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Liebe Göfnerinnen und Göfner!
Wir informieren Sie gerne über Aktuelles 
aus Göfis und der  Gemeindepolitik! 

KLIMANEUTRALE GEMEINDEVERWALTUNG

2018 beschloss der Vorarlberger Landtag das Pro-

gramm MissionZeroV - die gesamte Landesver-

waltung wird seither klimaneutral  organisiert und 

die CO2-Emissionen der Landesverwaltung bis 

2040 weitestgehend reduziert. 

Göfis - seit 2015 e5-Gemeinde - nimmt sich das 

Land zum Vorbild! Mehrheitlich wurde von der Ge-

meindevertretung daher beschlossen, dass auch 

die Göfner Gemeindeverwaltung klimaneutral wer-

den soll und bis 2040 die CO2-Emissionen Rich-

tung NULL gebracht werden!

Der Beschluss wurde vom Umwelt- und Mobili-

tätsausschuss unter Obmann Klaus Schmid vorbe-

reitet und als Antrag vorgelegt! Er ist ein wichtiger 

Schritt, unseren Beitrag in Göfis zur Eindämmung 

des Klimawandels zu leisten! Wir freuen uns, dass 

MissionZeroGöfis nun auf Schiene ist und werden 

uns weiterhin mit Nachdruck für den Klimaschutz 

einsetzen!

#GetYourLifeBack 
 

In diesem Beitrag möchten wir euch 

Kindern und Jugendlichen einen ge-

bührenden Dank aussprechen. Ihr 

habt einen großen Beitrag zur Be-

wältigung der Krise geleistet! 

Ihr musstet Homeschooling, massive 

Einschränkungen sozialer Kontakte, 

Schließung der Sport- und Kultur-

stätten in Kauf nehmen - alles, was 

Spaß macht, war plötzlich nicht mehr 

möglich.

Das war sicher eine harte Zeit.

Deshalb ist jetzt der richtige Mo-

ment, dass ihr die Chance nützt, alte 

Hobbies wiederaufzunehmen und 

neue zu finden, eure Freunde wieder 

zu treffen, neue Freundschaften zu 

schließen und euren Freiraum zu-

rückzuerobern.
Freut euch auf verschiedenste Akti-

vitäten im Sommer und im Herbst. 

Wir halten euch auf jeden Fall auf 

dem Laufenden!

  

Grüne und Parteifreie, Bürgerliste Göfis

Anlässlich der Gemeindevertretung
vom 1.7.2021

Margareta Baldessari, Obfrau Ausschuss

Mensch und Gesellschaft



PILOTGEMEINDE (EEG)
Mit Beschluss der Gemeindevertretung soll  

Göfis zu einer Pilotgemeinde des Energiein-

stituts zur Gründung einer Erneuerbaren 

Energie-Gemeinschaft (EEG) werden.

Das Energieinstitut stellt ein Leistungspaket 

(vertiefende Beratung und Prozessbegleitung 

im Rahmen von 100 bis 300 Stunden) kosten-

los zur Verfügung.

EEGs ermöglichen den Zusammenschluss 

von Bürgern, Gemeinden und Unternehmen 

um Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und 

Verkauf erneuerbarer Energie innerhalb der 

Gemeinschaft zu organisieren. So kann re-

gional erzeugte, erneuerbare Energie vor Ort 

verbraucht werden. 
Eine tolle und wichtige Chance für Göfis, den 

Photovoltaikausbau weiter voranzutreiben 

und die Eigennutzung des produzierten Son-

nenstroms zu optimieren. 

NEUBAU SPORTHEIM HOFEN

Für den Sportheimneubau beim Sportplatz 

Hofen wurde vor Jahren bereits eine Ar-

beitsgruppe gegründet. Diese hat mehrere 

Varianten besprochen und schlussendlich 

hat sich jetzt als sinnvollste Variante die 

Komplettlösung an der Nordseite entlang 

des Hauptplatzes gezeigt. Diese Variante, die 

auch den Neubau des Sportclubheims bein-

haltet, wird nach der ersten Kostenschät-

zung ca. 1 Mio € Finanzierungsanteil für die 

Gemeinde Göfis ausmachen. Dieser Betrag 

ergibt sich, indem von der Gesamt-Bausum-

me von ca. 2,15 Mio € sämtliche Förderungen 

und der Finanzierungsanteil des Sportclub 

Göfis von ca. 225.000 €  abgezogen werden. 

Die Arbeitsgruppe und auch der Sportclub 

Göfis haben sich wirklich sehr bemüht, einen 

Lösungsvorschlag auszuarbeiten, der für die 

Zukunft eine hervorragende Infrastruktur 

beim Sportgelände Hofen bietet. Die Gemein-

devertretung hat mit großer Mehrheit diesen 

Vorschlag der Arbeitsgruppe bestätigt und 

jetzt werden die weiteren Planungsschritte 

gesetzt. Erst danach sind die endgültigen 

Baukosten zu errechnen und von der Ge-

meindevertretung der Beschluss für diese 

Investition vorzunehmen. 

 
SEBASTIANSWIESE

Von der Gemeindevertretung wurden die Um-

bauarbeiten für die Neugestaltung der Sebas-

tianswiese vergeben. Im Zuge der Bauarbeiten 

sind auch notwendige Sanierungsarbeiten im 

Bestand geplant. Für Bau und Sanierung fallen 

gesamt ca. 152.000 € an. Der überwiegende Teil 

der Kosten ist durch  Förderung gedeckt. Zu-

sätzlich wurde von der Raiffeisenbank ein Fi-

nanzierungsbeitrag von rund 13.000 € 

zugesagt. Somit verbleiben für die Gemeinde 

nur noch rund 16.000 €. 

IHRE GEMEINDEVERTRETER DER FRAKTION 

GRÜNE UND PARTEIFREIE, BÜRGERLISTE GÖFIS

Caroline Terzer, Klaus Schmid, Margareta Baldessari, Rudi 

Huber, Heidi Lampert, Michael Prantner, Rainer 

Caminades, Marina KeckeisVonbrül, Walter Lampert 

IHRE KONTAKTMÖGLICHKEITEN

www.buergerlistegoefis.at, kontakt@buergerlistegoefis.at

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

Die Grünen und Parteifreien, Bürgerliste Göfis, präsentieren:

FREDA-Sommerkino - Das System Milch
 
Fast auf jeder Milchpackung sehen wir das Bild glücklicher Kühe, 

doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Milch ist ein gefragter 

Rohstoff, mit dem knallhart gehandelt wird. Dieser Dokumentar-

film über die Welt der Milch wirft einen Blick hinter die Kulissen.
 

Do, 26.8.2021 - 20:00 - Vereinshaus Göfis - Eintritt frei

In Kooperation mit den Grünen Vorarlberg


