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Landschafts
reinigung 2021
Über 130 Teilneh-
mer:innen haben 
mitgeholfen, un-
sere Gemeinde 
von achtlos weg-
geworfenem Ab-
fall zu säubern. 
Vielen Dank für 
euren Einsatz!

Bilderbogen
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Schwemmholz skulptur 

„Usscheall‘r“ von 

Dr. Hans Burtscher

Liebe Leserinnen und Leser, 
mit diesem Usscheall’r können wir bewei-
sen, dass wir in Mäder nicht nur versuchen 
die Zeit der Corona-Pandemie bestmöglich 
zu überstehen, sondern dass wir trotzdem 
die positive Entwicklung unserer lebens-
werten Gemeinde weiterbringen. Dabei 
werden alle Bereiche einer Ökosozialen 
Marktwirtschaft betrachtet. Mit unseren 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen  
legen wir den Grundstein für eine positive 
Entwicklung unserer jüngsten Mitbür-
ger:innen.

Durch die Entwicklung des neuen Be-
triebsgebietes an der Schweizerstraße wer-
den zukunftsfähige Arbeitsplätze nach  
Mäder gebracht und mit dem Radrouten-
konzept wurde die Grundlage für eine 
nachhaltige Verkehrsentwicklung geschaf-
fen. Mit der Verabschiedung und der im 
Herbst geplanten Einreichung des Agglo- 
Programmes hoffen wir beim Schweizer 
Staat auf eine Genehmigung und damit 
Mitfinanzierung unserer Verkehrsinfra-
struktur. Im Projekt Paris amKumma ha-
ben drei Familien aus Mäder gezeigt, was 
in Sachen Klimaschutz möglich ist. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim  
Lesen der ersten Ausgabe 2021!

Rainer Siegele
Bürgermeister

mäderer usscheall’r 
Ausgabe 1 – 2021
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Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen

Im September 2015 verabschiedeten die 
Mitgliedstaaten der UNO die Agenda 2030. 
Im Rahmen der Milleniumsentwicklungs
ziele 2000–2015 waren Fortschritte in der 
Reduzierung der globalen Armut, der Kin
dersterblichkeit sowie in der Einschulung 
von Kindern und dem Zugang zu Trinkwas
ser erzielt worden. Im Vergleich zu diesem 
Aktionsplan ist der neue Aktionsplan der 
UNO mit dem Titel «Transforming our  
World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development» nun ambitionierter. 

Er besteht aus siebzehn Zielen, die unter 
anderem die extreme Armut, den Klima-
wandel, die Rechtssprechung, die Biodiver-
sität und die Ökosysteme, die Geschlechter-
gleichstellung, die Energie, die Arbeit, die 
Transparenz und die Menschenrechte bein-
halten. Maßnahmen zur Umsetzung und 
zur Kontrolle wurden ebenfalls angenom-
men, damit die 193 Mitgliedsstaaten die 
Fortschritte bis 2030 überprüfen können.

Die Gemeinde Mäder wird in ihren Ent-
scheidungen und Maßnahmen die Umset-
zung dieser Ziele wo immer möglich unter-
stützen.

Das sind die 17 Ziele der Agenda 2030:

Agenda 2030

Aktuell in Mäder

1. Armut in all ihren Formen 
und überall beenden.

2. Den Hunger beenden, Er-
nährungssicherheit und eine 
bessere Ernährung erreichen 
und eine nachhaltige Land-
wirtschaft fördern.

3. Ein gesundes Leben für alle 
Menschen jeden Alters gewähr-
leisten und ihr Wohlergehen 
fördern.

4. Inklusive, gleichberechtigte 
und hochwertige Bildung ge-
währleisten und Möglichkeiten 
lebenslangen Lernens für alle 
fördern. 

5. Geschlechtergleichstellung 
erreichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestim-
mung befähigen. 

6. Verfügbarkeit und nachhal-
tige Bewirtschaftung von Was-
ser und Sanitärversorgung für 
alle gewährleisten. 

7. Zugang zu bezahlbarer, ver-
lässlicher, nachhaltiger und 
moderner Energie für alle si-
chern. 

8. Dauerhaftes, breitenwirksa-
mes und nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und men-
schenwürdige Arbeit für alle 
fördern. 

9. Eine widerstandsfähige Inf-
rastruktur aufbauen, breiten-
wirksam und nachhaltige In-
dustrialisierung fördern und 
Innovationen unterstützen. 

10. Ungleichheit in und zwi-
schen Ländern verringern.
 
 
11. Städte und Siedlungen in-
klusiv, sicher, widerstandsfä-
hig und nachhaltig gestalten.
 
12. Nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster sicherstel-
len.
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Coronabedingt musste die Landschaftsrei
nigung dieses Jahr anders organisiert wer
den. Statt in zwölf Teilgebiete, in denen 
bisher gemeinsam Abfall gesammelt wur
de, haben wir unsere Gemeinde in 30 Ge
biete aufgeteilt. So konnten die vielen Fa
milien, die dankenswerter Weise bei der 
Landschaftsreinigung mitgeholfen haben, 
jeweils ein eigenes Gebiet betreuen. 

Die Bauhofmitarbeiter sammelten die von 
den fleißigen Landschaftsreinigern an den 
Sammelpunkten abgestellten Abfallsäcke, 
insgesamt eine Klein-LKW-Fuhre, ein. An 
Stelle der traditionellen gemeinsamen Jau-
se beim Feuerwehrhaus bekam jeder und 
jede der über 130 Teilnehmer:innen ein Jau-
sensäckchen zum Mitnehmen.

Einen großen Dank an alle, die mitge-
holfen haben, unsere Gemeinde von 
unachtsam weggeworfenen Plastikfla-
schen, Fahrradreifen und vielem mehr zu 
befreien. 

Saubere Umwelt braucht dich

Lina und Leonie haben eine neue Müllzange bekommen und konnten den 

offiziellen Landschaftsreinigungstermin in Mäder gar nicht abwarten. 

Sie machten sich schon vorab auf den Weg und befreiten Straßen, 

Gräben und Bäche von achtlos weggeworfenem Müll.

Landschaftsreinigung

13. Umgehend Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klima-
wandels und seiner Auswir-
kungen ergreifen. 

14. Ozeane, Meere und Meeres-
ressourcen im Sinne nachhal-
tiger Entwicklung erhalten 
und nachhaltig nutzen. 

15. Landökosysteme schützen, 
wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirt-
schaften, Wüstenbildung be-
kämpfen, Bodendegeneration 
beenden und umkehren und 
dem Verlust der biologischen 
Vielfalt ein Ende setzen.

16. Friedliche und inklusive 
Gesellschaften für eine nach-
haltige Entwicklung fördern, 
allen Menschen Zugang zur 
Justiz ermöglichen und leis-
tungsfähige, rechenschafts-
pflichtige und inklusive Insti-
tutionen auf allen Ebenen auf-
bauen. 

17. Umsetzungsmittel stärken 
und die Globale Partnerschaft 
für nachhaltige Entwicklung 
mit neuem Leben erfüllen.
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In Mäder stehen 

pro 100 Einwoh-

ner:innen 2,7 

gemeinnützige 

Wohnungen zur 

Verfügung.

Leistbares Wohnen
Am 11.09.2017 hat die Gemeindevertre
tung nach einem über ein Jahr dauernden 
offenen Prozess einstimmig 17 Maßnah
men zur Umsetzung vorgeschlagen. Diese 
Maßnahmen wurden in zwei breit aufge
stellten Workshops im Rahmen des Pro
jekts „familienfreundlichegemeinde“ 
erarbeitet. Dabei wurden über 600 Rück
meldungen aus der Bevölkerung berück
sichtigt. Die Projektleitung wurde von 
Gemeinderätin Mag.ª Siegrid Pescoller 
wahrgenommen.

Das erste angeführte Projekt in der Liste 
war die Schaffung von leistbaren Wohnun-
gen. In Mäder gibt es 120 gemeinnützige 
Wohnungen, was 2,7 Wohnungen je 100 
Einwohner entspricht. Damit liegt Mäder 
im Vergleich mit den kleinen Gemeinden 
leicht über dem Schnitt, jedoch deutlich 
unter jenem der großen Gemeinden.

In der Zwischenzeit konnten in einem 
Projekt im Altenholz vier Mietkaufwoh-
nungen bezogen werden. Ein Projekt im 
Mäderweg mit sechs Mietwohnungen wur-
de diesen März den Mietern übergeben. 

Noch heuer soll mit dem Bau von sechs 
Mietwohnungen und sechs Reihenhäusern 
im Gartenweg begonnen werden, dabei 
sind die Reihenhäuser ebenfalls wieder als 
Mietkaufobjekte vorgesehen. Mit einem Be-
zug kann Ende 2022 gerechnet werden.

Mit der Einleitung der Umlegung Im 
Waul wurde der erste Schritt für die Um-
setzung des Bebauungskonzeptes, das be-
reits 2017 ausgearbeitet wurde, gesetzt. Der-
zeit startet das Auswahlverfahren des Bau-
trägers für den Geschosswohnbau. 
Angedacht ist, die vier Geschosswohnbau-
ten in zwei Etappen umzusetzen. Mit der 
ersten Etappe soll auch die zentrale Tiefga-
rage errichtet werden. Ein wesentliches 
Entscheidungskriterium welcher Bauträger 
zum Zug kommt, ist die angebotene Durch-
mischung aus Miet-, Mietkauf- und Eigen-
tumswohnungen sowie die Durch-
mischung der Wohnungsgrößen. Wenn al-
les gut läuft, könnte hier Ende nächstes 
Jahr mit der Umsetzung des ersten Bauab-
schnittes des Geschosswohnbaues begon-
nen werden.

Eine Maßnahme aus dem Audit „familienfreundlichegemeinde“



7

Erweiterung Wasserversorgung
Bauabschnitt 10
Im Jänner und Februar 2020 wurde die 
Lösch wasserversorgung von der Alten 
Landstraße über das Äuele in Richtung 
Leha und dem Äuelegraben entlang Rich
tung Böckwies verlegt. Nunmehr haben 
zwei Betriebe an der Alten Landstraße da
rum ersucht, ebenfalls an die Wasserver
sorgung angeschlossen zu werden. 

Diesem Ansuchen konnte entsprochen 
werden, indem die Wasserversorgung vom 

Äuele entlang dem Brühlgraben verlängert 
wurde. Auf Höhe der Alten Landstraße 36 
wird die Leitung unter dem Brühlgraben 
durchgeführt und ein Hydrant für die 
Lösch wasserversorgung erstellt.
Die Wasserversorgung konnte als Erweite-
rung des Bauabschnittes 10 durchgeführt 
werden und ist damit auch förderungsfä-
hig. Die Kosten werden mit 50.000 Euro 
kalkuliert.

Infrastruktur

Die bestehende 

Wasserleitung ist 

rot, die Erweiterung 

ist gelb gekenn-

zeichnet. Das rote 

Hydranten-Symbol 

markiert den 

Standort der neuen 

Löschwasserhy-

dranten.

Umlegung Schweizerstraße
Um die wirtschaftliche Entwicklung der 
Gemeinde Mäder zu fördern, hat die Ge
meindevertretung beschlossen, für die als 
Bauerwartungsland Betriebsgebiet ge
widmeten Flächen zwischen Böckwies, 
Alberweg und Schweizerstraße eine Um
legung einzuleiten. Dieses Gebiet umfasst 
36 Grundstücke, die jedes für sich alleine 
zu klein für eine sinnvolle Betriebsansied
lung sind.

Wirtschaft

Eine besondere Herausforderung für die 
Gemeinde stellt auch die Tatsache dar, dass 
es die Interessen von 27 Grundeigentü-
mer:innen unter einen Hut zu bringen gilt. 
Ein Vorteil ist sicher, dass bereits vor Ein-
leitung der Umlegung von den betroffenen 
60.000 m2 gut 20.000 m2 im Gemeindebe-
sitz sind.

Bereits im vergangenen Jahr wurden 
Verhandlungen mit den Grundeigentü-
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mer:innen aufgenommen. Die Gemeinde 
ist bemüht, hier noch Flächen durch Kauf 
und Tausch ins Eigentum zu bringen.

Mehrere sehr gute Betriebe mit interes-
santen Arbeitsplätzen haben bereits Inter-
esse an einer Ansiedlung in diesem Gebiet – 
Betriebsgebiet Schweizerstraße – bekundet.

Parallel zur Einleitung wurde bereits 
mit Planern Kontakt aufgenommen. Im 
ersten Schritt werden ein Geometer für die 
Erstellung der Unterlagen für die Einlei-
tung des Verfahrens, ein Raumplaner und 
ein Verkehrsplaner benötigt. Sobald das 

Größe: 60.000 m² 

Aktuell im Gemeindebesitz: 20.000 m²  
Durch Kauf und Tausch soll noch mehr 

Fläche in Gemeindebesitz kommen.

Grundeigentümer: 27

Abschluss der Umwidmung: Ende 2021

Factbox
Umlegungsgebiet

Aktuell in Mäder

Die Erschließung des Betriebsgebietes fördert die 

wirtschaftliche Entwicklung von Mäder

Konzept (Abklärung, wer mit dabei ist) mit 
den Grundeigentümer:innen verhandelt 
ist, muss auch die Erschließung mit Wasser 
und Kanal geplant werden.

Nach Fertigstellung der Umlegung  
können die von der Umlegung betroffenen 
Grundstücke von Bauerwartungsland Be-
triebsgebiet in Bauland Betriebsgebiet um-
gewidmet werden.

Die Umlegung und das Umwidmungs-
verfahren sollen bis Ende dieses Jahres ab-
geschlossen werden.
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Energiebericht 2020
Erfreulicherweise konnte 2020 der Ge
samtenergieverbrauch leicht gesenkt 
werden. Jedoch trug neben den klimati
schen Bedingungen auch die teilweise 
Schließung der Gebäude aufgrund der  
CoronaPandemie dazu bei.

Die Energiekosten konnten um über  
8.000 Euro reduziert werden. Dieses Ergeb-
nis ist umso erfreulicher, da der CO2-Aus-
stoß durch die Verwendung von Biomasse, 
Biogas und Ökostrom quasi bei null liegt 
und durch die Kompensationszahlungen 
über die „Arge Erneuerbare Energie Vorarl-
berg“ sogar ins Minus fällt.

Seit 1994 werden in der Gemeinde Mä-
der bei sämtlichen öffentlichen Gebäuden 
monatlich die Zählerstände von Strom, 
Wasser und Wärme (seit 2001 neben Gas 
und Öl auch Wärmemengenzähler) abgele-
sen. Die Gebäudeverantwortlichen erhal-
ten so monatlich Rückmeldung über die be-
nötigte Energie und den Vergleich zu Ver-
brauchswerten des Vorjahrs. Falls der 
Verbrauch das erwartete Ergebnis über-
steigt, können sofort Gegenmaßnahmen 
eingeleitet werden. Seit 2002 werden diese 
Daten in Form eines Energieberichtes zu-
sammengefasst und der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht.

Im 2002 von der Gemeindevertretung 
einstimmig beschlossenen Energiekon
zept wurden folgende Ziele und Grund
sätze vereinbart:
•  Die Gemeinde Mäder wird sich  

auch in Zukunft dem sinnvollen  
Energieeinsatz widmen und bei  
allen Entscheidungen die exter-
nen Kosten miteinbeziehen. Da-
bei wird nach Prioritäten – 
Energieeinsparung und Energie-
bereitstellung durch 
erneuerbare Energieträger – vor-
gegangen.

•   Bei Sanierungen wird grundsätzlich 
die Technik mit der höchsten Energie-
einsparung und dem geringsten Um-
weltschaden, unter Einbezug der 
Wirtschaftlichkeit, verwendet. Dabei 
werden für die externen Kosten je kg 
CO2 0,35 Euro berechnet.

•  Bei Neubauten wird Passivhausstan-
dard vorgegeben, Plusenergiehaus 
wird angestrebt.

•  Für die Beleuchtung wird die energe-
tisch optimalste Variante verwendet, 
nach Möglichkeit wird LED einge-
setzt.

•   Umsetzung eines autofreien Schul- 
und Kulturzentrums.

•   Einführung einer Parkraumbewirt-
schaftung (Kurzparkzonen) im Zent-
rum.

•   Stärkung des Umweltverbundes (Fuß-
gänger, Radfahrer, ÖPNV).

•    Umsetzung der Radverkehrsstrategie 
amKumma. 

Der Energiebericht stellt ein Kontrollin-
strument für die Zielerreichung dar.

e5-Gemeinde

•  Der Wärmeverbrauch konnte von 

621.836 kWh um 5% auf 

 591.207 kWh gesenkt werden.

•   Der Stromverbrauch konnte von 

485.843 kWh um 7% auf 

 452.867 kWh gesenkt werden.

•   Der Wasserverbrauch konnte von 

2.375 m³ um 31% auf 1.629 m³ 

gesenkt werden.

Insgesamt konnten die Energiekosten

somit um über 8.000 Euro reduziert

werden.

Factbox
Einsparungen  
im Überblick
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Schule in Zeiten von Corona
Mitte März 2020 wurde der Unterricht an 
den Schulen infolge der steigenden Coro
naInfektionszahlen unvorbereitet ausge
setzt und das Lernen musste nun zu Hause 
geschehen. Um Härten zu vermeiden, wur
de aber eine Betreuung der Kinder in der 
Schule für diejenigen angeboten, die dar
auf angewiesen waren. Das war für die 
Schulleitung vor Ort eine doppelte Her
ausforderung. 

Einmal sollte der Unterrichtsbetrieb so or-
ganisiert werden, dass die Kinder mög-
lichst Lernpakete bekamen, die sie zu Hau-
se bearbeiten konnten. Zum anderen sollte 
ein Betreuungsangebot eingerichtet wer-
den. Wege einer funktionierenden Kom-
munikation mussten noch geschaffen wer-
den. Einige Eltern waren über E-Mail, ande-
re über Telefon oder Whatsapp erreichbar. 
Jedenfalls erforderte die Kontaktaufnahme 
viel Zeit und Geduld.

Volksschule
Julia Kopf, die Direktorin unserer Volks-
schule, meint dazu: „Für uns Leiter:innen 
war diese neue Situation eine große Her-
ausforderung. Die ersten Informationen 
zum Thema erfolgten stets über die Medi-
en. Da waren die Leute teilweise schon in-
formiert und hatten sich bereits ihr Bild ge-
macht. Wir als Verantwortliche wurden 
sehr spät darüber informiert, welche Rege-
lungen tatsächlich umzusetzen sind. Das 
bedeutet, wir mussten Halb- und Fehlinfor-
mationen korrigieren und in kürzester Zeit 
dafür sorgen, dass der Schulbetrieb funkti-
onieren konnte. Das war schon mühsam 
und arbeitsintensiv. Positiv war, dass die 
Vernetzung unter uns Leiter:innen von An-
fang an gut klappte. Wir haben uns unter-
einander ausgetauscht, unterstützt und 
uns gegenseitig geholfen. So haben wir 
etwa erreicht, dass in unserem Dorf beide 
Schulen an den gleichen Tagen geöffnet 
hatten oder im Schichtbetrieb auf Ge-
schwister Rücksicht genommen wurde.“

Gesundheit & Bildung

Nicht in der 

Schule, sondern 

mit Lernpaketen 

zu Hause muss in 

Zeiten von Corona  

gelernt werden.
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Im Frühjahr brauchten nur sehr wenige 
Eltern eine Betreuung für ihre Kinder, ge-
gen Ende des Schuljahres – während des 
Schichtbetriebs – stiegen dann die Zahlen. 
Im Herbst wurde das Betreuungsangebot 
intensiv in Anspruch genommen, was si-
cher gut nachvollziehbar ist. Ungefähr die 
Hälfte aller Kinder kamen zur Schule, viele 
kamen täglich, manche nur an einzelnen 
Tagen.

 
Sommerferien 2020 & Lernen in der 
Gruppe
Die Sommerferien 2020 wurden genützt, 
um die Informationsflüsse zwischen 
Schulleitung, Lehrpersonen, Eltern und 
Kindern deutlich zu verbessern. Digitaler 
Unterricht an Volksschulen wird immer 
schwierig sein, und das hat mehrere Grün-
de. Einer ist die Ausstattung mit ausrei-
chenden digitalen Geräten und Kompeten-
zen. Kleine Kinder lernen zudem weitaus 
am besten in der persönlichen Zuwendung 
durch die Lehrer:innen.

Hinsichtlich des Lernfortschritts der 
Kinder ist eine differenzierte Betrachtung 
geboten. Die Lernpakete, die die Kinder zu 
Hause bearbeiten, sind keine Dauerlösung. 
Es fehlt das Anschauungsmaterial, um Ler-
ninhalte gut zu vermitteln, die Abwechs-
lung, der Austausch, der persönliche Kon-
takt mit Lehrpersonen und Mitschüler:in-
nen. Gerade das wird unterschätzt: Wie 
anders das Lernen in der Gruppe funktio-
niert! 

Für Lehrpersonen bedeutet der Coro-
na-Schulbetrieb einen hohen Aufwand und 
eine deutliche Mehrarbeit. Einerseits wer-
den die Betreuungsstunden geleistet, ande-
rerseits müssen die Lernpakete sorgfältig 
erstellt und danach korrigiert werden. Da-
bei achten die Lehrer:innen ganz besonders 
darauf, jedem Kind Aufmerksamkeit und 
Beachtung zu schenken und die Eltern 
frühzeitig auf einen Rückstand hinzuwei-
sen. Das erfordert hohe Arbeitsdisziplin 
und gute Absprache untereinander. 

Dazu die Direktorin: „Was wir im Mo-
ment erleben, ist ein anderer Betrieb als der, 
den wir gewohnt sind. Das ist alles sehr ar-
beitsintensiv. Wir besprechen uns regelmä-
ßig miteinander in digitalen Konferenzen. 
Viele von uns haben ihre digitalen Fähig-
keiten wesentlich verbessert. Die SEL-Ge-
spräche (Schüler:innen-Eltern-Lehrperso-
nen) sind eine vernünftige Kommunikati-
onsform, die, wo immer es möglich ist, 
genützt wird. Jedenfalls hoffen wir, dass die 
Ausnahmesituation sich bald zu entspan-
nen beginnt und wir schrittweise zum ge-
wohnten Arbeiten zurückkehren können.“ 

   weiter auf Seite 12 -->

VS-Direktorin  

Julia Kopf

Direktorin Julia Kopf 

Brühl 4 

Tel. 64007-50 oder 51 

direktion@vsma.snv.at

vs-maeder.vobs.at/

Kontakt 
Volksschule Mäder
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ÖKOMittelschule
„Wir wünschen uns Präsenzunterricht  
oder, einfacher ausgedrückt, endlich wie-
der unter normalen Bedingungen arbeiten 
zu können.“ 

Claudia Mayer, seit Beginn des laufen-
den Schuljahres Direktorin, und Sabrina 
Kroeger, Administratorin unserer ÖKO- 
Mittelschule, sind sich einig, dass dieser 
Satz zusammenfasst, was die Schulgemein-
schaft am Ende des ersten Semesters am 
meisten bewegt.

 
Homeschooling – von Anfangsschwie
rigkeiten zu einer gewissen Routine
Die Corona-Pandemie verlangt seit fast ei-
nem Jahr viel Flexibilität und Improvisati-
onstalent, Geduld und Humor, aber auch 
enormen Arbeitseinsatz. Als Mitte März 
2020 geradezu überfallsartig auf Home-
schooling umgestellt wurde, herrschte zu-
nächst Chaos. Eine seriöse Vorbereitung 
auf die neue Situation war nicht möglich, 
wurde doch die ursprünglich für Mittwoch 
geplante Umstellung am Wochenende auf 
Montag vorgezogen. Daher mussten, ohne 
dass es dafür irgendwelche Anleitungen ge-
geben hätte, im Eiltempo Lernmaterialien 

hergerichtet, den Schüler:innen zur Verfü-
gung gestellt, wieder eingesammelt, korri-
giert und zurückgegeben werden. Außer-
dem mussten Erziehungsberechtigte infor-
miert, Betreuungsangebote geschaffen, 
digitale Kommunikationswege erprobt 
und eingeübt werden. 

Nach und nach klärten sich die Dinge, 
die Anfangsschwierigkeiten wichen einer 
gewissen Routine, was vor allem der Ein-
satzbereitschaft der Beteiligten zu danken 
war. Es gab aber auch Bereiche, in denen 
sich nichts änderte und die, weil sich 
nichts änderte, immer mühsamer wurden. 
Dazu gehörte etwa, dass Änderungen in der 
Organisation vom Ministerium bzw. der 
Bildungsdirektion immer sehr kurzfristig 
bekannt gemacht wurden, sodass beson-
ders für die Schulleitung, aber auch für vie-
le andere, Wochenendschichten notwendig 
wurden, um die Erhaltung eines einiger-
maßen funktionierenden Schulbetriebs zu 
ermöglichen. Hilfreich war die gute Koor-
dination mit der Volksschule, ebenso die 
Unterstützung durch die Gemeinde, insbe-
sondere durch Martin Stark, der auch in 
angespanntesten Verhältnissen nie seine 
Übersicht und Sensibilität verlor und so 

Direktorin  

Claudia Mayer und 

Administratorin 

Sabrina Kroeger
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wesentlich mithalf, jeweils das Beste aus 
den gegebenen Verhältnissen zu machen. 
Mit den Öffnungen ab Mai entspannte sich 
die Lage etwas. Der Schichtbetrieb fand 
nach dem Reißverschlusssystem (Gruppe 
A, Gruppe B, Gruppe A, Gruppe B, usw.) 
statt. Immerhin konnte das Schuljahr ord-
nungsgemäß mit Zeugnissen für alle abge-
schlossen werden.

Im Herbst konnte unter Auflagen bis zu 
den Ferien Ende Oktober im Präsenzunter-
richt gearbeitet werden. Da sich allerdings 
immer deutlicher abzeichnete, dass sich die 
Lage nicht beruhigen, sondern im Gegen-
teil verschärfen würde, wurden so gut wie 
möglich Vorbereitungen auf eine neuerli-
che Homeschooling-Phase getroffen. Es 
zeigte sich, dass die im Frühjahr und Som-
mer vorhandenen Probleme mit der digita-
len Kommunikation nur zum Teil lösbar 
waren, sodass Wochenpläne auf Basis des 
Regelstundenplanes als praktizierbare Ar-
beitsweise zum Einsatz kamen. So wussten 
die Schüler:innen, was sie bis wann erar-
beiten und abgeben sollten. Bewährt haben 
sich je zwei Stunden Unterstützungsunter-
richt in den Schularbeitenfächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch. Videokonferen-
zen als Unterrichtsmethode blieben die 
Ausnahme. 

Präsenzunterricht ist nicht ersetzbar
Konferenzen für Lehrpersonen fanden 
kombiniert als Präsenzveranstaltungen un-
ter Einhaltung der geltenden Vorschriften 
hinsichtlich Abstand und Hygiene und mit 
digitaler Beteiligung statt. Während zu Be-
ginn der Pandemie die Zahl der in der Schu-
le zu betreuenden Kinder niedrig war, 
nahm der Bedarf mit Fortdauer der Zeit ste-
tig zu, teilweise sogar stark.

Wenn zu Semesterende Bilanz gezogen 
werden soll, ergibt sich folgendes Bild: Posi-
tiva gibt es kaum. Am ehesten, dass die 
Pandemie die digitale Kompetenz Betroffe-
ner verbessert hat. Negativa gibt es viele. 
Einmal die gesundheitliche Belastung vie-
ler Beteiligter. Im Bereich der Lehrkräfte 
gibt es mehrere ernsthafte Erkrankungen, 
viele Lehrpersonen sind „am Anschlag“. 
Genauso leiden Schüler:innen unter den 
gegebenen Verhältnissen. Regelmäßiger 
Präsenzunterricht ist bei allem Bemühen 
nicht ersetzbar, also gibt es da und dort 
Lernrückstände. Auch die soziale Kompo-
nente kommt zu kurz, der regelmäßige 
Kontakt mit Gleichaltrigen fehlt. Zudem 
haben Eltern schwierige Herausforderun-
gen zu bewältigen. Die Betreuung der Kin-
der zu Hause, die Organisation der eigenen 
Arbeit zu Hause und/oder im Betrieb seien 
beispielhaft genannt.

Zum Abschluss noch einmal Claudia 
Mayer und Sabrina Kroeger:

„Die Bereitschaft, sich deutlich über das 
geforderte Maß hinaus einzusetzen, das 
gute Team in unserer Schule, macht mög-
lich, dass wir trotz aller Beschränkungen 
bestmögliche Arbeit leisten. Dafür allen 
herzlichen Dank!“

Rainer Gögele

Direktorin Claudia Mayer 

Administratorin Sabrina Kroeger 

Neue Landstraße 29 

Tel. 64007-11 oder 13 

direktion@nmsma.snv.at 

oekoms.vobs.at/home/

„Positiva gibt es kaum. Am ehesten, dass die  
Pandemie die digitale Kompetenz Betroffener  
verbessert hat. Negativa gibt es viele.“

Kontakt 
Öko-Mittelschule
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Ab ins Wunderland

Trotz der Ausnahmesituation oder  
gerade deswegen wollen wir nicht auf un
sere gewohnten Bräuche im Kindergarten 
verzichten. Denn diese geben den Kindern  
Sicherheit und Struktur, was gerade in 
schwierigen Zeiten umso wichtiger ist.  
Zu diesen Bräuchen gehört auch der  
Fasching. 

Wir haben uns dieses Jahr bewusst für das 
Thema „Alice im Wunderland“ entschie-
den. Die Kinder hatten die Möglichkeit, in 
eine Fantasiewelt einzutauchen und sich 
ihr verrücktes Wunderland zu erträumen.
Die Geschichte von Alice haben wir fort-
laufend im kleinen Morgenkreis den Kin-

dern erzählt. Freudig haben sie die wunder-
samen Geschichten angehört und waren 
schon gespannt, was Alice in diesem Land 
alles erlebt. 

Auch sonst gab es unterschiedlichste 
Angebote, bei denen die Kinder ihrer Fanta-
sie freien Lauf lassen konnten. So wurden 
z.B. verrückte und kunterbunte Hüte ge-
staltet oder Kekse und Muffins bunt ver-
ziert. Jeden Tag wartete eine neue Überra-
schung auf die Kinder im Kindergarten 
Wunderland.

Auch die Pädagoginnen und Assisten-
tinnen konnte sich trotz der schwierigen 
Lage und Vorschriften in diesem Thema 
auslassen und so waren auch sie voller Vor-
freude auf die verrückte Teeparty, die ge-
meinsam mit den Kindern gefeiert werden 
konnte. 

Frühling, Frühling, komm herbei! 
Nach dem Fasching folgte das Jahreszeiten-
ritual. Die Frühlingsfee besuchte uns in al-
len Gruppen. Die Kinder gestalteten tolle 
Blumenmandalas aus Blüten und gemein-
sam mit der Frühlingsfee läuteten wir den 
Frühling ein. Dieses Ritual feiern wir 
schon seit vielen Jahren. Der Zauber der 
Jahreszeitenfeen und Jahreszeitenkönige 
fasziniert die Kinder immer wieder. 

Der Kindergarten Ulimahd wünscht  
allen eine farbenfrohe und sonnige Früh-
lingszeit! 

Das Team vom  
Kindergarten Ulimahd

Das Team vom 

Kindergarten 

Ulimahd konnte 

den Kindern trotz 

Corona ein tolles 

Faschingsfest 

bereiten.

Kindergarten Ulimahd

Aktuell in Mäder
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Wegen Corona fiel der Faschingsumzug 
und auch alle anderen spaßigen Fa
schingsveranstaltungen aus. Statt dem 
lustigen wilden Treiben tauchten wir da
her noch ein bisschen tiefer in die Natur 
ein, um ihre Schätze und Geheimnisse 
im Winter zu durchleuchten. 

Wir orientierten uns an jenen Schätzen, 
die den Kindern am meisten am Herzen lie-
gen: den Tieren des Winters. Wir wollten 
gemeinsam herausfinden, welche Tiere im 
Winter aktiv sind und welche Tiere auf un-
serer Erde Teil der kalten Jahreszeit sind. 
Wir lernten viel Interessantes über diese 
Tiere – ihre Namen, Verhaltensweisen und 
Besonderheiten – und reisten in unsere 
phantastische Innenwelt, um herauszufin-
den, welches Tier uns im Winter gerne be-
gleitet. Dieses Tier war dann unsere Fa-
schingsmaske. Denn am Rosenmontag und 
Faschingsdienstag gab es natürlich eine tie-
risch anständige Faschingsparty! 

Rehspuren am Kummaberg
Die Kinder zeigten reges Interesse an den 
Tieren und merkten sich auch die unge-
wöhnlichsten Wintertiere unserer Erde, 
wie Riesensturmvogel, Dickschnabelpin-
guin, Adelie-Pinguin, Yak, Husky und noch 
sehr viele mehr. Jene Kinder, die während 

Tierspuren im Schnee
Waldkindergarten

Die Natur hat das 

Waldsofa in ein 

Schneesofa 

verwandelt.

des Lockdowns zu Hause geblieben sind, 
bekamen eine Kindi-Post, in der sie diesel-
ben Tiere auch kennenlernen durften. Wir 
Pädagoginnen staunten nicht schlecht, wie 
toll sogar die Kleinsten unserer Gruppe 
mitarbeiteten und mitspielten. So konnten 
wir ins Winterland eintauchen und der Na-
tur etwas näherkommen. Am Kumma fan-
den wir Rehspuren und konnten die Wild-
tiere sogar beobachten, wie sie ganz in der 
Nähe durch den Wald trabten. Das war ein 
tolles Erlebnis, denn es ist doch etwas ganz 
anderes, wenn man die Tiere mit eigenen 
Augen sieht. 

Uns beschäftigten auch die Spuren im 
Schnee. Die Kinder lernten durch genaues 
Schauen und Betrachten, Vorgänge in der 
Natur zu rekonstruieren – wie ein Detektiv! 

 
Das Team vom  

Waldkindergarten

„ 
Wir Menschen 
sind Teil der 
Natur. Auch 
im Winter 
hält sie viele 
schöne Schät-
ze für uns 
bereit, die sich 
uns offenba-
ren, wenn wir 
uns für sie 
öffnen.

Rätsel: Um 

welche Spur 

handelt es sich 

und was ist hier 

passiert?



16 Aktuell in Mäder

Unser Jahreszeitenritual
Am Montag, dem 22.03.2021, feierten wir 
mit unseren Waldkindern das Jahreszei
tenritual. Auf der großen Wiese bei den 
Föhren wurde an den Jahreszeitenwechsel 
erinnert.

Der Winterkönig hatte in diesem Winter 
einiges zu tun und war sichtlich müde und 
erschöpft. Dankbar, dass sich die Kinder so 
riesig über diesen Winter freuten, konnte 
er das Zepter nun der Frühlingsfee weiter-
reichen. Die Frühlingsfee zitterte noch ein 
bisschen vor sich hin, denn an diesem Mor-
gen pfiff uns allen der Wind noch ordent-
lich um die Ohren. Wir begrüßten die 
Frühlingsfee mit unserem Jahreszeitenlied, 
was sie sehr glücklich machte. Den Kin-
dern bereitete das Frühlingsblumentheater 
mit den Darstellern Narzisse, Himmel-
schlüssel, Weidenkätzchen, dem stinken-
den Bärlauch sowie der kleinen fleißigen 
Biene viel Freude.

Nach unserem feierlichen Ritual konn-
ten wir uns in unserem warmen Hüsle bei 
einer kräftigen und heißen Suppe wärmen. 

Das Team vom  
Waldkindergarten

Waldkindergarten

Großprojekt Matschküche
In diesem Jahr kamen die Waldkinder in 
einen besonderen Genuss. Unser Klaus, 
stammberuflich Handwerker, konstruierte 
gemeinsam mit den Kindern eine einmalig 
kreative Matschküche. Damit konnten wir 
den Kindern einen sehnlichen Wunsch er
füllen.

Alles begann mit der Planung. Was brau-
chen wir? Welche Materialien benötigt die-
se Matschküche? Was muss sie alles kön-
nen? Welche Arbeitsgeräte und Werkzeuge 
müssen eingesetzt werden? 

Schon das ganze Jahr über übten wir 
den Umgang mit Werkzeug. Im Sitzen 
schnitzen, sägen an der Werkbank, Ord-
nung halten (Werkzeug richtig versorgen, 
Nägel vom Boden aufnehmen) und den 
richtigen Umgang mit Hammer und Nagel. 

Waldkindergarten

Mit Klang und Gesang wird die Frühlingsfee 

willkommen geheißen.
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Dann wurde gemessen, gesägt, gehäm-
mert, gemalt, geklopft und geschraubt. Zu 
unserem Glück brachten unsere Waldel-
tern allerlei Küchengerätschaften wie z.B. 
eine Flotte Lotte, einen Handmixer, Reibe, 
Teller, Besteck, Töpfe, Pfannen, Kochlöffel, 
Schöpfer,... einfach alles, was in eine richti-
ge Küche gehört. Vielen Dank dafür!

Nachdem alles fertiggestellt und mit Na-
turmaterialien befüllt wurde, konnte es 
fast schon mit dem Gekoche losgehen. Eine 
kurze Einführung in die Küchenregeln 
sollte uns helfen, dass uns die Küche lange 
erhalten bleibt und viel Freude bereitet.

Das Team  vom  
Waldkindergarten

Glück ist, wenn mir die Sonne scheint
Gerade in so schwierigen Zeiten wie die
sen versuchen wir den Kindern eine unbe
schwerte Zeit zu ermöglichen. Deshalb 
steht das Thema Glück im Mittelpunkt un
serer Planung und den Aktionen im Kin
dergarten. Denn nichts wünschen wir uns 
mehr, als dass unsere Kinder ein glückli
ches und sorgenfreies Leben führen kön
nen. Glück steigert das Wohlbefinden, ist 
gut für die körperliche Gesundheit, för
dert soziale Kontakte und vieles mehr.

Doch was brauchen wir,  
um glücklich zu sein?
Wir haben mit den Kindern überlegt, was 
ihnen gut tut oder was sie ängstigt oder 
wütend macht. In verschiedenen Angebo-
ten haben wir unsere Gefühle erforscht 
und zum Thema Glück philosophiert. Ganz 
wichtig ist es dabei für die Kinder, mit der 
Familie und mit Freunden zusammen sein 
zu können. Aber auch Glücksräuber wur-
den thematisiert und Bewältigungsstrate-
gien erarbeitet und besprochen.

Weltglückstag
Höhepunkt dieses Themas war sicherlich 
das gemeinsame Feiern des Weltglückstages. 
In den Morgenkreisen wurden gemeinsam 
Ideen gesammelt und mit Plakaten aufberei-
tet. In den Tagen danach hatten die Kinder 
mit Klebepunkten die Möglichkeit abzu-
stimmen, welches Programm sie sich am 
Weltglückstag im Kindergarten wünschen.

Kindergarten Brühl

So feierten die Kinder ein wunderschö-
nes, fröhliches Glücksfest zusammen in der 
Gruppe. Die Kinder erleben sich als wichti-
gen Teil eines Ganzen, als wertvolles Mit-
glied der Gemeinschaft. Wir schafften das 
Bewusstsein, dass wir durch unser Verhal-
ten sowie unser Handeln für das Glück und 
Wohlbefinden anderer verantwortlich sind 
und die Welt ein wenig glücklicher ma-
chen können.

Das Team vom  
Kindergarten Brühl

Mit einer gemein-

samen Jause 

wurde im Kinder-

garten Brühl der 

Weltglückstag 

gefeiert.
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Bewegungsdrang in der Schule
Wenn die Turnhallen geschlossen sind und 
kein regulärer Turnbetrieb stattfinden 
darf, dann müssen wir eben nach Alterna
tiven suchen!

Wir erkunden die Natur und die Gegend 
rund um die Schule und entdecken andere 
Möglichkeiten, unseren Bewegungsdrang 
zu stillen.

Volksschule Mäder

4. Klasse Mittelschule bedeutet: Abschlussklasse
Die Schüler:innen der 4. Klassen müssen 
sich mit der Schulnachricht im Halbjahr 
(„Halbjahreszeugnis“) für weiterführen
den Schulen oder für eine Lehrstelle be
werben. Damit im Fach Mathematik nichts 
„schief geht“, fand ab den Herbstferien 
immer samstags um 9 Uhr ein Förderun
terricht statt. 

Schüler:innen der 4a, welche Unterstüt-
zung und Hilfestellung brauchten, trafen 

Öko-Mittelschule Mäder

sich mit der Mathematik-Lehrerin Nina 
Schläffer. In zwei bis zweieinhalb Stunden 
wurden die bisher gelernten und auch ak-
tuellen Themen wiederholt und gefestigt. 
Die Anwesenheit und eine aktive Mitarbeit 
beim Förderunterricht stärkte die Schü-
ler:innen für den regulären Unterricht.

 
Wolfgang Holzer 

Öko-Mittelschule Mäder
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RADIUS 2021 – der Vorarlberger
Radwettbewerb

Zum dritten Mal radelt Vorarlberg heuer 
gemeinsam mit den anderen Bundeslän
dern und sammelt Radkilometer. Das tut 
der Umwelt gut, aber auch der eigenen 
Gesundheit. Denn Radfahren im Alltag 
und in der Freizeit hält fit – besonders 
wichtig in Zeiten von Corona. 

Bereits Tradition hat die Eröffnung des  
Radwettbewerbs in der Region amKumma. 
Dass das Fahrradfahren auch bei tiefen 
Temperaturen kein Problem ist, konnte  
am Samstag 20. März (Temperaturen um 
den Gefrierpunkt) beobachtet werden. In 
weniger als einer Stunde wurden in Götzis, 
Koblach, Mäder und Altach jeweils Mitbür-
ger:innen mit dem Fahrrad beim Einkau-
fen angetroffen. Sie durften sich über 
amKumma Gutscheine von je 20 Euro  
freuen.

Registrieren und gewinnen
Vom 20. März bis 30. September werden 
fleißige Radler:innen mit der Chance auf 
zahlreiche Gewinne belohnt. In der Region 
amKumma und der Stadt Hohenems wer-
den wöchentlich Radfahrer:innen mit Ein-
kaufsgutscheinen belohnt. Unter allen Teil-

nehmer:innen der Region, die bis Septem-
ber über 100 km fahren, werden viermal 
Gutscheine im Wert von 500 Euro, die bei 
den Fahrradhändlern der Region eingelöst 
werden können, verlost.

Rund 300 Veranstalter sind auch heuer 
wieder Partner beim RADIUS: Gemeinden, 
Unternehmen, Vereine und Bildungsein-
richtungen. Sie alle radeln in ihrer Katego-
rie österreichweit um die Wette. Auch die 
Gemeinde Mäder stellt sich dem Wettbe-
werb.

Ganz einfach unter vorarlberg.radelt.at 
registrieren und losradeln. Wir freuen uns 
über viele Kilometer auf dem Tacho der  
Gemeinde Mäder.

Anmelden und losradeln

Bürgermeister 

Rainer Siegele 

überreichte zum 

Auftakt des 

RADIUS amKum-

ma-Gutscheine an 

Personen, die mit 

dem Rad zum 

Einkaufen kamen.

Registrieren & losradeln 
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Radroutenkonzept amKumma
Die Region amKumma möchte die in meh
reren Strategien und Leitbildern festge
schriebenen Ziele einer Erhöhung des Rad
verkehrsanteils umsetzen. Dazu muss die 
Infrastruktur so gestaltet werden, dass 
der Radverkehr für alle Nutzergruppen 
attraktiv, sicher und komfortabel ist.

2012 wurde in der Region amKumma als 
Konkretisierung des Vorarlberger Ver-
kehrskonzeptes ein regionales Radrouten-
konzept erstellt. Darin wurden Routen in 
unterschiedlichen Kategorien ausgewiesen.

Aufgrund der Entwicklung (Erhöhung 
des Fahrradfahreranteils, E-Bikes) wurde 
das bestehende Radroutenkonzept vom 
Verkehrsbüro Besch und Partner überprüft 
und als Vorschlag ergänzt. Im vorliegenden 
Konzept wurde zwischen Alltagsfahrern 
und Freizeitverkehr unterschieden, wobei 
natürlich beide Radlergruppen auch die für 
die jeweils andere Gruppe konzipierte Stre-
cke nützen können. Für Alltagsradler ist 
vor allem die direkte Verbindung (mög-
lichst kreuzungsfrei und mit entsprechen-
den Radien versehen) wichtig. Die Frei-
zeitradler legen Wert auf eine hohe Aufent-
haltsqualität der Radwege (Ruhe, Aussicht, 
Rastplätze). Dem entsprechend wird im 
Radroutenkonzept amKumma auch für 
Radwege zwischen diesen beiden Gruppen 
unterschieden. 

Die Routen im Detail
Im Radroutenkonzept amKumma sind so-
wohl Nord-Süd- als auch Ost-West-Rad-
schnellverbindungen vorgesehen. So soll 
eine Radschnellverbindung entlang der 
Zugstrecke von Hohenems über Götzis, 
Klaus (durch einen Tunnel beim Sattel-
berg) in Richtung Feldkirch führen. Eine 
weitere Verbindung vom Schwimmbad 
Rheinauen auf dem linken Emmebachufer 
soll in der Höhe der ehemaligen Ziegelei 
Metauer an diese Radschnellverbindung 
anschließen. Von Lustenau kommend ist 
eine weitere Nord-Süd-Verbindung zum 

Mobilität

Mit dem Radroutenkon-

zept werden optimale 

Routen durch Mäder mit 

Anbindungen in Richtung 

Feldkirch und Lustenau 

geschaffen.
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Teil auf dem rechten Rheindamm, zum Teil 
auf der Interventionspiste, über Diepoldsau 
und Mäder in Richtung Feldkirch, geplant. 
Eine der Ost-West-Verbindungen führt von 
Götzis-Bahnhof über die Fenkernstraße, 
das Gütle, die Böckwies, entlang der Um-
fahrungsstraße zum Zollamt Mäder und 
verbindet so alle drei Nord-Süd-Verbindun-
gen miteinander.

Die Freizeitradrouten bleiben bis auf 
kleine Verlegungen bestehen. Die örtlichen 
Hauptradrouten werden in Mäder insoweit 
ergänzt, als eine neue Linie von der Taver-
nestraße über die Rheinstraße zum Fuß-
ballplatz geführt wird.

Die Grafik zeigt bestehende und geplante Radrouten in Mäder und darüber hinaus.

Grün: Schnellradrouten

Rot: örtliche Hauptradrouten

Gelb: Freizeitrouten

Violett: Vision

Durchgezogen: bereits befahrbar

Strichliert: geplant

Legende
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Agglomerationsprogramm 
verabschiedet

Im November 2016 haben sich der Kanton 
St. Gallen, das Land Vorarlberg und 22 
Gemeinden beidseits des Rheins zum Ver
ein Agglomeration Rheintal zusammenge
schlossen. Hauptziel des Vereins ist die 
Erarbeitung und Einreichung eines geneh
migungsfähigen Agglomerationsprogram
mes beim Schweizer Bund. Die Region 
verspricht sich davon namhafte Bundes
beiträge zum Ausbau unserer Verkehrsinf
rastrukturen. 

Aus dem Vergleich zwischen Analyse, Ent-
wicklungstrends und Zukunftsbild wurde 
2019 in den drei Bereichen Siedlung, Land-
schaft und Verkehr der konkrete Hand-
lungsbedarf abgeleitet. In verschiedenen 
Bereichen mussten vertiefende Untersu-
chungen durchgeführt werden. Anhand 
der Ergebnisse konnten schließlich letztes 
Jahr die Teilstrategien und dann die Maß-
nahmen abgeleitet werden.

So wurde zum Beispiel im Fahrradver-
kehr für die Konkretisierung der «Korri-
dorrouten» im Verlauf des Jahres 2020 die 
Maßnahmenplanung innerhalb der festge-

legten Hauptkorridore vorangetrieben und 
in das Agglomerationsprogramm Rheintal 
integriert.

Das Agglomerationsprogramm beinhal-
tet Strategien und umsetzungsreife Maß-
nahmen, die Antworten auf unsere Heraus-
forderungen in den Bereichen Verkehr, 
Siedlung und Landschaft geben. Strategien 
und Maßnahmen wurden von einem Zu-
kunftsbild abgeleitet, das beschreibt, in 
welche Richtung sich die Region entwi-
ckeln will.

Bei den Infrastrukturmaßnahmen mit 
Antrag auf eine Teilfinanzierung durch 
den Schweizer Bund liegt der Fokus bei den 
kurzfristig realisierbaren Maßnahmen im 
Bereich Aktivverkehr (Fuß- und Radwege) 
und bei der Aufwertung der siedlungsori-
entierten Hauptstraßen (Lebensadern) so-
wie kurzfristigen Maßnahmen im öffentli-
chen Personenverkehr. Dabei gibt es zwei 
Schlüsselprojekte im A-Horizont, nämlich 
je eine neue Fuß- und Fahrradbrücke zwi-
schen Au und Lustenau sowie zwischen 
Widnau und Diepoldsau. 

Agglomeration Rheintal

Wie sieht das Rheintal 
im Jahr 2040 aus? Was 
passiert ohne gemeinsa-
me Planung?
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Längerfristig (B und C-Horizont) sind 
neben weiteren Maßnahmen zur Aufwer-
tung der Straßenräume und des Fuß- und 
Fahrradverkehrsnetzes größere Optimie-
rungen im ÖPNV, Netzergänzungen mit 
flankierenden Maßnahmen im motorisier-
ten Individualverkehr und Verkehrsma-
nagementmaßnahmen vorgesehen. 

Bei den längerfristig geplanten Netzer-
gänzungen handelt es sich um eine südli-
che und eine nördliche Verbindung der bei-
den Autobahnen. Bei der S18-Nachfolge-
lösung fällte die Asfinag 2020 ihren 
Variantenentscheid zugunsten der Ostum-
fahrung Lustenau (Variante CP).

Und auch im mittleren Rheintal soll 
eine tragfähige Lösung für die Verbindung 
der beiden Autobahnen sowie die Entlas-
tung der Lebensadern erarbeitet werden. 

Dazu wird ein Prüfauftrag im Agglomerati-
onsprogramm verankert. 2020 wurden an 
zwei Workshops gemeinsam mit den Ge-
meinden im engeren Perimeter der Auftrag 
und das Vorgehen diskutiert. 

Auf annähernd 500 Seiten spiegeln sich 
im nun vorliegenden Gesamtbericht die 
Studien, Workshops und Gespräche der 
letzten Jahre wieder. 

Mit dem Maßnahmenband und dem 
Kartenband erhält das Zukunftsbild des 
Agglomerationsprogramms Sichtbarkeit. 
Es kann nun konkret aufgezeigt werden, 
wo welche Maßnahmen geplant und wo sie 
zu verorten sind. 

Mäder mitten  

im Rheintal

2 Nationen

22 Gemeinden

1 Rheintal

Gemeinsam für  
eine enkeltaugliche 
Zukunft
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Klimaexperiment Paris amKumma
Im Oktober 2020 versuchten zwölf Haus
halte – in jeder amKummaGemeinde drei 
– vier Wochen lang so zu leben, wie es das 
Pariser Klimaabkommen vorgeben würde. 
Ziel des Klimaabkommens ist es, die jährli
chen CO2Emissionen auf eine Tonne pro 
Kopf zu reduzieren – aktuell sind es in Ös
terreich zwölf Tonnen pro Kopf. Die Ergeb
nisse des Testmonats sind erfreulich, deut
liche Senkungen konnten in allen teilneh
menden Haushalten erreicht werden.

Bei der Abschlussveranstaltung am Freitag, 
dem 5. März 2021 im KOM Altach – corona-
bedingt in kleinem Rahmen – wurden den 
politischen Vertretern, Staatssekretär Mag-
nus Brunner, Landtagspräsident Harald 
Sonderegger, Landesrat Johannes Rauch 
und den Bürgermeistern der Region am-
Kumma Christian Loacker, Gerd Hölzl, 
Markus Giesinger und Rainer Siegele, die 
Feststellungen, Forderungen und Empfeh-
lungen der Teilnehmenden übergeben. 

„Das Feedback der Teilnehmer:innen 
zeigt uns, dass in der Bevölkerung großes 
Bewusstsein für den Ernst der Lage vorhan-
den ist und viel getan wird. Unsere Aufgabe 
ist es, die Empfehlungen und Forderungen 
genauso ernst zu nehmen und zu handeln“, 
so Rauch. Die vier Gemeinden amKumma 
sind Mitglieder beim e5-Programm und set-
zen kontinuierlich Maßnahmen zur 
CO2-Einsparung um. 

Das Klimaexperiment ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie engagierte Teilnehmer:in-
nen ihr Alltagsverhalten ändern können 
und ihre Erfahrungen als Multiplikatoren 
weitergeben. Im Vorfeld wurde in allen teil-
nehmenden Haushalten mittels der App 
„Ein guter Tag hat 100 Punkte“ der Ist-
Stand analysiert. Wer maximal 100 Punkte 
erreicht bzw. verbraucht, hat das Klima-Ta-
gesziel geschafft. Im Schnitt verbrauchten 
die Teilnehmer:innen 170 (klimaschädli-
che) Punkte pro Tag und pro Kopf. 70 Punk-
te über dem Ideal ist bereits als überdurch-
schnittlich guter Anfangswert zu sehen. 
Der österreichische Schnitt liegt bei 450.

Abschlussveranstaltung

Die Abschluss  - 

v eranstaltung 

musste aufgrund 

von Corona in 

kleinem Rahmen 

abgehalten 

werden.
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Mit Anfang Oktober fiel der Startschuss 
für das vierwöchige Experiment. Durch 
Verhaltensanpassungen in sämtlichen Le-
bensbereichen – von Mobilität über Kon-
sum bis hin zur Ernährung – versuchten 
die Teilnehmenden den 100 Punkten näher 
zu kommen. Wöchentlich wurden die um-
gesetzten Schritte via App dokumentiert. 
Nach vier Wochen lag der Haushaltsschnitt 
bei erfreulichen 128 Punkten – um rund 
ein Viertel niedriger als zuvor. Besonders 
viel eingespart wurde im Bereich Mobilität 
(22 Punkte).

Im Laufe des Projektes mussten die Teil-
nehmer:innen allerdings feststellen, dass 
unter den jetzigen Rahmenbedingungen 
die 100 Punkte nicht erreicht werden kön-
nen. Bei der Abschlussveranstaltung über-
gaben sie daher ein Forderungspapier, in 
dem die Akteure EU, Bundestaat, Bundes-
land und Gemeinde aufgefordert werden, 
entsprechende Rahmenbedingungen zu 
setzen.

Auf der kommunalen Ebene ist es vor al-
lem die Verbesserung des ÖPNV. Auf der 
Landesebene die Verbesserung der Radinf-
rastruktur und die Förderung der Wohn-
haussanierung. An den Bund und die EU 
wurde unter anderem die Forderung nach 
Kostenwahrheit, eine aufkommensneutra-
len CO2-Steuer, gestellt. Alle detaillierten 
Forderungen können unter amkumma.at/
news angesehen werden.
 

Bei der Abschlussveranstaltung wurden den 

politischen Vertretern, Staatssekretär Magnus 

Brunner, Landtagspräsident Harald Sonderegger, 

Landesrat Johannes Rauch und den Bürgermeis-

tern der Region amKumma, die Feststellungen, 

Forderungen und Empfehlungen der Teilnehmen-

den übergeben. 

„Das Feedback der Teilnehmer:innen zeigt uns, 
dass in der Bevölkerung großes Bewusstsein 
für den Ernst der Lage vorhanden ist und viel 
getan wird. Unsere Aufgabe ist es, die Empfeh-
lungen und Forderungen genauso ernst zu neh-
men und zu handeln.“ Landesrat Johannes Rauch

Alle detaillierten  
Forderungen können auf  
der Seite amkumma.at 
angesehen werden.
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Mäder früher: 
Funken 1991 
Die ersten offizi-
ellen Funken in 
Mäder errichte-
ten die Alther-
ren des Fußball-
vereins. Daraus 
entstand unsere 
Funkenzunft.

Der damalige Funken-
platz musste dem Neu-
bau der Öko-Mittelschu-
le weichen.

Bilderbogen
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Gemeinde Mäder
Alte Schulstraße 7
6841 Mäder
Telefon: +43/552352860
gemeinde@maeder.at
www.maeder.at

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

Öffnungszeiten 
Bauamt
Montag bis Freitag: 
8 bis 12 Uhr 
Donnerstag: 
14 bis 17.00 Uhr

Öffnungszeiten 
Baurechts verwaltung 
Region amKumma
Montag bis Freitag: 
8 bis 12 Uhr 
Donnerstag: 
14 bis 18.30 Uhr
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Hellrigl, Kindergarten Ulimahd, Wald-

kindergarten, Kindergarten Brühl, 

Volksschule Mäder, Öko-Mittelschule 

Mäder, Region amKumma 

Assistent Jürgen Krall packt die Test-Sets 

sorgfältig in 2er Einheiten ab.

Im Gemeindeamt (Bürgerservice) können 
Sie nach wie vor für Ihren Haushalt Gra
tisTestsets (2 Stk. pro Person ab 10 Jahre 
und Woche) abholen.  
 
Die Ausgabe erfolgt während der Amtszei-
ten. Das Test-Set besteht aus einem Stäbchen 
für die Abnahme des Abstrichs aus der Nase, 
einer Flüssigkeit samt Behälter, Teststreifen 
und QR-Code zur Registrierung.

Gesundheit

Gratis-Selbsttests
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Schnee im Winter 2021


