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Gemeindepark als attraktiver, einladender Zugang zum Garnmarkt - dies kann Wirklichkeit werden mit einem JA am 19.3.2017.

JA, es geht um Ihre Stimme bei der 
Volksabstimmung zum Gemeindepark 
am 19. März. Ein JA zu echtem Grünraum 
im Zentrum, ein JA zu Werterhalt und 
Weitblick für die künftige Generation. 
Ein JA zur Steigerung der Lebensqualität 
für alle, die in Götzis nach dem Einkaufen 
und Flanieren auch genießen und verwei-
len wollen. Ein JA, das alle Möglichkeiten 
offen lässt und Raum schafft, für soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung.

40.000 m2 wurden im Zentrum von Göt-
zis durch private Investoren als Garnmarkt 
nutzbar gemacht. Diese Entwicklung 
sehen wir als Chance für Götzis. Durch die 
Anstrengungen der Betreiber und das Be-
mühen der Unternehmer und Dienstleister 
Am Garnmarkt ist aus dem ehemaligen 
Fabrikgelände ein wirtschaftliches Zent-
rum geworden. Diese Entwicklung gilt es 
nun für die Zukunft abzusichern. 

Dazu braucht es neben den Handelsge-
schäften, Ärzten und Dienstleistern auch 
eine große Grünfläche als Ausgleich zur 
kommerziellen Nutzung. Eine Fläche für 
Menschen, die gerade nicht konsumieren 
wollen oder Abwechslung nach der Shop-
pingtour suchen. Ein Raum zum Erholen, 
Kraft tanken, spielen usw., wo Jung und 
Alt, Aktion und Ruhe nebeneinander Platz 
haben. Wo sich unterschiedliche Men-
schen und Generationen begegnen und 
gegenseitig anregen. Ein echter Grün-
raum, wo Naturerleben auch im Zentrum 
möglich wird - ein Gemeindepark, wie wir 
ihn als Möglichkeit vorschlagen.

Zur Zeit sind genau NULL(!) Quadratme-
ter öffentlich nutzbarer Grünraum inner-
halb des Garnmarkts vorhanden. Nun soll 
auch noch das letzte Zentrumsgrundstück 
im Besitz der Gemeinde, das sich für ech-
ten Grün- und Erholungsraum eignet, auf-

geteilt und verwertet werden. So wie aus 
einem zerteilten Kalb nie eine lebendige 
Kuh wird, ergeben aufgeteilte kleinere 
Grünflächen auch keinen qualitätsvollen 
Grünraum oder gar einen ganzen Mehrge-
nerationenpark. Das Ganze ist bekanntlich 
mehr als die Summe der Einzelteile.

Stimmen Sie am 19.3. mit JA, damit 
wir gemeinsam einen attraktiven, 
einladenden Zugang zum Garnmarkt 
schaffen können. 
Eine Grünfläche, 
über die wir selbst 
bestimmen können, 
die wichtige soziale 
Funktionen erfüllt 
und durch positive 
Effekte die Wirt-
schaft belebt.

Thomas Ender
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✔Ja!



Die Menschen in Götzis wollen mitbe-
stimmen, wie ihr Zentrum in Zukunft ge-
staltet wird! Die 1.290 Unterstützungser-
klärungen für die Volksabstimmung sind 
ein klarer Auftrag an die Politik, dass 
jetzt zuerst die Bevölkerung am Zug ist 
und dann auf Basis dieser Entscheidung 
eine Lösung erarbeitet werden soll.

„In unserer heutigen Gesellschaft werden 
jegliche öffentlichen Lebensräume beeng-
ter, künstlicher, reglementierter und damit 
ärmer an Spiel- und Aufenthaltsmöglich-
keiten. Umso wichtiger ist es, die verblie-
benen Freiräume attraktiv zu gestalten. 
Kinder und Jugendliche sollen die Mög-
lichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten spiele-
risch zu entwickeln und selbstbestimmt 
Natur, Gemeinschaft, Abenteuer und auch 
natürliche Grenzen zu erleben. Anderer-
seits sollen auch die Erwachsenen diesen 
Naturraum zur Erholung nützen können. 
Die Möglichkeit, in parkähnlich gestaltete 
Naturräume einzutauchen und dort das 
Veranstaltungsangebot kreativ zu nützen, 
soll helfen, die eigenen schöpferischen 
Kräfte zu mobilisieren. Wertschätzung von 
Natur und Heimat werden so auf kreative 
Art gefördert.“

Dieser Text steht nicht etwa in einer Bro-
schüre einer Großstadt – sondern in der 
Einladung an alle Bewohner von Göfis zur 
Mitgestaltung einer öffentlichen Begeg-

nungsfläche im Dorf. Ganz Göfis ist sicher 
noch mehr Park als Götzis – aber selbst 
in dieser relativ kleinen Gemeinde hat 
man den Mehrwert solcher gestalteter 
Freiräume im Ortszentrum erkannt und 
danach gehandelt. (Spiel – und Freiraum 
Bugo-Garten Göfis, umgesetzt 2014) 

Gemeindeparks sind kein Luxus
Qualitätsvoller Grünraum im Zentrum in 
einer entsprechenden Größe ist ein wich-
tiges Thema in sehr vielen Gemeinden. 
Und es gibt genügend Beispiele: Altach 
hat eine Grünfläche mit Spielplatz mitten 
im Dorf. In Frastanz gibt es einen gelun-
genen Gemeindepark mit altem Baumbe-
stand mitten im Zentrum. Göfis mit dem 
Bugo-Garten und die Vorarlberger Städte 
sowieso. Ein Park wird nicht als Luxus ge-
sehen, der nur Kosten verursacht, sondern 
als sehr wertvolle Investition.

Warum soll das nicht auch bei uns mög-
lich sein, wo gerade im Umfeld dieses 
Grundstücks zahlreiche Wohnungen ent-
standen sind und noch entstehen werden, 
wo attraktive Einkaufsmöglichkeiten ge-
schaffen wurden und so ein Zentrum ent-
standen ist, das zwar mitten im Ort liegt, 
aber noch wenig durchlässig ist, fast ein 
eigenes Zentrum im Zentrum. Ein weiterer 
Baukörper als Abschluss quer zur Achse 
der bestehenden Gebäude wird diesen 
Eindruck noch verstärken. 

Es ist nicht die Frage, ob wir uns einen 
Park leisten können, sondern ob wir 
es uns leisten können, nicht darüber 
nachzudenken!

Vielseitiger naturnaher Erlebnisraum
Der Gemeindepark mit einer naturnah 
gestalteten Spiel – und Freifläche bietet 
neue Möglichkeiten für die Gastronomie 
an der L58 – quasi „übr´d Gass“.  

Mit einer Gestaltung der Grünfläche ste-
hen dann auch kreative Außenbereiche 
für die Kinderbetreuungseinrichtungen 
am Garnmarkt zur Verfügung. Für Ver-
anstaltungen im Freien gibt es vielfäl-
tige Möglichkeiten. Von der spontanen 
Jam-Session bis hin zum Theaterzelt 
und Lesungen der Bibliothek. Und nicht 
zuletzt wird sich für die gesamte Götz-

Gemeindepark - Qualitätsvoller Grünraum im Zentrum
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Ein Beispiel von vielen: Park in Frastanz.

Sicht nach Nordwesten: Bei Veranstaltungen ist eine Bewirtung durch die bestehende Gastronomie „übr´d Gass“ möglich.



ner Bevölkerung die Attraktivität des 
Ortszentrums erhöhen, wenn es dort 
Begegnungsraum gibt, Treffpunkte ohne  
Konsumzwang mit Spielmöglichkeiten für 
Kinder, aber auch ganz einfach „Bänkle“ 
unter Bäumen um Sonne zu tanken.

Daran mitzuwirken laden wir alle ein. 
Gehen Sie zur Volksabstimmung am 19. 
März. Allein schon eine „Denkpause“ vor 
der endgültigen Verbauung kann unserer 
Dorfmitte die Chance geben, von einem 
Einkaufszentrum zu einem Begegnungs-
raum zu werden und so beide Qualitäten 
miteinander zu verbinden.
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Sicht nach Osten zum Kapf: Der Gemeindeparkt ist durchlässig und optisch ein Puffer zum dahinter liegenden Wohngebiet.

Viele Möglichkeiten für Veranstaltungen und 
andere Aktionen im Gemeindepark.

„Baue Kindern eine Hütte, und sie 
werden Bretter daraus machen! 
Gib Kindern Bretter, Hammer und 
Nägel, und sie werden eine Hütte 
bauen. 
Die nachwachsende Generation 
will gestalten. Wer diesen Wunsch 
nicht aufbauend ermöglicht, verur-
teilt unsere Kinder zum Zerstören.“
Schreibt Dr. Reinhard Witt in seinem Buch „NaturErlebnisRäume“



Ergänzende Information zur 60/40 Darstellung im Gemeindeblatt
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Letzter Baustein? Oder unterkellerter Restpark mit Alibibäumen?
Die Tiefgarage wird unter der Grünfläche durchgeführt, auch unter dem Nachbargrundstück - die nächste Erweiterung ist somit 
schon vorbereitet. Wie viele „Letzte Bausteine“ sollen hier noch kommen? 

Warum wird in der Gemeindeinformation das Umfeld nicht so dargestellt, wie es in Zukunft eher sein wird?
Mit der Darstellung der künftig möglichen Bebauung wird erkenntlich, dass nur noch eine Mindest-Grünfläche zwischen 
zwei Bauten und der Landesstraße L58 übrig bleibt. Keine Spur von Erholungsraum oder „Mehrgenerationenpark“.

Tiefgarage unter der Grünfläche



Die Qualität von Grünflächen wird maß-
geblich durch ihre Größe und ihr Umfeld 
bestimmt. 

1600m2 neben Einfamilienhäusern 
sind vielleicht genug Platz. Neben vier- 
bis fünfstöckigen Gebäuden - wie im 
Garnmarkt Nord vorgesehen - werden 
1.600m2 schnell zur zwangsläufig not-
wendigen Fläche zwischen zwei Gebäu-
den. Durch die Höhe dieser Gebäude ist 
die Fläche oft beschattet und durch die 
Nähe und Dimension der Gebäude wirkt 
der Raum dann schon sehr eng (siehe 
Skizze auf Seite 4). 

Beim Lokalaugenschein auf dem Grund-
stück hat sich gezeigt, dass es die gesam-
te Fläche und den Straßenraum braucht, 
um allein die Einschränkungen durch die 
Beschattung umliegender Gebäude zu 
kompensieren.
Hinzu kommt, dass mit der vorgeschlage-
nen Bebauung auch die Tiefgarage unter 
der Grünfläche weitergeführt werden soll. 
Der Beton unter der Grünfläche schränkt 
die Möglichkeiten weiter ein.

Grünfläche Garnmarkt Ost
Im Osten zwischen dem Garnmarkt 
und den Gebäuden an der Hauptstraße 
befindet sich dieser schmale Streifen mit 
ca. 600m2 Fläche. Im Umfeld befindet 

sich die nicht öffentliche Spielfläche der 
Kinderbetreuung, abgetrennt durch einen 
Zaun. Im vorderen Teil sind Wohnungen 
sowie das Betreute Wohnen. Hinten 
grenzen auf jeder Seite die Gärten der 
Nachbarn an. In diesem sensiblen Umfeld 
sind die Möglichkeiten eingeschränkt, da 
die Interessen so verschieden sind.

JA zu qualitätsvollem Grünraum!
Ein JA zur ganzen Fläche, heißt auch ja 
zur letzten Möglichkeit, im Zentrum eine 
zusammenhängende, parkähnliche, qua-
litätsvolle Grünfläche zu realisieren.

Es braucht die ganze Fläche - die Schattenseiten einer Bebauung

Die ins Spiel gebrachte Grünfläche Garnmarkt Ost ist kein Ersatz für einen ganzen Park.

Garnmarkt Ost: Zaun bleibt teilweise, wegen 
der Spielfläche der Kinderbetreuung daneben.
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Der Gemeindepark bekommt durch die Lage im Übergang zum Wohngebiet und den als Begegnungszone nutzbaren Straßenraum hohe Qualität.



Ergänzungen zur einseitigen Informati-
on im Gemeindeblatt. Es ist immer gut, 
wenn man zum Kontra auch das PRO hat:

Gemeindepark? Rathauspark?
Seit Bekanntwerden der Volksabstim-
mung zum Gemeindepark wird in Götzis 
plötzlich jede gefundene oder lange 
vergessene Grünfläche zum Park erhoben. 
Manche haben sogar schon propagiert 
„ganz Götzis ist ein Park“. 

So wird der Rathausgarten neuerdings 
auch „Park“ genannt. In Wahrheit ist es 
der Vorgarten des Rathauses mit einge-
zäuntem Teich und Weg zum dahinter 
liegenden Spielplatz. Die Öffnung wurde 

von uns begrüßt, und als Zwischenlösung 
in der Gemeindevertretung beschlossen, 
damit die Schülerbetreuung von der 
Bahnhofstraße aus auf kurzem Weg zum 
Spielplatz kommt. 
Jetzt kann man sich hier auf ein neu-
es „Götzner Bänkle“ setzen und den 
Gemeindebediesteten bei der Arbeit 
zusehen. Schön hergerichtet, aber ohne 
weitere Funktion. Diese Fläche und auch 
der dahinter liegende Spielplatz gehören 
in der Folge noch weiter entwickelt.  
Den Garten einen Park zu nennen, gehört 
wohl eher zur gezielten Ablenkung vom 
Gemeindepark. Und es zeigt deutlich, 
dass es im Zentrum nur noch das Grund-
stück am Garnmarkt Nord sowie die 
„Blumenwiese“ bei der Kirche gibt.

Aus Argumentationsnot heißt es vielleicht 
bald auch Volksschul-Park, Jonaschlöss-
le-Park, Neben-der-Blatturschule-Park, 
Haus-der-Generationen-Park, Vergesse-
ner-Spielplatz-bei-der-Post-Park, Ein-
Strauch-AmGarnmarkt-ist-auch-ein-Park 
oder Was-auch-immer-Park. 

Verbinden statt ausschließen:
Es ist kein Widerspruch, sich für Grün-
raum zu entscheiden in einer wirtschaft-
lich blühenden Gemeinde. Qualitätsvoller 
Grünraum im Zentrum kann die wirt-

schaftlichen Interessen sogar befruchten.
In Götzis haben wir NOCH diese Mög-
lichkeit. Es geht um Aktions- und Erho-
lungsraum als lebendiges Gegenüber, als 
Ergänzung und Ausgleich zur anderen 
Lebendigkeit des Shoppings und Flanie-
rens am Garnmarkt. 
Es ist der Wechsel, der Lebensqualität 
ausmacht: Aktiv und Passiv, Leisten und 
Erholen, Konsumieren und Selbst-ak-
tiv-werden.

Wirtschaft der Zukunft
In einem Wirtschaftsmodell, das auf 
Wachstum aufgebaut ist, wird der Trend 
nach Erweiterung, nach immer noch 
mehr nicht aufhören. Zudem zeigt sich 
in diesem Modell immer deutlicher, dass 
es Geld nach oben verteilt, also Gewinne 
privatisiert und Kosten verteilt. 

Es wäre Zeit, gerade in einer Gemeinde 
wie Götzis, die kaum noch Grundreser-
ven hat, verstärkt kooperative, auf den 
Menschen gerichtete Wirtschaftsformen 
zu fördern. Es wäre auch Zeit, genau zu 
hinterfragen, worauf ich als Gemeinde 
verstärkt den Fokus lege. 
Die Abhängigkeit von wenigen Investoren 
- wie in Götzis - hat auch ihre Schatten-
seiten - es wird zu viel diktiert und zu 
wenig hinterfragt. 

Pro und Kontra - Fakten weiter gedacht
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Sicht nach Norden: Der Gemeindepark ist nutzbare Grundreserve für künftige Generationen.

Rathausgarten: Ein schön gestalteter Vorgarten mit 
Zugang zum Spielplatz - aber kein Parkt.
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Finanzen: Der 1,3 Millionen-Schmäh
Ein Verkauf des Grundstücks wäre nur ein 
Einmaleffekt und würde das Budget nicht 
sanieren, sondern kaschiert nur einen 
Teil des Abgangs. Spätestens 2019, wenn 
auch Gemeinden eine Art Bilanz vorlegen 
müssen, funktionieren diese „Tricks“ nicht 
mehr, da Grundstücke als Wertanlage auf-
scheinen, oder wenn man sie verkauft hat, 
eben nicht mehr aufscheinen. Ein Verkauf 
wäre eine kurzsichtige Entscheidung für 
einen Einmaleffekt im Budget 2017.

Ganz Götzis im Blick
Ohne viel zu hinterfragen wird seit über 
10 Jahren von den Gemeindeverantwort-
lichen beim Thema Zentrumsgestaltung 
aus Sicht des Garnmarkts heraus agiert. 
Es hat sich mit den Jahren wohl eine Art 
Betriebsblindheit eingestellt, anders ist 
diese gebetsmühlenartige Wiederholung 
von „wir brauchen einen Abschluss sonst 
geht Götzis unter“ nicht zu erklären. 
Die Verantwortung der Gemeinde sollte 
über den Garnmarkt hinaus gehen. Es gilt 
das richtige Maß zu finden. Nicht die Ge-
meinde ist für den Garnmarkt da, sondern 
der Garnmarkt ist eine Bereicherung in 
einer auch sonst gut aufgestellten Ge-
meinde. Genauso wie ein Gemeindepark 
eine Bereicherung für die Gemeinde und 
den Garnmarkt darstellt.

Vertrag 2010 
Der Vertrag zum Kauf des Grundstücks 
Garnmarkt Nord kam einzig mit dem Wis-
sen und der Annahme zustande, dass auf 
dem Grundstück ein eingeschoßiges Feu-
erwehrhaus gebaut wird; das Siegerpro-
jekt zeichnete sich aus durch den sanften 
Übergang zum bestehenden Wohngebiet. 
Niemand,  auch nicht die Betreiber, haben 
damals von nötiger Frequenz oder Han-
delsflächen zur wirtschaftlichen Absiche-
rung des Garnmarktes gesprochen – das 
wäre auch absurd gewesen! Es scheint 
eher so, dass die jetzt ins Spiel gebrach-
ten Regressforderungen gezielt als Angst-
mache heraufbeschworen werden. 

Der Bebauungsplan Garnmarkt Nord, fand 
2015 keine Mehrheit. Nicht nur von uns, 
sondern auch von der FP und SP/Part-
eifreie wurde er abgelehnt. Aus unserer 
Sicht fehlt die Betrachtung mit einem 
Park - zumindest als Variante - bis heute.

Was kostet ein JA?
Erst einmal muss festgestellt werden, dass 
die Gemeinde dieses Grundstück bereits 
besitzt. Es wird also jeden Tag mehr wert 
und kostet nichts. 
Ein Ja betrifft am 19.3. nur die Widmung 
von Kernzone mit dichter Verbauungs-
möglichkeit in eine Vorbehaltsfläche 

Park, mit zeitlicher Begrenzung. Das gibt 
allen Zeit zum Nachdenken und zum 
Abwarten der sozialen, der baulichen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Zentrum 
unserer Gemeinde. In der Zwischenzeit  
ist unsere Vision für dieses Grundstück 
ein naturnah gestalteter Begegnungsraum 
für alle Götznerinnen und Götzner, durch 
den im wahrsten Sinn des Wortes nichts 
„verbaut“ wird.

Kompromisslos demokratisch
Von Seiten der Gemeinde war und ist 
man nicht bereit, unsere Bedenken und 
Überlegungen auch nur im Ansatz in 
Erwägung zu ziehen. Wenn sich die Politik 
in so wichtigen Fragen nicht einig wird, 
ist es richtig und legitim, die Bevölkerung 
entscheiden zu lassen. Wie die breite Un-
terstützung im Vorfeld der Volksabstim-
mung gezeigt hat, wollen das sehr Viele: 
Die Bürgerinnen und Bürger von Götzis 
sollen um ihre Meinung gefragt werden 
und mitentscheiden, wie ihr Dorfzentrum 
aussehen soll.
 

Niemand von uns kann wissen, wie die 
Entwicklungen weitergehen. Künftige 
Generationen sind sicher dankbar, wenn 
sie noch Spielraum zum Gestalten im 
Ortszentrum haben.

Das richtige Maß finden - zwischen bebauter Fläche und Grünfläche

Sicht aus dem Garnmarkt: Der Gemeindepark ist sowohl einladender Zugang wie auch bereichernder Abschluss des Garnmarkts.
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IMPRESSUM

JA zu einem attraktiven, einladenden Zugang zum Garnmarkt
JA zu einem lebendigen Zentrum, das aktiviert
JA zu echtem Grünraum, wo Bäume wurzeln können, ohne Tiefgarage darunter
JA zum Erhalt des letzten großen Gemeindegrundstücks im Zentrum
JA zu einem offenen Zentrum
JA zu Werterhalt und Weitblick für die künftige Generation
JA zu Grünraum in einer wirtschaftlich blühenden Gemeinde
JA zu qualitätsvollem Grünraum
JA zu bleibendem Gestaltungsspielraum im Ortszentrum
JA zur sozialen Verantwortung für ganz Götzis
JA zu Mitbestimmung und Mitgestalten

SO KÖNNEN SIE ABSTIMMEN AM 19.3.
IM WAHLLOKAL ODER PER BRIEFWAHL
Wann haben die Wahllokale geöffnet?
Von 7:30 - 13:00 sind am Sonntag, 19.3.2017 alle Wahllokale für die persönliche  
Stimmabgabe geöffnet.

Gibt es eine Briefwahl?
Ja, die Briefwahl ist auch für die am 19. März 2017 stattfindende Volksabstimmung  
„Gemeindepark Garnmarkt Nord“ möglich. 

Wie bekomme ich eine Stimmkarte für die Briefwahl?
Stimmberechtigte, die am Abstimmungstag voraussichtlich an der persönlichen  
Stimmabgabe im Stimmlokal verhindert sind, können: 
• schriftlich bis Mittwoch, 15. März 2017, eine Stimmkarte per Post oder 
• elektronisch über www.wahlkartenantrag.at beantragen. 
• Mündlich (nicht telefonisch) kann die Stimmkarte bis Freitag, 17. März 2017, 12.00 Uhr 

im Rathaus Götzis, Meldeamt, EG, Zi. 26, während den Amtsstunden beantragt werden. 

Was ist bei der Briefwahl zu beachten?
• Die Identität ist bei der Beantragung der Stimmkarte nachzuweisen. 
• Die Angabe des Grundes der Abwesenheit ist vorgeschrieben.
• Der amtliche Wahlausweis, wird allen wahlberechtigten Personen Ende Februar/Anfang 

März 2017 per Post zugestellt. Darauf ist ein Antragscode enthalten, der zur Identitäts-
feststellung verwendet werden kann. 

Wo gebe ich die Stimmkarte ab?
• persönlich bei der Gemeindewahlbehörde (Marktgemeindeamt Götzis) 
• in den Briefkasten beim Rathaus Götzis eingeworfen werden. 
• Rücksendung per Post. Das Porto trägt die Marktgemeinde Götzis.

✔Ja!
   VOLKSABSTIMMUNG 19.3.

IHR JA FÜR ECHTEN GRÜNRAUM

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ihre Stimme zählt!


