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Schwemmholz skulptur 

„Usscheall‘r“ von 

Dr. Hans Burtscher

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auch in schwierigen Zeiten passiert viel, 
wie Sie in dieser Ausgabe unseres Ussche-
all’rs lesen können. Sicher haben Sie in den 
letzten Ausgaben schon bemerkt, dass alle 
Artikel im Usscheall’r mit verschiedenfar-
bigen viereckigen Kästchen versehen sind. 
Diese Kästchen weisen auf die 17 Nachhal-
tigkeitsziele der Vereinten Nationen hin, zu 
denen sich auch Österreich bekennt. Auf 
unserer Homepage www.maeder.at können 
Sie diese Ziele nachlesen.

Selbstverständlich entspricht die Ein-
richtung eines „Offenen Kühlschranks“ 
diesen Zielen, genauso wie unser Bemühen 
um Klimaschutz, welches wieder mit 5 e’s 
und dem „European Energy Award“ in Gold 
ausgezeichnet wurde. Deutliche Verbesse-
rungen konnten für den FC Mäder mit der 
Errichtung einer Flutlichtanlage erzielt 
werden.

Der Umbau und die Erweiterung des 
Sparmarkts wurde genutzt, um ein moder-
nes, optisch ansprechendes Unterflursam-
melsystem zu errichten, das auch ökologi-
sche Verbesserung bringt.

Beachten Sie bitte auch die letzte Um-
schlagseite, Sie werden erstaunt sein, was 
im nächsten Jahr alles geplant ist.

Bürgermeister 
Rainer Siegele

mäderer usscheall’r 
Ausgabe 3 – 2021
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Offener Kühlschrank Mäder
„1 Million Tonnen genießbare Lebensmit-
tel landen jährlich in Österreich im Müll. 
Eine Studie des Instituts für Abfallwirt-
schaft der Universität für Bodenkultur in 
Wien ergab, dass bis zu 133 kg genussfähi-
ge Lebensmittel im Wert zwischen 250 
und 800 Euro jährlich pro Haushalt weg-
geworfen werden. Es geht um den bewuss-
ten Umgang mit Lebensmitteln, darum, 
nicht zu viel einzukaufen, Reste von Essen 
zu verwerten, abgelaufene Lebensmittel 
nicht gleich wegzuschmeißen, zu viel Ge-
erntetes mit anderen zu teilen.“, das lesen 
wir auf der Startseite von offener-kuehl-
schrank.at. 

Die Idee
Was genießbar ist, aber nicht mehr ge-
braucht wird, kann in den frei zugängli-
chen offenen Kühlschrank gestellt und von 
dort kostenfrei mitgenommen werden. 

Die Umsetzung
Ingrid Benedikt, engagierte Kommunalpoli-
tikerin in Dornbirn, warb für diese Idee und 
konnte 2018 damit starten. Inzwischen gibt 
es in Vorarlberg elf Standorte: drei in Dorn-
birn – ein vierter ist in Vorbereitung – au-
ßerdem in Lochau, Bregenz, Egg, Hohenems, 
Götzis, Feldkirch, Bludenz und Mäder.

Standort Mäder
Der Ausschuss für Klimawandel, Umwelt 
und Energie regte an, einen offenen Kühl-
schrank in Mäder aufzustellen. Als Stand-
ort wurde das Betreubare Wohnen im 
Brühl gewählt. Zur Mitarbeit am Projekt er-
klärten sich Werner Zaplotnik, Katrin 
Grafschafter, Ilse Girardi, Sandra Simo-
nitsch, Martin Stark und Helmut Giesinger 
bereit. Am 16.10.2021, dem Welternäh-
rungstag, wurde der Standort Mäder eröff-
net. Seither ist der offene Kühlschrank Mä-
der täglich von 07.30 – 20.00 Uhr zugäng-
lich.

Regeln
Lebensmittel, die in den Kühlschrank ge-
stellt werden, müssen frisch und genießbar 
sein. Sie dürfen abgelaufen, müssen aber 
noch zum Verzehr geeignet sein. Ernte-
überschüsse sind ebenso willkommen wie 
Eingekochtes, das frisch abgefüllt, gut ver-
schlossen und mit Inhaltsangabe und Her-
stellungsdatum versehen ist.
Rohes Fleisch, roher Fisch, angebrochene 
Packungen sowie Lebensmittel, die offen-
sichtlich verdorben sind, haben keinen 
Platz im offenen Kühlschrank.

Rainer Gögele

Idee, Umsetzung, Standort

Ingrid Benedikt, 

Initiatorin des 

Projekts „Offener 

Kühlschrank“ und 

Vizebürgermeister 

Rainer Gögele mit 

den Projektmitar

beitern Sandra 

Simonitsch und 

Werner Zaplotnik 

(v.l.n.r)
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Die Erklärung von Wels: Charta 
der Klimabündnis-Mitglieder
„Das Klimabündnis Österreich gemeinnüt-
zige GesmbH ist ein Unternehmen mit Sitz 
in Wien und Betreiber des größten kom-
munalen Klimaschutz-Netzwerkes Öster-
reichs. Es besteht aus Gemeinden und 
Schulen, Firmen und indigenen Organisa-
tionen. Die Ziele sind: Verringerung klima-
schädlicher Emissionen und der Schutz 
des Regenwaldes. Das Klimabündnis wur-
de 1990 in Frankfurt am Main zwischen 
Vertretern aus zwölf Kommunen, Dele-
gierten von sechs indigenen Organisatio-
nen sowie Vertretern weiterer Organisati-
onen gegründet. Mittlerweile ist das Kli-
mabündnis in 26 Ländern Europas aktiv.“, 
das lesen wir auf Wikipedia.

Die Gemeinde Mäder ist seit 1993 Mitglied 
des Klimabündnisses. 

Die aktuelle Erklärung
Am 8. September 2021 wurde in Wels die 
neue Charta für ambitionierten Klima-
schutz verabschiedet. Darin verpflichten 
sich die europäischen Städte und Gemein-
den im Klimabündnis, die bisher formu-
lierten Ziele infolge der anhaltend hohen 
Emissionen von Treibhausgasen zu ergän-
zen. Um die globale Erhitzung auf 1,5 °C im 
Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu 
beschränken, soll die Reduktion des Aus-
stoßes von Kohlendioxyd ab 2020 alle fünf 
Jahre von 10 % auf 30 % erhöht, bis 2050 
soll eine Reduktion von mindestens 95 % 
gegenüber dem Jahr 1990 erreicht werden. 

„Wir wollen Umwelt-
mustergemeinde sein!“ 
Mäder
Viele Anstrengungen der vergangenen Jah-
re haben uns diesem Ziel nähergebracht, 
etwa die Energieversorgung der öffentli-
chen Gebäude mit erneuerbaren Energie-
trägern oder unsere Bemühungen um um-
weltschonende Mobilität. Wir werden als 
Gemeinde diesen Weg engagiert fortsetzen 
und laden die gesamte Bevölkerung ein, im 
privaten Bereich das Mögliche zu tun.

Rainer Gögele

Klimaschutz

Empfehlungen für Gemeinden
• Eine 100% regenerative  

Gemeinde werden

• Lokale und regionale  

Potenziale nutzen

• Sich auf effektive Klimaschutz

maßnahmen konzentrieren

• Eine Nachhaltigkeitsstrategie 

entwickeln

• Auf Tropenholz verzichten

• Die Bevölkerung einbinden

Maßnahmen

Die ÖkoMS ist das erste Schulgebäude, das mit einer kontrollierten 

Be und Entlüftung im Niedrigstenergiestandard gebaut wurde. 
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Mäder ist Vorarlberger 
e5-Vizemeister

Bei der kürzlich in Dornbirn stattgefunde-
nen e5-Zertifizierung musste sich Mäder 
mit 84,8 Punkten nur hauchdünn dem Lan-
dessieger Wolfurt (85,1) geschlagen ge-
ben. Mäder ist eine der Startgemeinden 
und seit 1999 im e5-Landesprogramm für 
energieeffiziente Gemeinden. Bereits bei 
der dritten Zertifizierung wurde mit 5 e’s 
die höchste Bewertung erreicht und nun-
mehr bereits zum fünften Mal bestätigt.

Über das Programm hinaus ist unsere Ge-
meinde in unterschiedlichen Netzwerken 
äußerst aktiv. Dazu zählen u.a. der Um-
weltverband, das Klimabündnis, die Regi-
on amKumma, die Arbeitsgemeinschaft Er-
neuerbare Energie, das Gemeindenetzwerk 
Allianz in den Alpen und die Agglomerati-
on Rheintal. 

Aufbauend auf mehreren strategischen 
Konzepten und Leitbildern (Räumliches 
Entwicklungskonzept, Generalver-
kehrskonzept, Klimaschutzkonzept, Ener-
giekonzept, Gemeindeentwicklungsplan 
etc.) werden laufend Aktivitäten und Pro-

jekte umgesetzt, die dem Zielbild der Ge-
meinde „Mäder soll Umweltmustergemein-
de werden“ entsprechen. 

Die hohe energetische Qualität der kom-
munalen Bausubstanz (inkl. der dahinter-
liegenden Beschlüsse) sowie durchgeführte 
CO2-Kompensationen führen dazu, dass die 
Gemeinde rechnerisch eine CO2-Senke dar-
stellt. 

Mit dem hochgradig besetzten e5-Team 
werden laufend Projekte umgesetzt, die 
auch die Bevölkerung zum Thema Energie 
sensibilisieren sollen (z.B. das jährlich 
stattfindende Sonnenfest, Aktionen der Re-
gion amKumma, jährliche Schwerpunkte 
in den Kindergärten und Schulen etc.).

Neun Vorarlberger e5-Gemeinden sind 
in der Königsklasse von „5e“ vertreten und 
werden damit mit dem European-Ener-
gy-Award in Gold ausgezeichnet. Mäder be-
legt unter den 1.500 europäischen Klima-
schutzgemeinden Platz 16. 

Energie und Umwelt

Dem e5Team 

wurde beim 

e5Event in 

Dornbirn das 

Zertifikat für die 

Gemeinde Mäder 

überreicht.
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Übersicht e5-Gemeinde Mäder
e5Gemeinde seit: 1998 

Zertifizierung 2021: 85 %

e5Teamleiter: Günter Giesinger 

Energiebeauftragter: Martin Stark

Factbox

„Der Kampf gegen den Klimawandel fordert uns an 
vielen Fronten. Hauptverursacher beim CO2-Aus-
stoß sind u.a. die Gebäudebeheizung und der Ver-
kehr. Unsere öffentlichen Gebäude sind bereits alle 
auf einem sehr guten Niveau. Deshalb möchten wir 
jetzt den Verkehr in Richtung klimatauglich beein-
flussen. Flächendeckendes Tempo 30 ist schon ein-
geführt, mit dem Parkraummanagement wird der-
zeit begonnen.“

Bürgermeister Rainer Siegele über die 
e5-Aktivitäten der Gemeinde Mäder

Die strukturelle Absicherung der e5Tätigkeiten in 

der Gemeinde führt zur hohen Bewertung in den in 

der Grafik angeführten Bereichen und zeigt das 

Bild einer vorbildlichen 5eGemeinde. 
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Erstes Unterflursammelsystem 
für Mäder

In Mäder steht seit Mitte November ein 
Unterflursammelsystem für Buntglas, 
Weißglas und Metallverpackungen beim 
neu gestalteten Sparmarkt zur Verfügung. 

Bestehende Sammeleinrichtungen geben 
immer wieder Anlass zu Diskussionen bei 
Bürger:innen und Politiker:innen. Ver-
schmutzte Sammelcontainer, umgeben von 
Kartons, Sperrmüll oder gar Problemstof-
fen verschiedenster Art, stellen nicht nur 
ortsbildlich ein ständiges Ärgernis dar, 
sondern verursachen der Gemeinde auch 
enorme Reinigungs- und Entsorgungskos-
ten. Auch das Bevölkerungswachstum und 
die immer noch steigenden Abfallmengen 
erfordern richtungsweisende und tech-
nisch ausgereifte Sammelsysteme, die den 
heutigen Umweltanforderungen gerecht 
werden.

Moderne Entsorgungssysteme
Nachhaltiges Handeln erfordert nachhalti-
ge Systeme – auch bei der Entsorgung von 
Abfällen. Diese sollen im Ortszentrum 
möglichst wenig Platz beanspruchen, die 
gewünschten Sammel- und Trennergebnis-

se hervorbringen und keinen unnötigen 
Lärm verursachen. Auch in verkehrstech-
nischer Hinsicht sollen Ver- und Entsor-
gung nahe beieinander stehen, dann müs-
sen keine zusätzlichen Wege zurückgelegt 
werden. Das System der Unterflursamm-
lung bietet lärmschutztechnisch, optisch 
und funktional das Neueste, was es auf 
dem Markt gibt und wird mit seinem gerin-
gen Platzbedarf, Barrierefreiheit und Über-
sichtlichkeit den heutigen Ansprüchen ge-
recht. Es verbindet Form, Funktionalität 
sowie moderne Umweltanforderungen. 

Die Entleerung der Behälter erfolgt mit 
einem neuen und patentierten Dreh-Kipp-
mechanismus. Die Behälter sind absolut 
wasserdicht und lärmgedämmt. Die Behäl-
ter sind außerdem mit Füllstands-Messein-
richtungen versehen und werden nur ge-
leert, wenn sie voll sind. 

Sammelstationen Rheinstraße und 
Ulimahd aufgelöst
Durch den Bau der neuen Unterflursam-
melstation beim Sparmarkt in Mäder wird 
das Sammelvolumen auf 20.000 Liter bei 
Glas und auf 10.000 Liter bei Metall erhöht. 
Damit ist es möglich, die beiden Sammel-
stationen Rheinstraße und Ulimahd aufzu-
lösen, wodurch sich für die Anrainer eine 
deutliche Belastungsreduktion ergibt. Ein 
weiterer Vorteil ergibt sich durch die Re-
duktion der Entleerungsfahrten.

Abfallentsorgung

Unterflursammelsystem Mäder
Sechs wasserdichte Betonfundament

behälter, bestückt mit vier Stahlcon

tainern à 5 m³ zur Aufnahme von Bunt 

und Weißglasverpackungen sowie 

zwei Stahlcontainern à 5 m³ für 

Metallverpackungen. 

Technische Daten
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Flutlichtanlage für bessere  
Trainingsmöglichkeiten
Beim FC Mäder werden derzeit über 100 
Kinder und Jugendliche in acht Alters-
klassen betreut, zusätzlich trainieren und 
spielen noch zwei Kampfmannschaften 
und eine Mannschaft des Gehörlosenver-
eins sowie die Altherren des FC Mäder und 
einige Hobbyvereine auf den Plätzen des 
Fußballclubs.

Gerade in der Übergangszeit Frühling und 
Herbst sind die Trainingszeiten nicht aus-
reichend, da aufgrund der Lichtverhältnis-
se zu wenig lange trainiert werden kann. 
Die Gemeinde hat daher die bestehende 
Flutlichtanlage auf dem Trainingsplatz er-
neuert und auch das Hauptspielfeld mit ei-
ner Flutlichtanlage versehen.

Eine besondere Herausforderung war 
die genaue Situierung der Maststandorte, 
da durch die Hochspannungsleitungen 
zum Teil Flächen im Bauverbotsbereich lie-
gen. Deshalb mussten mehr Masten als üb-
lich aufgestellt werden. 

Beleuchtung Hauptplatz
Der Hauptlatz wurde mit vier Stück 
18 m-Masten versehen. Auf zwei Masten 
wurden je drei Scheinwerfer mit je 1500 W, 
auf den beiden anderen Masten zwei 
Scheinwerfer mit je 1500 W montiert, ins-
gesamt wird der Hauptplatz durch zehn 

Scheinwerfer ausgeleuchtet. Der maxi male 
Strombedarf des Hauptplatzes beträgt  
15 kW. Aus Umweltschutzgründen wird die 
Beleuchtung im Trainingsbetrieb auf 70 % 
reduziert.

Beleuchtung Trainingsplatz
Da auf dem Trainingsplatz ebenfalls Spiele 
ausgetragen werden, wurde dieser auch 
wettkampftauglich ausgerüstet. Um das zu 
erreichen, wurde er mit drei Stück 18 m- 
Masten und drei Stück 10 m-Masten be-
stückt, wobei die drei 10 m-Masten als Er-
satz für die alten, mit Halogen versehenen 
Beleuchtungseinrichtungen dienen. 

Der maximale Strombedarf des Trai-
ningsplatzes beträgt 11,1 kW. Auch hier 
wird aus Umweltschutzgründen die Be-
leuchtung im Trainingsbetrieb auf 70% re-
duziert.

Fußballclub Mäder

Der mit der neuen 

Flutlichtanlage 

ausgestattete 

Hauptplatz des 

FC Mäder 
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Ende einer langen Tradition
2018 konnten wir im Usscheall’r noch die 
Überschrift „Männerchor Mäder – eine Be-
reicherung im Kulturleben von Mäder“ 
verwenden. Bei der Jahreshauptversamm-
lung am 28.10.2021 mussten die Mitglie-
der des Mäderer Männerchors schweren 
Herzens die Auflösung des Vereines be-
schließen. Die Überalterung und die co-
ronabedingten Zwangspausen sowie eini-
ge Todesfälle waren der Grund. Der Män-
nerchor war nicht mehr in der Art 
singfähig, dass man Auftritte machen 
konnte.

Der Vorgängerverein des jetzigen Män-
nerchores wurde im Jahre 1894 gegründet. 
Dieser hatte bis 1958 ein blühendes Ver-
einsleben und wurde 54 Jahre lang vom 
Chorleiter Alfons Gisinger geprägt. Dann 
wurde es still um die Chorgemeinschaft. 
Zuerst ruhend gemeldet, erfolgte nach fünf 
Jahren die Streichung aus dem Vereinsre-
gister. So steht es in der Chronik bis ins 
Jahr 1959.

14 sangesfreudige Männer aus der 
„Schalmeien Gruppe“, den „Lustigen 
Rheintalern“ und Mitbürger aus der Ge-
meinde erweckten am 30.11.1984 den Chor 
unter dem Obmann Rudolf Kilga wieder zu 
neuem Leben – eine Bereicherung für das 
Kulturleben von Mäder. Von der ersten 
Stunde an stand der Chor unter der stren-
gen Leitung des bekannten VS Dir. i.R. 
Friedrich Dünser, welcher nach seinem 
Rücktritt 1990 für seine Verdienste um den 
Chor zum Ehrenchorleiter ernannt wurde. 
Von 1990 bis zur Auflösung wurde der Chor 
von Norbert Kilga geleitet.

1985 wurden die Statuten erarbeitet und 
beschlossen. 1987 konnten die ersten ein-
heitlichen Sängeranzüge mit Unterstüt-
zung der Gemeinde angeschafft werden.

Die Pflege von mehrstimmigem Män-
nerchorgesang lag dem Chorleiter und den 
Vereinsmitgliedern besonders am Herzen. 
Aber auch die Geselligkeit und die Kame-
radschaft wurde gefördert. Die anwesenden 

Männerchor Mäder aufgelöst

Der Männerchor 

Mäder überreicht 

die Vereinsfahne 

und das Archiv 

inkl. Chronik an 

Bürgermeister 

Rainer Siegele
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Mitglieder gaben ein Bekenntnis dazu ab, 
sich auch in Zukunft im lockeren Rahmen 
hin und wieder zum Singen zu treffen.

Seit 1990 stand Norbert Kilga als ambiti-
onierter Chorleiter an der Spitze der Sing-
gemeinschaft. Obmann Werner Ender 
überreichte ihm aus diesem Anlass eine 
Ehrenurkunde. 

Als eine letzte gute Tat überreichte der 
Obmann des Männerchors Werner Ender 
das Vereinsvermögen in der Höhe von  
6.000 Euro in Form eines symbolischen 
Schecks an die Bürgermusik mit der 
Zweckwidmung der Förderung der Jung-
musik. Obmann Mathias Nicolussi und die 
Leiterin der Jungmusik Claudia Schnetzer 
zeigten sich erfreut über die noble Geste. 
Bürgermeister Rainer Siegele konnte für 
die Gemeinde die Fahne (die älteste Mäde-
rer Vereinsfahne) und das Archiv inkl. 
Chronik übernehmen. 

Obmann Werner Ender überreicht das Vereinsver

mögen in Höhe von 6.000 Euro an die Bürgermusik 

Mäder. Das Geld soll für die Förderung der 

Jungmusik eingesetzt werden. 

„Wir werden uns in Zukunft im lockeren Rah-
men hin und wieder zum Singen treffen“

Obmänner seit 1984
Walter Ender

Rudolf Kilga

Fritz Kosnik

Hubert Böckle

Werner Ender

Factbox

Norbert Kilga (links) wurde von Obmann Werner Ender 

(rechts) für seine 30jährige Tätigkeit als Chorleiter des 

Männerchors Mäder geehrt.
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Seit Juni 2021 steht alle zwei Wochen der 
Bus von Familienimpulse MOBIL vor dem 
Betreubaren Wohnen im Brühl. Es handelt 
sich dabei um ein Projekt des Kinderdorfs 
Vorarlberg. Speziell angesprochen sind 
die Bewohnerinnen und Bewohner der be-
nachbarten Wohnanlagen Neue Landstra-
ße und Brühl. Beim Start im Juni wurden 
alle über das Projekt informiert und zur 
Teilnahme eingeladen. Von der Gemeinde 
Mäder wird die Initiative ausdrücklich be-
grüßt und unterstützt.

Projektleiterin Birgit Bertsch berichtet, 
dass das Angebot rege in Anspruch genom-
men wird. Bisher wurden schon 138 Teil-
nehmer:innen gezählt, davon 74 Kinder. 
Nachgefragte Themen sind Freizeitbeschäf-
tigung für Kinder, Angebote für Fortbil-
dung, Kindererziehung, Ernährung, Religi-
on und Alltagsthemen. 

Familienimpulse MOBIL
Offene Ohren für verschiedenste Anliegen

Das Team vom Kinderdorf hat offene Ohren 
für die verschiedensten Anliegen und kann 
oft schon vor Ort wertvolle Tipps geben. 
Durch die Vernetzung mit den verschie-
densten Kooperationspartnern kann rasch 
und unbürokratisch die richtige Ansprech-
person gefunden werden.

Aktuell in Mäder

V.l.n.r. Gemeindesekretär Helmut Giesinger und Ausschussvorsitzende Siegrid Pescoller mit dem 

FamilienimpulseTeam vom Kinderdorf Vorarlberg
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Guter Start ins neue 
Kindergartenjahr

Wir alle leben momentan in turbulenten 
und schwierigen Zeiten. Unser Alltag hat 
sich von einem auf den anderen Tag ver-
ändert. Gewohntes muss abgelegt werden 
– neue Herausforderungen müssen bewäl-
tigt werden. Gerade deshalb ist es uns im 
elementarpädagogischen Bereich beson-
ders wichtig, den Familien, die uns ihr 
Kind anvertrauen, Stabilität zu bieten und 
sie gut zu begleiten bzw. zu unterstützen. 

Wir versuchen den Kindern einen bunten 
und fröhlichen Kindergartenalltag zu er-
möglichen und sie in diesen außergewöhn-
lichen Zeiten bestmöglich in ihrer Ent-
wicklung zu fördern. Trotz Einschränkun-
gen und oft wöchentlich anderslautenden 
Verordnungen gestalten wir für und mit 
den Kindern einen möglichst unbeschwer-
ten Kindergartenalltag, mit all den Festen 
und Aktivitäten, die dazu gehören. 

Und wenn wir die Neugierde und die 
Fröhlichkeit sowie das Vertrauen der Kin-
der zu uns spüren, dann sind wir uns doch 
sicher – wir schaffen diese Herausforderun-
gen gemeinsam zum Wohle der Familien 
und der Kinder in Mäder.

Liebe Grüße und einen großen Dank an 
die Eltern für das gute Miteinander!

Rosi Lamprecht
und das Team vom Kindergarten Brühl

Einblick in den Kindergarten Brühl

Unbeschwerter Kindergartenalltag 

trotz Corona
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Kumma- & Sandgrubenwoche

Vom 11. bis 15.10.2021 verbrachten wir 
eine ganze Kindiwoche am Kumma. Dazu 
trafen wir uns jeden Morgen beim Pfer-
destall am Pocksberg und in gemütlichem 
Tempo ging es erst vorbei an den Pferden, 
zum Bänkle beim Kreuz, dann zum Bänkle 
vor dem „Kristallweg“, zum Nellabürgle 
und durch den Rehlewald – auf gaaaanz 
leisen Sohlen – zu unserem Plätzle hinauf. 
Wir brauchten fast eine Stunde bis zum 
Plätzle! 

Dort warteten wir bis die Sonne heraus-
kam, um dann den Morgenkreis abzuhal-
ten und zu jausnen. Wir tauchten tief in 
den Wald ein und hatten eine tolle Zeit. Die 
Hüttenbauspezialisten konnten sich austo-
ben, die Pferde- und Hundeleinen kamen 
zum Einsatz. Verstecken spielen funktio-
nierte auch ganz gut hinter den dicken Bu-
chen und manchmal wurde auch gestritten 
und gejammert. Zum Glück gab es dann 
immer einen netten Helfer, der eine Lösung 
parat hatte. 

Der Weg und die Kälte waren eine ziem-
liche Herausforderung, aber dadurch konn-
ten wir richtig viel lernen! Die Kinder kön-
nen nun schon recht gut ihre Finger warm-
halten und bewegen sich bei Kälte, damit 
sie aktiv bleiben. Das ist übrigens auch eine 
gute Schule für die Selbstständigkeit. Ei-
nen Handschuh sollten die Kinder alleine 

anziehen können, beim zweiten standen 
wir natürlich gerne zur Verfügung. Danke 
an alle Eltern, dass sie die Kummawoche 
mit möglich gemacht haben. Wir hatten 
eine unvergessliche Zeit, die uns zusam-
menwachsen ließ!

Rückblick Sandgrubenwoche
Vom 8. bis 12.11. durften wir noch eine gan-
ze Kindiwoche in der Ruhe und mit der Far-
benpracht des Novembers in der Sandgrube 
verbringen. Die ganze Woche hatten wir 
richtig Glück mit dem Wetter. Von Montag 
bis Mittwoch schien die Sonne und die rest-
lichen Tage waren wir in dicken Nebel ge-
bettet. Da wir unser Laternenfest in der 
wildromantischen Natur der Sandgrube ge-
plant hatten, konnten wir uns dort gut ein-
stimmen und auf das Fest vorbereiten. Wir 
schnitzten Kürbisse und übten fleißig für 
unseren Feuergeisterflammentanz. 

Unser Laternenfest wurde ein wunder-
bares Lichter- und Feuerfest. Im kleinen 
Kreis erfreuten wir uns alle an den Ge-
sangskünsten unserer Kinder, am legendär-
en Feuertanz von Nina und natürlich am 
Möschtle! 1000 Dank an unsere „Band“ und 
unsere Trommler! Den Rest der Woche ge-
nossen wir mit vielen lustigen Wunsch-Be-
wegungsspielen der Kinder. Die hatten sie 
sich nach dem tollen Fest und dem fleißi-
gen Üben redlich verdient!

Das Team vom  
Waldkindergarten

Waldkindergarten

Üben für den 

Feuertanz, der 

beim Laternenfest 

in der Sandgrube 

von den Kindern 

aufgeführt wurde.
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Tatü tata – die Feuerwehr ist da!
Im Kindergarten Ulimahd fand eine 
Schwerpunkt-Woche zum Thema Feuer-
wehr statt. In dieser Woche drehte sich al-
les um die Feuerwehr. Es wurden Feuer-
wehrhelme aus Papier gebastelt, Feuer-
wehrbilderbücher wurden gelesen und 
Gespräche und Spiele zum Thema Feuer 
und Feuerwehr angeboten. Die Kinder wa-
ren sehr interessiert und hatten jede Men-
ge Spaß. 

Das große Highlight war eine echte Feuer-
wehrübung mit der Feuerwehr Mäder am 
Ende der Woche. Die Kinder konnten sich 
dazu freiwillig anmelden. Am Samstag,  
23. Oktober 2021, war es dann soweit. Die 
Feuerwehr musste auf Grund eines ausge-
lösten Rauchmelders und eines kontrolliert 
gelegten Feuers den Kindergarten Ulimahd 
evakuieren. Alle Kinder verließen in Zwei-
erreihe ganz ruhig und geordnet den Kin-
dergarten. Die Kinder machten es wirklich 
toll. Das gesamte Team Ulimahd bedankt 
sich bei den Kindern, die so mutig und bei 
der Übung anwesend waren.

Die Feuerwehrübung war ein voller Er-
folg! Auch in Zukunft wird der Kindergar-
ten Ulimahd regelmäßige Übungen mit 
den Kindern durchführen. 

Abschließend auch noch ein großes 
Dankeschön an die Feuerwehr Mäder mit 
allen freiwilligen Helfer:innen!

Das Team vom  
Kindergarten Ulimahd

Feuerwehrübung im Kindergarten Ulimahd



16 Aktuell in Mäder

Kartoffelernte & Kartoffelsuppe
4. Klassen der Volksschule

Nachdem im Sommer in der 3. Klasse Kar-
toffeln im Schulgarten gesteckt wurden, 
konnten wir nun im Herbst in der 4. Klasse 
die Kartoffeln ernten. Die Ausbeute war 
so groß, dass wir gemeinsam eine köstli-
che Kartoffel-Kürbissuppe zubereiten und 
genießen konnten und noch dazu jede:r 
Schüler:in ein paar Kartoffeln mit nach 
Hause bekam. 

Fleißig wurde geschält, geschnippelt und 
umgerührt und dann endlich wurden die 
hungrigen Mäuler gesättigt. „Eigentlich 
mag ich gar keine Kartoffelsuppe, aber die 
ist so köstlich, die mag ich.“ oder „Das ist die 
beste Suppe, die ich je gegessen habe“, so das 
Lob von Schüler:innen aus der 4a. Lieber 
Laurenz, euer Schulgarten ist spitze, wir 
kommen wieder!

Die Schüler:innen  
der 4. Klassen

Im Oktober fuhren die 3. Klassen der VS 
Mäder nach Schwarzach und besuchten 
dort den Radiosender „Antenne Vorarl-
berg“. 

Bei der Aktion „ANTENNE VORARLBERG 
macht Schule!” haben die Schüler einen Ein-
blick in die Redaktion und ins Studio be-
kommen. Ihre Studioeinschulung haben sie 
auch gleich unter Beweis stellen und selbst 
einen Radiobeitrag gestalten dürfen.
Nach einer leckeren Jause kamen sie mit vie-
len neuen Eindrücken zurück nach Mäder.

Die Schüler:innen 
der 3. Klassen

Besuch bei Antenne Vorarlberg
3. Klassen der Volksschule

Bevor die Suppe gekocht werden konnte, mussten die Schüler:innen die 

geernteten Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden.

Die 3. Klassen der Volksschule Mäder zu Besuch bei Antenne Vorarlberg.
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Spar-Markt wieder geöffnet

Nach einem Komplettumbau hat der 
SPAR-Supermarkt Daniel Schöpfer ab so-
fort wieder geöffnet. Der neue Super-
markt entspricht den aktuellen Trends: 
Feinkosttheken und Obst & Gemüse sind 
in Form eines Marktplatzes gestaltet, eine 
großzügige Frischwarenabteilung über-
zeugt mit reichhaltigem Angebot.

Eine Attraktion im Markt ist das Bistro mit 
frisch gekochten Mittagsmenüs. Das Bistro 
bietet Sitzmöglichkeiten für drinnen und 
draußen, Kundinnen und Kunden können 
einen Kaffee in gemütlicher Atmosphäre 
genießen oder ihre Mittagspause dort ver-
bringen. Weiters bietet ein Blumen-Shop in 
Kooperation mit der Firma Rosen Waibel 
trendige Dekorationen und Arrangements 
(Blumen- und Dekowaren).

Der gesamte Markt wird mit energiespa-
renden LEDs ausgeleuchtet. Vor dem Markt 
stehen ausreichend Parkplätze und eine 
Unterflur-Recyclingstation zur Verfügung. 

Marktleiter Daniel Schöpfer zum neuen 
Supermarkt: 
„Mein Team und ich freuen uns riesig, un-
seren Kundinnen und Kunden mit unse-

rem neuen, wunderschönen Markt ein um-
fangreiches und modernes Einkaufserleb-
nis bieten zu können. Wir sind stolz auf 
unser umfangreiches Sortiment, auch mit 
ganz besonderen Spezialitäten im Thai-Be-
reich. Unsere im Markt frisch gekochten 
thailändischen Spezialitäten werden unse-
re Kunden überraschen und täglich neu er-
freuen.“ 

SPAR-Vertriebsleiter Thomas Schwärzler 
erläutert das neue Konzept wie folgt: 
„Es ist uns eine große Freude, mit der Mo-
dernisierung des SPAR-Supermarktes 
Schöpfer die Nahversorgung in Mäder wei-
terhin absichern zu dürfen. Unser neuester 
Konzeptmarkt bietet unseren Kunden ein 
topmodernes Einkaufserlebnis. Attraktive 
und köstliche Mittagsmenüs, kreiert und 
gekocht von Fam. Schöpfer und ihrem 
Team, werden unseren Kunden zusätzliche 
Genussmomente verschaffen. Die Zusam-
menarbeit mit der Firma Rosen Waibel 
stellt für uns zusätzlich eine Besonderheit 
dar. Der Shop im Markt bietet die perfekte 
Gelegenheit, im Rahmen eines Einkaufs 
zusätzliche florale und dekorative Schön-
heiten zu erwerben.“

Nahversorgung

V.l.n.r.: SPARKaufmann Jürgen Albrecht, GF SPAR Vorarlberg Carina Pollhammer, 

Kaufleutepaar Khrueawan und Daniel Schöpfer, Bürgermeister Rainer Siegele, 

GF Blumen Waibel Marco Waibel, SPAR Vertriebsleiter Thomas Schwärzler
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Mäder vor 30 
Jahren 
Hobbyausstel-
lung im Ver-
einshaus 1991

1991
Eröffnung der neuen 
Bücherei und Spielothek 
Mäder

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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Mäder, Spar Vorarlberg

Ein

frohes

Weihnachtsfest,

ein paar Tage Ruhe,

Zeit spazieren zu gehen

und die Gedanken schweifen

zu lassen, Zeit für sich, für die Familie,

für Freunde. Zeit, um Kraft zu sammeln für

das neue Jahr. Ein Jahr ohne Angst und große

Sorgen, mit so viel Erfolg, wie man braucht, um zufrieden

zu sein, und nur so viel Stress, wie man verträgt, um gesund

zu bleiben, mit so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude wie

nötig, um 365 Tage lang glücklich zu sein. Diesen Weihnachtsbaum

der guten Wünsche schicken wir euch

Mit lieben Grüßen

Das Team der Bücherei und Spielothek Mäder

Wir möchten uns bei 

allen Lesern und 

Leserinnen für ihre Treue 

und ihr Verständnis 

bedanken. Wir wünschen 

allen ein schönes, 

besinnliches und 

belesenes Weihnachts-

fest und freuen uns, euch 

im neuen Jahr wieder in 

der Bücherei begrüßen 

zu dürfen.
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2022

Details finden Sie auf  
www.maeder.at

Attraktive 
Arbeitsplätze

 
Durch die Umlegung Schweizerstraße – Waul soll ein 

neues Betriebsgebiet mit attraktiven Arbeitsplätzen 
geschaffen werden. Dazu sind Investitionen in 

der Höhe von über 1,3 Mio. Euro 
erforderlich.

Die Gemeinde Mäder 
schaut voller Zuversicht 

ins neue Jahr 2022!
Großes ist geplant

Neuer 
Schulcampus 

Derzeit wird das Raumprogramm 
für den neuen Schulcampus 
erarbeitet. Darin enthalten sind 
unter anderem neue Turnhallen 
für die Volksschule, Räume für 
die Mittags und Nachmittags
betreuung, eine Kleinkinder
betreuung, Vereinsräumlichkei

ten und eine Bücherei. Die 
jetzige Bücherei soll in einen 

modernen Jugendtreff 
umgebaut werden. Im  

Jahr 2022 soll der 
Planungswettbe

werb stattfinden.

Fuß und Radwege 
 

Auch im Bereich des Aktivverkehrs – zu Fuß 
gehen und Rad fahren – sind weitere Verbes
serungen geplant. So soll nächstes Jahr der 
Lückenschluss der Radschnellverbindung 
von Götzis Bahnhof über Fenkern, Böckwies, 
Feldweg, Gartenweg im Bereich der Umfah
rungsstraße bis zum Kreisverkehr gebaut 
werden. Die Landesradroute entlang dem 
Koblacher Kanal soll im Bereich vom 
Industriegebiet auf die rechte Seite des 
Koblacher Kanales gelegt und die 
Verbindung Starkenfeld fertiggestellt 
werden.

Sie sehen, 2022 wird 
ein spannendes 
Jahr.


