dazu ansehen 
unter: https://rhesi.org/

Rainer Gögele 

Ein Projekt der internationalen 
Rheinregulierung
Das Projekt Rhesi verbessert den 

Hochwasserschutz für über 300.000 

Menschen im Rheintal und sichert den 

Lebens- und Wirtschaftsraum für die 

nächsten Generationen. Gleichzeitig 

werden die Ufer auch in punkto Ökologie 

und Freizeitnutzung aufgewertet.

RHESI

„Zur Erinnerung: Rhesi bedeutet 
Rhein, Erholung und Sicherheit.“

Alle Infos zum Projekt und zu den 
Führungen finden Sie unter
https://rhesi.org/

rhesi_und_rheinregulierung

InternationaleRheinregulierung
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„Das Nützliche mit dem 
Nützlichen verbinden“ 

An der Gemeindegrenze Mäder-Koblach 
wurde von der Internationalen Rheinregu-
lierung (IRR) eine neue Brücke über den 
Koblacher Kanal gebaut. Mit der Brücke 
werden nicht nur zwei wichtige Fahrrad-
wege miteinander verbunden, sondern 
auch die Zufahrt zu einem ebenfalls neuen 
Abschnitt der Interventionspiste am Rhein 
sichergestellt. 

Im Hochwasserfall am Alpenrhein, wenn 
2.500 m3/s oder mehr abfließen, werden die 
Dämme von Mitgliedern der Feuerwehr 
überwacht. So können allfällige Damm-
durchsickerungen so früh als möglich er-
kannt (siehe Abb. 1) und Gegenmaßnah-
men eingeleitet werden. Häufig werden 
Auflastfilter (siehe Abb. 2) aus Sandsäcken 
oder Bruchkies errichtet. Damit das dafür 
benötigte Material rasch am Einsatzort ist, 
sind Interventionspisten notwendig. 

Baumaßnahmen in Mäder
Von der Staatsgrenze zwischen der Schweiz 
und Österreich beim oberen Rheinspitz in 
Altach bis zur Ehbachbrücke in Koblach 
entsteht eine durchgehende Interventions-
piste auf der Außenseite des Rheindamms. 
Seit 2018 wird die Piste Abschnitt für Ab-
schnitt gebaut. Dabei wurde auch ein ca. 
1.200 m2 großer Materiallagerplatz neu er-
richtet, welcher den schnellen Antransport 
von Schüttmaterial zu möglichen Eisatz- 
orten ermöglicht. Mathias Speckle, Rhein-
bauleiter Österreich, erklärt:„
Interventionspisten sichern im Ernstfall 
die Zufahrt zum Hochwasserdamm. So 
können allfällige Schadstellen problem-
los gekennzeichnet, kontrolliert, beob-
achtet oder auch mit schwerem Gerät 
behoben werden. Zusätzlich verbessern 
die Pisten die Dammstabilität. Auch die 
laufende Wartung und Instandhaltung 
des Rheindamms ist dank der Piste 
künftig viel einfacher.“ 

Neue Brücke über den Koblacher Kanal

Eröffnung der neuen 

Brücke über den 

Koblacher Kanal an 

der Grenze Mä-

der-Koblach
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Neue Brücke mit Mehrwert
Beim Bau der Interventionspisten muss 
auch der Anschluss ans Straßennetz ge-
plant werden. In diesem Fall erfolgt die Er-
schließung über die Landesstraße. An der 
Gemeindegrenze Koblach/Mäder wurde da-
für die neue, 16 Meter lange und vier Meter 
breite Brücke über den Koblacher Kanal er-
richtet. Dabei ist bei der Brücke nicht alles 
neu. Die Stahltragwerksteile stammen von 
der ehemaligen IRR-Dienstbahnbrücke Mä-
der/Kriessern. Bevor sie wiederverwendet 
werden konnten, wurden diese sandge-
strahlt und dann zwecks Korrosionsschutz 
neu beschichtet. Rainer Siegele, Bürger-
meister von Mäder, freut sich sowohl über 
die Interventionspiste als auch über die 
neue Brücke:  „
Mit der Interventionspiste wird der Hoch-
wasserschutz am Rhein verbessert. Das 
Sprichwort ‚das Nützliche mit dem 
Angenehmen zu verbinden‘ greift hier zu 
kurz. Durch diese Brücke wird nicht nur 
die Zufahrt zur Interventionspiste 
sichergestellt, es werden auch zwei 
wichtig Fahrradverbindungen miteinan-
der verbunden. Hier wird also das ‚Nützli-
che mit dem Nützlichen‘ verbunden.“

Lokal, nachhaltig und naturnah
Für den Bau der Interventionspiste konnte 
dank einer Kooperation mit dem Wasser-
verband Frutzkonkurrenz Kies aus der 
Frutz verwendet werden. Die Aufbereitung 
erfolgte auf dem IRR-Hochwasserstütz-
punkt Mäder/Koblach in unmittelbarer 
Nähe der Baustellen. Für ökologische Maß-
nahmen und den Unterbau der Piste konn-
te das aus dem Flussbett der Frutz entnom-
mene Material ohne weitere Aufbereitung 
eingesetzt werden. 

Im Baufeld befinden sich zudem Vorkom-
men seltener Pflanzen wie der Hummelrag-
wurz und der Bienenragwurz. Daher wurde 
im Bereich der Zufahrtsrampen auf die 
Dammkrone der abgetragene Boden seit-
lich der Baustelle gelagert und zum Ende 
der Arbeiten wieder aufgebracht. So kön-
nen sich die Pflanzenbestände jetzt, nach 
Abschluss der Bauarbeiten, erholen. 

Im Abschnitt zwischen ehemaligem 
Steinbruchgelände und der neuen Brücke 
wurden zur ökologischen Aufwertung  
ca. 120 Strauchsetzlinge von heimischen 
Gehölzen gepflanzt, fünf Tümpel für Am-
phibien erstellt, mehrere Haufen aus Tot-
holz und Steinen gebaut und verschiedene 
Bereiche mit Kies, Letten und Steinen ge-
schaffen. So konnte neben der Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes auch ein 
Mehrwert für die Natur generiert werden. 
Im Herbst 2021 werden zusätzlich Pflan-
zungen mit ca. 330 weiteren Stecklingen 
von heimischen Gehölzen durchgeführt. 

Ein Bericht der Internationalen  
Rheinregulierung

Abb. 1: Schemadarstellung Dammbeobachtung bei Hochwasser

Abb. 2: Wenn 

Schadstellen am 

Damm auftreten, 

sind häufig 

Auflastfilter die 

Gegenmaßnahme. 

Dank der Inter-

ventionspisten an 

der Dammaußen-

seite ist der 

Transport von 

Geotextil, 

Sandsäcken und 

Schüttmaterial 

einfach, schnell 

und unkompliziert 

möglich.
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Ein weiterer Schritt zur fahrrad
freundlichsten Gemeinde

Im Vorarlberger Radroutenkonzept sind 
mehrere Verbesserungen für den Radver-
kehr in Mäder geplant. Nachdem im vor-
letzten Jahr der Übergang über die Alte 
Landstraße und der Radweg nach Altach 
verbessert wurden, wird heuer der ge-
meindeinterne Radweg Starkenfeld aus-
gebaut. 

Ebenfalls im Plan ist die Radschnellverbin-
dung, die vom Götzner Bahnhof über Fen-
kern, Kirchfeld, Böckwies und dann neu 
über den Feldweg und den Gartenweg bis 
zum Kreisverkehr führen soll. Von da an 
wird er momentan über den Zollweg bis 
zur Rheinstraße geführt und dann auf den 
bestehenden Radweg. Im später angedach-
ten Ausbau soll eine direkte Verbindung 
vom Kreisverkehr zum Zollamt realisiert 
werden.

Weitere Radwegverbesserungen sind 
vorgesehen. 
Einmal der Lückenschluss der Radschnell-
verbindung von Koblach kommend ab der 
Querung mit dem Rheinbähnle beim 
Rheindamm. Dort soll der Radweg auf der 

Interventionspiste bis zum Fußballplatz ge-
führt werden. Vom Fußballplatz geht es 
dann über den Rheindamm ins Rheinvor-
land und unter der Staatsbrücke in Rich-
tung Sandgrube. Unsere Schweizer Nach-
barn werden die Radschnellverbindung 
dann auf dem Rheindamm bis nach Luste-
nau weiterbauen. Dabei wird bei allen 
Rheinbrücken eine Unterführung gebaut. 

Freizeitradweg Hohenems – Koblach
Als weitere Verbesserung soll der Frei-
zeit-Radweg Hohenems – Koblach, aus 
Richtung Hohenems kommend, die ganze 
Strecke bis zur Rheinstraße auf der Dorfsei-
te des Koblacher Kanals gebaut werden. Da-
mit ist einerseits der Radweg begradigt, an-
dererseits wird die gefährliche Situation 
entlang der Industriestraße (LKW-Verkehr) 
für die Radfahrer eliminiert. Der Radweg 
führt vom Hau vorbei am Feuerwehrhaus 
ins Starkenfeld. Der erste Bauabschnitt 
konnte bereits im Frühjahr abgeschlossen 
werden. Mit der Sanierung des zweiten 
Bauabschnitts wird derzeit begonnen. Wur-
den im ersten Bauabschnitt rund 100 m 
ausgebaut, so stehen im zweiten Bauab-
schnitt weitere 300 m zur Sanierung an. 
Die Gesamtkosten inkl. Entwässerung und 
Ausbau der Wegbeleuchtung werden sich 
auf rund 180.000 Euro belaufen.

Radweg Starkenfeld

Der erste Bauab-

schnitt des 

gemeindeinternen 

Radwegs Starken-

feld konnte im 

Frühling fertigge-

stellt werden.

In der Region
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Agglo Rheintal reicht ein 
170MillionenFrankenPaket ein

Die grenzüberschreitende Agglomeration 
Rheintal hat einen wichtigen Meilenstein 
erreicht: Am 15. September übergibt sie 
dem Schweizer Bund ihr grenzüberschrei-
tendes Agglomerationsprogramm. Mit ih-
rem 500 Seiten starken Programm präsen-
tiert sie ihre Entwicklungsvision für unser 
Rheintal und liefert Strategien und Maß-
nahmen für eine bessere Koordination von 
Siedlung, Verkehr und Landschaft. 

Für den Ausbau notwendiger Verkehrsinf-
rastrukturen beantragt die Agglomeration 
– der Zusammenschluss des Kantons St. 
Gallen, des Landes Vorarlberg und 22 Ge-
meinden auf beiden Seiten des Rheins – 
beim Schweizer Bund ein Maßnahmenpa-
ket mit über 20 Maßnahmen und einem Vo-
lumen von rund 170 Millionen Franken. 

Diesem wichtigen Meilenstein voraus-
gegangen ist eine gut vierjährige intensive 
Erarbeitungszeit. Mitte November 2016 
wurde der Verein Agglomeration Rheintal 
gegründet, mit dem Zweck, ein genehmi-
gungsfähiges Agglomerationsprogramm 

beim Schweizer Bund einzureichen. Der 
Kanton St. Gallen, das Land Vorarlberg und 
22 Gemeinden beidseits des Rheins sind ak-
tuell Mitglieder des Vereins Agglomeration 
Rheintal. Das AP4 Rheintal ist das einzige 
Agglomerationsprogramm, welches auch 
die Republik Österreich einbezieht.

 „
Zusätzlich zu der Herausforderung, dass 
sich der bevölkerungsreichere Teil der 
Agglomeration Rheintal auf Vorarlberger 
Seite befindet, erschwerten die Restrikti-
onen während der Pandemie den grenz-
überschreitenden Austausch. So mussten 
einige partizipative Prozesse digital 
durchgeführt werden. Trotzdem liegt 
nun ein tragfähiges und ausgewogenes 
Agglomerationsprogramm bereit. Dieses 
Programm wird Wirkung entfalten und 
Impulse setzen.“

Menschen verbinden

Reto Friedauer, 

Präsident Agglo 

Rheintal, Regie-

rungsrätin 

Susanne Hart-

mann, Landesrat 

Marco Tittler, 

Mitglieder der 

Agglomeration 

Rheintal

Reto Friedauer, Präsident des 
Vereins Agglomeration Rheintal

Weiter auf S. 36
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Grenzüberschreitende Brücken für ei-
nen sicheren Fuß- und Radverkehr
Bei den Infrastrukturmaßnahmen mit An-
trag auf eine Teilfinanzierung durch den 
Schweizer Bund liegt der Fokus auf den 
kurzfristig realisierbaren Maßnahmen im 
Bereich Fuß- und Radverkehr und bei der 
Aufwertung der siedlungsorientierten 
Hauptstraßen (Lebensadern). Zudem wid-
met sich das AP4 Rheintal kurzfristigen 
Maßnahmen im öffentlichen Verkehr. Be-
sondere Strahlkraft haben zwei den Rhein 
querende Schlüsselprojekte im A-Horizont 
(2024–2028), nämlich je eine neue Fuß- und 
Radbrücke zwischen Au und Lustenau so-
wie zwischen Widnau und Diepoldsau. 

Langfristige Mobilitätslösungen
Längerfristig (B- und C-Horizont) sind 
nebst weiteren Maßnahmen zur Aufwer-
tung der Straßenräume und des Fuß- und 
Radverkehrsnetzes größere Optimierungen 
im öffentlichen Verkehr, Straßennetzer-
gänzungen mit flankierenden Maßnah-
men und Verkehrsmanagementmaßnah-
men vorgesehen. Sie alle leisten ihren Bei-
trag zur künftigen Entwicklung des 
Rheintals.

Bei den längerfristig geplanten Straßen-
netzergänzungen handelt es sich einerseits 
um die S18 als hochrangige Verbindung der 
beiden Autobahnen und Entlastung des 
Unteren Rheintals. Diesbezüglich fällte die 
Asfinag 2020 ihren Variantenentscheid zu-
gunsten der Ostumfahrung Lustenau (Va-
riante CP). Auch im Mittleren Rheintal soll 
zusätzlich zur S18 eine tragfähige Lösung 
zur gezielten Entlastung unserer Lebensa-
dern erarbeitet werden. Dazu ist ein Prüf-
auftrag im Agglomerationsprogramm ver-
ankert. Diese Arbeiten starten im Frühjahr 
2022. 

Meilenstein der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit
Der Prozess bis zur Konkretisierung der 
Maßnahmen war intensiv. Er war geprägt 
von engagierten Diskussionen, um die op-
timalste Lösung in Bezug auf Zweckmäßig-
keit, Zeitpunkt und Finanzierung der Maß-
nahmen zu erreichen. 

Bürgermeister 

Rainer Siegele 

(Mäder), Bürger-

meister Gerd Hölzl 

(Koblach), Vizebür-

germeisterin 

Susanne Knünz-

Kopf (Altach) und 

Bürgermeister 

Christian Loacker 

(Götzis) bei der 

Übergabe des 

Agglomerations-

programm-Förder-

antrags. 
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„
Die neue Trägerschaft hat sich bewährt 
und war in der Lage, auch unerwartete 
Herausforderungen zu meistern. Regio-
nales Denken, Kompromissbereitschaft 
und Flexibilität waren von allen Beteilig-
ten gefordert. Das nun vorliegende 
Ergebnis ist die gemeinsame fachliche 
und politische Basis für eine koordinierte 
regionale Entwicklung des Rheintals 
über den Rhein hinweg.“

 

Die Reise geht weiter
„Der heutige Tag ist sowohl Meilenstein als 
auch der Startschuss für die weitere Zusam-
menarbeit“, erklärt Reto Friedauer. Denn 
mit der Einreichung des Agglomerations-
programmes beginnt die eigentliche Ar-
beit, nämlich die Umsetzung der einge-
reichten Maßnahmen und die Fortführung 
der begonnenen langfristigen Projekte. Zu-
erst muss das AP4 jedoch noch die Hürde 
des Prüfprozesses beim schweizerischen 
Bund nehmen. Bis Dezember 2022 wird es 
beim Bundesamt für Raumentwicklung 
(ARE) in Bern geprüft, bevor im März 2023 
der Beschluss durch den Bundesrat folgt. 
Die bauliche Umsetzung der A-Maßnah-
men beginnt zwischen 2024 und 2028.

„Das Rheintal beidseits des Rheins ist gleich
zeitig attraktive Wohnregion und dynamischer 
Wirtschaftsstandort für namhafte Unterneh
men. Mit den Maßnahmen im Agglomerations
programm Rheintal stärken wir unseren ge
meinsamen Lebens und Wirtschaftsraum.“

Landesrat Marco Tittler

Regierungsrätin 
Susanne Hartmann
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Mäder und der 
Rhein 
Der Rhein ist in 
Mäder allzeit prä-
sent. 1981 – also 
vor genau 40 Jah-
ren – wurde die 
alte Rheinbrücke 
zwischen Mäder 
und Kriessern 
abgebaut.

Rheinholzer 1981
Die fleißigen Rheinhol-
zer fischten Schwemm-
holz aus dem hochwas-
serführenden Rhein, 
trockneten es und ver-
wendeten es später zu 
Hause als Brennholz.

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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Herausgeberin: Gemeinde Mäder, 
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Redaktion: Bgm. Rainer Siegele, 

Helmut Giesinger, Marina Al-Maliki
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Hellrigl, OeOc, Bücherei Mäder, Land 

Vorarlberg – A. Serra, Waldkindergar-

ten, Elternverein VS Mäder, Öko-Mittel-

schule Mäder, Tennisclub Mäder, 

Turnerschaft Mäder, Jessica Fenkart, 

Laurentius Oberhauser, Karin Kopf, IRR, 

Agglo Rheintal

Die „Klimaspuren“ 

wurden unter-

stützt von der 

Zeitschrift 

„Hochparterre“ 

der Ostschweize-

rischen Fach-

hochschule sowie 

einer großen Zahl 

der Umwelt- und 

Alpinorganisatio-

nen. Weitere 

Informationen 

unter www.

klimaspuren.ch.

Auf den Klimaspuren wanderte vom 1. bis 
12. Juli 2021 eine bunte Gruppe von Grau-
bünden durch Liechtenstein nach St. Gal-
len. Dann durch das Schweizer Mittelland 
und den Jura nach Genf. Dabei besichtig-
ten sie die Spuren des Klimawandels und 
protestierten gegen die Unvernunft derer, 
die die Schweiz und die Welt in den Ab-
grund treiben. 

Sie besuchten aber auch Gemeinden mit 
Vorbildwirkung. Am 7. Juni durften wir sie 
in Mäder begrüßen. Über die Arbeiten zum 
Klimaschutz und die Anpassungsstrategie 
zum Klimawandel berichteten dabei Bür-
germeister Rainer Siegele, Vizebürgermeis-
ter Dr. Rainer Gögele und Gebäude- u. Saal-
manager Martin Stark. Besonders angetan 
waren die Teilnehmer:innen von der lan-

Klimaspuren

Auf den Spuren des Klimawandels

gen Zeitspanne, in der in Mäder bereits Kli-
maschutz betrieben wird. Vorbildbauten 
wie die Öko-Mittelschule, bei der schon 
1998 PVC-freie Elektroverkabelung verlegt 
wurde, oder neben den Kosten auch die 
„Graue Energie“ das „Versauerungspotenti-
al“ und das „Treibhauspotential“ von jedem 
Baustoff, der verwendet wurde, geprüft 
worden sind. 
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In Mäder ist wieder etwas los!

Details finden Sie auf  
www.maeder.at

Am ersten Adventwochenende findet heuer wieder der Mäderer 
Weihnachtsmarkt auf dem Pausenplatz der Volksschule Mäder 
statt. Für das leibliche Wohl sorgen sechs verschiedene Vereine. Es 
gibt regionale Köstlichkeiten, Glühmost, Kinderpunsch und Co. 
Wem es draußen zu kalt wird, kann sich im Adventcafé bei Kaffee 

und Kuchen aufwärmen. 

Das Rahmenprogramm sowie die Zutrittsregeln werden 
der dann gültigen COVID-Verordnung angepasst.

Weihnachtsmarkt
Samstag, 27.11.2021

Pausenhof VS Mäder  
12.00 bis 20.00 Uhr

Buch amKumma
Freitag, 19. bis Sonntag, 

21.11.2021
J.J.Ender-Saal

Vernissage Wilma Knas
Sonntag, 28.11.2021
von 10.30 bis 18 Uhr 
Montag, 29.11. bis  
Mittwoch, 1.12.2021 
von 14 bis 18 Uhr 

Donnerstag, 2.12.2021 
von 14 bis 19 Uhr

J.J.Ender-Saal

Elternkindtreff
Jeden Montag,  
8.30 bis 11 Uhr 
Betreubares Wohnen 
Brühl 3

Kostenlose notarielle 
Beratung
Dienstag, 2.11.2021,  
17 bis 19 Uhr
Gemeindeamt Mäder 
Anmeldung erforderlich 

Kostenlose 
Rechtsberatung

MIttwoch, 3.11.2021
18 bis 19 Uhr 

Gemeindeamt Mäder
Anmeldung 

erforderlich

Offener 
Kühlschrank 

Neuer Standort beim 
Betreubaren Wohnen

Zu viel eingekauft? Kurzurlaub und ein 
voller Kühlschrank? Kulinarische Geschenke, 
die aber nicht passen oder gegessen werden? 
Abgelaufene Lebensmittel, die aber noch zum 
Verzehr geeignet sind? Zu viel geerntet?

Für all das gibt es jetzt eine Lösung: Nicht 
wegschmeißen oder vergammeln lassen, 
sondern alles einpacken und in den offenen 
Kühlschrank bringen.

Zu lange gearbeitet? Keine Zeit oder Lust 
zum Einkaufen gehabt? Überraschende 
Gäste und nichts zu Hause zum Essen? 

Die Lösung: Bei einem unserer 
Standorte vorbei gehen und schauen, 
was es im Kühlschrank gibt.  

www.offener-
kuehlschrank.at


