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

FEUERWERK UND BÖLLER

Bereits im letzten Jahr wurde die Bevölkerung von 

der Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, dass 

ggeemmääßß  §§3388  AAbbss..  11  PPyyrrootteecchhnniikkggeesseettzz  ddaass  AAbbsscchhiie-e-

ßßeenn  vvoonn  RRaakkeetteenn  iimm  OOrrttssggeebbiieett  ggeenneerreellll  uunndd  ssoommiitt  

aauucchh  zzuu  SSiillvveesstteerr  vveerrbbootteenn  iisstt.

Leider hat das keine Wirkung gezeigt, denn in der 

Silvesternacht war der Himmel über Göfis bunt 

erleuchtet, verbunden mit lauter Knallerei und Ge-

stank. 

Auch am 31.10.2021 waren schon wieder zwei Feu-

erwerke in Göfis zu sehen. Wir appellieren hier an 

alle GöfnerInnen: Bitte verzichtet auf Feuerwerke - 

zudem ist dies strafbar!!

Menschen, Tiere und Umwelt danken es Euch. 

Denkt auch an die Wildtiere im Wald, denn diese 

werden durch die Knallerei in unnötigen Stress 

versetzt, was für viele in der ohnehin harten Win-

terzeit zum Tod führt. Zudem kann es durch fehl-

geleitete Feuerwerkskörper zu Wald- oder 

Flurbränden und im schlimmsten Fall auch zu Ob-

jektbränden kommen.

Nehmt Rücksicht und helft uns, dass Göfis in Zu-

kunft ohne Feuerwerks- und Böllerknallerei aus-

kommt. Wir wären damit eine Vorzeigegemeinde, 

wie wir es in vielen anderen Fällen schon sind und 

könnten somit auch stolz auf uns sein.

 

Gefahrenstellen in Göfis  

Immer wieder erreichen uns aus der 

Bevölkerung Hinweise auf Gefah-

renstellen für Fußgänger, Rad- und 

Autofahrer. Über alle Fraktionen hin-

weg ist das ein Thema, das uns stän-

dig begleitet.

Die Mitglieder des Umwelt- und Mo-

bilitätsausschusses haben am 21.8. 

2021 insgesamt 12 Gefahrenstellen in 

unserer Gemeinde begutachtet.

Dabei wurden Vorschläge für die 

nächste Ausschusssitzung erarbeitet 

und zu Papier gebracht.

Es gibt Lösungsvorschläge, die so-

fort umgesetzt werden können, sol-

che die etwas länger dauern und 

teilweise auch mit dem Land abge-

glichen werden müssen.

Das schon länger ausgearbeitete 

Projekt für eine Verkehrsberuhigung 

im Ortszentrum wurde dem Land zur 

Bewilligung vorgelegt.

Wir bedanken uns für die vielen An-

regungen. Um rasche Lösungen sind 

alle sehr bemüht.

Grüne und Parteifreie, Bürgerliste Göfis

Anlässlich der Gemeindevertretung
vom 4.11.2021

GR Klaus Schmid, Obmann Ausschuss

Mobilität und Umwelt



NEUE SOLARLEUCHTEN

Im November 2019 wurde von der Gemeinde 

ein Konzept zur Straßenbeleuchtung be-

schlossen. Die Oberfeldstraße ist gemäß 

Konzept eine der wenigen Sammelstraßen in 

Göfis, die nicht durchgehend beleuchtet ist. 

Üblicherweise wird die Straßenbeleuchtung 

im Zuge der Kanalisation neu angelegt. Da 

dies in Hofen aber noch viele Jahre dauert, 

werden nun auf Empfehlung des Umwelt- 

und Mobilitätsausschusses drei Solarleuch-

ten für die Oberfeldstraße angeschafft.  

HYBRID-AUTO BAUHOFLEITUNG

Die Gemeindevertretung hat im Juli den Be-

schluss zur Umsetzung einer CO2-neutralen 

Gemeindeverwaltung gefasst. Unter anderem 

sollen bei Neuanschaffungen - sofern mög-

lich - nur noch E-Autos gekauft werden. 

Kurzfristig stand der Ersatz des Autos der 

Bauhofleitung an. Wir haben uns für den Kauf 

eines E-Autos stark gemacht. Nun entschied 

sich der Gemeindevorstand doch mehrheit-

lich für den Kauf eines Hybrid-Autos.  

AKTUELLES ZUM WALD

Bis Oktober wurden im Göfner Wald 2.400 fm 

Holz gerüstet, 1.900 fm davon sind Schadholz. 

Ursache dafür waren vor allem die Wipfelbrü-

che auf Grund der starken Schneefälle im Jän-

ner 2021.  3.000 Holzpflanzen wurden bereits 

gesetzt und weitere Setz-Aktionen sind für die 

nahe Zukunft geplant. Übrigens: interessiert an 

Flurnamen und Waldparzellennamen? Im App 

WWaallddffiinnddeerr finden Sie unter Göfis viele wichtige 

und interessante Informationen.

ZIEMLICH GUTE JAHRE

Am 9. Oktober besuchten Mitglieder unserer 

Fraktion gemeinsam mit Bürgermeister Tho-

mas Lampert für den Ausschuss „Menschen 

und Gesellschaft“ die Veranstaltungsreihe 

Land_Gespräche Hittisau zum Thema „Ziem-

lich gute Jahre - Die Zukunft des Älterwer-

dens im ländlichen Raum". 

Da im Ausschuss intensiv an einem Konzept 

für Pflege und Betreuung gearbeitet wird, ist 

das Interesse am aktuellen wissenschaftli-

chen Stand groß. Hochkarätige ExpertInnen, 

wie Erika Geser-Engleitner und Ludwig Has-

ler beleuchteten verschiedene Aspekte: 

• Wie gehe ich mit dem Älterwerden um? 

• Welchen Freundeskreis habe ich über die

  berufliche Tätigkeit hinaus - und damit auch

  in der „dritten Lebensphase“? 

• Wo finde ich sinnvolle Aufgaben, in denen 

  meine Kenntnisse und Erfahrungen zur 

  Geltung kommen, die mir Freude machen

  und in denen ich Anerkennung finde? 

• Wie beuge ich gesundheitlichen Problemen

  vor, und wer hilft mir, wenn

  Einschränkungen auftreten?

Ältere Menschen sind heute zum Glück 

länger fit und gesund. Deshalb müssen 

unsere Konzepte für Wohnen, Betreuen und 

Pflegen dies entsprechend berücksichtigen. 

Solche Vorträge und Veranstaltungen helfen 

uns im Ausschuss zukünftige Entwicklungen 

zu verstehen und damit die Zukunft von Göfis 

besser gestalten zu können!

IHRE GEMEINDEVERTRETER DER FRAKTION 

GRÜNE UND PARTEIFREIE, BÜRGERLISTE GÖFIS

Caroline Terzer, Klaus Schmid, Margareta Baldessari, Rudi 
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