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Liebe Göfnerinnen und Göfner!
Bei der letzten Gemeindevertretungssitzung 
vor den Gemeindwahlen im März 2020 stand 
nocheinmal einiges auf dem Programm!  

BEITRITT DER GEMEINDE ZUR FBG WALGAU

2017 startete der Ausschuss mit der Aufgabe, eine 

Lösung für den Forst Göfis nach der Pensionierung 

unseres Forstbetriebsleiters Ambros Schöch aus-

zuarbeiten.

Da die selbstständige Fortführung eines Betriebes 

in unserer Größe als unwirtschaftlich gesehen 

wird, haben wir uns auf Partnersuche gemacht. 

Nach vielen Sitzungen des Waldausschusses ha-

ben wir uns, nach Abwägungen sowohl finanzieller 

als auch praktischer Vorteile, für die Gründung ei-

ner neuen Forstbetriebsgesellschaft (FBG) beste-

hend aus der Agrar Nenzing, der Agrar Beschling 

und der Gemeinde Göfis entschieden.

Wir sind der Überzeugung, im Sinne einer moder-

nen und schonenden Waldbewirtschaftung, den 

richtigen Schritt mit der «FBG Walgau» gemacht zu 

haben. 
Walter Lampert, Obmann Land- & Forstwirtschaft

Fünf Jahre Umwelt- und Mobi-
litätsausschuss
 

Vor fünf Jahren bekam ich die Mög-

lichkeit, diesen Ausschuss zu leiten. 

Tolle und motivierte Mitglieder aus 

allen politischen Fraktionen haben es 

möglich gemacht, dass sehr  viel 

umgesetzt wurde bzw. in Kürze um-

gesetzt  wird.

Neben vielen kleinen Maßnahmen 

haben wir vor allem ein Beleuch-

tungskonzept ausgearbeitet, das als 

Grundlage für das Amt gilt, künftig zu 

entscheiden, wann, wo und mit wel-

chen Leuchtmitteln eine Straße be-

leuchtet wird.

Die Verkehrsberuhigung „light“ im 

Dorfzentrum steht kurz vor der Um-

setzung. Es gibt allerdings noch viel 

zu tun!

Wie die  künftige Arbeit der Gemein-

devertretung und der Ausschüsse 

aussieht, wird bei den Wahlen am 15. 

März 2020 neu entschieden. Nutzen 

Sie die Gelegenheit und mischen Sie 

die Karten neu! 

Grüne und Parteifreie, Bürgerliste Göfis

Anlässlich der Gemeindevertretung
vom 23.1.2020

Klaus Schmid, Obmann Umwelt- & Mobilität



WORKSHOP JUGENDBETEILIGUNG IN GÖFIS

Am 8. Jänner 2020 trafen  sich mehrere 

Mitglieder aus Vereinen, die Leiterin des 

Jugendraumes und zwei Mitglieder aus der 

Gemeindevertretung auf einem gemeinsamen 

Austausch zum Thema Jugendbeteiligung in 

unserer Gemeinde. 

Moderiert wurde der Workshop von Frau Mag. 

Kerstin Lubetz im Auftrag der Servicestelle für 

Kinder-und Jugendbeteiligung. 

Ziel war es, einen Überblick über die schon 

bestehenden Angebote für Jugendliche im 

Dorf  zu erhalten und mit den Erfahrungen 

sowie den gewünschten Zielen der Gemeinde 

einen gemeinsamer Weg für mögliche Jugend-

beteiligung zu erarbeiten.

Um eine Gemeinde langfristig lebendig zu hal-

ten, ist es ein Gebot der Stunde, junge Men-

schen mit ihren Themen zu erreichen und 

ihnen die Möglichkeiten des aktiven Mitgestal-

tens näher zu bringen. 

Um die Befindlichkeiten, Wünsche und die Mit-

gestaltungsideen der Jugendlichen zu erfahren 

und um ihr Engagementpotential zu wecken, 

wurden mögliche Aktionen angesprochen und 

durchgedacht. 

Erkenntnisse wie „Jugend gestaltet für Ju-

gend“, “Interessen der Jugendlichen sind viel-

schichtig“ und „Lass es uns selber machen“  

werden uns weit über die nächste Legislatur-

periode einen großen Gestaltungsraum bieten. 

Na dann, gehen wir`s an! ;-)

SANIERUNG MITTELSCHULE SATTEINS

Die Mittelschule Satteins ist in die Jahre ge-

kommen. Vor rund 50 Jahre wurde sie errich-

tet. Eine Fassadensanierung vor 25 Jahren war 

die letzte größerer Sanierung des Gebäudes. 

Die Gemeinde Satteins ist sehr um die Instand-

haltung des Gebäudes bemüht, eine General-

sanierung ist mittlerweile aber unbedingt 

notwendig. Die Gesamtkosten werden auf ca. 

18 Mio. € geschätzt.

Die Gemeinde Göfis stellt mit 33% den größten 

Anteil der SchülerInnen in der Mittelschule, 

gefolgt von Satteins mit 29% und Schlins mit 

20%. Daher muss unsere Gemeinde auch einen 

deutlichen Teil der Sanierungkosten überneh-

men. Nach Abzug aller Förderungen und allfäl-

liger Vorsteuer beträgt dieser Teil für Göfis 

voraussichtlich 1,88 Mio. €.

Die Sanierung der Schule wird durch einen Zu-

bau ergänzt, so kann mehr Platz für Mittags-

betreuung und Verwaltung geschaffen werden. 

Das bestehende Schwimmbad wird zu einer 

zusätzliche Turnhalle umgebaut, die auch von 

den Göfner Vereinen genutzt werden kann. 

Insgesamt wird durch die geplanten 

Maßnahmen eine deutliche Reduktion der 

Betriebskosten erwartet.

IHRE GEMEINDEVERTRETER DER FRAKTION 

GRÜNE UND PARTEIFREIE, BÜRGERLISTE GÖFIS

Klaus Schmid, Caroline Terzer, Margareta Baldessari, 

Walter Lampert, Rudi Huber, Sonja Linder, Michael 

Prantner, Margit Studer, Herbert Lampert, Peter Ebster 

IHRE KONTAKTMÖGLICHKEITEN

www.buergerlistegoefis.at, kontakt@buergerlistegoefis.at

Vzbgm. GR Caroline Terzer,  T 0650 820 23 86 

Fraktionsobmann GV Rudi Huber, T 0664 532 37 20 

GR Klaus Schmid, T 0670 204 29 45

Plakatfreie Gemeindewahlen 2020? 
Bei jeder Wahl ist es dasselbe - ein Wald 

von Plakaten "erblüht" für kurze Zeit  im 

ganzen Land.  Auf Straßenlaternern, Gar-

tenzäunen und Bäumen wird die bunte 

Pracht großzügig verteilt. Umweltfreund-

lich sind die Plakatberge nicht und in die-

sem Ausmaß eine Verschwendung von 

Steuergeld noch dazu. Unsere Fraktion 

hat sich daher dazu entschlossen, bei der 

kommenden Gemeindewahl keine Wahl-

plakate im Dorf aufzuhängen. 


