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2 Bilderbogen

COVID-19
Schülerbetreu-
ung in der Volks-
schule Mäder 
während des 
zweiten Lock-
downs.

Bilder aus dem 
Homeschooling
Nach Möglichkeit 
kamen Schüler*innen 
während des zweiten 
Lockdowns ihren 
schulischen Pflichten 
von zu Hause aus 
nach.
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Schwemmholz skulptur 

„Usscheall‘r“ von 

Dr. Hans Burtscher

Liebe Leserinnen und Leser,
wenn uns derzeit auch COVID-19 in Atem 
hält, müssen wir versuchen, ein Maximum 
an Normalität aufrechtzuerhalten. Wir von 
der Gemeinde sind bemüht alle Bürgeranlie-
gen möglichst rasch und unbürokratisch zu 
erfüllen. Ich bedanke mich auch bei allen, 
die ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pan-
demie leisten und sich haben testen lassen.

Mit 1.  Jänner 2016 sind die von der UNO 
beschlossenen Nachhaltigkeitsziele der 
Agenda 2030 in Kraft getreten. Die 17 Ziele 
für eine nachhaltige und zukunftsweisende 
Entwicklung umfassen die Themen:

mäderer usscheall’r 
Ausgabe 4 – 2020

Vorwort

  Aktuell in Mäder
 4 Pastoralassistentin Theresa Wegan
 5 St. Martins-Grüße aus der Villa Klein
 6 Neues Waldsofa in der Sandgrube 
 6 Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da!

 7 Frederik teilt sein Licht
 8 Ein Bräutigam für Fräulein Maus
 9 Herbstwandertag
 9 Zu Besuch in der Mosterei 
 10 Elternlotsen
 10 Ein Jahr interaktive Tafeln 
 11 Lehrerin aus Passion – Lehrerin in Pension
 12  Virtuelle Proben mit der Jugendfeuerwehr 

 13 Frischer Wind beim FC Mäder
 14 Attraktiv und aktiv mit Blumen aus 
  dem Ländle
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Die Gemeinde Mäder berücksichtigt diese 
Ziele selbstverständlich bei allen ihren Ent-
scheidungen. Wir werden deshalb bei den 
Artikeln im Usscheall’r jeweils die am meis-
ten betroffenen Ziele erwähnen. Nähere In-
formationen zu den UNO-Nachhaltigkeits-
zielen sind auf der Seite des Bundeskanzler-
amts (bundeskanzleramt.gv.at) zu finden.

Ich wünsche allen Leser*innen ein be-
sinnliches und schönes Weihnachtsfest.

Rainer Siegele
Bürgermeister
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„Das Pfarrhaus soll ein offenes Haus sein. 
Wer kommen möchte, soll kommen kön-
nen, von seinen Anliegen erzählen, Bitten 
und Anregungen formulieren, sich aus-
sprechen. Ich möchte ein offenes Ohr für 
alle haben. Außerdem ist mir wichtig, im 
Team zu arbeiten, gemeinsam anzugehen, 
was zu tun ist. Mir geht es um ein gutes 
Miteinander; schwierig wird es für mich, 
wenn einer die Linie vorgibt und alle an-
deren folgen (müssen).“ So beschreibt un-
sere neue Pastoralassistentin ihren Zu-
gang zu ihrer Aufgabe.

Theresa Wegan wurde 1971 in Wien gebo-
ren. Sie studierte Architektur, kam nach 
Vorarlberg, war zeitweilig im EDV-Bereich 
tätig und arbeitete acht Jahre im Bauamt 
der Diözese Feldkirch. Berufsbegleitend ab-
solvierte sie die Ausbildung zur Pastoral-
assistentin, war als solche zwei Jahre in 
Rankweil, ehe sie mit September 2020 ih-
ren Dienst in Mäder und Koblach antrat. 
Sie ist verheiratet, Mutter von drei erwach-
senen Kindern und wohnt in Feldkirch- 
Nofels.

Optimistisch und zuversichtlich
Ihre ersten Eindrücke in Mäder schildert 
sie als positiv, als ermutigend. Am ersten 
Sonntag im September stellte sie sich in 

den Sonntagsgottesdiensten der Pfarrfa-
milie vor. Sie ist dabei, die verschiedenen 
Teams und Gremien kennenzulernen.  
Sie wird ihrem Eindruck nach von allen 
sehr offen aufgenommen, es gab bisher kei-
ne einzige unfreundliche Rückmeldung. 
Sie geht ihre neue Aufgabe mit Optimis-
mus und Zuversicht an.

Aufgabengebiete
Ihre Aufgabengebiete beginnen sich in der 
Praxis zu klären. Die Sakramentenvorbe-
reitung wird ein Schwerpunkt sein. Der Be-
such der kranken Pfarrangehörigen mit der 
Möglichkeit der Krankenkommunion wird 
ebenso dazukommen wie die Arbeit mit 
dem Familiengottesdienstteam. Ein weite-
rer wesentlicher Bereich wird die Vorberei-
tung und Gestaltung von Beerdigungen 
sein. Ihr Herz schlägt für die Liturgie – 
nicht nur für Eucharistiefeiern, die nur  
ein Priester leiten darf, sondern auch für 
Wort-Gottes-Feiern und Andachten, die 
auch ohne Priester gefeiert werden können. 
Das Beschäftigungsausmaß beträgt 80%.“ 
Abschließend meint Frau Wegan: 

Neu in der Pfarre zum Heiligen Bartholomäus

Pastoralassistentin Theresa Wegan

Aktuell in Mäder

„
Im Moment gibt es zwei besondere 
Herausforderungen für mich. Das ist 
zunächst, dass im Pfarrbüro eine für die 
Aufgabe angemessene Infrastruktur 
geschaffen werden muss, da gibt es 
akuten Handlungsbedarf. Zum zweiten, 
und das wiegt bedeutend schwerer, sind 
die durch die Corona-Pandemie notwen-
digen Verhaltensvorschriften wie Ab-
standhalten und Maskentragen nicht 
gerade hilfreich beim Aufbau persönli-
cher Beziehungen. 

Pastoralassistentin 

Theresa Wegan

Wir wünschen Frau Wegan die nötige  
Geduld, diese Schwierigkeiten zu meistern 
und viel Freude und Erfüllung bei ihrer  
Arbeit in unserer Pfarre.

Rainer Gögele
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Ein großer und starker Mann reitet durch 
eine schneebedeckte Stadt und teilt mit 
einem fremden, armen Bettler seinen ihn 
wärmenden Mantel. Wer kann das wohl 
sein? Natürlich, der Heilige Martin. 

Die Nächte werden länger, doch unsere 
bunten Laternen leuchten hell. Auch wir in 
der Villa Klein haben uns intensiv mit der 
langsam immer dunkler werdenden Jahres-
zeit beschäftigt. Den Kindern haben wir 
mit dem Heiligen Martin ein sinnträchti-
ges Vorbild gegeben und konnten sie somit 
behutsam in die Stimmung des Laternen-
festes einführen. Mit beeindruckenden Er-
zählungen des Teilens und verschiedenen 
Liedern, zeigten wir den begeisterten Kin-
dern, wie bereichernd empathisches Den-
ken und Handeln sein kann. 

Der Höhepunkt unserer Laternenzeit, 
wie kann es denn anders sein, war das 
Sankt-Martinsfest selbst. Obwohl wir sehr 
viele Vorschriften zu befolgen hatten, 
schafften wir es dennoch den Kindern ein 
besonderes Fest zu ermöglichen und ihnen 
dabei die Bedeutung des Wortes Barmher-
zigkeit näher zu bringen. An den Tagen vor 

dem Martinstag teilten wir nicht nur feine 
selbstgemachte Waffeln, sondern gingen 
auch mit den gebastelten Laternen in unse-
ren stimmungsvollen Räumen spazieren. 
Um unser Licht weiterzureichen, wander-
ten wir gemeinsam mit einigen Sprösslin-
gen durch das Gebäude und stellten den Be-
wohnern des Hauses eine Überraschung 
vor die Türe. Mit einer Kerze schickten wir 
auch ihnen einen herzlichen Gruß. „Ent-
zünde das Licht, mach es dir fein. Wärmen-
de Grüße aus der Villa Klein.“

Das Team der Villa Klein

Kleinkindbetreuung

St. Martins-Grüße aus 
der Villa Klein

Trotz vieler 

Vorschriften 

wegen der 

Corona-Pandemie 

konnten wir mit 

den Kindern ein 

besonderes 

Sankt-Martinsfest 

feiern.

Die Kinder basteln eifrig an ihren eigenen Laternen
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Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da! 
Wir im Kindergarten Ulimahd nützten das 
tolle Herbstwetter aus. Täglich gingen wir 
mit den Kindern in den Garten. Dort dreh-
te sich alles um das bunte Herbstlaub. 

Ausgerüstet mit Schubkarren sammelten 
die Kinder fleißig das Laub ein. Als alles 
auf dem großen Laubhaufen lag, startete 
der lustige und wilde Blättersturm. Wir 
sind schon gespannt, was für tolle und kre-
ative Ideen die Kinder als nächstes haben.
 

Das Team vom 
Kindergarten Ulimahd

Kindergarten Ulimahd

Neues Waldsofa in der Sandgrube
Der Sommer hinterließ Spuren an unse-
rem geliebten Waldsofa in der Sandgrube. 
Pflöcke wurden herausgerissen, Äste, die 
uns als Lehne und Sitzunterlage dienten, 
als Brennholz verwendet. Schade eigent-
lich, denn wir als Wald- und Wiesengrup-
pe benötigen den Sitzkreis für unsere 
Laubfröschlekinder, wenn wir mittwochs 
immer an diesem schönen Ort sein dürfen.

Das Bauhofteam bereitete uns im Oktober 
eine riesengroße Freude, als sie das Grund-
gerüst für das neue Waldsofa vorbereiteten. 
Sie schlugen uns mit großer Manneskraft 
neue Pflöcke in die Erde. Vielen lieben 
Dank dafür!

Am ersten Sandgrubenmittwoch halfen 
uns die Laubfröschlekinder samt vielen 
fleißigen Laubfröschleeltern, das Waldsofa 
wieder neu aufzubauen. Große, kleine, lan-
ge, kurze, krumme, gerade, dicke, dünne, 
morsche und harte Äste wurden fleißig 
und mühevoll herangeschleppt. So konn-
ten wir alle gemeinsam, an einem Vormit-
tag, das neue Waldsofa fertigstellen. Wir 
waren froh, dass uns die Erwachsenen so 

tatkräftig unterstützten und sich die Zeit 
zum Helfen genommen haben, denn so 
gings wesentlich schneller – vielen lieben 
Dank!

Anschließend ließen wir uns noch die 
selbst gegrillten Würstchen schmecken, 
denn alle hatten nach so einem harten und 
intensiven Arbeitsvormittag natürlich ei-
nen Riesenhunger!

Das Team vom 
Waldkindergarten

Wald- und Wiesengruppe Laubfröschle

Die Kinder hatten 

Riesenspaß im 

Laub zu toben. 

Nach getaner 

Arbeit wurde auf 

dem Waldsofa 

gleich probege-

sessen. 

Aktuell in Mäder
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Frederik, unser Mausefreund aus dem Bil-
derbuch, begleitet uns nun schon seit län-
gerer Zeit. Die Einfachheit des Bilder-
buchs lässt alle Kinder, auch die Kleins-
ten, in den tieferen Sinn der Geschichte 
eintauchen. 

Immer wieder machen wir uns bewusst, 
welche Stärken jeder Einzelne von uns hat 
und was er damit der Kindergartengruppe 
schenkt. Dazu verwenden wir immer wie-
der unser selbstgebasteltes Frederik-Bild. 
Auch kurze Meditationen wie z.B. bei unse-
rer Morgenübung „Lächeln“ machen uns 
bewusst, wie stark visualisiertes Licht uns 
innerlich erhellen kann.

Laternenfest 
Als Höhepunkt unseres Themas feiern wir 
unser alljährliches Laternenfest. Dazu bas-
teln die neuen Kinder Frederik-Laternen 
mit Sonnenstrahlen oder bunten Farben. 
Das Theaterstück „Frederik“ wird von den 
Kindern am Laternenfesttag aufgeführt.

In langer Vorbereitungszeit, konnten 
die Kinder in die verschiedensten Rollen 
aus dem Buch schlüpfen. Mal waren sie ein 
Mäuschen, ein Sonnenstrahl, eine Farbe, 
ein Musikant oder auch ein Wort.

Am Freitag, dem 13. November 2020 fei-
erten wir dann unser langersehntes Later-
nenfest. In diesem Jahr ohne Eltern, aber 
dafür begleitete uns Katharina Feiri den 
ganzen Morgen mit ihrer Kamera. Als klei-
ne Erinnerung gibt es dann eine DVD vom 
Fest – danke dafür, liebe Kathi!

Frederik teilt sein Licht
Ein etwas anderes Laternenfest im Waldkindergarten

Die Kinder waren an diesem Vormittag 
sehr aufgeregt. Doch trotz großer Nervosi-
tät wurde die Aufführung wunderschön.
Im Anschluss sangen wir das traditionelle 
Lied: „Ich geh mit meiner Laterne“, welches 
in einem kleinen Laternentanz dargestellt 
wurde. Diesmal nicht im Dunkeln, son-
dern bei hellstem und wunderschönem 
sonnigen Wetter. Nicht einmal der allmor-
gige Nebel hatte sich getraut, den Wald in 
grau zu hüllen.

Ein weiterer Höhepunkt waren die 
selbstgemachten köstlichen Polsterzipfel 
und jedes Kind bekam sogar noch eine Li-
monade. Alle Maßnahmen gegen die Ver-
breitung des Corona-Virus wurden natür-
lich strengstens eingehalten.

So konnten wir doch noch unser Later-
nenfest feiern. Nächstes Jahr hoffentlich 
wieder mit den Waldkindieltern!

 
Das Team vom 

Waldkindergarten

Die Waldkindergartenkinder führen das Theater-

stück „Frederik“ am Laternenfesttag auf
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Ein Bräutigam für Fräulein Maus
Auch die Waldgruppe hielt während des 
Lockdowns ihre Pforten nur für Notbe-
treuung geöffnet. Der Großteil der Kinder 
blieb zu Hause. Damit wir trotzdem in 
Kontakt bleiben konnten und um die War-
tezeit ein wenig zu füllen, bekamen die 
Kinder jede Woche eine Kindipost. Einmal 
war ein Märchen dabei, in dem die hüb-
scheste Maus der Welt herausfinden muss, 
dass auch ihr Glück ganz nah liegt. Ein 
Märchen für Groß und Klein.

Ein Burmesisches Märchen
Fräulein Maus war so hübsch, dass seine 
Mutter und sein Vater beschlossen, es nur 
mit dem mächtigsten Geschöpf auf Erden zu 
vermählen. So machten sie sich auf die Su-
che nach einem Ehemann für ihre Tochter.

„Unsere Tochter ist die schönste und bes-
te und intelligenteste Maus der Welt“, sagte 
Papa Maus mit vor Stolz geblähter Brust. 
„Deshalb soll sie den besten Mann der Welt 
bekommen!“ „Der Beste ist der Mächtigste!“ 
wusste Mama Maus. „Ja natürlich! Nur, wer 
ist der Mächtigste auf Erden?“ fragte Papa 
Maus.

Zuerst gingen sie zum Sonnenschein. 
„Sonnenschein“, baten sie, „bitte heiraten Sie 
unsere hübsche Tochter! Sie ist die Beste und 
Intelligenteste, und sie ist wunderschön. Ihr, 
liebe Sonne, Ihr seid die Mächtigste auf der 
Welt, drum soll sie Sie heiraten.“ Die Sonne 
wollte sich die Sache überlegen, und alle 
Mäuse freuten sich. So würden sie jeden  
Tag Sonnenschein haben!

Plötzlich begann es heftig zu donnern. 
Alle erschraken. Die Sonnenstrahlen wur-
den von einer riesigen Gewitterwolke ver-
drängt. Aus sicherer Entfernung rief der 
Mäusevater: „Herr des Gewitters, ich bitte 
Sie meine Tochter zu heiraten! Sie ist die  
Beste und Intelligenteste, und sie ist wun-
derschön. Ihr, lieber Donner, Ihr seid der 
Mächtigste auf der Welt, drum soll sie Sie 
heiraten.“ Aber das Gewitter war nicht das 
Mächtigste. 

Ein heftiger Windstoß fegte die Wolken 
auseinander. Und bevor der Mäusevater 
noch ein Wort sagen konnte, um seine  

Tochter dem Wind vorzustellen, stürzte sich 
der Wind auf einen Berg, der ihm im Wege 
stand. Er versuchte mit aller Gewalt, den 
Berg abzutragen. Nach langem Kampf sank 
der Wind erschöpft zu Boden. Herr und Frau 
Maus lehnten ab: „Tut uns leid“, und sie gin-
gen zum Berg.

Aber der Berg sagte: „Ich bin nicht das 
mächtigste Wesen der Welt. Der Stier 
kommt jeden Abend, um seine Hörner an 
dem Berg zu schärfen; er bricht dabei große 
Brocken Erdreich ab, und ich kann nichts 
tun, um das Schreckliche zu verhindern.“

Also gingen Herr und Frau Maus zum 
Stier. Der Stier aber sagte: „Ich bin nicht das 
mächtigste Geschöpf der Welt. Immer muss 
ich mich nach rechts und links drehen, wie 
der Strick es befiehlt!“

Herr und Frau Maus gingen zum Strick. 
„Lieber Strick“, baten sie, „bitte heirate unse-
re hübsche Tochter! Sie ist die Beste und In-
telligenteste, und sie ist wunderschön. Ihr, 
lieber Strick, Ihr seid der Mächtigste auf der 
Welt, drum soll sie Sie heiraten.“ Der Strick 
war hocherfreut über die Idee, das hübsche 
Fräulein Maus zu heiraten; „Aber leider 
muss ich zugeben, dass es ein mächtigeres 
Wesen gibt als mich; nämlich den Mäuse-
rich, der im Kuhstall wohnt. Jede Nacht 
kommt der Mäuserich, um an mir zu nagen, 
und ich kann mich nicht gegen den Mäuse-
rich wehren!“

Also wurde der Mäuserich, der im Kuh-
stall lebte, zum Bräutigam für Fräulein 
Maus auserkoren. Er war ein tüchtiger, hüb-
scher Bursche, ein guter Ehemann für das 
schöne Fräulein Maus. 

Zeichnungen von 

den Walderkin-

dern Liam, Lilia, 

Konstantin, Faye 

und Pier von 

Fräulein Maus mit 

ihrem Mäuserich. 

Wald- und Wiesengruppe Laubfröschle

Aktuell in Mäder
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Herbstwandertag 
Obwohl aufgrund der Corona-Situation 
bereits zu Schulbeginn viele Schulveran-
staltungen und Projekte abgesagt wurden, 
öffentliche Verkehrsmittel zu meiden und 
Bezirkswechsel sowieso verboten waren, 
stand ein Halbtagswandertag in der nähe-
ren Umgebung auf dem Programm.

Wandertage sind vom Gesetzgeber vorgese-
hen und haben, abgesehen von der sportli-
chen Komponente, noch andere wichtige 
Aufgaben, wie Gemeinschaftserlebnis ab-
seits vom Klassenzimmer und Kennenler-
nen der näheren und weiteren Umgebung.

Ziele waren u.a. ein Sonnenaufgang auf 
der Hohen Kugel (Dank an die begleitenden 
Eltern), eine „Expedition“ zur Bruderloch-
höhle am Kummenberg, eine Radtour zum 
Illspitz.

Wolfgang Holzer

Öko-Mittelschule Mäder

Zu Besuch in der Mosterei
Herbst bedeutet Erntezeit, auch für uns  – 
die zweiten Klassen der ÖKo-Mittelschule 
Mäder. In der 5. Schulwoche war es wieder 
soweit und wir gingen zum Experten Lau-
rentius Oberhauser. 

Mit seiner Hilfe konnten wir die Äpfel zu 
Süßmost verarbeiten. Zuerst gab er uns 
eine kleine Theorie-Einführung über die 
verschiedenen Schritte des Mostens – vom 
Rohprodukt Apfel bis zum süßschmecken-
den Apfelmost. Nun waren wir an der Rei-
he: Äpfel auflesen, mit ihm zusammen die 
gewaschenen und sortierten Äpfel zu Mai-
sche verarbeiten und auspressen, bis nur 
noch Trester und Saft übrigbleibt. Ge-
schmeckt hat der selbst hergestellte Most 
vorzüglich. Vielen Dank, Laurentius!

Die 2a und 2b 
der Öko-Mittelschule

Öko-Mittelschule Mäder

Sonnenaufgangswanderung 

auf die Hohe Kugel



10

Ein Jahr interaktive Tafeln
Seit einem Jahr arbeiten wir mit interakti-
ven Tafeln. Sowohl Schüler als auch Leh-
rer sind begeistert und alle profitieren. 

Die Qualität ist bestechend und plötzlich 
sind Dinge möglich, die noch letztes Jahr 
Utopie waren. Interaktive Quizze, schnell 
mal ein Bild oder ein Video zeigen, oder 
auch mit der Dokumentenkamera etwas 
vorzeichnen – jetzt alles kein Problem 
mehr. Natürlich kann auch ganz klassisch 
von Hand an die Tafel geschrieben werden. 
Während der Overhead- Projektor und die 
Kreidetafeln nach gut 20 Jahren endlich 
ihre wohlverdiente Pension angetreten ha-
ben, ist unsere Mittelschule im digitalen 
Zeitalter angekommen.

Wolfgang Holzer

Öko-Mittelschule Mäder

Ehrenamtlich tätige Elternlotsen

In Mäder leisten sieben ehrenamtlich täti-
ge Elternlotsen für die Kinder einen wich-
tigen Beitrag für mehr Sicherheit auf dem 
Schulweg. Die schwächsten Verkehrsteil-
nehmer sind die Kinder, sie brauchen den 
besten Schutz im Straßenverkehr. 

Sicherheit

Lehrer und 

Schüler sind von 

der interaktiven 

Tafel gleicherma-

ßen begeistert

Unsere Elternlotsen sind Kurt Ratz, Julia Vögel, 

Waltraud Benz, Peter Hammermann, Sandra 

Gaßner, Johann Marinetz und Sultan Bayrak

„Die Elternlotsen sind deshalb sehr wich-
tige Partner der Polizei, die Kooperation 
mit ihnen ist einzigartig und hervorra-
gend“, sagte der stellvertretende Landespo-
lizeikommandant Gerhard Ellensohn.

Ausbildung und Ausrüstung
Die Elternlotsen dürfen Verkehrsteilneh-
mer wie Auto- und Motorradfahrer mittels 
Signalstab anhalten, um die Schüler sicher 
die Straße überqueren zu lassen. Polizisten 
vermitteln den Elternlotsen im Vorfeld die 
spezifischen Verkehrsrechtsbestimmun-
gen, in weiteren Lernmodulen werden au-
ßerdem praktische Erfahrungen „auf der 
Straße“ gesammelt. Sie werden vom Kura-
torium für Verkehrssicherheit mit Mantel, 
Kappe und Signalkelle ausgerüstet. Bei ih-
rer Tätigkeit sind Elternlotsen bei der 
AUVA kostenfrei unfallversichert. 

Weitere Unterstützung ist herzlich 
willkommen! Im Gemeindeamt wird die 
Tätigkeit von Sabine Simma koordiniert. 
Telefon: 05523 52860-18, E-Mail: sabine.
simma@maeder.at.

Aktuell in Mäder
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Lehrerin aus Passion – Lehrerin 
in Pension

Volksschule Mäder

Anfang Oktober trat Volksschullehrerin 
Maria Kofler ihren Ruhestand an. Men-
schen  – vornehmlich Kinder – bildeten 
mehr als 40 Jahre lang den Mittelpunkt 
ihres Wirkens. Von 1981 bis 2020 war die 
VS Mäder die berufliche Heimat für Frau 
Kofler. Sie gestaltete und prägte die Ent-
wicklung der Schule über Jahrzehnte ak-
tiv und engagiert mit.

Mit Kindern arbeiten, Kinder unterrichten, 
Kinder begleiten, sie unterstützen, sie för-
dern und ihnen dazu verhelfen, ihre Talen-
te und Interessen zu entdecken – dies alles 
waren Beweggründe für Frau Kofler, den 
Beruf der VS-Lehrerin zu ergreifen. Sie er-
kannte für sich, dass sie ihre Leidenschaft 
und ihre Kompetenz ganz besonders in der 
Grundstufe 1 (erste und zweite Klasse) ent-
falten konnte. Eine große Stärke von Frau 
Kofler lag darin, Schulanfänger*innen an 
der Hand zu nehmen, sie behutsam in die 
Welt der Schule einführen, ihre Begeiste-
rung für das Lesen, Schreiben und Rechnen 
lernen zu wecken und zu fördern, dem Mu-
sischen Raum zu geben, aber auch, sie im 
Umgang miteinander anzuleiten und dabei 
selber Vorbild zu sein. Kein Kind zurück-
lassen – an dieser Devise hielt Maria Kofler 
über alle Jahre fest. Wir Kolleg*innen ha-
ben Frau Kofler gegenüber Kindern, ebenso 
wie gegenüber Eltern und uns Lehrer*in-
nen stets als freundlich, nie verletzend, nie 
andere kränkend, als wohlwollend und 
wertschätzend erlebt.

Verabschiedung
Alle Schüler*innen und wir Kolleg*innen 
verabschiedeten Frau Kofler mit dem Lied 
Lehrerin aus Passion – Lehrerin in Pension 
in einem kleinen Festakt auf dem Schulhof 
in den Ruhestand. Unser Dankeschön und 
unsere Wünsche sollen sie im neuen Le-

bensabschnitt begleiten. Am 9. Oktober 
richtete die Kollegenschaft für Frau Kofler 
außerdem eine Feier im J.J.Ender-Saal aus.

Vroni Böckle und ihre Mitarbeiterin 
machten es möglich, dass wir im Team – 
unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnah-
men – zusammenkommen und uns noch 
einmal gebührend von unserer Kollegin 
verabschieden konnten. Die Abschiedsfeier 
war auch Anlass für uns Lehrer*innen, dar-
über nachzudenken, worauf es uns im 
Team und in unserer pädagogischen Tätig-
keit ankommt. Die Überlegungen führen 
uns auf eines immer wieder zurück: es geht 
um den Menschen. 

Bürgermeister Siegele bedankte sich im 
Namen der Gemeinde persönlich bei Frau 
Kofler für den langjährigen Einsatz für die 
Schülerinnen und Schüler der Volksschule 
Mäder.

Julia Kopf, Schulleitung

Die Schüler*innen verabschiedeten Frau Kofler im 

Rahmen eines kleinen Festaktes auf dem Schulhof 

in den Ruhestand. 

Bürgermeister 

Rainer Siegele 

bedankte sich bei 

Maria Kofler für 

ihren lang jähri-

gen Einsatz in der 

Volksschule 

Mäder
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Virtuelle Proben mit der 
Jungfeuerwehr 

Das Jahr 2020 brachte aufgrund der  
aktuellen Situation deutliche Einschnitte 
in unseren Alltag. Dies führte auch bei der 
Feuerwehr zu einem Probenjahr, wie es in 
deren Geschichte noch nicht vorgekom-
men ist.

Die Proben, Schulungen und Übungen 
mussten teilweise abgesagt werden.  
Sobald es die Vorgaben zuließen, wurden 
Proben in kleinen Gruppen abgehalten. Ne-
ben der aktiven Mannschaft haben unsere 
Betreuer der Jugendfeuerwehr viele Ideen 
umgesetzt, um den Kontakt mit den jungen 
Mitgliedern aufrechtzuerhalten und sie 
auch in diesen Zeiten zu schulen.

Dies zeigt sich in den erfreulichen Mit-
gliederzahlen unserer Jugendfeuerwehr, 
wir dürfen trotz der aktuellen Distanz 
neue Jugendliche bei uns begrüßen und 
freuen uns, wenn sich noch weitere für  
das Feuerwehrwesen interessieren.

Körperliche Fitness, um im Ernstfall 
bereit zu sein
Neben der Hauptaufgabe der Ortsfeuer-
wehr, der Gemeinde, deren Betriebe und 

Bewohner im Schadensfall zu helfen, bilde-
ten sich Gruppierungen, die sportliche Ak-
tivitäten mit den Mitgliedern und auch ex-
terner Unterstützer organisieren. Die Wan-
dergruppe wählte unterschiedlichste Ziele 
im Land, vom Kummenberg über die Alpe 
Gsohl bis hin zur Schesaplana. Die Biker 
unter den Mitgliedern organisierten im 
heurigen Jahr ein einheitliches Fahrrad-
dress, auf dem neben dem Feuerwehrlogo 
auch der eine oder andere Unterstützer 
Platz fand. Das Betätigungsfeld unserer Bi-
ker reicht vom Mountainbiken, Hauptziel 
auch dort das Gsohl, bis hin zum Rennrad-
fahren. Wird in der Gruppe das Rennrad 
gewählt, so sind Strecken bis Innsbruck 
auf dem Programm.

Ortsfeuerwehr Mäder

Um den Kontakt 

mit den Jungmit-

gliedern zu 

halten, setzte die 

Jugendfeuerwehr 

kreative Ideen 

um.

Die Biker-Gruppe auf der Alpe Gsohl

Aktuell in Mäder

Jugendfeuerwehr 
Weitere Informationen zur 
Jugendfeuerwehr findest 
du unter www.feuerwehr-
maeder.at/jugend

Neben dem gemeinschaftlichen Aspekt 
freuen wir uns, dass wir auf diese Weise 
unsere körperliche Fitness fördern können, 
um im Ernstfall für unsere Gemeinde be-
reit zu sein. 

Eure Ortsfeuerwehr Mäder
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Ein sehr ungewöhnliches Fußballjahr liegt 
hinter uns. Aufgrund der COVID-Pandemie 
musste im Frühjahr der Trainings- und 
Spielbetrieb komplett eingestellt werden. 
Umso größer war die Freude, als es im 
Sommer endlich wieder mit dem Training 
losging. 

Neuer Vorstand
Im Juli haben mit Mario Marte und seinem 
Team Menschen den FC übernommen, wel-
che die bisherige, bereits sehr gute Arbeit 
des abgetretenen Vorstands in Zusammen-
arbeit mit den Kindern, Eltern, Trainern, 
Funktionären und allen Mitgliedern unse-
rer Gemeinde auf die nächste Ebene führen 
möchten. Der Vorstand möchte sich auf 
diesem Wege nochmals bei Cilli Cito und 
ihrem Team für die gute Vorstandsarbeit 
über die letzten Jahre bedanken. Wenige 
Tage nach Amtsantritt wurde in einer 
mehrtägigen Besprechung ein Konzept er-
arbeitet, welches im Laufe der nächsten 
fünf Jahre umgesetzt werden soll. Die 
wichtigsten Eckpfeiler in diesem Konzept 
sind die Nachwuchsarbeit, Nachhaltigkeit, 
gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
und die Modernisierung des gesamten 
Spiel- und Trainingsgeländes. 

Kampfmannschaft und neuer Trainer
Die sportliche Leitung hat es geschafft, vie-
le junge Mäderer zurück zu holen. Kurz 
nach Saisonbeginn konnte außerdem mit 
Nikola Vuckovic ein erfahrener Trainer für 
die junge Mannschaft gewonnen werden, 
der in den vergangenen zwölf Jahren unter 
anderem sehr erfolgreich mit der U-18 des 
SCR Altach gearbeitet hat. Der Erfolg der 
ersten Mannschaft ist für jeden Verein 
wichtig, aber ohne gute Nachwuchsarbeit 
ist dieser auf Dauer nicht möglich. Darum 
legt der FC Mäder sein Hauptaugenmerk 
auf den eigenen Nachwuchs, denn der stellt 
den Erfolg der Zukunft im Verein und der 
ersten Mannschaft sicher.

Neues Gastro Team 
Unter der Leitung von Mario Marte wurde 
ein Gastro Team aus dem Boden gestampft, 
welches bei jedem Heimspiel, egal ob Nach-
wuchs-, Damen- oder Kampfmannschaft, 
für das leibliche Wohl der Besucher sorgt. 
Unterstützt wird das Team von den Spie-
lern der jeweiligen Mannschaft, beim 
Nachwuchs von den Eltern.

Der FC Mäder will sich an dieser Stelle 
bei der Gemeinde Mäder, allen Sponsoren, 
Gönnern, Helfern, Mitgliedern, Eltern und 
Zuschauern herzlichst für ihre Mitarbeit 
und Unterstützung bedanken. 

Fußball Club Mäder 

Wechsel im Vorstand

Frischer Wind beim FC Mäder

Die Nachwuchs-

mannschaft U12 

top motiviert
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Attraktiv und aktiv mit Blumen 
aus dem Ländle
Seit einiger Zeit wird bei Rosen Waibel in 
Mäder verschiedenes Material angelie-
fert. Es handelt sich um Rollbahnen, Kul-
turtische und Motoren. Außerdem wird be-
toniert und gebaggert. 

Rosen Waibel, als mit der Region verwur-
zeltes Unternehmen, investiert in die beste-
hende Schnittblumen- und Pflanzenpro-
duktion in Mäder, zudem wird ein neues 
Logistikgebäude mit Zufahrt errichtet. Die 
Zufahrt des Werkverkehrs wird in Zukunft 
von der Straße Leha geregelt, sodass die fir-
menrückseitig verlaufende Straße entlang 
des Koblacher Kanals entlastet wird. Dieser 
Weg wird vermehrt von Fußgängern und 
Fahrradfahrern genutzt, wie Mathias und 
Julia Keel sowie Marco Waibel von Rosen 
Waibel erklären. „Wir wollen damit eine 
gewisse Verkehrssicherheit für die ver-
schiedenen Nutzer rückseitig unserer Fir-
ma schaffen, was uns wichtig und mit dem 
zunehmenden Werksverkehr nicht zu ver-
einen ist. Darum auch die Entscheidung 

den Logistikbereich zu verlagern. Gemein-
sam mit unseren Mitarbeiter*innen möch-
ten wir, mit verschiedenen Modernisie-
rungsmaßnahmen unserer Produktions-
flächen, eine Qualitäts- und 
Volumensteigerung unserer Schnittblu-
men- und Pflanzenproduktion erzielen,  
um weiterhin als regionaler Lieferant at-
traktiv zu bleiben. Auch für unsere Mitar-
beiter*innen sollen Arbeitsplätze entste-
hen, die Freude bereiten. Man soll stolz 
sein dürfen, mit einem Ländleprodukt zu 
arbeiten. Die gesamte Wertschöpfung soll 
komplett am Standort in Mäder erfolgen.“

Im Speziellen wird dieses Jahr in die 
Schnitttulpenproduktion investiert, wel-
che ein Volumen von rund 2,5 Mio. Stielen 
aufweist. Die gesamte Menge wird im 
Ländle vermarktet, was durch die regiona-
len Abnehmer ermöglicht wird. Wie 
Mathi as Keel berichtet, ist man bei Rosen 
Waibel dankbar, starke und faire regionale 
Verkaufspartner zu haben, welche den regi-
onalen Produktionsgedanken durch ihren 
Vertrieb unterstützen.

Rosen Waibel

Die Schnitttul-

penproduktion 

umfasst ein 

Volumen von 

rund 2,5 Mio. 

Stielen.

Dieses Jahr investiert Rosen Waibel speziell in die 

Schnitttulpenproduktion

„
Wir wollen 
eine gewisse 
Verkehrssi-
cherheit für 
die verschiede-
nen Nutzer 
rückseitig 
unserer Firma 
schaffen. 

Aktuell in Mäder
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Sicherheit am Rhein
Seit September 2018 liegt nach mehr-
jähriger Projektentwicklung das generel-
le Projekt vor. Dieses zeigt die Ausgestal-
tung der Planung im Wesentlichen auf und 
bildet einen wichtigen Meilenstein in der 
Projektentwicklung.

Aktuell befindet sich das Projekt Rhesi in 
der „Genehmigungsplanung“, in der die 
Pläne verfeinert werden. Schwerpunkte 
dieser Phase bilden Vermessungsarbeiten 
und Baugrunduntersuchungen am Rhein, 
wissenschaftliche Modellversuche in Dorn-
birn, Zürich und Wien sowie großflächige 
Erhebungen des Naturbestands von Pflan-
zen und Tieren.

Hochwasserschutz
Das Projekt umfasst mehrere Aspekte. Der 
Wichtigste ist der Hochwasserschutz. Dazu 
müssen die bestehenden, größtenteils mehr 
als 100 Jahre alten Hochwasserdämme, die 
nicht mehr dem heutigen Stand der Tech-
nik entsprechen, saniert oder neu gebaut 
werden. Auch das Geschiebemanagement 
wird auf die neue Situation angepasst. Es 
wird zwar nach wie vor dieselbe Menge an 
Kies und Sand anfallen. Rhesi sieht jedoch 
neu drei Entnahmestellen vor, statt der 
heute einzigen in Hard bei der Vorstre-
ckung. Die Auswirkungen des Material-
transports auf die umliegenden Gemein-
den werden dadurch minimiert.

Trinkwasserversorgung
Für die zukünftige Trinkwasserversorgung 
wurden die Bevölkerungsentwicklung und 
die Entwicklung des Wasserverbrauchs bis 
ins Jahr 2066 betrachtet. Die Wasserversor-
gung soll dann so robust sein, dass auch bei 
Niederwasser und dem Ausfall eines Wass-
erwerks noch immer die vollständige Ver-
sorgung gewährleistet ist. Außerdem muss 
auch während dem Bau des Projekts Rhesi, 
wenn einzelne Brunnen außer Betrieb ge-
nommen werden müssen, die Versorgung 
sichergestellt sein. Das Konzept sieht unter 
anderem die Errichtung von neuen Brun-
nen an der Ill im Raum Feldkirch-Nofels 
vor. Diese Brunnen werden mit dem Werk 
Mäder des Wasserverbandes Rheintal ver-
bunden.

Freizeitnutzung
Zur Verbesserung der Freizeitnutzung wird 
der Alpenrhein zukünftig wieder ein zu-
gänglicher Fluss sein. Eigens geschaffene 
Abgänge führen auf Kiesbänke und ma-
chen so den Flussraum begeh- und erlebbar. 
Punktuell werden Uferzonen gezielt als öf-
fentlich nutzbare Erholungsräume gestal-
tet. Auf den Dämmen sind getrennte Wege 
für die Freizeitnutzung, die Alltagsnut-
zung und eine Interventionspiste vorgese-
hen.

RHESI

Hochwasserereignisse im 

Vorarlberger und St.Galler 

Rheintal datieren bis ins 11. 

Jahrhundert zurück, sie 

prägten auch den Begriff 

Rheinnot. Erst mit dem 

Staatsvertrag von 1892 und 

den Regulierungsbauwerken 

der Internationalen Rheinre-

gulierung konnte unsere 

Gemeinde aufatmen und 

wachsen.

In der Region
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Die Kinder freuten 

sich immer riesig 

auf die Gemüse-

kiste vom 

Meusburger. 

So lebt es sich nach den 
Klimazielen

Zwölf Haushalte aus der Region amKum-
ma haben bei einem ganz besonderen Pra-
xistest mitgemacht. Vier Wochen lang ha-
ben sie versucht, die im eigenen Haushalt 
verursachten CO2-Emissionen deutlich zu 
reduzieren.

Am 1. Oktober ging es los. Das Ziel lautete: 
Ein guter Tag hat 100 Punkte. Das heißt: Je-
der Mensch darf pro Tag ungefähr 6,8 kg an 
CO2-Emissionen ausstoßen – so bleibt das 
Klima im Gleichgewicht. Diese 6,8 kg wer-
den gleichgesetzt mit 100 Punkten. Für al-
les, was den ganzen Tag getan, gegessen 
und konsumiert wird, gibt es Punkte. Ein 
Achtel Wein hat zum Beispiel einen Punkt. 
Ein Waschgang hat 15 Punkte.

Einer der teilnehmenden Haushalte aus 
Mäder war die Familie Matt. Für das Expe-
riment haben sie Unterstützung von der 
Region amKumma bekommen. Dazu ge-
hörte ein Elektroauto und ein E-Bike der 

Gemeinde Mäder, eine Vor-Ort-Energiebe-
ratung durch das Energieinstitut Vorarl-
berg und ein Gemüsekisten-Abo vom Ge-
müsebauer Meusburger aus Koblach. 

Theresa Matt hat uns berichtet, wie es 
ihrer Familie mit dem Experiment er-
gangen ist:
„Wir fanden Paris amKumma toll! Die Din-
ge, die wir ausprobieren durften und auch 
die Infos, die wir bekommen haben, waren 
super und wir würden beispielsweise das 
E-Auto und das E-Bike am liebsten behal-
ten. Auf die Gemüsekiste vom Meusburger 
freuten sich die Kinder immer wahnsinnig.

Zwischenzeitlich war es auch einmal 
frustrierend, da nicht einmal unser Kleins-
ter auf unter 100 Punkte kam. Eine große 
Herausforderung wäre es bestimmt, wenn 
wir komplett auf ein Auto verzichten müss-
ten. Alles in allem ist es aber ein super Pro-
jekt. Vor allem haben wir erkannt, dass wir 

Paris amKumma

Einen Monat lang 

dokumentierte 

Papa Markus ganz 

genau, in welcher 

Form die Famili-

enmitglieder CO2 

ausstießen.
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schon was tun können: Wir müssen im 
Kleinen anfangen und uns im Rahmen un-
serer Möglichkeiten Ziele setzen.“

Ähnliche Erfahrungen haben auch Laila 
Just und ihre Familie gemacht. 
Lailas Familie hat sich vorgenommen wäh-
rend des Experiments möglichst komplett 
auf das Auto zu verzichten und weitgehend 
biologisch und regional einzukaufen. Bei-
des ist ihnen durch die Unterstützungs-
möglichkeiten gut gelungen. Während 
beim Einkauf eine CO2-Einsparung sofort 
möglich war, haben sie gesehen, dass der 
Umstieg auf ein Elektroauto, eine entspre-
chende Heizung, den passenden Wohn-
raum nur langfristig möglich sind.

Seit dem Experiment leben sie bewuss-
ter und schauen beim Einkaufen genauer. 
Die Familie hat sich eine Bio-Gemüsekiste 
angeschafft und Laila hat ihren Parkplatz 
am Arbeitsplatz aufgegeben, so dass sie 
auch weiterhin mit dem Fahrrad oder mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren 
muss. Sie merkt jetzt schon, dass das ver-
mehrte Fahrradfahren positive Auswir-
kung auch auf die psychische Gesundheit 
hat. 

Der dritte Haushalt aus Mäder, der am 
Experiment „Paris amKumma“ teilge-
nommen hat, ist das Paar Vera Prantl-
Stock und Martin Stock. 
Auf die Frage, ob der Monat für sie schwer 
oder ob er ein Gewinn war, antworteten sie:

„Natürlich ist es nie einfach, außerhalb 
der eigenen Komfortzone zu agieren. Doch 
wir sehen es pragmatisch! Alles was dazu 
beitragen kann, dass wir Menschen mit un-
serer Welt achtsamer umgehen können, ist 
ein Gewinn. So gesehen haben wir durch 
diesen Monat einiges erreichen können: 
Wir produzieren nun definitiv weniger 
CO2. Wir sparen nicht so viel ein, wie wir 
gerne würden, aber doch eine spürbare 
Menge. Und wir versuchen nun nicht nur 
bewusst, sondern auch gezielt, unsere Ein-
sparungen weiter zu erhöhen. Es mag nicht 
einfach werden. Aber es mag sich rentieren. 
Für uns alle.“

Die Kinder 

arbeiten sich mit 

viel Spaß durch 

das Rätselheft 

zum Thema 

Energiesparen.

„Wir müssen im Kleinen anfangen und uns im Rah-
men unserer Möglichkeiten Ziele setzen.“ Theresa Matt
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1980 
Die Bilder aus 
dem Archiv zei-
gen Schülerin-
nen in der Bü-
cherei (1), Hilde-
bert Ender bei 
der Angelobung 
zum Bürger-
meister (2), den 
Gemeindevor-
stand (3) sowie 
die Bürgermusik 
Mäder (4)

Bilderbogen

3 4

5 6

7

8

1 2

Mäder vor 40 Jahren 
Adolf Gisinger (5) und 
der ehemalige Gemein-
desekretär Adolf Vallas-
ter mit Arthur Hellrigl 
auf dem Musikball (7), 
Maria und Herbert Nog-
gler (6) und der Kirchen-
chor Mäder (8)
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Eine Wildbirne

... mit der Pflanzung von 28 Wildbirnen-
bäumen, zwei Spitzahorn und einer Roß-
kastanie im Ulimahd, im Feldweg und in 
der Alten Landstraße, gleich mehreren 
Planungen und Projekten entsprochen 
wurde? Die Pflanzung von Straßenbäu-
men im Ulimahd und im Feldweg war erst-
mals bereits im Grünordnungsplan der 
Gemeinde Mäder aus dem Jahre 1984 an-
gedacht und geplant! 

Im Mäderer Klimaschutzkonzept von 2017 
wird zur Reduktion von Hitzestaus im Stra-
ßenbereich ebenfalls die Pflanzung von 
Bäumen als Schattenspender und als Was-
serverdunster empfohlen. Im Prozess „fa-
milienfreundlichegemeinde“ wurde auch 
als eines der Ziele die Erhöhung der Aufent-
haltsqualität im öffentlichen Raum defi-
niert. Und schlussendlich wurde im Gene-
ralverkehrsplan aus dem Jahre 2018 eine ge-

Bepflanzung am Straßenrand

Wusstest du, dass ...
nerelle Beschränkung der Geschwindig   -
keit auf 30 km/h auf Gemeindestraßen be-
schlossen. Laut wissenschaftlichen Er-
kenntnissen wird die Fahrgeschwindigkeit 
durch die Straßengestaltung mehr beein-
flusst als durch Verordnungen und Beschil-
derungen. 

Planung und Umsetzung
Die Planung erfolgte in Zusammenarbeit 
der Büros ILF (Inseln, Fahrbahn und Ent-
wässerung) und Stadtland (Planung der 
Baumstandorte, Baumwahl, Initialpflan-
zungen und Blumenwiesen). Die Umset-
zung lag in der Hand von Anton Kauf-
mann, der vom Maschinenring und seinem 
Sohn Moritz unterstützt wurde.

Die Gesamtkosten der Bepflanzung be-
laufen sich auf rund 25.000 Euro und wer-
den vom Land Vorarlberg gefördert.
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Lockdown II & Flächentestungen

Details finden Sie auf  
www.maeder.at


