
 

Liebe Göfnerinnen und Göfner! 

Wir informieren Sie gerne über Aktuelles aus der Gemeindepolitik und brisante Themen, die das dörfliche 

Zusammenleben betreffen! Bei Fragen zu unseren Inhalten oder anstehenden Projekten können Sie uns 

jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns über jeden Anruf und jedes E-Mail. 

 

 

Aus der Gemeindevertretung 
(Sitzung vom 15.12.2011) 

 
Beschäftigungsrahmenplan 2012 

Der Beschäftigungsrahmenplan für 2012 wurde einstimmig beschlossen. Erfreulicherweise wird die 

Gemeinde auf Anregung der Gemeindevertretung 2012 wieder einen Lehrling aufnehmen. 

 
Haushaltsvoranschlag 2012 

Der Haushaltsvoranschlag 2012 wurde von der Gemeindevertretung einstimmig beschlossen. Das 

Gesamtbudget beläuft sich auf rund € 8,8 Mio. Für 2012 sind einige größere Investitionen geplant: die 

Erweiterung der Sportanlagen in Hofen, der Umbau des Bürgerservices sowie der Neubau der Kanalisation 

in Büttels. Sollten diese Projekte tatsächlich umgesetzt werden, steigt die Neuverschuldung der Gemeinde 

laut Voranschlag um rund € 700.000,-.  

 
Umsetzung der Photovoltaik-Gemeinschaftsanlage Pofelweg 

Die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Photovoltaik-

Gemeinschaftsanlage wurden von der Gemeindevertretung trotz 

Gegenstimmen aller FPÖ-Mandatare beschlossen. Das 

gemeindeeigene Grundstück um den Hochbehälter am Pofelweg soll 

für die Laufzeit der OeMAG-Förderung dem gemeinnützigen 

Verein Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie Vorarlberg 

(AEEV) für Errichtung und Betrieb der PV-Gemeinschaftsanlage 

zur Verfügung gestellt werden. Die Gemeinde verpflichtet sich, für 

denselben Zeitraum Mitglied bei der Ökostrombörse zu bleiben. 

Somit wird für jede von der Gemeinde verbrauchte Kilowattstunde Strom 1 Cent in den Ökostromfonds 

der Gemeinde eingezahlt. Dieser Fonds wird für die Finanzierung der Gemeinschaftsanlage aufgewendet.  

Weiters wird die Gemeinde selbst Mitglied des gemeinnützigen Vereins AEEV und hat somit optimalen 

Einblick in die gesamte Vereinsgebarung. Das ausgearbeitete Investitionsmodell kann den Interessenten 

voraussichtlich Anfang Februar 2012 präsentiert werden. Für weitere Fragen stehen Ihnen Umweltausschuss 

und Gemeinde jederzeit gerne zur Verfügung! 



Auch Sie können mit einer Mitgliedschaft bei der Ökostrombörse den Bau der Gemeinschaftsanlage und 

die Umsetzung weiterer Photovoltaik-Projekte fördern! Anmeldung und weitere Informationen unter 
www.oekostromboerse.at. 

 
Landwirtschaftsförderung für die Jahre 2011 bis 2015 

Der Obmann des Forst- und Landwirtschaftsausschusses, Walter Lampert, hält auf der Sitzung fest, 

dass der Ausschuss über diesen Tagesordnungspunkt nicht zeitgerecht informiert wurde. Da die Thematik 

Landwirtschaftsförderung auch in der Gemeinde Göfis sehr wichtig ist, möchte sich der Forst- und 

Landwirtschaftsausschuss vor einer Verlängerung der bisherigen Richtlinien, über mögliche Änderungen 

Gedanken machen. Deshalb beantragte Obmann Walter Lampert die Vertagung dieses 

Tagesordnungspunktes auf die nächste Gemeindevertretungssitzung, um dem Ausschuss die nötige 

Bearbeitungszeit einzuräumen. Leider wurde diese Vertagung mit 10:14 Stimmen abgelehnt! Es wurde 

stattdessen die Fortführung der bestehenden Förderkriterien für die Jahre 2011 und 2012 beschlossen. 

Walter Lampert forderte die Gemeinde auch dazu auf, die noch ausständigen Förderzahlungen für das Jahr 

2010 auszuzahlen. 

 

...und da ist noch 

 
Ein weihnachtlicher Denkanstoß 

Es ist die Zeit, in der wir uns auf’s wünschen und schenken einlassen. Manch einem/einer erscheint dies 

überflüssig und anstrengend. Jeder gestaltet und erlebt diese Zeit anders. Ob wir nun die Familie und die 

Freunde mehr ins Zentrum der eigenen Aufmerksamkeit lassen oder ob wir Weihnachten ganz im 

christlichen Sinn feiern – jeder Zugang hat seine Richtigkeit. In diesem Sinne wünschen wir euch schöne 

und freudvolle Feiertage und ein friedliches neues Jahr. Seid gut zu euch und euren Nächsten! 
 

„Es ist ein merkwürdiges, doch einfaches Geheimnis der Lebensweisheit aller Zeiten, dass jede kleinste 

selbstlose Hingabe, jede Teilnahme, jede Liebe uns reicher macht, während jede Bemühung um Besitz und 

Macht uns Kräfte raubt und ärmer werden lässt. Jedes Selbstlossein, jeder Verzicht aus Liebe, jedes tätige 

Mitleid, jede Selbstentäußerung scheint ein Weggeben, ein Sichberauben, und ist doch ein Reicherwerden 

und Größerwerden. 

Es ist ein altes Lied und ich bin ein schlechter Sänger und Prediger, aber Wahrheiten veralten nicht und 

sind stets und überall wahr, ob sie nun in einer Wüste gepredigt, in einem Gedicht gesungen oder in einer 

Zeitung gedruckt werden.“ 

Herman Hesse (1907) 
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