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Sonnenfest mit  
Vereinsmesse
Nach zwei Jahren co-
ronabdingter Pause 
konnte heuer bei 
strahlendem Sonnen-
schein das Sonnen-
fest endlich wieder 
stattfinden. 14 Verei-
ne präsentierten sich 
zudem im Rahmen 
der Vereinsmesse auf 
dem Dorffest. 

Bilderbogen



3

Schwemmholz skulptur 

„Usscheall‘r“ von 

Dr. Hans Burtscher

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Mit diesem Usscheall‘r halten Sie endlich 
wieder eine „Normalnummer“ in der Hand. 
Das soziale Leben in Mäder hatte wieder 
fast seinen normalen Gang. Vom Abenteuer 
Sportcamp, der Mäderer Aktivwoche und 
den Theaterkrümeln bis zum Jugendtreff 
reichte die Palette der Freizeitaktivitäten 
der Kinder und Jugendlichen. Mit dem Son-
nenfest, das nach zwei Jahren endlich wie-
der stattfinden konnte, und dem Schalmei-
enfest kam auch der Festlandschaft wieder 
der entsprechende Status zu. 

Aber auch in die notwendige Hardware 
wurde investiert. Die Volksschule wurde 
mit Interaktiv-Boards ausgestattet und der 
Naherholungsraum Brühl erhielt eine Auf-
wertung durch einen Beachvolleyballplatz 
und einen Calisthenics-Park. Um die Ge-
meindefinanzen zukunftsfit zu gestalten 
und ausreichend Arbeitsplätze in der Ge-
meinde zu erhalten, wurde an der Umle-
gung des neuen Betriebsgebietes gearbeitet. 
Derzeit erfolgen dort die Erschließungsar-
beiten.

Interessierte Gemeindemandatare ha-
ben an einem Workshop zur Entwicklung 
unseres Gemeindezentrums teilgenom-
men. In einigen Veranstaltungen möchten 
wir gemeinsam mit Ihnen und Fachleuten 
die besten Ideen dazu ermitteln.

Ich wünsche Ihnen mit der Lektüre des 
vorliegenden Usscheall‘r viel Spaß. 

Bürgermeister 
Rainer Siegele

mäderer usscheall’r 
Ausgabe 2 – 2022
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4 Veranstaltungen

Bild und Wort im J.J.Ender-Saal
Am 1. Mai präsentierten zwei Schwestern 
aus Mäder im Rahmen einer Matinee ihr 
Werk einem interessierten Publikum: Wil-
ma Knass ihre Bilder, Kriemhild Bickel 
ihre Bücher. Die Ausstellung war eine Wo-
che lang für Interessierte geöffnet.

Wilma Knass
Zu Beginn der Präsentation erklang das 
Clown-Lied. Es enthält folgende Textpassage:

Wer immer lacht, dem glaubt man nicht,
dass er auch weinen kann.
Selbst wenn ihm dann das Herz zerbricht, 
man sieht es ihm nicht an.

Auf Wilmas Bildern findet sich da und dort 
der Clown. Er ist zunächst eine positive Fi-
gur, die mit Humor, mit Heiterkeit, mit 
Gut-aufgelegt-Sein assoziiert wird. Aller-
dings, so lehrt das Leben, ist das nicht im-
mer möglich. Es gibt Zeiten, in denen man 
es schwer hat. Insofern ist der Clown Sinn-
bild für Höhen und Tiefen, die es in jedem 
Lebensweg gibt.

Wilma sah ihr Leben, ihre persönliche 
Geschichte mit dem Malen immer schon 
als Weg. Dieser Weg führte sie von ihrem 
ersten öffentlichen Auftritt bei der Hob-
byausstellung in Mäder 1991 über zwei 
Ausstellungen ihrer Bilder 1993 im Pfarr-
heim und 1995 in der Raiffeisenbank Mä-
der und einer Präsentation im Haus Schil-
lerstraße in Feldkirch 1997 schließlich heu-
er in den J.J.Ender-Saal. 

Seit ihrer letzten Ausstellung vergingen 
25 Jahre. Das scheint auf den ersten Blick 
ungewöhnlich, aber eben nur auf den ers-
ten Blick. In diesen Jahren gab es für Wil-
ma neben guten und glücklichen Tagen, 
für die sie dankbar ist, immer wieder Situa-
tionen, in denen sie es schwer hatte. Beson-
ders zu erwähnen ist die Phase ihres schwe-
ren psychischen und physischen Erschöp-
fungszustandes, aber auch der Tod ihres 
geliebten Mannes war ein tiefer Einschnitt. 
Doch sie hatte als älteste von insgesamt 
sechs Kindern – drei Mädchen und drei Bu-
ben – schon früh Verantwortung überneh-
men müssen. Sie war für ihre Geschwister 
verantwortlich, wenn ihre Mutter mit dem 
Vater zur Arbeit ging. Diese Aufgabe 

Wilma Knass und Kriemhild Bickel

Wilma Knass und 

Krimhild Bickel
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schärfte ihren Sinn für Gerechtigkeit. Sie 
lernte, sich in andere Menschen hineinzu-
fühlen und wurde so zur begehrten Ge-
sprächspartnerin, gerade wenn es um Sor-
gen und Ängste ging. Sie gab denen, die Rat 
bei ihr suchten, Kraft und Mut. Ihr persön-
liches Netz waren Familie und Freunde, ihr 
anspruchsvoller Beruf und vor allem ihr 
Glaube. Die Bilder, die sie malte, malte sie 
nach ihren eigenen Worten aus der Seele. 
Sie versuchte Menschen, die Natur mit dem 
Wechsel der Jahreszeiten, das Auf und Ab, 
das Hell und Dunkel des Lebens, das Wer-
den und Vergehen im Bild darzustellen. 
Und immer wieder traf sie dabei auf den 
Clown. 

Die ausgestellten Bilder stammen aus 
den Neunziger- und den frühen Zweitau-
senderjahren. Eigentlich hatte Wilma gar 
nicht mehr vorgehabt, noch einmal an die 
Öffentlichkeit zu gehen. Zu schwer waren 
viele Jahre für sie gewesen. Doch, was sie 
anderen gegeben hatte, das kam in den für 
sie schwierigen Zeiten zu ihr zurück. 

Sie widmete die Ausstellung ihren ver-
storbenen Eltern und ihrem Mann Hans, 
ihren Söhnen Markus und Thomas, ihren 
Schwiegertöchtern Petra und Claudia und 
ihren Enkeln Jonas und Fabian, die immer 
für sie da waren und sind, aber auch ihren 
Geschwistern, insbesondere ihrer Schwes-
ter Heidi, sowie ihren Freundinnen, na-
mentlich Martha Kräutler, Margarethe All-
mayer und Annelies Dünser, die ihr eine 
große Stütze sind. 

Vom folgenden Text sagt Wilma, er gebe 
ihre Einstellung zum Leben wieder:
Wer den Mut verliert im Leben,
gibt sich damit selber auf.
Glück kann es nicht immer geben,
Schicksalsschläge nimm in Kauf!
Lass dich niemals unterkriegen,
denn es trügt sehr oft der Schein!
Lerne dieses Leben lieben, 
dann wirst du der Sieger sein!

Kriemhild Bickel 
Sie ist eine jüngere Schwester von Wilma 
Knass. Sie wuchs in Mäder auf, ihre Eltern 
waren Hermann und Herma Lechleitner. 
Sie ist seit 40 Jahren mit ihrem Mann Willi 
verheiratet und wohnt in Muntlix. 

Seit gut 15 Jahren schreibt Kriemhild 
Bücher, meist mit autobiographischem 
Kontext. 2006 erschien als erstes Platz in der 
kleinsten Koje. 

Zum Inhalt:
Sie (im Buch Evi) lernt nach einer geschei-
terten ersten Beziehung einen jungen 
LKW-Fahrer (im Buch Jürgen) kennen und 
lieben. Diese Beziehung hält, sie macht den 
LKW-Führerschein und begleitet ihren 
Mann auf vielen Fahrten. 

Eine Leseprobe:
Eigentlich glaubte sie nicht so recht daran, dass 
Jürgen ihren Fahrkünsten so sehr vertrauen wür-
de, um sie ans Steuer zu lassen. Auch hätte sie 
unwahrscheinlichen Bammel davor, dieses Mons-
trum zu lenken, denn das Fahrzeug der Fahr-
schule war um einiges kleiner gewesen. …

Zweimal musste sie vor Nervosität ihre Blase 
leeren, bevor sie zum LKW zurückkehrten. Wie 
gewohnt begab sie sich zur Beifahrertür. Doch 
Jürgen übergab ihr den Schlüssel und schickte sie 
auf die andere Seite. …

Der Start klappte vorzüglich. Ohne größere 
Schwierigkeiten lenkte sie den LKW-Zug vom 
Parkplatz auf die Autobahn. Das möbelte ihr 
Selbstvertrauen ganz schön auf. Auch die Schal-
terei mit dem Zehnganggetriebe bekam sie schnell 
in den Griff. …

Als weitere Bände folgten:
Vom Haustraum mit einigen Alpträumen 
zum Traumhaus
Forderndes Leben – vergessenes Leben 
Ledigenkinder.

Auf der Matinee stellte sie ihr neuestes 
Buch vor: He was soll’s, es ist mein Leben
Es handelt von ihrer besonderen Beziehung 
zu einem Mann, der vieles probiert und da-
bei immer wieder auf Abwege gerät. Eine 
besondere Geschichte!

Rainer Gögele



6 Veranstaltungen

Die Theatergruppe Mäder 
präsentierte...

...„WG im Eimer“ mit den Chaoten der  
Theatergruppe Mäder
Wegen eines Wasserschadens in ihrer WG 
ziehen Heidi, Jessica und Happy in die 
Nachbars-WG. Das passt der putzsüchti-
gen Elenor gar nicht. Zwischen all dem 
Chaos und Streit backt Happy ihre Beruhi-
gungskekse – die jedoch mit Alkohol gar 
nicht beruhigend wirken. Und ausgerech-
net die brave Mäggy isst welche, nachdem 
sie mit der überhaupt nicht braven Jessica 
um die Häuser und in diverse Bars gezo-
gen ist. 

Sie flippt aus. Ihre große Schwester Feli-
citas-Henriette, die zu einem Kontrollbe-
such vorbeikommt, auch. Als die drei wie-
der in ihre eigene Wohnung zurückkehren, 
versinken Mäggy und Elenor in Langewei-
le. Kein Wunder, dass sie zur großen Über-
raschung von Hausmeisterin Fritsch be-
geistert sind, als sie wegen Leitungsarbei-
ten umziehen müssen – in die 
Nachbars-WG.

So chaotisch wie der Stückinhalt gestal-
teten sich die Proben. COVID-bedingt fie-
len immer wieder Schauspielerinnen oder 
auch ganze Proben aus. Das Stück selbst 
wurde von mir zwischen den Proben wei-
tergeschrieben, immer wieder mal ein paar 
Szenen. Die Mädels meisterten das alles 
mit Bravour und schafften es trotz allem, 
ihren Text zu lernen und zu können. Wenn 
auch nicht alle Vorstellungen ausverkauft 
waren, so durften wir uns doch über viel 
Publikum freuen. Und besonders gefreut 
hat uns die Einladung zum Schul- und Ju-
gendtheaterfestival in Hard, bei dem wir 
Auszüge aus unserem Stück zeigten. Mit so 
großem Erfolg, dass einige Zuschauer:in-
nen meinten, wir hätten die vorgegebene 
Zeit überziehen und das ganze Stück spie-
len sollen. 

Chaoten & Theaterkrümel

Die Jugendtheatergruppe 

„Chaoten“ mit Regisseurin 

Elke Klien

Nachwuchs ist übrigens willkommen.  
Du bist zwischen 13 und 18 Jahren alt und 
hast Lust, mal ganz anders zu sein, mit uns 
auf der Bühne zu stehen, zu lachen, zu feiern, 
etwas zu erleben? Dann melde dich bei uns: 
T 0664 400 64 34, E-Mail vorsitz@
maeder.theater.
      Elke Klien
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...„Pinselstrich und Erdbeereis“ mit 
den Theaterkrümeln der Theatergruppe 
Mäder
Im Wald wird eine erfrorene Leiche gefun-
den – und das mitten in der Hitzewelle des 
Jahrhunderts. Ein kostbares Gemälde von 
Friedolin Pinselstrich wird aus dem Muse-
um gestohlen. Der Kommissar ermittelt 
fieberhaft. Die Detektivbande „Die vier 
Punkte“ nehmen die Sache selbst in die 
Hand, finden heraus, was das Kühlauto des 
Metzgers und die Rennkuh Frieda damit zu 
tun haben, und lösen so den Fall.

Die Leiterinnen der Theaterkrümel, Me-
lanie Koch und Bianca Koblinger, hatten 
genauso wie die Chaoten mit COVID, aus-
gefallenen Proben und kranken Krümeln 
zu kämpfen. Und genau wie die Großen 
schafften sie den Spagat und durften sich 
über drei ausverkaufte Aufführungen freu-
en. Besonders spannend war wieder die 
Entwicklung des Stücks durch die Theater-
krümel selbst.

Melanie und Bianca freuen sich übri-
gens über Unterstützung in der Leitung der 
Gruppe. Du hast Lust mit Kindern von 6 – 
12 Jahren Theater zu erleben und zu gestal-
ten? Dann melde dich bei uns.

Elke Klien

Die Theaterkrü-

mel mit ihren 

Leiterinnen 

Melanie Koch und 

Bianca Koblinger.

Die Theaterkrü-

mel auf der Bühne 

in ihrem Element

Elke Klien 
Obfrau Theatergruppe Mäder 

+43 664 400 64 34 

vorsitz@maeder.theater

Kontakt
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Zum Abschluss der Umweltwoche fand  
auf dem Volksschulareal Mäder der erste 
CO2- und Bücherflohmarkt statt. Im Sinne 
der Nachhaltigkeit liegt es voll im Trend, 
gebrauchte Artikel und Bücher neu zu ent-
decken. 

Unter der Leitung der Öko-Mittelschule 
und dem Büchereiteam fanden viele Gäste 
Nützliches unter den begehrten, hochwer-
tigen Secondhandwaren. 

Für das leibliche Wohl waren Daniel 
Schuster, Manfred Schneider und Claudio 
Lo Russo zuständig. Die musikalische Um-
randung übernahm Thomas Warger.

Der Reinerlös von 1.200 Euro kommt ei-
ner Klimabündnisgemeinde in Kolumbien 
zugute.

Lothar Ender

CO2- und Bücherflohmarkt
Umweltwoche

Tag der offenen Tür im Jugendtreff
Jugend in Mäder

Am 14. Mai fand der Tag der offenen Tür 
im Jugendtreff Mäder statt. Die Jugendli-
chen kümmerten sich um die Verpflegung. 
Es gab selbst gemachte Brownies, Muffins 
und Pizzasticks, die sie am Tag zuvor im 
offenen Betrieb gebacken haben. 

Der Tag der offenen Tür war für alle Ju-
gendlichen, Eltern und Interessierten, die 
den Jugendtreff und die neue Jugendtreff-
leitung kennenlernen wollten. Im Außen-
bereich gab es Musik und angenehme Sitze-
cken zum Verweilen und Wikinger-Schach 
zum Spielen. Kaffee und kalte Getränke 
durften natürlich auch nicht fehlen.

Die Besucher konnten sich den Ju-
gendraum ansehen und mit den Jugendar-
beiter:innen Stefanie und Sebastian ins Ge-
spräch kommen. 

OJA Mäder

Kinder und Erwachsene stöberten durch das große Angebot 

an Büchern

Die Jugendlichen mit Jugendtreffleiterin Stefanie an der Bar 

in den Räumlichkeiten des Jugendtreffs
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JORALULU JAM presented by 
OJA amKumma
Aus allen Ecken des Landes sowie darüber 
hinaus fand sich ein buntes Volk Anfang 
Juli am Jugendpark Mösle in Götzis zu-
sammen. Über 40 Teilnehmer:innen und 
ca. 300 interessierte Zuschauer:innen fei-
erten die lang ersehnte Fortsetzung des 
Mösle Contest in Götzis. 

Unter dem Titel „Joralulu Jam presented by 
Offene Jugendarbeit am Kumma“ schlossen 
sich die Offenen Jugendarbeiten amKum-
ma (Altach, Götzis, Koblach und Mäder) 
mit dem Verein JORALULU zusammen. Die 
„Joralulu Bande“ widmet sich allem, was 
mit Brettern zu tun hat. Vom Snowboarden 
zum Surfen bis hin zum Skateboarden – die 
inhaltliche Umsetzung der Veranstaltung 
war dank der Expertise des Vereins ein un-
vergessliches Erlebnis. Belohnt wurden die 
sportlichen Leistungen mit Sachpreisen 
von Alton, Sajas, Kromkendama und 
IceCreamSB. 

Live Graffiti Art und vieles mehr
Umrahmt wurde der Contest von vielen 
spannenden Aktionen. Viele Errungen-
schaften der Skater-Szene sind heute kaum 
noch aus der Jugendkultur wegzudenken. 
Dies gilt auch für den Bereich der bilden-
den Kunst. Der lokale Graffiti-Künstler Se-
bastian Lorenzi aus Rankweil nutzte den 
Contest, um live seine Graffiti-Kunst an der 
Hinterseite der Mini-Ramp zu verewigen.

Kulinarisch sorgte Wild Fries für das 
leibliche Wohl und die Eventbegleitung 
“taktisch klug“ stand den Besucher:innen 
mit ihrem Angebot zur Verfügung. Den 
Soundtrack zum erfolgreichen Tag lieferte 
DJ Harris (aka M.A.L.I.K.).

Lokale Skaterszene im Vordergrund
Auf vieles mussten die Jugendlichen in der 
Corona-Pandemie verzichten. Kurzzeitig 
wurde sogar der Jugendpark Mösle ge-
schlossen. Auch die lokale Skater-Szene 
hatte unter den Restriktionen zu leiden. 
Umso wichtiger war es den Offenen Ju-
gendarbeiten am Kumma, dieses Event zu 
veranstalten und der Skater-Szene wieder 
etwas zu bieten, auf dass sie sich freuen 
dürfen. Die Organisatorin Madlen Behrle 
von der Offenen Jugendarbeit Götzis zeigte 
sich außerordentlich zufrieden mit dem 
diesjährigen Wettbewerb: „Wir sind wirk-
lich glücklich darüber, wie gut der Joralulu 
Jam in Götzis angenommen wurde. Er 
bringt nicht nur die Szene zusammen, son-
dern gibt auch Familien, Spaziergänger:in-
nen und allen anderen Passant:innen einen 
Einblick in das Lebensgefühl dieses Sports. 
Wir wollen dieses Event auf jeden Fall auch 
im nächsten Jahr fortführen.“

OJA amKumma

Ein Event für Jugendliche

Über 40 Jugendliche nahmen am Skate-Contest im 

Mösle in Götzis teil.
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Sonnenfest mit Vereinsmesse
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pau-
se konnte das 24. Sonnenfest bei strahlen-
dem Wetter durchgeführt werden. Für eine 
super Stimmung rund um den J.J.Ender-
Saal sorgte bei hochsommerlichen Tempe-
raturen die Bürgermusik Mäder. Einen 
Schwerpunkt des Sonnenfestes stellte 
heuer die Vereinsrallye, die im gesamten 
Schul- und Kulturzentrum stattfand, dar. 

Dabei konnten Kinder und Erwachsene das 
breite Vereinsangebot in Mäder kennenler-
nen. Insgesamt stellten 14 Vereine ihr Ver-
einsprogramm an verschiedenen Stationen 
vor. Auf der Bühne präsentierten sich ne-
ben der Bürgermusik Mäder, die Theater-
gruppe und der Pensionistenverband den 
Besuchern. Unter den Augen von Olym-
pia-Medaillengewinnerin Bettina Plank 
gab auch der Karateclub Kleiner Drache ei-
nen Einblick in die Vereinstätigkeit.

Auf der Wiese vor dem J.J.Ender-Saal in-
formierte das Mäderer e5-Team über Photo-
voltaik-Anlagen und die Schritte bis zur 
Sonnenstromanlage auf dem eigenen Dach. 

Das Sonnenfest ist dabei auch nach über 
20 Jahren mehr als nur ein gemütlicher 
Frühschoppen, bei dem sich Nachbarn tref-

fen. So gab es auch in diesem Jahr wieder 
ein Rahmenprogramm rund um diverse 
Umwelt- und Energiethemen. Auf dem Vor-
platz der Mittelschule warteten zahlreiche 
Fahrradaktionen. Alle Besucher, die mit 
dem Rad zum Sonnenfest kamen, konnten 
dieses zum Putzen abgeben und erhielten 
einen kostenlosen Service-Check für ihr 
Zweirad. Zudem lockte der Fahrradfloh-
markt wieder mit tollen Schnäppchen, des-
sen Erlös dem Mäderer Sozialfonds zugute-
kam. Auch konnten alle „Radler“ ihr Zwei-
rad vor Ort registrieren lassen. 

Bewirtet wurden die feierfreudigen Son-
nenfestler in diesem Jahr von der Freiwilli-
gen Feuerwehr und bei perfektem Sommer-
wetter genossen die Besucher endlich wie-
der die gemeinsame Geselligkeit.

Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen 
für das nächste Jahr, in dem das 25. Son-
nenfest gefeiert werden wird. Ein herzli-
ches Dankeschön allen, die mitgeholfen ha-
ben, dass nach zwei Jahren endlich wieder 
ein Sonnenfest gefeiert werden konnte.

Dorffest in Mäder

Viele Kinder 

machten sich mit 

der Rallye-Karte 

auf den Weg und 

besuchten die 

Vereine an ihren 

Stationen, um 

Stempel zu 

sammeln und an 

der großen 

Preisverleihung 

teilnehmen zu 

können.
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Fest der Mäderer Schalmeien

Nachdem in den Jahren 2020 bis 2022 
nicht nur der Fasching, sondern auch zwei 
Schalmeienfeste Corona zum Opfer fielen, 
freuten sich die Mäderer Schalmeien heu-
er umso mehr auf ihr Fest. Vom 2. bis 4. 
September fand es wieder auf dem Park-
platz des J.J.Ender-Saals statt. 

Der musikalische Leiter der Schalmeien 
Brian Moosbrugger alias DJ ROCKHAT 
überzeugte am Freitag sowohl live als auch 
als DJ. Am Samstag war traditionell Trach-
tenzeit. Zur Alpenparty mit der gleichna-
migen Band pilgerten hunderte Feierwüti-
ge in Dirndl und Lederhosen aus dem gan-
zen Land und dem benachbarten Ausland 
nach Mäder. 

Der Sonntag stand wieder ganz im Zei-
chen der Familien. Bei strahlendem Son-
nenschein traf sich ganz Mäder. Gemeinde-
rat Michael Fitz eröffnete den Frühschop-
pen mit einem gekonnten Fassanstich. 
Böhmisch 1824 aus Götzis und befreundete 
Schalmeienzüge aus Vorarlberg, der 
Schweiz und Deutschland sorgten für mu-
sikalische Unterhaltung. Beim Kinderpro-
gramm vor dem Zelt wurde der große Zu-
sammenhalt zwischen den Mäderer Dorf-
vereinen sichtbar. Die Feuerwehr Mäder 
war mit ihrer Spritzwand vertreten und 

setzte mit den Rundfahrten im Feuerwehr-
auto ein Highlight bei den Kindern. Die 
kleinsten Besucher erfreuten sich an der 
Hüpfburg, der Gokartbahn, dem Kinder-
schminken und dem Besuch der Stars aus 
PawPatrol. Für die etwas Größeren war die 
OJA Mäder mit einer Lounge und WLAN 
vertreten und ließ damit bei der Jugend kei-
ne Langeweile aufkommen.

Das regionale Speisenangebot und das 
gut sortierte Getränkeangebot in dem hei-
meligen Most & Weinlaube inkl. Verha-
ckertbrot wurde durch den Besuch von 
Lindas Ice Cream am Sonntag abgerundet. 
Die Mäderer Schalmeien blicken auf eine 
gelungene Veranstaltung zurück und freu-
en sich schon auf die kommende Faschings-
saison.

Schalmeienzug Mäder

Trachtenparty und Frühschoppen

Schalmeienzug Mäder
Obmann Jürgen Staubmann 
Schlössleweg 1, 6841 Mäder
Telefon: +43 664 750 14130
E-Mail: vorstand@schalmeien.at 
Website: https://www.schalmeien.at/

Gute Stimmung 

im vollen 

Partyzelt der 

Schalmeien.
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Abenteuer Sportcamp
Strahlender Sonnenschein und strahlende 
Kinderaugen kennzeichneten das diesjäh-
rige Abenteuer Sportcamp. Keine Speziali-
sierung, sondern die kindgerechte, spiele-
rische Förderung möglichst vielfältiger 
sportmotorischer Erfahrungen steht bei 
dieser Veranstaltungsreihe seit 1994 im 
Vordergrund und entsprechend groß war 
auch heuer wieder das Programmangebot.

 
Mit Spielwitz und Kreativität
Mit Spielwitz und immenser Kreativität 
bot das große Betreuer:innen-Team den 
sportbegeisterten Kids ein kunterbuntes 
Sportprogramm. Neben zahlreichen tradi-
tionellen Ballsportarten gab es auch exo-
tisch klingende Spiele wie Bounceball,  
Wackelpudding, Ketchup-Fleck, Döner-
schlacht oder auch Fliegender Holländer. 
Die Kinder konnten sich täglich in sechs 
Sporteinheiten nach Herzenslust austoben 
und spielen.

Camp-Philosophie als Erfolgsrezept
Stefanie Bauer vom Organisationsteam 
sieht vor allem in der Camp-Philosophie 
das Erfolgsrezept: „Wir setzen seit jeher auf 
große Vielfalt und geben den Kindern Frei-
raum, damit sie selbst entscheiden können, 
was sie spielen wollen.“ So können die Kin-
der auch frei entscheiden, ob sie mit ihren 
Freunden oder Geschwistern in der glei-
chen Gruppe bleiben wollen. Spielbeschrei-
bungen, Orts- und Intensitätsangaben un-
terstützen die Kinder bei den teilweise 
recht schwierigen Entscheidungen. Pro 
Spielrunde stehen immer mehrere Angebo-
te zur Auswahl.

Das Abenteuer Sportcamp versteht sich 
denn auch bewusst nicht als Lern- oder 
Trainingslager, sondern als Ort, an dem 
viel Neues ausprobiert und neue Sportarten 
und Spiele kennengelernt werden können. 
Heuer waren die Tophits vor allem Spiele 
wie „Matterhorn“, „Dschungel-Völkerball“, 
„One-Touch-Ball“ oder der „Blaue Elefant“ 
neben den zahlreichen Ball- und Gelände-
spielen.

Tägliches Update durch Infomails
Neben einer sehr engagierten Umsetzung 
vor Ort gab es heuer auch wieder ein tolles, 
digitales Service für die Eltern. Täglich 
kurz vor Campende erhielten die Eltern 
eine Info-Mail mit dem individuellen, per-
sönlichen Tagesplan ihres Kindes und 
konnten so den Tag mit den Kindern noch 
einmal gemeinsam Revue passieren lassen.

Fortsetzung im Sommer 2023
Der von den Kindern stürmisch gefeierte 
Campsong „On Your Marks“ von Station 
Quo kündigt in einer Textzeile bereits den 
nächsten Anmeldestart an: „jedes Johr am 
erschta April stoht üsr Ländle für a kurze 
Zit still“. Am 1. April 2023 wird wieder der 
Startschuss für die Anmeldungen für den 
nächsten Sommer erfolgen.

Abenteuer Sportcamp

Ferienprogramm

Neben sportlichen Aktivitäten können die Kinder 

auch kreative und künstlerische Angebote 

ausprobieren.
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Mäderer Aktivwochen 2022
Die Offene Jugendarbeit Mäder übernahm 
dieses Jahr die Organisation der Mäderer 
Aktivwoche. Die Mitarbeiter weiteten den 
Angebotszeitraum von einer auf drei Wo-
chen aus und boten auch gleich selbst einige 
Aktivitäten speziell für Jugendliche an. So 
ging es am 20.8.2022 mit zwölf Jugendlichen 
in den Trampolinpark Highmatrausch nach 
Dornbirn. 

Die Jugendtreffleiter:innen berichten:
Die Anreise gestaltete sich sehr spannend, 
denn wir durften 15 Minuten im Bus vor 
dem Altacher Stadion warten, da gerade die 
Fans des SCRA aufmarschierten. Wir kamen 
trotzdem pünktlich an und konnten über 
eineinhalb Stunden verschiedene Attraktio-
nen im Trampolinpark genießen. Die einen 
waren mit dem Parkour beschäftigt, andere 
dachten sich Gruppenspiele aus. Auch die 
virtuelle Spieleabteilung, in der man Aufga-
ben während des Herumhüpfens absolvie-
ren musste, war sehr gefragt – gegenseitiges 
Anfeuern durfte hier natürlich nicht fehlen.

Der Nachmittag im Trampolinpark war 
sehr schön und auch der heftige Regen bei 
der Rückkehr nach Mäder konnte nichts da-
ran ändern.

Grill and Chill
Ein weiteres Highlight im Rahmen der Mä-
derer Aktivwochen war der Grillnachmittag 
in der Sandgrube in Mäder. Bei erfrischen-
den Getränken, gemütlicher Musik und ei-
nem Lagerfeuer verbrachten die Jugendli-
chen einen chilligen Nachmittag zusam-
men. Es wurde gequatscht und verschiedene 
Kartenspiele gespielt. Zum Abschluss wur-
den noch Marshmallows an selbst ge-
schnitzten Stecken gegrillt.

Kinderdetektiv
Auf dem Polizeiposten in Altach verbrach-
ten 20 Kinder im Alter zwischen sechs und 
zehn Jahren einen abwechslungsreichen 
und spannenden Vormittag.

Die Begleitpersonen berichten: 
Wir teilten uns auf zwei Gruppen auf. Eine 
Gruppe blieb auf der Polizeistation, wo es zu-
erst einige Informationen darüber gab, für 
welche Aufgaben die Polizeidienststelle in 
Altach zuständig ist. Anschließend zeigten 
die Polizisten den Kindern, wie man die 
Schutzausrüstung anzieht und ließen sie 
diese sogar selbst probieren. Mit Eifer dabei 
waren die Kinder auch bei der Ausarbeitung 
des Bewerbungsbogens. Dieser enthielt Fra-
gen zum richtigen Verhalten im Straßenver-
kehr. Hier waren die Kinder sehr gut infor-
miert. Das zeigte sich auch bei den abschlie-
ßenden Quizfragen, welche sie in der 
Gruppe toll beantworten konnten.

Die zweite Gruppe lernte währenddessen 
das Polizeiauto und dessen Ausstattung ken-
nen. Von Warnweste und Warndreieck, Ers-
te-Hilfe-Beutel, Feuerlöscher über das Alko-
holtestgerät bis zum Geschwindig-
keits-Messgerät war alles dabei. Zum 
Abschluss gab es noch einen Wettlaufen, bei 
dem die Geschwindigkeit gemessen wurde. 
Einige schafften es über 20 km/h zu laufen.

Resümee
Mit über 150 Teilnehmenden war die Mäde-
rer Aktivwoche auch heuer wieder ein voller 
Erfolgt. Insgesamt standen den Kindern und 
Jugendlichen 30 Kurse zur Verfügung. 

OJA Mäder

Sommerprogramm für Kinder und Jugendliche

Chilliger Grill-

nachmittag bei 

der Sandgrube in 

Mäder.
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Die Bücherei und Spielothek Mäder kann 
auf einen ereignisreichen Sommer zurück-
blicken. Den Auftakt in den Lesesommer 
2022 machte am Sonntag, 3. Juli unsere 
mobile Eisdiele vor der Bücherei. Die lan-
desweite Aktion “Sommerlesen“ wurde 
auch heuer wieder sehr gut angenommen. 
Unsere Leser:innen haben fleißig gelesen 
und Lesepässe ausgefüllt. Am Donnerstag 
in der ersten Schulwoche wurden dann die 
Gewinner gezogen.

Auch heuer durften wir wieder mit drei 
Programmpunkten in den Mäderer Aktiv-
wochen teilnehmen. Den Anfang machte 
Elmar, der kunterbunteste Elefant. Die Kin-
der haben der lustigen Geschichte ge-
lauscht und im Anschluss wurde mit gro-
ßem Eifer gemalt, ausgeschnitten, gefaltet 
und geklebt. So konnten alle eine kleine Er-
innerung an diesen tollen Vormittag und 
vom kunterbuntesten Elefanten Elmar mit 
nach Hause nehmen.

Spiele-Olympiade
Am 20. Juli nahmen 13 Mini-Athlet:innen 
an unserer Spiele-Olympiade teil. Dort 
konnten sie ihre Schnelligkeit, Geschick-

lichkeit und Ausdauer unter Beweis stel-
len. Die Krönung war die Preisverteilung. 
Neben den klassischen Gold-, Silber- und 
Bronzemedaillen bekam jedes Kind noch 
eine Kleinigkeit als Belohnung für die 
sportliche Leistung.

Harry-Potter-Lesenacht
Am 24. August wurde es dann magisch in 
der Bücherei. Wir luden zur ersten 
Harry-Potter-Lesenacht. Zehn angehende 
Zauberer und Hexen wurden zuerst ihren 
Häusern zugeteilt und dann in die Kunst 
des Zaubertrankbrauens eingeführt. Beim 
Zauberschach durften sie ihr Können unter 
Beweis stellen. Im Anschluss an das Fest-
mahl ging es dann in den „Verbotenen 
Wald“. Nach einer kurzen Nacht und einem 
ausgiebigen Frühstück hieß es Abschied-
nehmen von „Hogwarts“. Die Zauberschü-
ler:innen waren sich einig: „Nächstes Jahr 
machen wir das eine ganze Woche.“ 

Bücherei und  
Spielothek Mäder

Ereignisreicher Sommer für  
die Bücherei Mäder

Lesesommer, Spiele-Olympiade und Harry-Potter-Nacht

Der sprechende Hut teilte die Schüler auf eines der 

vier Häuser in der Hogwarts-Schule für Hexerei 

und Zauberei auf.

Die Bücherei und Spielothek Mäder verwandelte 

sich für eine Nacht in die Hogwarts-Schule für 

Hexerei und Zauberei, die der bekannteste 

Zauberer Harry Potter besucht hat. 
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Reiseziel Museum

Jeweils an einem Sonntag im Juli, August 
und zuletzt im September findet das Rei-
seziel Museum statt. Dabei öffnen 51 Mu-
seen in Vorarlberg, der Schweiz und 
Liechtenstein ihre Tore. Jedes Museum 
bietet dabei ein spezielles Programm an, 
wo für jeden Geschmack etwas dabei ist. 

Im Alamannen Museum durften die klei-
nen Besucher:innen eine Fahne mit Natur-
farben bedrucken, ihren Namen mit Ru-
nenzeichen schreiben oder einem Märchen 
lauschen. Die Schwertkämpfer zeigten ei-
nen Wolfstanz, sowie schwungvolle und 
waghalsige Schwertkämpfe. Die Erwachse-
nen erfuhren spannende Einblicke in das 
Leben der Alamannen im Frühmittelalter, 
wie z.B. mit Pflanzen gefärbt wurde oder 
wie Holzschüsseln hergestellt wurden. 
Auch das Brennnesselstockbrot wurde ger-
ne über dem Lagerfeuer gebacken. Kurzum, 
es gab viel Spannendes zu entdecken.

An den drei Sonntagen kamen weit über 
dreihundert Besucher:innen in das Ala-
mannen Museum, viele haben sich bei den 
Mitwirkenden des Museums bedankt, da es 
ihnen sichtlich sehr gut gefallen hat.

Was gibt es noch so im Alamannen 
Museum?
Die Alamannenschule bietet im Museum 
mehrjährige Ausbildungen in Wildnispäd-
agogik an. Jeweils an sechs Wochenenden 
erfahren die Teilnehmer kostbare Dinge 
über die Tier- und Pflanzenwelt – wie man 
sich nachhaltig und einfühlsam mit der 
Natur verbinden kann, ebenso wie es ge-
lingt, Feuer ohne Feuerzeug zu machen, 
nur durch die Reibung von Holz. Solches 
Wissen kann viele Ängste abbauen. Denn 
es gibt Sicherheit, wenn man weiß, wie 
man seinen Speiseplan auch mit Wild-
pflanzen anreichern kann und dass es zu-
dem noch sehr vitaminreich und gesund 
ist. 

Brandolf Höß

Alamannen-Museum in Mäder

Neugierig? 
Bei Interesse schau gerne einmal 
auf unserer Homepage vorbei: 
www.alamannenschule.com

Die Besucher:in-

nen waren mit 

Interesse und 

Begeisterung 

dabei.
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Helmut Giesinger geht in Pension
Im September 2003 hat Helmut seinen 
Dienst als Gemeindesekretär in Mäder an-
getreten. Helmut ist als Quereinsteiger zur 
Gemeinde gekommen. Durch seine 25-jäh-
rige Tätigkeit bei der Raiffeisenbank Al-
tach kannte er aber schon viele Mäderer. 
Sein Umgang mit Menschen ist eine der 
vielen Qualitäten, die ihn auszeichnen.

Als Gemeindesekretär war die Amtsleitung 
seine Aufgabe. Er war Personalchef und ge-
meinsam mit dem Bürgermeister zuständig 
für die Umsetzung der Gemeindevertre-
tungs- und Gemeindevorstandsbeschlüsse. 
Gerade im Bereich der Personalführung 
konnte er seine große soziale Kompetenz 
hervorragend einsetzen. Durch sein Interes-
se hat er aber auch sehr schnell in die Welt 
der Verordnungen und Bescheide gefunden.

Während seiner Dienstzeit hat sich der 
Personalstand der Gemeinde Mäder von 31 
auf 78 Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Den 
stärksten Zuwachs verzeichneten dabei die 
Kinderbetreuung und die elementarpädago-
gische Erziehung. Ein einschneidendes Er-
eignis in seiner Berufslaufbahn war sicher 
die Flüchtlingskrise, die ab 2015 einsetzte. 
Hier koordinierte er nicht nur Betreuung der 
Flüchtlinge durch Ehrenamtliche, er küm-
merte sich auch um Wohnraum und Ar-
beitsstellen für Bleibeberechtigte.

Mit welchem Einsatz und Gespür er die 
Aufgabe des Gemeindesekretärs bewältigt 
hat, lässt sich aus den untenstehenden State-
ments sehr gut ablesen. Das Redaktionsteam 
wünscht ihm viele schöne Bergtouren, viele 
Genüsse in seiner geliebten Wachau und ne-
ben der Gesundheit viel Freude mit seiner 
Familie, im Besonderen in seiner Funktion 
als Opa.

Statements
Im Herbst 2003 fing mit Helmut nach dem 
Gemeindesekretär-Urgestein Adolf Vallaster 
und zwei nicht so glücklichen Intermezzos 
mein vierter Gemeindesekretär an. Helmut 
hat sich sehr schnell eingearbeitet und wur-
de eine wertvolle Stütze in unserem Ge-
meindebetrieb. 

Ich bedanke mich herzlich für deine her-
vorragenden Dienste und deine Freund-
schaft und wünsche dir, lieber Helmut, alles 
Gute in deinem Ruhestand.

Bürgermeister Rainer Siegele

In fast 20 Jahren wertschätzender Zusam-
menarbeit habe ich Helmut als kompeten-
ten, aufgeschlossenen und freundlichen 
Amtsleiter kennengelernt. Sein Ziel war nie, 
Gründe zu finden, warum eine Aufgabe 
nicht lösbar ist, sondern stets, einen Weg zu 
finden, wie sie gelöst werden kann. Seine 
Sensibilität für die Anliegen der Leute half 
ihm dabei ebenso wie seine grundsätzlich 
positive Lebenseinstellung. Überdies ver-
stand er, was der Mäderer Weg ist – Dorf 
bleiben und Umweltmustergemeinde wer-
den – und arbeitete zielstrebig an seiner Um-
setzung mit. 

Vizebürgermeister Rainer Gögele

Was ich an Helmut schätze, ist seine freund-
liche, ruhige und überlegte Art. Es konnte 
ihn nichts so leicht erschüttern. Fragen wur-
den von ihm immer beantwortet. Er hat 
stets versucht, rasch und kompetent Aus-
kunft zu geben. Wenn er nach Lösungen 

Gemeindesekretär und Personalchef 
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suchte, dann immer nach der besten und 
nicht nur nach irgendeiner. Danke für dein 
Engagement und deine Verlässlichkeit.

Michael Fitz, ÖVP

Es war damals ein Glücksgriff für die Ge-
meinde mit Helmut Giesinger als neuen Ge-
meindesekretären. Helmut war immer ser-
viceorientiert, hilfsbereit und ein kompeten-
ter Ansprechpartner im Amt wie auch bei 
diversen Veranstaltungen. Ich hoffe natür-
lich, Helmut auch in seiner Pension gele-
gentlich bei einem Fest in Mäder in geselli-
ger Runde auf ein Gläschen zu treffen.

Aldo Böckle, FPÖ

Lieber Helmut, ich durfte dich zwar erst im 
Ausklang deines Berufslebens kennenler-
nen, aber alleine schon dein reichhaltiger 
Erfahrungsschatz und dein kompetentes 
Fachwissen zeugen für mich von einem ab-
wechslungsreichen Berufsleben.

Und auch ein öfters turbulenter Ar-
beitsalltag konnte nicht verhindern, dass 
nun ein humorvoller, sozialer, kollegialer 
und herzensguter Mensch seinen wohlver-
dienten beruflichen Ruhestand antritt.

Ich möchte mich bei dir für die kurze, 
aber wertvolle Zeit, die wir miteinander ver-
bringen durften, sowie deinen Einsatz für 
die Menschen und die Mitarbeitenden in der 
Gemeinde, aufs Allerherzlichste bedanken 
und wünsche dir viel Freude und Kreativität 
bei deinem zukünftigen Tagewerk. Bleib ge-
sund und lass es dir gut gehen!

Florian Dickbauer, NEOS

Ein Orkan, ein sich im Kreis drehender 
Sturm, hat in der Mitte einen ruhigen 
Punkt. Das sogenannte Auge des Orkans. 
Wenn mir wieder einmal die Termine 
orkan artig um die Ohren flogen, rief ich 
Helmut zu Hilfe. Er war für mich das Auge 
des Orkans, der ruhige Pol, dessen „ans Un-
erträgliche grenzende Gelassenheit“, um 
mit Nestroy zu sprechen, nicht nur wohltu-
end, sondern ansteckend war. So wurde mit 
seiner Hilfe aus dem gröbsten Sturm ein 
sanfter Wind. Ich wünsche ihm in seinem 
neuen Lebensabschnitt, vor allem in seiner 
neuen Aufgabe als Opa, alles Gute und bin 
überzeugt, dass er seine Gelassenheit auch 
in Zukunft wohltuend einsetzen kann.

Martin Stark, Gemeindebediensteter

In den letzten 18 Jahren durfte ich Helmut 
erst als Gemeindebedienstete, und seit nun 
bereits neun Jahren als Personalvertretungs-
obfrau, kennen und schätzen lernen. Die da-
bei häufige Zusammenarbeit mit ihm war 
stets angenehm und auch zielführend, da er 
immer ein offenes Ohr für die Anliegen der 
Mitarbeiter:innen hatte. Mit seiner ruhigen, 
aber doch auch bestimmten Art war er im-
mer bei allen beliebt. Ich wünsche ihm, auch 
im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, 
alles erdenklich Gute für die Zukunft!

Sabine Auer, Gemeindebedienstete  

Zehn Jahre lang durfte ich Tür an Tür mit 
Helmut, unserem Gemeindesekretär und 
Personalchef, arbeiten und von seiner Be-
rufs- und Lebenserfahrung profitieren und 
lernen. Helmut hatte sich nicht nur in be-
ruflichen Angelegenheiten immer Zeit ge-
nommen und für Anliegen stets ein offenes 
Ohr, sondern hat mich vor allem auch auf 
meinem persönlichen Lebensweg begleitet, 
unterstützt und bestärkt. 

Lieber Helmut, für mich war es eine gro-
ße Bereicherung, mit dir zusammenarbeiten 
und von deinen Qualitäten als Personalchef 
und Mentor profitieren zu dürfen. Für das 
neue Abenteuer „Pension“ wünsche ich dir 
Gesundheit und ausreichend Zeit für die 
zahlreichen Hobbys, die du hast und für jene 
Dinge, die dir wichtig sind. 

Marina Al-Maliki, Gemeindebedienstete

Lieber Helmut, ich gratuliere dir herzlich zu 
deinem wohlverdienten Ruhestand und be-
danke mich gleichzeitig für die jahrelange 
gute Zusammenarbeit. Du hast unsere Ar-
beit im Kindergarten immer in ruhiger und 
wertschätzender Weise unterstützt und hast 
ein offenes Ohr für unsere Anliegen und 
Sorgen gehabt. Mit deiner Hilfe war es mög-
lich, Lösungen auch in turbulenten Zeiten 
zu finden. Deine hilfsbereite Art, deine Ge-
duld und dein Einfühlungsvermögen haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass ich dich 
als Personalchef über viele Jahre schätzen 
gelernt habe.

Danke für deinen Humor und dein Au-
genzwinkern in den richtigen Momenten. 
Es war schön, mit dir zusammen zu arbei-
ten. Ich wünsche dir für diesen neuen Le-
bensabschnitt viel Zeit zum Genießen – 
bleib glücklich und gesund!

Rosi Lamprecht, Kindergartenleiterin Brühl
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Peter Witwer von der IG Mensch und Natur 
Koblach hat uns Anfang Juni am Rhein-
damm zwischen Mäder und Koblach ein 
paar heimische Orchideenschätze gezeigt. 
Darunter die Bienenragwurz (Ophrys api-
fera), die Hummelragwurz (Ophrys holo-
serica), die Händelwurz (Gymnadenia co-
nopsea) und die sehr seltene Pyramiden-
orchidee (Anacamptis pyramidalis). 

Letztere wurde in der Region erstmals ge-
sichtet. Der Rheindamm ist im Biotopin-
ventar des Landes erfasst und weist noch 
mehrere seltene Arten auf. Die Rheindäm-
me zwischen Koblach und Mäder sind auch 
Brutort des potentiell gefährdeten 
Schwarzkehlchens (Saxicola torquata).

Schätze am Rheindamm
Naturjuwelen

Nach nur eineinhalb Jahren konnte die 
Umlegung Schweizerstraße – Im Waul er-
folgreich abgeschlossen werden. Durch 
die Umlegung in der Schweizerstraße ver-
fügt die Gemeinde wieder über Betriebs-
gebiet und es können neue Arbeitsplätze 
in Mäder entstehen. Die Nachfrage nach 
Betriebsflächen ist riesig – die Gemeinde 
kann sich die am besten passenden Betrie-
be aussuchen.

Umlegung Schweizerstraße – Im Waul
Wirtschaft

Bei der Umlegung gab es zwei große Her-
ausforderungen. Einerseits die zersplitter-
ten Grundeigentumsverhältnisse im Be-
reich Schweizerstraße mit über 30 Grundei-
gentümern und andererseits den Zeitdruck. 
Vertreter von Goldbeck-Rhomberg suchten 
ein Grundstück mit ca. 25.000 m2 zur Er-
richtung eines Betriebes für die Produktion 
von Dentalprodukten. Dieser Betrieb soll 
Ende 2023 mit der Produktion starten. 
Durch den Zeitdruck mussten die Verhand-
lungen so geführt werden, dass alle Grund-
eigentümer mit dem Ergebnis einverstan-
den waren. Dies hat zu erheblichen Mehr-
aufwendungen für die Gemeinde geführt.

Vorausschauende Bodenpolitik
Nur durch die vorausschauende Bodenpoli-
tik der Mäderer Gemeindevertretung war 
es möglich, den Grundeigentümern ent-
sprechende Tauschgrundstücke zur Verfü-
gung zu stellen. Im Zuge der Umlegung 
war es außerdem möglich, 6.450 m2 käuf-

Pyramidenorchidee (Anacamptis pyramidalis)
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lich zu erwerben. Damit konnte die Ge-
meinde fast 40.000 m2 in die über  
76.000 m2 große Umlegung einbringen. 
Vier Grundeigentümer erhielten für ihre 
Betriebsgebietsflächen fünf Bauplätze im 
Seelehen. Sechs Grundeigentümer konnten 
mit sieben Baugrundstücken Im Waul ab-
gefunden werden. Fünf Grundeigentümer 
sind gemeinsam mit der Gemeinde Eigen-
tümer eines über 22.000 m2 großen Grund-
stückes im Industriegebiet. Drei weitere 
Grundeigentümer erhielten eigene Gewer-
beflächen an der Schweizerstraße. Die Ge-
meinde verfügt zusätzlich über rund 
18.000 m2 Fläche an der Schweizerstraße, 
von der 3.500 m2 an einen ortsansässigen 
Betrieb veräußert werden sollen.

Umlegungsfläche: 76.000 m²

Umlegungsteilnehmer: 30 Parteien 

Umlegungszeit: 1,5 Jahre

Erschließungsflächen inkl.  
Linksabbiegespur: 7.319 m²

Kosten für die Erschließung: 1,5 Mio. Euro

Grünstreifen zur Abgrenzung des Gewerbe-
gebietes vom Wohngebiet: 4.938 m²

Facts

Die DE21 Logimac GmbH, Hamburg und die 
Amann Girrbach AG, Koblach haben bei 
der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch 
um die Bewilligung zur Errichtung und des 
Betriebes eines Büro-, Lager- und Produk-
tionsgebäudes mit Tiefgarage für die Pro-
duktion von Dentalprodukten angesucht.

Die überbaute Fläche auf dem 22.240 m2 
großen Grundstück beträgt 14.473 m2. Das 
Projekt besteht aus einer 3,5-geschossigen 

Produktionshalle und einem fünfgeschos-
sigen Bürogebäude. Die Produktionshalle 
hat ein Ausmaß von 193 m auf 67 m und ist 
13 m hoch. Das Bürogebäude ist im Erdge-
schoss 37 m mal 25 m groß. In den vier dar-
über liegenden Stockwerken beträgt das 
Ausmaß 25 m mal 25 m. Das Bürogebäude 
ist 21 m hoch. Im Erdgeschoss des Büroge-
bäudes ist eine Kantine für die Mitarbeiter 
untergebracht.

Die Erschließung erfolgt über eine neue 
Zufahrt von der Schweizerstraße aus. Für 
die rund 350 Mitarbeiter:innen wird eine 
Tiefgarage errichtet. Gemeinsam mit der 
Firma Amann Girrbach wird im kommen-
den Jahr ein Mobilitätskonzept erarbeitet. 
Dabei wird der Erschließung durch die 
Ortsbuslinien 4 und 5 und die Radschnell-
verbindung zum Bahnhof Götzis besondere 
Bedeutung zukommen.

Geplanter Bau der Firma Amann Girrbach AG
Neues Betriebsgebiet in Mäder

Bauplatz für die 

Firma Amann 

Girrbach AG 

Für die Erschließung in allen drei Umle-
gungsteilen inkl. einer Linksabbiegespur 
auf der Schweizerstraße werden 7.319 m2 
benötigt. Die dafür anfallenden Kosten 
werden mit rund 1,5 Mio. Euro veran-
schlagt. Um das Gewerbegebiet zum Wohn-
gebiet abzugrenzen, werden zudem Grün-
streifen mit einem Ausmaß von 4.938 m2 
angelegt. 
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Katastrophenschutz und Blackout
Mäder hat in seiner Geschichte schon 
mehrfach auf Naturkatastrophen reagiert 
und mit Maßnahmen diesen Einhalt gebo-
ten. So hielt Johann Josef Ender im Jahr 
1824 Vorsprache in Wien und erreichte die 
Rheinregulierung und Errichtung von 
Dämmen. 

Durch die gesetzten Tätigkeiten wurde das 
Gefahrenpotential des Rheines deutlich re-
duziert, es besteht dennoch die Möglich-
keit, dass es zu Dammbrüchen und Über-
schwemmungen kommen könnte. Neben 
einem Rheinhochwasser gibt es weitere Er-
eignisse, die eine Gemeinde betreffen kön-
nen, und die einer schnellen organisatori-
schen Abwicklung bedürfen.

So kann es zu unterschiedlichen Unfäl-
len kommen, sei es in der Industrie oder bei 
Gefahrenguttransporten. Oder es kommt 
in Bereichen von Vorarlberg zu Unwetter-
schäden, und wir als Gemeinde sollten 
kurzfristig eine große Anzahl von Mitbür-
gerinnen und -bürgern aufnehmen, und 
noch vieles mehr.

Einsatzstab eingerichtet
Landesweit wurde für die einsatztaktische 
Abwicklung von Ereignissen im Gemeinde-
gebiet ein Einsatzstab festgelegt, der im Be-
darfsfall zusammentrifft und als Schnitt-
stelle zwischen den Bürgerinnen und Bür-
gern, den Einsatzkräften von Polizei, 
Rotem Kreuz und Feuerwehr sowie der Be-
zirkshauptmannschaft und dem Land 
agiert.

Der Stab setzt sich aus Mitarbeitenden 
der Gemeinde (Rainer Siegele, Gudrun Gru-
ber, Sabine Auer, Sabine Scheyer, Herbert 
Franz, Martin Stark), politischen Funktio-
närinnen und Funktionären (Rainer Göge-
le, Michael Fitz, Michael Pointner, Florian 
Dickbauer, Marco Descher) sowie Mitglie-
dern der Ortsfeuerwehr Mäder (Alexander 
Hämmerle, Daniel Schuster, Markus Böck-
le, Philipp Feistenauer, Günter Hammer-
mann, Simon Held, Daniel Beller, Tobias 
Hauer) zusammen.

Im Einsatzfall können die Mitglieder 
des Stabes auf Gerätschaften und Hilfsmit-
tel zurückgreifen, die im Gemeindeamt 

Sicherheit

Zusammenkunft  

des Katastrophen-

einsatzstabes
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und im Feuerwehrhaus bereitstehen. Zu-
dem werden zyklische Abstimmungen und 
Übungen durchgeführt, um im Ernstfall 
entsprechend bereit zu sein.

Für ein „Blackout“ gerüstet
Die globale politische Lage und ihr Ein-
fluss auf Rohstoffe und Energie bewegten 
auch unsere Verantwortlichen von Ge-
meinde (Herbert Franz) und Ortsfeuerwehr 
(Daniel Schuster, Alexander Hämmerle, 
Günter Hammermann), sich Gedanken 
zum Thema „Blackout“ (überregionaler 
Stromausfall) zu machen. Hierzu wurden 
kritische Infrastrukturen wie Wasserauf-
bereitung, Abwasser, Gemeindegebäude 
und das Feuerwehrhaus betrachtet.

Im Falle eines Blackouts stellt das Feuer-
wehrhaus einen zentralen Anlaufpunkt in 
der Gemeinde dar. Die technische Ausstat-
tung der Feuerwehr ermöglicht beim Aus-
fall von Telefon- und Mobilfunknetz eine 
Kommunikation zur Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle, der Polizei und weiteren 
Landeseinrichtungen. Um die technische 
Einrichtung zu betreiben und das Gebäude 
im Bedarfsfall zu beheizen, wurde ein stati-
onäres Stromaggregat angeschafft.

Die Grundversorgung mit Trinkwasser 
für die Haushalte und Löschwasser im 
Brandfall bedarf keiner technischen Maß-
nahmen, da die Speicher und das Wasser-
netz unabhängig von der Stromversorgung 
funktionieren, und die Pumpen zur Förde-
rung des Grundwassers in die Speicher be-
reits notstromversorgt sind.

Einzig die vier Hebewerke, welche die 
Höhendifferenz des Kanalsystems ausglei-
chen, müssen nach einer gewissen Zeit mit 
Notstrom versorgt werden, damit es keinen 
Rückstau von Abwässern in den Haushal-
ten gibt. Hierzu wurden mobile Stromagg-
regate angeschafft, welche vom Bauhof und 
der Ortsfeuerwehr gelagert und gewartet 
werden. Darüber hinaus wird eine Strate-
gie zur Sicherstellung des Treibstoffes ge-
meinsam mit der Gemeinde Altach und der 
Tankstelle Pirker ausgearbeitet.

Diese Schritte stellen die Versicherung 
für die Gemeinde dar, denn man beschafft 
Hilfsmittel für den Katastrophenfall in der 
Hoffnung, dass sie im Ernstfall nicht zum 
Einsatz kommen müssen. 

Ortsfeuerwehr Mäder

Notstromversorgung für die Mäderer Infrastruktur. Auf dem Bild: Feuerwehrkommandant Alexander Hämmerle, 

Bauhofleiter Herbert Franz, Günter Hammermann und Daniel Schuster von der Ortsfeuerwehr Mäder.
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15 neu ausgebildete Babysitter-
innen für Mäder

Am 24. und 25 Juni sowie am 1. Juli 2022 
fand in Mäder ein Babysitterkurs statt. In 
16 Stunden konnten die 15 Teilnehmerin-
nen aus Mäder und Koblach vieles im Um-
gang mit Kindern lernen. Neben Kinder-
pflege, wie Wickeln und Füttern von 
Kleinkindern, wurde auch das Verständnis 
für kindliche Eigenheiten gelehrt und dis-
kutiert.

In vier Stunden erhielten die zukünftigen 
Babysitterinnen auch einen „Erste-Hil-
fe-Kurs“, bei dem die wichtigsten Maßnah-
men zur Ersthilfe geübt wurden.

Die Gemeinde Mäder hat sich sehr groß-
zügig gezeigt. So wurden die Räumlichkei-
ten und die Verpflegung gratis zur Verfü-
gung gestellt. Ein herzliches Dankeschön 
dafür.

Ein Bericht von Ida Gmeiner, die den 
Kurs besucht hat:
Der Babysitterkurs fand an drei Tagen statt. 
Die Tage waren sehr interessant und sind 
schnell vergangen. Wir waren mehrere Ju-
gendliche und daher gingen wir meistens 
in Gruppen zusammen und machten einige 
Plakate zu verschiedenen Themen beim Ba-
bysitten. Wir lernten sehr viel Neues über 
Ernährung, Schlafen, Spielen usw. Uns 
wurden viele Tipps mitgegeben, die wir si-
cher einmal brauchen könnten.

An zwei Tagen hatten wir den allgemei-
nen Kurs und an dem anderen Tag Ers-
te-Hilfe-Kurs. Wir durften eine Puppe ba-
den, Windeln wechseln, anziehen und 
Fläschchen geben. Man erzählte uns von 
der Fontanelle, die Stelle beim Kopf, bei der 
man sehr vorsichtig sein sollte. Man beant-
wortete uns alle Fragen, die wir hatten und 
wir haben auch besprochen, dass alles un-
ter uns bleibt, damit sich alle trauten,  
etwas zu fragen.

Frau Holle Babysittervermittlung

Die Kursteilneh-

merinnen lernen, 

wie ein Baby 

gebadet, gewi-

ckelt und 

angezogen wird.
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Wir hatten mal als Hausübung die Auf-
gabe, einen Text zu schreiben: „Wenn wir 
noch nicht geboren wären, was wir uns 
wünschen würden“ und wir sollten ein Bil-
derbuch mitnehmen. Somit ging uns allen 
nochmal durch den Kopf, was einem Klein-
kind wichtig ist. Wir schauten zudem ei-
nen Teil von einem Film an und mussten 
danach beantworten, was da passiert ist, 
was man falsch gemacht hat und was man 
richtig gemacht hat. Außerdem mussten 
wir eine Gruppe bilden und das erste Tref-
fen mit der Familie vorzeigen, wie es ausse-
hen könnte.

Uns wurde von vielen Beispielsituatio-
nen erzählt und wir hatten alle verschiede-
ne, aber auch gute Antworten auf diese Si-
tuationen.

Ich habe mitgenommen:
• dass man ehrlich sein sollte.
• dass man beim Babysitten nicht am  

 Handy sein darf, sondern die Auf- 
 merksamkeit auf das Kind richten  
 sollte.

• dass, wenn das Kind Playstation  
 spielen will, man andere 

 Aktivitäten vorschlagen soll, wie  
 entweder auf den Spielplatz gehen,  
 etwas malen, UNO spielen, Brett- 
 spiele spielen, puzzeln...

• dass, wenn das Kind schlafen geht  
 und es normalerweise noch eine  

 Gute-Nacht-Geschichte erzählt be- 
 kommt, ich das auch so mache oder  
 frage „Soll ich dir ein Buch vorlesen  
 oder eine Gute-Nacht-Geschichte  
 erzählen?“

Carmen Wurmitzer vom Vorarlberger Fa-
milienverband übernimmt gerne die Baby-
sittervermittlung für Mäder. Die Stunden 
werden direkt zwischen den Babysitterin-
nen und der Familie abgerechnet. Unsere 
qualifizierten Babysitterinnen bekommen 
pro Stunde einen Mindesttarif von 7 Euro.

Die Mädchen freuen sich schon auf ih-
ren Einsatz!

Die neu ausgebil-

deten Babysitte-

rinnen mit ihren 

Zertifikaten und 

Kursteilnahmebe-

stätigungen.

Die Kursleiter 

übergeben die 

Zertifikate und 

gratulieren den 

neuen Babysitter-

innen.

Carmen Wurmitzer 
Babysittervermittlerin  

+43 676 833 733 90 

frau.holle.maeder@gmail.com

Kontakt
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Graffitiworkshop
Offene Jugendarbeit

Die Offene Jugendarbeit Mäder veranstal-
tete zusammen mit Fabian Hämmerle aka 
PEKS einen Graffitiworkshop für Jugend-
liche. Die Gemeinde Mäder stellte dafür 
die Wand des Kindergarten Ulimahd zur 
Verfügung. Der Workshop war mit zehn 
Jugendlichen voll gebucht und das Wetter 
war an diesem Tag ideal für die kreative 
Arbeit im Freien.

Lesetag an der Volksschule
Ein besonderer Schultag

Am 11. Mai fand nach 2-jähriger Zwangs-
pause wieder der traditionelle Lesetag 
statt. Der Start erfolgte in der Aula mit 
einem „Leselied“, danach „gongte“ Frau  
Direktorin Kopf den Lesetag ein.

Paarweise wurde nun vorgelesen, zugehört 
und Bilder angeschaut. Nach jedem Buch 
durfte das Paar eine Blume anmalen. Voll 
Begeisterung waren die Kinder dabei und 
freuten sich über den besonderen Schultag. 
Die aufgehängten Blumen zieren jetzt das 
Schulhaus und erinnern an den Lesetag. 

Ohne das Büchereiteam, das die Volks-
schule immer mit passendem „Lesefutter“ 
versorgt, wäre der Lesetag in dieser Form 
nicht durchführbar, danke dafür!

Volksschule Mäder

Die Schüler lauschen gespannt der Geschichte, 

die die Schülerin vorliest.

Mit PEKS wurde der Workshop von ei-
nem professionellen und engagierten Vor-
arlberger Graffitikünstler geleitet. Er teilte 
sein Wissen zum rechtlichen Kontext von 
Graffiti und Street Art und ließ den Jugend-
lichen freie Hand in der Ideenfindung. Ge-
meinsam wurde ein Thema, welches die 
Grundlage bildete, festgelegt. Dabei wur-
den sie partizipativ in den Prozess mit ein-
gebunden, angefangen beim Material vom 
Auto zum Kindergarten zu tragen, die 
Wand zu grundieren, auf Blättern ihre Vor-
stellungen zu skizzieren, bis zur Verwirkli-
chung war alles dabei. Für die komplexeren 
Graffitis half PEKS den Jugendlichen durch 
das Aufzeichnen der Konturen, danach war 
den Jugendlichen kreative und freie Hand 
gegeben. Dabei entstanden großartige Bil-
der und Schriftzüge. 

OJA Mäder

Die Jugendlichen 

mit Graffitikünst-

ler Fabian 

Hämmerle vor 

dem geschaffe-

nen Kunstwerk.
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Im wöchentlichen Schlaufuchs-Projekt 
haben sich die Kinder eine Unterwasser-
party als Abschiedsfest gewünscht. Ge-
meinsam mit den Kindern bereiteten wir 
uns auf das Fest vor. 

Wir bastelten Unterwasserkronen und back-
ten einen grünblauen Kuchen. Am 1. Juli 
2022 war es dann endlich soweit. Passend 
zum Thema kamen die Kinder und Kinder-
gärtnerinnen verkleidet zum Fest. Wir, die 
Unterwasser-Bewohner, mussten schwierige 
Aufgaben lösen, die Neptun für uns vorbe-
reitet hatte. Zum Glück konnten wir alles lö-
sen, denn so wartete am Schluss ein Schatz 
und eine leckere Jause auf uns. Das Fest war 
ein voller Erfolg! 

Kindergarten Ulimahd

Der Kindergarten Ulimahd  
verabschiedete die Großgrüppler

Unterwasserparty zum Abschied

Über den Sommer wurden alle Klassen  
der Volksschule mit modernen Interak-
tiv-Boards ausgestattet. Interaktiv- 
Boards sind elektronische Tafeln, die eine 
Vielfalt an Funktionen haben. Auf den 
Boards kann man schreiben, das Geschrie-
bene speichern, Filme abspielen und auch 
das Surfen im Netz ist möglich. 

Durch die Dokumentenkamera mit integ-
riertem Mikrofon können sowohl Teile von 
Büchern als auch zum Beispiel Hausaufga-
ben aus Heften auf das Board projiziert 
werden. Es ist aber auch möglich, den prak-
tischen Unterricht digital auf dem Smart-
Board zu erfassen oder damit Videokonfe-
renzen zum Beispiel zwischen den Klassen 
zu machen. 

Die Lehrenden haben damit die Mög-
lichkeit, die Schüler:innen mit dynami-
schen Multimedia-Unterrichtseinheiten 

Interaktiv-Boards für die Volksschule
Bildung

einzubinden. Bilder können auf dem gro-
ßen 86 Zoll Bildschirm gestochen scharf 
wiedergegeben werden.

Die Kosten für die 14 Interaktiv-Boards 
und die Dokumenten-Kameras mit den not-
wendigen Elektroinstallationen betragen 
rund 80.000 Euro. Diese Investition wird 
vom Land mit 59,5 % gefördert.

Die Lehrerinnen drücken die Schulbank.
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Silent Cinema 
Das erste Open 
Air Kino mit 
Kopfhörern auf 
dem Vorplatz vom 
J.J.Ender-Saal war 
ein voller Erfolg. 
Es lief der Film 
„Greatest Show-
man“.

Aktivwoche 2022
Jede Menge Spaß hatten 
die Kinder und Jugendli-
chen bei den diesjährigen 
Aktivwochen. Sport, Kre-
atives und viel zu erleben 
gab es bei den verschiede-
nen Kursen. 

Bilderbogen
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Mit der Errichtung eines Beachvolleyball-
courts und eines Calisthenics-Parks im 
Brühl wurde eine weitere Verbesserung in 
der Freizeit- und Fitnessinfrastruktur er-
reicht. Bereits im Spielraumkonzept 2012 
sind im Maßnahmenkatalog Empfehlun-
gen für die Optimierung der Freizeitanla-
ge im Brühl beschlossen worden. Durch 
die Ergänzungen der Bewegungsangebote 
im Zentrum sollen die Fitnessangebote für 
die Bevölkerung erweitert werden. 

Im Schulsportplatz wurde deshalb ein Be-
achvolleyballplatz errichtet. Die Beachvol-
leyball-Truppe der Turnerschaft Mäder 
freut sich über weitere Mitglieder (ab 14 
Jahre) und gibt gerne Einblicke in diese 
Trendsportart. Gleichzeitig mit der Inbe-
triebnahme des Beachvolleyballplatzes 
wurde der Schulsportplatz für Kinder und 
Jugendliche als „Tschutterplatz“ freigege-
ben. Der Hartplatz wurde mit einer Basket-
ballanlage ergänzt.

Beachvolleyballplatz und Calisthenics-Park

Aufwertung Freizeitbereich Brühl

Calisthenics-Park
Mit dem Calisthenics-Park, der den alten 
Fitnessparcours ersetzt, wurde eine attrak-
tive, zukunftsweisende Fitnessanlage im 
Brühl gebaut. Beim Trendworkout „Calis-
thenics“ geht es im Wesentlichen darum, 
mit dem Eigengewicht zu trainieren. Diese 
Sportart eignet sich für jedes Fitnesslevel 
und Alter, das Training kann an jedes Ni-
veau angepasst werden.

Durch den aktiven 

Einsatz des 

Bauhofteams 

konnten die 

Errichtungskosten 

unter dem 

Voranschlag 

gehalten werden. 

Zu den Gesamkos-

ten von 95.000 

Euro gewährt das 

Land einen 

Zuschuss von 

42.000 Euro.

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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In Mäder ist wieder etwas los!

Details finden Sie auf  
www.maeder.at

Nach über 20 Jahren bei einem Frauenmagazin schmiss Martina 
Parker ihren Job hin und beschloss, Bestsellerautorin zu werden. 
Zu ihrer Verblüffung gelang ihr das auch. Setting für die Abenteuer 
des »Klubs der Grünen Daumen« ist das Südburgenland. Für 
Martina das schönste Ende der Welt.

 
Ein Abend mit Krimiautorin Martina Parker, Rechtsmediziner 

Stefano Longato und Schauspieler Stefan Pohl alias 
Thomas Egger (Bodenseekrimi), Eintritt: 35 Euro inkl. 

Südburgenländisches Schmankerl-Buffet, 
Anmeldung: buecherei@maeder.at

Mords-Gespräch I 
Lesung I Südburgenland

Fr, 21.10.2022, 19.30 Uhr
Pfarrzentrum Mäder

Offener Betrieb im 
Jugendtreff

jeden Dienstag und 
Donnerstag, 16.00 bis 20.00 
Uhr und jeden Freitag, 15.00 
bis 21.00 Uhr, Brühl 4

Buch amKumma
Freitag, 18. bis Sonntag, 
20.11.2022, J.J.Ender-Saal

Mäderer Weihnachtsmarkt
Samstag, 26.11.2022, 12.00  

bis 20.00 Uhr, Pausenhof 
Volksschule Mäder

„Theater Phoenix – 
Gesund ins Grab“ 
Eine heitere, hintergründige 
Theaterlesung mit Musik 
Freitag, 14.10.2022, 19.30 Uhr 
Bücherei und Spielothek 
Mäder

„Kasperle und das 
verzauberte Einhorn“
Puppentheater ab 2 Jahren
Sonntag, 16.10.2022, 
 14.00 Uhr, J.J.Ender-Saal

Elternkindtreff
Jeden Montag,  

9.00 bis 11.00 Uhr 
Betreubares Wohnen 

Brühl 3


