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Liebe Göfnerinnen und Göfner!

Wir informieren Sie gerne über Aktuelles aus der Gemeindepolitik und brisante Themen, die das dörfl iche 
Zusammenleben betreffen! Bei Fragen zu unseren Inhalten oder anstehenden Projekten können Sie uns jeder-
zeit kontaktieren. Wir freuen uns über jeden Anruf und jedes E-Mail.

Aus der Gemeindevertretung
(Sitzung vom 15.11.2012)

Spiel- und Freiraumkonzept beschlossen

Die Umsetzung des Spiel- und Freiraumkonzeptes kann be-
ginnen! In der heutigen GV-Sitzung wurde das Konzept 
einstimmig für gut und umsetzungswürdig befunden. 
Zusammen mit dem Planungsbüro hat das Kernteam ein 
Grundgerüst geschaffen. Die Bevölkerung kann und soll 
sich nun bei der Umsetzung einbringen.
Anfang kommenden Jahres wird das Projekt der Öffentlich-
keit vorgestellt. Um nicht vorgreifen zu wollen, werden wir 
hier nicht die einzelnen Projekte anführen, viel mehr wol-
len wir eure Neugier und Begeisterung wecken. Wenn es 
dann heißt: Wie gestalten wir die (...)-Wiese? Wer macht bei 
dem (...)-Kinderprojekt mit? Wir bauen den (...)-Spielplatz 
um! Interesse geweckt? Es wäre schön, wenn wir Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene und Senioren damit ansprechen 
können und sich zu den einzelnen Projekten viele mit ihrem 
Know-How und mit Lust am gemeinsamen Tun einbringen.
Auf www.buergerlistegoefi s.at ist das Konzept einsehbar.

ÖPNV - Öffentlicher Personennahverkehr

Nach einer prinzipiell positiven Entwicklung des Öffent-
lichen Personennahverkehrs stößt das Projekt aufgrund 
sinkender Bundesfördermittel an seine fi nanziellen Gren-
zen. Leider musste das Angebot deshalb verringert werden. 
Zum Beispiel wird die Linie 59 zur Gänze gestrichen. Für 
unsere Linie 67 haben diese Kürzungen bisher keine Konse-
quenzen! Jeder von uns kann und soll Bus und Bahn nützen. 
So ist es uns allen möglich, diesem negativen Förderung-
strend entgegenzuwirken. Ab Dezember 2013 gibt es übri-
gens die Maximo-Jahreskarte (Bus und Bahn in ganz 
Vorarlberg) für 365€.

So zu sagen...
Info-Kolumne zu aktuellen Anlässen

Total sozial...

Sozial bedeu-
tet für uns die 
Allgemeinheit 
in den Vorder-
grund zu rücken 
und gleichzeitig 
den Einzelnen 
nicht aus den 
Augen zu verlieren. Wohlwissend um diese 
Werte und ausgestattet mit einer gehörigen 
Portion Optimismus und Begeisterungs-
fähigkeit, arbeiten wir gerne im Sozialaus-
schuss mit. Seit zweieinhalb Jahren sind 
wir nun dabei – Vieles will diskutiert und 
überlegt werden, damit tragfähige, gemein-
same Lösungen zustande kommen. Wir 
freuen uns, dass in dieser relativ kurzen 
Zeit bereits einige tolle Projekte entstan-
den sind: Kinderbetreuung Sunnagarta, 
Elterngespräche, Elternlotsen, Spiel- und 
Freiraumkonzept oder Sprachförderung 
in den Kindergärten. In den kommenden 
Jahren wird der Ausschuss vor allem an 
der Umsetzung des Spiel- und Freiraum-
konzeptes, der Ausarbeitung einer umfas-
senderen Schülermittagsbetreuung und der 
Ausweitung der Kinderbetreuung arbeiten.

Fragen und Ideen gerne via E-Mail:

kontakt@buergerlistegoefi s.at 

Infos von Margit Studer, Margareta 

Baldessari und Teresa Lampert



Aktuelles

Gemeinnütziger Wohnbau Lehrerhof

Im Kerngebiet von Göfi s entstand nach gut zwei Jah-
ren Bauphase diese neue zweieinhalb-geschossige 
VOGEWOSI-Wohnanlage. Sie bietet 14 Wohnungen 

mit zwei bis vier Zimmern. Für zwölf davon hatte die 
Gemeinde Göfi s das Zuweisungsrecht. Hier wurde 
vor allem seitens des Gemeindevorstandes auf eine 
gute Durchmischung der künftigen Mieter geachtet. 
So werden Familien mit Kindern, junge Paare und 
SeniorInnen in die behindertengerechte Wohnanlage 
einziehen.
Die Segnung durch Pfr. Dr. Norman Buschauer und 
die folgende Schlüsselübergabe fand am 13. Novem-
ber 2012 statt. Mit diesem Projekt hat Göfi s gezeigt, 
dass auch in kleinen Dörfern gemeinnütziger 
Wohnbau umgesetzt werden kann.
Ziel wird es sein, dass dies nicht das letzte Baupro-
jekt in diesem Rahmen war. Es wird allerdings davon 
abhängen, ob Grundeigentümer da sind, die derartige 
Projekte ermöglichen.

Ihre Kontaktmöglichkeiten:

www.buergerlistegoefi s.at - kontakt@buergerlistegoefi s.at
Vize-Bgm. GR Klaus Schmid - 0676/898950182
Fraktionsobmann GV Rudi Huber - 0664/5323720
GR Johannes Lampert - 0650/3209022

Die Göfner Skater bei der Planung ihres Platzes

Reges Interesse bei der Schlüsselübergabe an die Mieter der neuen

VOGEWOSI Passivwohnanlage beim Lehrerhof.

Heimische Bienen und Wespen

In Kooperation mit dem Projekt Walgau-Wiesen-
Wunder-Welt hält der Zoologe Mag. Timo Kopf am 
17. Jänner 2013 im bugo Göfi s einen Vortrag über 
heimische Bienen und Wespen.
Die Fauna Vorarlbergs beherbergt nämlich neben 
dem Haustier Honigbiene unzählige Wespen- und 
wenigstens 300 verschiedene wildlebende Bienen-
arten. Ihnen kommt als natürliche Blütenbestäuber 
eine wichtige Rolle im ökologischen Gefüge zu. 
Dieser Vortrag bietet einen Einblick in die mannig-
fachen Lebensweisen dieser spannenden Insekten-
gruppe, weist aber auch auf drängende Aspekte im 
Natur- und Artenschutz hin.

Inventar für den Skateplatz Göfi s

Am Donnerstag, 15. November 2012, haben sich 
Mitglieder des Jugendausschusses mit den Göfner 
Skatern getroffen, um an der Planung des Skateplatz-
es zu arbeiten.
Dabei ging es vor allem um die Gerätschaften, die 
ab dem Frühjahr zur Verfügung stehen sollen. Außer-
dem wurden die Sponsoringideen der Jugendlichen 
besprochen. Zu Beginn der Skatesaison wird zudem 
ein Regelwerk erstellt, das den Betrieb organisieren 
wird und die Interessen von Anrainern und Ska-
tern vereinen soll.

Ihre Gemeindevertreter der Fraktion Grüne und Parteifreie, Bürgerliste Göfi s
Klaus Schmid, Rainer Caminades, Johannes Lampert, Caroline Terzer, Margareta Baldessari, Margit Studer, 
Rudi Huber, Walter Lampert, Tobi Gensberger, Peter Loos und Teresa Lampert.


