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SEGAVIO

SCHAUPLATZ
OBST & GARTEN

ETAPPENZIELE ERREICHT

Im Segavio September 2016 wurden 
die verschiedenen Neuerungen mitten 
im Ortszentrum von Göfis vorgestellt. 
Noch rechtzeitig vor dem Eintreten 
der Winterruhe konnten die für 2016 
gesteckten Ziele erreicht werden.

Ernte von den Streuobstwiesen
Auf den Streuobstwiesen Pfarr- und Ge-
meinde-Bündt, bugo-Wiese und Bascha-
kirchele-Bündt trafen sich, wie das Jahr 
zuvor, die Drittklässler der Volksschule 
Kirchdorf um das Obst aufzulesen, das 
dann in der Mosterei Agasella gepresst 
wurde. Diese 230 Liter Süßmost wurden 
danach in die praktischen baginbox-Be-
hälter abgefüllt und sind nun eine tolle 
Bereicherung bei der Gesunden Jause für 
beide Volksschulen.
Zwei Hochstammbäume - beide feuer-
brandtolerante alte Sorten mit besonde-
rer Eignung für Saft - wurden gepflanzt. 
Durch das Entfernen von herabhängen-
den Ästen werden die Mäharbeit und 
das Ernten erheblich erleichtert.

Ernte im Pfarrgarten
Im Pfarr- und Schulgarten gab es zur 
großen Freude der beteiligten Volks-
schülern eine reichliche Kartoffelernte. 
Die Zweitklässler der Volksschule 
Kirchdorf haben neben dem Garten in 
Verbindung zur entstehenden Hecken-
struktur Himbeeren angepflanzt, die an 
alten „Hoanza“ Halt finden.

Erfolgreiches erstes Jahr im Gemein-
schaftsgarten
Der Gemeinschaftsgarten unter der 
östlichen Friedhofsmauer ist nun größ-
tenteils abgeerntet. Die Gärtnerinnen 
und Gärtner waren mit den Erfahrungen 
aus dem ersten Gemeinschaftsgartenjahr 
sehr zufrieden und haben sich bereits für 
das nächste Jahr wieder angemeldet. 

Blumenwiesenrand für die Vereinshaus-
wiese
Bei der Vereinshauswiese wurde die 
Randgestaltung zur Kirchstraße hin so 
weit vorbereitet, dass im zeitigen Früh-
jahr 2017 die Bepflanzung mit Stauden 
und niedrigen Sträuchern sowie die 
Blumenansaaten durchgeführt werden 
können. Der „Blumenrahmen“ für die 
Vereinshauswiese soll helfen, den Wert 
einer solchen Grünfläche mitten im 
Ortszentrum erkennen zu können. Sie 
soll als Aufenthaltsraum im Freien für 
Veranstaltungen im Vereinshaus genützt 
werden können. Die neu geschaffenen 
Parkplätze beim Altenwohnheim wer-
den in Kürze zur Verfügung stehen.

Vorhaben für 2017
Wenn nun Schnee das Geschaffene 
bedeckt und die Arbeiten im Freien 
für eine Zeit lang ruhen, werden die 
weiteren Vorhaben für das Jahr 2017 
so vorbereitet, dass im Frühjahr die 
Verwirklichung zügig erfolgen kann. 
Wir sind über die Projekte des Landes 
Vorarlberg „Natürlich, bunt und arten-
reich“ und „Naturvielfalt in Gemeinde 

& Gesellschaft“ mit mehreren Gemein-
den verknüpft und freuen uns darüber, 
dass unser Projekt „Schauplatz Obst & 
Garten“ als ein besonderes Gemeinde-
projekt wahrgenommen und bestaunt 
wird. Sehr wertvoll ist es zudem, wenn 
wir uns mit anderen Gemeinden über 
die gemachten Erfahrungen austauschen 
können und dass uns Fachkräfte jeder-
zeit zur Verfügung stehen, wenn es gilt, 
gute Lösungen vor Ort zu finden.

Helmut Sonderegger

ERWEITERUNG DES GEMEIN-
SCHAFTSGARTENS

Nach dem gelungenen Start des neuen 
Gemeinschaftsgartens in Göfis hinter 
dem Friedhof im Jahre 2016 können wir 
bei entsprechendem Interesse weitere 
Beete für das kommende Gartenjahr 
2017 zur Verfügung stellen. Die vorhan-
denen Beete sind bereits wieder vermie-
tet. Eine Beeteinheit hat rund sieben 
Quadratmeter, es können auch mehrere 
Beete von einer Person gemietet werden. 
Die wichtigsten Gartengeräte sind vor 
Ort vorhanden.
 Wenn Sie Interesse haben, fordern Sie 
die Mietvereinbarung mit den weiteren 
Informationen im Gemeindeamt an! 
Anmeldeschluss ist der 1. März 2017. Bei 
Fragen können Sie gerne den Koordina-
tor des Gemeinschaftsgartens Helmut 
Sonderegger anrufen: 0664/73673 521.


