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bÜRgERMEISTER MAg. wILFRIED bERCHToLD

e
nde September wurde der Weltklimabericht präsentiert. Die 
ernüchternde Aussage: Die Weltgemeinschaft wird das Ziel, die 
Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, deutlich verfehlen. 
Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war es wärmer 
als zwischen 2001 und 2010. Mehr Temperaturrekorde sind ge-

brochen worden als in jedem anderen Jahrzehnt zuvor. Die Eisdecken in 
Grönland und der Antarktis verlieren an Masse. Die Gletscher schrump-
fen weltweit. Es ist kein Tag zu früh, dass wir uns auch auf kommunaler 
Ebene intensiv mit Klimaschutz auseinandersetzen.

Gemeinsam mit neun anderen Städten rund um den Bodensee ver-
folgt Feldkirch bereits seit mehreren Jahren eine bewusste Klima- und 
Energiepolitik. Die Vision einer „2000-Watt-Gesellschaft“ gibt dabei die 
Richtung vor. Zweifellos ist das Ziel, eine „2000-Watt-Gesellschaft“ zu 
erreichen, ambitioniert. Ich bin jedoch überzeugt, wir brauchen hochge-
steckte Ziele, um schlussendlich etwas zu bewegen. 

Eine Regionalstudie, die im Mai 2011 präsentiert wurde, hat aufgezeigt, 
dass wir auch mit deutlich weniger Energie künftig gut leben können und  
eine „2000-Watt-Gesellschaft“ in der Bodenseeregion durchaus erreich-
bar ist. Der Zeithorizont ist dabei ein langfristiger. Umso wichtiger, dass 
wir heute beginnen. Jeder Schritt, den wir setzen, zählt. Jeder Beitrag, 
den wir leisten, bringt uns ein kleines Stück weiter.

Helfen Sie mit, das ziel zu erreichen
Mit der Broschüre „Wir leben 2000 Watt“, die dieser Ausgabe von 
Feldkirch aktuell beiliegt, wollen wir Sie zum Nachdenken und vor allem 
zum Handeln animieren. Unter www.wirleben2000watt.com finden Sie 
im Internet ebenfalls Tipps, Veranstaltungen und Beispiele für einen 
umwelt- und klimabewussteren Alltag. 

Als energieeffizienteste Stadt Österreichs hat Feldkirch schon viel 
erreicht. Weitere Schritte werden nötig sein und ich danke Ihnen schon 
vorab für Ihren persönlichen Beitrag auf unserem gemeinsamen Weg in 
Richtung „2000-Watt-Gesellschaft.“ n

„Klimaschutz und der scho-
nende Umgang mit begrenz-
ten Ressourcen geht uns alle 
an. Und wir alle haben die 
Möglichkeit, im Alltag einen 
persönlichen Beitrag zu leis-
ten. Jeder Schritt zählt auf 
unserem gemeinsamen Weg in 
Richtung 2000-Watt-Gesell-
schaft .“
Mag. wilfried berchtold 
bürgermeister 

Gut leben mit 
weniger energie
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FELDKIRCH STARTET EnERgIEInITIATIVE 

Wir leben 2000 Watt 
Wir leben 2000 Watt – so lautet 
das Motto, unter dem zehn Städte 
rund um den bodensee gemein-
sam aktiv werden. Die Kernaussa-
ge: Gut leben muss künftig auch 
mit weniger energieaufwand 
möglich sein. Und Feldkirch will 
seine verantwortung als Stadt 
wahrnehmen.

W
issenschaftler der 
ETH Zürich ha-
ben berechnet, wie 
viel Energie jeder 
Mensch durch-

schnittlich verbrauchen darf, damit wir 
die Klimaerwärmung begrenzen und 
knappe Ressourcen verantwortungsvoll 
nutzen. 2000 Watt sind das, was unser 
Planet auf Dauer und pro Erdenbürger 
verträgt. Wir leben derzeit in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz in 
einer 6500-Watt-Gesellschaft. Die USA 
liegen bei ca. 12.000 Watt pro Bürger. 
Im Vergleich dazu brauchen Bürger in 
Bangladesch, als eines der ärmsten Ent-
wicklungsländer mit schlechten Lebens-
bedingungen, nur 500 Watt. Das ist eine 
sichtbar ungerechte Verteilung, die nach 

>
Am 1. oktober  haben 

zehn Städte rund um den 
bodensee ihre Zielsetzung  

einer 2000-Watt-Gesellschaft  
in Feldkirch präsentiert.

Arbon, Gossau, Konstanz, radolfszell, Schaffhausen, Singen, St. Gallen, Überlingen, 
Winterthur und Feldkirch pflegen als vorreiter im Klimaschutz einen engen Austausch.

einem Ausgleich verlangt, sodass alle 
Menschen auf dieser Welt gut leben und 
einen entsprechender Lebensstandard 
genießen können.

Das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft 
will Feldkirch gemeinsam mit den Städ-
ten Arbon, Gossau, Konstanz, Radolfs-
zell, Schaffhausen, Singen, St. Gallen, 
Überlingen und Winterthur bis 2050 
erreichen. Sie haben sich im Rahmen 
eines EU geförderten Interreg-Projekts 
zusammengeschlossen. 

Studie zeigt: Es ist möglich 
Die Basis dazu wurde eigentlich schon 
2007 gelegt – damals hat eine Arbeits-
gruppe „Luftreinhaltung, Energie, Kli-
maschutz“ sich zum ersten Mal auf die 
gemeinsame Vision einer 2000-Watt-
Gesellschaft im Bodenseeraum verstän-
digt und über die Rolle der beteiligten 
Städte nachgedacht. 

2009 wurde eine Regionalstudie zur 
2000-Watt-Gesellschaft in Auftrag 
gegeben. Die Studie hat aufgezeigt, 
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wAS IST EInE 2000-wATT-
gESELLSCHAFT?

Watt ist eine physikalische einheit für 
Dauerleistung. ein Staubsauger im 
Dauerbetrieb verbraucht etwa 1000 
Watt. Wenn wir heute in Österreich im 
Durchschnitt 6500 Watt verbrauchen 
– für essen, Konsum, Wohnen und 
Mobilität – dann heißt das übersetzt, 
dass für jeden einzelnen von uns sechs 
Staubsager im Dauerbetrieb im einsatz 
sind – täglich, rund um die Uhr, selbst 
wenn wir schlafen. Auf Dauer für 
unseren Planeten tragbar sind lediglich 
2000 Watt pro bürger. Das bedeutet, 
dass wir den energieverbrauch lang-
fristig um zwei Drittel senken müssen.

welche Chancen, Risiken, Handlungs-
spielräume und Potenziale für die 
Bodenseestädte bestehen. Gleichzeitig 
hat die Studie bestätigt: Die 2000-Watt-
Gesellschaft im Bodenseeraum kann 
erreicht werden. Voraussetzung: Wir 
alle müssen konsequente auf erneu-
erbare Energiequellen setzen. Knappe 
Rohstoffe müssen effizienter genutzt 
werden. Unser Energiebedarf muss 
gesenkt werden. 

Unser Lebensstil ist entscheidend
Bürgermeister Berchtold ist heute über-
zeugt: „Den Städten kommt in Sachen 
Klimaschutz eine Schlüsselrolle zu.“ 
Denn die Städte gestalten Infrastruktur 
und Angebote im unmittelbaren Le-
bensraum. Städte fungieren mit eige-

nen Projekten als Vorbild. Städte sind 
Energieversorger und führen Verkehrs-
betriebe. Vor allem aber haben Städte 
einen direkten Kontakt zu den Bürgern. 
„Unsere Bürgerinnen und Bürger für 
einen umweltbewussten Lebensstil zu 
sensibilisieren, ist ein zentraler Faktor 
auf dem Weg zur 2000-Watt-Gesell-
schaft“, betont Berchtold. 

Die Städte Arbon, Gossau, Konstanz, 
Radolfszell, Schaffhausen, Singen, St. 
Gallen, Überlingen, Winterthur und 
Feldkirch haben deshalb im Herbst eine 
gemeinsame Kampagne gestartet, um 
ihre Bürgerinnen und Bürger über alle 
energierelevanten Bereiche des Alltags 
zu informieren. Am 1. Oktober ist der 
Auftakt dazu im Pförtnerhaus in Feld-
kirch erfolgt. n
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KAMPAgnE SoLL LUST AUF nEUEn LEbEnSSTIL MACHEn

So können Sie Watt sparen

„Mal ganz ehrlich: Wir verbrau-
chen alle mehr, als wir brauchen. 
volle Teller, volle Taschen, volle 
Schränke, volle Straßen. Wir 
leben ein volles Leben. Zu voll?“ 
Das sind die ersten Zeilen einer 
broschüre, mit der Feldkirch 
einlädt, den eigenen Lebensstil zu 
überdenken.

„Mit der Kampagne „Wir leben 2000 
Watt“ wollen wir aufzeigen, dass es in 
vielen Lebensbereichen relativ einfach 
möglich ist, Energie zu sparen und die 
Umwelt zu schonen“, erklärt Bürger-
meister Mag. Berchtold. 

Beim Essen z.B., indem wir zu Pro-
dukten aus der Region greifen. Zu Obst 
und Gemüse, das gerade Saison hat und 
nicht über 1000e Kilometer mit dem 
Flugzeug von der anderen Seite der 
Erdkugel zu uns transportiert wurde. 
Bei Konsumgütern, indem wir z.B. 
den Rasenmäher gemeinsam mit den 
Nachbarn nutzen, kaputte Schuhe und 
Kleidung reparieren anstatt wegwerfen 
und beim Einkauf auf fair produzier-
te Waren achten. Beim Wohnen zahlt 
es sich für Umwelt und Geldbeutel 
aus, die Heizung runterzudrehen, bei 
Kühlschränken und anderen Elektro-
geräten auf den Energieverbrauch zu 
achten oder die Wäsche an die Leine zu 

der Stadtbus erst, wenn möglichst viele 
Feldkircher den Bus benutzen.“

broschüre und website
Eine Broschüre, eine eigene Website 
und weitere Kommunikationsmaß-
nahmen sollen für die Möglichkeiten, 
die sich jedem von uns täglich bieten, 
sensibilisieren. „Wir möchten neugieri-
ge Kinder, kritische Konsumenten und 
preissensible Energiesparfüchse ebenso 
ansprechen wie umweltbewusste Genie-
ßer“, erklärt Harald Kühl von der Kom-
munikationsagentur „Die Regionauten“, 
die die Kampagne konzipiert haben. Für 
2014 sind unter anderem eine Plakat-
kampagne angedacht, ein 2000-Watt-
Puppentheater für die Jüngsten, Ferien-
programme mit Energiebezug oder ein 
Energiebewusstes Menü in Kantinen.

Und wann ist die Kampagne ein Er-
folg? „Wenn bei möglichst vielen Men-
schen die einfache Botschaft angekom-
men ist: Wir verbrauchen heute mehr 
Energie als uns zusteht, und daran kann 
jeder etwas ändern, ohne sein Leben auf 
den Kopf zu stellen“, sagt Bürgermeister 
Wilfried Berchtold.

www.wirleben2000watt.com
viele praktische Tipps sind auf der Web-
site www.wirleben2000watt.com und in 
der gleichnamigen broschüre zu finden. 
Die broschüre liegt dieser Ausgabe von 
Feldkirch aktuell bei und ist im rathaus 
bürgerservice kostenlos erhältlich. n

hängen, anstatt sie in den Trockner zu 
stecken. Und natürlich kann im Be-
reich der Mobilität Energie eingespart 
werden: mit Rad, Bus, Car-Sharing oder 
indem man Urlaubsziele auch unter 
dem Gesichtspunkt der Energiebilanz 
auswählt. 

Die 2000-Watt-Gesellschaft bis 2050 
zu realisieren, das ist ein ambitioniertes 
Ziel und Ansage zugleich. Bürgermeister 
Berchtold betont, wie wichtig der Bei-
trag jedes Einzelnen dazu ist: „Die Stadt 
Feldkirch kann noch so viele Radwege 
bauen – wenn die Feldkircher nicht 
Rad fahren, bleiben sie wirkungslos. 
Verbesserungen für die Umwelt bringt 

viele praktische Tipps finden Sie in der 
broschüre „Wir leben 2000 Watt“.
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EnERgIEEFFIzIEnTE VoRzEIgEPRojEKTE

Stadt geht mit gutem beispiel voran

Feldkirch ist die energieeffizien-
teste Stadt Österreichs. Seit 2010 
bestätigen dies fünf „e“, die 
Feldkirch im rahmen der e5-Zerti-
fizierung erreichen konnte sowie 
der energy Award in Gold, den 
bürgermeister berchtold 2012 in 
brüssel entgegennehmen konnte. 

„Dass Feldkirch in Sachen Energieeffizi-
enz europaweit im Spitzenfeld liegt, ist 
das Ergebnis jahrelanger Bemühungen“, 
betont Bürgermeister Berchtold. „Ein so 
hohes Niveau zu erreichen, wäre jedoch 
ohne die vielen Feldkircher, denen ein 
umweltbewusster Lebensstil ein Anlie-
gen ist, nicht möglich.“

Schulzentrum im 
Passivhausstandard
Die Stadt Feldkirch versucht, wo immer 
möglich, mit gutem Beispiel voranzuge-
hen. Zum Beispiel bei Großbauprojek-
te. Das Schulzentrum Oberau, dessen 
Sanierung und Erweiterung im Herbst 
2012 abgeschlossen werden konnte, 
wurde in weiten Teilen auf das Niveau 
eines Passivhauses gebracht. Rund eine 
Million Euro wurde zusätzlich in die 
Hand genommen, um energietechnisch 
auf das höchste Niveau zu kommen. Das 
23 Mio. Euro Projekt zeichnet sich unter 
anderem aus durch eine kontrollierte 
Be- und Entlüftung, durch natürliche 
Dämmmaterialien wie Schafwolle und 
eine Photovolaikanlage, die in Planung 
ist. Zudem wird die Schule mit Abwär-
me der „Vorarlberg Milch“ geheizt. 

„green buildung“ Montforthaus
Ein weiteres Vorzeigebeispiel für Nach-

haltigkeit am Bau, aber auch im Betrieb 
ist das neue Montforthaus, das derzeit 
als „Green Building“ mitten in Feldkirch 
errichtet wird. Geheizt und gekühlt wird 
das Kultur- und Kongresshaus mittels 
Grundwasser. Die Stadtwerke Feldkirch 
liefern den Strom – Ökostrom aus eige-
ner Produktion. Das Dach des 40 Mio. 
Euro Projekts wird extensiv begrünt und 
die Personenlifte werden beim Abwärts-
fahren Energie erzeugen. Die Photo-
voltaikanlage soll über den städtischen 
Ökostromfonds finanziert werden. In 
der Tiefgarage wird es Tankstellen für 
Elektroautos und E-Bikes geben. Nicht 
zuletzt steckt in der Gebäudefassade so 
wenig wie möglich „Graue Energie“. Be-
trieben wird das neue Montforthaus un-
ter dem „green meeting“ Zertifikat, d.h. 
dass auch die Veranstaltungen höchsten 
Ansprüchen gerecht werden sollen – 
vom Catering mit regionalen Produkten 
bis hin zur Anreise der Kongressteilneh-
mer mit Bus und Bahn. 

Kraftwerk Illspitz erzeugt 
Ökostrom 
Einen wichtigen Impuls in Sachen um-
weltfreundlicher Erzeugung von Energie 
erhält Feldkirch mit dem Bau des neuen 
Kleinwasserkraftwerkes am Illspitz. 
Das Kraftwerk wird im Sommer 2014 in 
Betriebe gehen und 6300 Feldkircher 
Haushalte mit nachhaltig erzeugtem 
Strom versorgen. Damit kann Feldkirch 
bereits 36 Prozent des Strombedarfs 
aus eigener Erzeugung decken. 30 Mio. 
Euro investieren die Stadtwerke in das 
Kraftwerk.

Anreize für Mitarbeiter
Nicht zuletzt versucht die Stadt Feld-
kirch, ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu klima- und energiebewusstem 
Verhalten anzuregen. Projekte zum 
Strom- und Wärmesparen im Rathaus 
und in der Seniorenbetreuung Feldkirch 
haben Einsparungen von bis zu 22 Pro-
zent gebracht. n

Das neue Montforthaus ist als „Green buildung“ konzipiert.
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MobILITäTSbILAnz FÜR FELDKIRCH

Wie klimafreundlich sind  
wir unterwegs?

Am besten für unser Klima ist es, 
wenn wir zu Fuß gehen oder mit 
dem rad fahren. Aber auch e-
bike, bus, bahn oder Carsharing 
sind bequeme, schnelle oder ge-
sunde Alternativen zum Auto. Das 
haben in Feldkirch viele bürgerin-
nen und bürger erkannt.

14 Prozent aller Wege werden in Feld-
kirch mit dem Fahrrad zurückgelegt. Im 
Gesamtverkehrskonzept hat sich Feld-
kirch zum Ziel gesetzt, den Anteil der 
Radfahrer am Gesamtverkehr bis 2015 
um weitere vier Prozent zu steigern. Ob 
wir dieses Ziel erreichen können, wird 
eine österreichweite Verkehrserhebung 
im kommenden Jahr zeigen. Seit 2009 
werden jedenfalls konsequent Maßnah-
men für ein sicheres, zusammenhängen-
des Radroutennetz und direkte Verbin-
dungswege gesetzt. 

Vorfahrt für Radfahrer
Es wurden neue Radwege geschaffen, 
Tempolimits auf 30 km/h reduziert, 
Rotmarkierungen in Kreuzungsberei-
chen angebracht (weitere Markierungen 
folgen in Tosters und Tisis) oder Radbo-
xen an Bahnhöfen aufgestellt. 

Im Frühjahr 2014 soll es in Feldkirch 
erste Fahrradstraßen geben. Dort wird 
den Radfahrern erlaubt sein, auch ne-
beneinander zu radeln. Die Autofahrer 
haben Rücksicht zu nehmen. Welche 
Straßen Fahrradstraßen werden kön-
nen, wird derzeit untersucht. 

Im Frühjahr wird das überregionale 
Radwegenetz neu beschildert. Schon 
jetzt gibt es für alle Pendler von und 
nach Feldkirch eine Radwegekarte, die 
schnelle und sichere Verbindungen auf-
zeigt. Die Karte ist im Rathaus Bürger-
service erhältlich. 

bis zu 1800 Radler täglich
Ein großer Anreiz, aufs Rad umzu-
steigen, ist seit mehreren Jahren der 

landesweite Fahrradwettbewerb, der 
übrigens seinen Ursprung als „Preis-
radeln“ in Feldkirch genommen hat. 
2013 sind die Feldkircherinnen und 
Feldkircher 669.000 km geradelt und 
haben damit 80 Tonnen CO2 eingespart. 
Ein tolles Zeichen für klimafreundliche 
Mobilität in unserer Stadt! In der Kapf-
schlucht sind bis zu 1800 Radfahrer 
täglich unterwegs.

Stadt der kurzen wege 
Der Stadtbus wird immer mehr zum All-
tagsverkehrsmittel der Feldkircher: für 
die Fahrt zum Arbeitsplatz (27 Prozent 
der Fahrten), zur Schule (24 Prozent 
der Fahrten) oder zum Einkaufen (24 
Prozent der Fahrten). Jeder Feldkircher 
findet heute in weniger als 200 Metern 
Entfernung vom Wohnort eine Stadt-
bushaltestelle. 103 Haltestellen gibt es 
im Stadtgebiet. 

Der Anschluss an den Öffentlichen 
Verkehr ist ein wichtiges Kriterium für 
die Bauträger geworden. Denn wenn 
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die Lage einer Wohnung passt, spart 
man viel Zeit und Geld für Mobilität. 
Auch die Raumplanung legt Augenmerk 
darauf. Z.B. wenn es um die Verdich-
tung von Wohngebieten geht oder die 
Sicherstellung der Nahversorgung. Das 
Ziel lautet: eine Stadt der kurzen Wege. 

Um nur einen Euro täglich
Die neue Jahresverbundkarte um 
365 Euro wird für viele Vorarlberger 
Anreiz sein, auf Bus und Bahn umzu-
steigen. 27.000 Vorarlberger besitzen 
bereits heute eine Jahresverbundkarte. 
Mit dem neuen Tarif werden weitere 
dazukommen. Mit bis zu 15 Prozent 
Zuwachs wird gerechnet.

Mobilität macht weltweit etwa 20 
Prozent des Endenergieverbrauchs aus1. 
Durch gute Angebote im Öffentlichen 
Verkehr, durch Modelle von Carsha-
ring oder Infrastruktur für Radfahrer 
entstehen attraktive Alternativen zum 
eigenen Auto. Die bewusste Entschei-
dung für ein Verkehrsmittel wird immer 
wichtiger und die Devise „Nutzen statt 
besitzen“ gewinnt an Bedeutung. 

 >Tipps für klimabewusste Mobilität 
unter www.wirleben2000watt.
com und auf Seite 27 der bei-
liegenden broschüre „wir leben 
2000 watt“. 

1 www.oekonews.at

<
Die Fahrradparade 2013 
hat wiederum gezeigt, 
dass radfahren in Feldkirch  
hohen Stellenwert hat.

„bemühungen um energieeffizienz 
sind ein wichtiger beitrag zum Um-
welt- und Klimaschutz. Jeder einzelne 
kann mithelfen, die globale Klima-
erwärmung zu bremsen. Für eine 
Kommune ist dies geradezu ein Muss, 
hat sie doch gewichtige vorbildfunkti-
onen. Als Planungsstadträtin engagie-
re ich mich daher aus Überzeugung 
im ‚e5-Team‘ und im Interreg-Projekt 
‚2000-Watt-Gesellschaft‘. Dabei geht 
es um bewusstseinsbildung und kreati-
ves energiesparen. Mit neuen Tech-
nologien alleine werden wir es nicht 
schaffen, dass auch nachfolgegene-
rationen ohne Komfortverlust in einer 
sauberen Umwelt leben können.“

STR Dr. 
Angelika Lener
ÖVP

„Wir sind zu einem  möglichst scho-
nender Umgang mit dem, was uns die 
natur bietet und wir zukünftigen Ge-
nerationen erhalten wollen,  verpflich-
tet. All die Aktivitäten in Feldkirch 
ergeben zusammen eine ordentliche 
Portion engagement für eine nachhalti-
gere Politik. Das geplante Straßentun-
nelsystem widerspricht jedoch dieser 
enkeltauglichen Lebensweise. Mir 
selbst machen weder Shoppingtouren 
noch Urlaubsflüge Spaß. viel lieber 
genieße ich es, Gegenstände mög-
lichst lange zu nützen, in den bagger-
löchern zu baden, nicht mit dem Auto 
zur Arbeit zu müssen oder Gemüse 
aus dem eigenen Garten zu essen.“

STR Marlene 
Thalhammer
Feldkirch blüht

„eine Steigerung der energieeffizienz 
bedeutet nicht automatisch auch einen 
verlust an Lebensqualität. energieein-
sparungen und die Steigerung der 
energieeffizienz entlasten nicht nur 
die Geldbörse von jedem, sondern 
sind auch ein beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz. es braucht auch mehr 
regionalität. Durch den Kauf von 
Lebensmitteln aus der region werden 
nicht nur heimische Produzenten und 
verarbeiter gestärkt, sondern auch 
lange Transportwege vermieden. Hier 
kann jeder seinen unmittelbaren bei-
trag zur verbesserung der energiebi-
lanz leisten und profitiert gleichzeitig 
von der hohen Qualität der Produkte.“

STR Daniel 
Allgäuer
FPÖ

„Die SPÖ-Umweltpolitik setzt sich unter 
dem Schlagwort „energiesparen“ 
schon seit Jahrzehnten für den spar-
samen Gebrauch von energie ein. Im 
Sinn dieser guten Tradition unterstüt-
zen die Mitglieder unserer Stadtver-
tretungsfraktion die bemühungen der 
Stadt Feldkirch in Sachen energieeffi-
zienz aus persönlicher Überzeugung 
sehr gerne, und zwar sowohl in ihrer 
gemeindepolitischen Arbeit, als z.b. 
auch durch benützung öffentlicher ver-
kehrsmittel, die verwendung energie-
effizienter Haushaltsgeräte usw. im 
rahmen ihrer privaten Lebensführung.“

STV Dr. Thomas 
Spöttl 
SPÖ
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EnERgIE-bILAnz FÜR FELDKIRCH

Wie energieeffizient wohnen wir?

rund 30 Prozent des energiever-
brauchs fließen in den bereich 
Wohnen. Seit 2007 sinkt der 
Stromverbrauch der privaten 
Haushalte in Feldkirch. Mittler-
weile gibt es 1700 Photovolaik-
anlagen und über 80 Prozent des 
verbrauchten Stroms stammen 
aus erneuerbarer energie. Und es 
kann noch mehr werden.

In Feldkirch gibt es ca. 7500 Gebäude. 
Rund 85 Prozent davon werden aus-
schließlich oder teilweise für Wohnzwe-
cke genutzt. Davon wiederum sind 55 
Prozent Einfamilienhäuser. Das ist ein 
relativ großer Anteil vor dem Hinter-
grund, dass Einfamilienhäuser deutlich 
mehr Fläche und in der Regel auch 
mehr Energie pro Kopf benötigen als 
kompaktere Mehrfamilienhäuser. Seit 
den 60er-Jahren wurden in Feldkirch 
zunehmend mehr Einfamilienhäuser als 
Mehrfamilienhäuser gebaut. 80 Pro-
zent der Feldkircher Einfamilienhäuser 
werden heute nach wie vor mit Gas und 
Öl beheizt. Nur ca. 14 Prozent nutzen 
erneuerbare Energieträger. Bei den 
Neubauten geht der Trend in hohem 
Maß zu Heizungen mit Erdwärme.

43 Prozent Klasse A und b
Seit 2008 müssen beim Vermieten oder 

Verkaufen von Objekten Energieauswei-
se vorgelegt werden. Bei der Energie-
ausweiszentrale des Landes Vorarlberg 
wurden zwischen 2008 und 2012 insge-
samt 765 Energieausweise für Feldkirch 
erfasst. Sieben Prozent der ausgewiese-
nen Flächen befinden sich in den drei 
Topklassen A++, A+ und A mit einem 
Heizwärmebedarf von nicht mehr als 25 
kWh/m² pro Jahr. Rechnet man auch 
die zertifizierten Flächen der Klasse B 
hinzu (Heizwärmebedarf von maximal 
50 kWh/m² pro Jahr), so haben bereits 
43 Prozent der erfassten Gebäude eine 
gute Energiebilanz. 

Stromverbrauch sinkt
Der Stromverbrauch der Feldkir-
cher Privathaushalte ist seit 2007 um 
5,3 Prozent gesunken. Derzeit liegt 
der durchschnittliche Verbrauch bei 
3789 kWh pro Jahr und Haushalt. Als 
Gründe für diese positive Entwicklung 
führt DI Hans-Jörg Mathis Einsparun-
gen bei der Beleuchtung durch LED 
und Energiesparlampen an, aber auch 
Photovoltaikanlagen, die so betrieben 
werden, dass sie zunächst den Eigen-
bedarf der Haushalte abdecken und 
nur Überschüsse ins Netz einspeisen. 
Besonders erfreulich: Der Rückgang 
im Stromverbrauch konnte realisiert 
werden, obwohl heute durch zahlreiche 
Wärmepumpenanlagen auch Heizwär-
mebedarf mit Unterstützung von Strom 
abgedeckt wird. 

Mittlerweile sind 10.500 Haushalte 
in Feldkirch – das entspricht einem 
Ausbau von 65 Prozent – mit sogenann-
ten „Smart Meter“ ausgestattet. Diese 
intelligenten Zähler lassen auf Wunsch 
des Kunden eine genaue Analyse des 
Stromverbrauchs zu und helfen dabei, 
Stromfresser zu identifizieren und den 
Verbrauch weiter zu senken.

Strom zu 82 Prozent aus 
erneuerbaren Quellen
Nicht nur der Stromverbrauch sinkt, 
auch die Qualität des Stroms entwickelt 
sich erfreulich. 2011 wurden 82,1 Pro-
zent des in Feldkirch verbrauchten 
Stroms aus Wasserkraft und anderen 
erneuerbaren Energiequellen gewon-
nen. 20 Prozent des Stroms stammen 
sogar aus eigener Erzeugung mit Klein-
wasserkraft und Biogas. Mit dem neuen 
Kraftwerk Illspitz erhöht sich der Eigen-
erzeugungsanteil auf 36 Prozent. Seit 
2005 weist der Strom, den die Stadt-
werke Feldkirch zukaufen, keinen Anteil 
aus nuklearer Erzeugung mehr auf.

Potenzial für nutzung der 
Sonnenenergie 
Ende 2012 waren rund 1700 ther-
mische Solaranlagen auf Feldkirchs 
Dächern installiert. Sie lieferten rund 
6.200.000 Kilowattstunden an nachhal-
tig erzeugter Wärme. Rund 117 Photo-
voltaikanlagen haben 525.000 Kilowatt-
stunden elektrische Energie erzeugt. 
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KonSUMbILAnz In FELDKIRCH

Und wie bewusst 
kaufen wir ein?

nur kaufen, was wir wirklich 
brauchen. Und was wir kaufen, 
dann auch verbrauchen. Das 
entspräche einem bewussten Um-
gang mit Lebensmitteln und ande-
ren Produkten. Die realität sieht 
leider auch in Feldkirch manchmal 
anders aus.

In Feldkirch landen jährlich 192 Tonnen 
an Lebensmitteln im Restmüll. Jeder 
zweite Kopfsalat, jede zweite Kartof-
fel, jedes fünfte Brot. Das Ausmaß ist 
enorm. 

Dabei würden einfache Tipps schon 
helfen. Z.B. Lebensmittel nur bei Bedarf 
einkaufen, aus Resten tolle Menüs 
zaubern, sich auf die eigenen Nase 
verlassen und nicht auf das Haltbar-
keitsdatum, denn vieles ist noch lange 
nicht verdorben nur weil‘s draufsteht. 
Oder aber vor dem Einkauf einen Blick 
in den Kühlschrank zu werfen, kann 
helfen, sorgsamer mit Lebensmitteln 
umzugehen und dabei nicht zuletzt Geld 
zu sparen. 

wiederverwenden statt 
wegwerfen
Nur weil ich etwas nicht mehr brauche, 
muss ein Gegenstand noch lange nicht 
auf dem Müll landen. Der Feldkircher 
Trödlermarkt ist ein hervorragendes 
Beispiel dafür, wie Gegenstände neue 
Besitzer finden. Seit 1994 nutzen Bür-
gerinnen und Bürger zweimal pro Jahr 
die Möglichkeit, an einem der fast 60 
Stände ihre Waren anzubieten. 

„Re-use“ – also Wiederverwenden – 
wird auch ein Stichwort beim neuen Alt-
stoffsammelzentrum sein. „Wir wollen 
künftig nicht nur Altstoffe entgegenneh-
men, sondern auch Dinge, die weiter-
verwendet werden können“, erklärt 
Reinold Lins, für den Bereich Abfall im 
Bauhof zuständig. Das Altstoffsammel-
zentrum wird dabei mit Sozialpartnern 
zusammenarbeiten, die die abgegebe-
nen Gegenstände wieder an den Mann 
oder die Frau bringen. 

Fair und bio 
Klimabewusst einkaufen kann man in 
Feldkirch regelmäßig am Wochenmarkt 
mit regionalen und saisonalen Produk-
ten, aber auch in den Bio- und Natur-
produkteläden. Im Shoppingguide „bio 
und fair in Feldkirch“ sind alle Anbieter 
erfasst, die sich der Idee des fairen Han-
dels verschrieben haben. 

Für interessierte Konsumenten bietet 
das Stadtmarketing eine eigene Füh-
rung an, die fair trade Geschäfte und 
ihre Produkte vorstellt – von Kleidung 
über Lebensmittel bis hin zum Kaffee.

nähaktion gegen die 
wegwerfgesellschaft 
Einen sympathischen Angriff auf unsere 
Wegwerfgesellschaft startete im Herbst 
eine junge Schneiderin. Besucher von 
„Unser Markt“ konnten ihr Lieblings-
stück kostenlos reparieren lassen.  
Egal ob kaputter Reißverschluss, feh-
lender Knopf am Hemd oder geplatzte 
Naht, Sarah Kucica machte sichtbar, 
was alles reparierbar ist und dadurch 
Mut zu einem nachhaltigeren Lebens-
stil. n

Im Rahmen der Erstellung des Ener-
giemasterplanes wurde erhoben, wie 
viele Dachflächen im Stadtgebiet sich 
für die solare Nutzung eignen würden. 
Eignung bedeutet, dass ausreichend 
Sonneneinstrahlung vorhanden ist, eine 
bestimmte Dachneigung und Dachgrö-
ße und dass das Gebäude nicht unter 
Denkmalschutz steht. Wenn künftig 15 
Prozent aller als geeignet ausgewiesenen 
Flächen genutzt würden, könnten rund 
4000 Haushalte mit Strom versorgt 
werden. Kritisch ist dabei zu sehen, 
dass hohe Einspeistarife für Strom aus 
privater Photovoltaik zu steigenden 
Strompreisen führen können. n

Im Frühling wird Sarah wieder mit nadel 
und Faden bewaffnet bei „Unser Markt“ der 
Wegwerfgesellschaft trotzen.

< 
Tipps für energie- 
effizientes Wohnen auf  
www.wirleben2000watt.com 
und auf Seite 21 der 
beiliegenden broschüre.
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IM gESPRäCH MIT DR. ADI gRoSS 

Für mein Leben bin ausschließlich 
ich selbst verantwortlich 

Wie ist das, wenn ich mein Leben 
an den Zielen der 2000-Watt-Ge-
sellschaft ausrichte? Feldkirch ak-
tuell hat bei Dr. Adi Gross nach-
gefragt: Im Interview erzählt er, 
wieso er kein Auto mehr besitzt, 
dass Konsumverzicht durchaus 
befreiend sein kann und wie er 
durch seinen veränderten Lebens-
stil mehr Zeit gewonnen hat.

Das Gespräch führte Mag. Susanne 
backmeister

Herr gross, eine 2000-watt-
gesellschaft erreichen zu wollen, 
ist ambitioniert – manche 
Kritiker meinen sogar illusorisch. 
wie schätzen Sie die Chancen 
Feldkirchs oder Vorarlbergs ein?
Aus meiner Sicht liegen die Chancen 
bei 100 Prozent (lacht)! Es gibt keine 
andere Möglichkeit, als zu lernen, mit 
Ressourcen wesentlich sorgsamer um-
zugehen. Wir werden den Weg ohnehin 
gehen müssen. Dann ist es doch schlau-
er, das bewusst zu tun – wie das z.B. 
Feldkirch mit der 2000-Watt-Initiative 
macht. 

Als Verantwortlicher für 
Klimaschutz im Land Vorarlberg 
fordern sie nicht nur von anderen 
ein Umdenken, sondern sind 
auch persönlich ganz im Sinne 

der 2000-watt-gesellschaft 
unterwegs. wie sieht ein 
2000-watt-Tagesablauf bei Adi 
gross aus?
Lassen Sie es mich anhand der ver-
schiedenen Lebensbereiche erklären. 
Mobilität ist z.B. ein wichtiger Punkt. 
Meine Frau und ich haben vor mehreren 
Jahren unser Auto weggegeben. Bis es 
so weit war, haben wir ein Jahr lang da-
rüber diskutiert. Wir hatten das Gefühl, 
das geht nicht. Damals bin ich noch 
täglich mit dem Auto zur Arbeit gefah-
ren. Es war eine erstaunliche Erfahrung, 
als wir gesehen haben, wie einfach es 
ist, auch ohne Auto mobil zu sein. Die 
Busfahrpläne kennt man bald auswen-
dig. Und unser Hauptverkehrsmittel ist 
heute das Fahrrad. Wenn ich mit dem 
Rad fahre, nehme ich die Umgebung 
viel bewusster wahr. Ich spüre das 
Wetter. Manchmal auch den Regen im 
Gesicht … Das ist ein gutes Gefühl. Und 
noch etwas ist passiert: Wir überlegen 
uns jetzt sehr genau, ob wir zu einem 
Termin unbedingt hingehen wollen oder 
nicht. Manchmal ist es befreiend, ganz 
einfach zu Hause zu bleiben und z.B. 
gemütlich am Balkon zu sitzen (lacht).

Beruflich bin ich oft in Wien und war 
früher viel mit dem Flugzeug unterwegs. 
Heute fahre ich konsequent Zug – das 
gilt auch für Dienstreisen in der EU. 
Und Urlaub machen wir vorwiegend 
dort, wo man auch mit der Bahn hin-
kommt. Wochenendtrips mit dem Flug-

zeug gibt es nicht mehr. Das heißt aber 
nicht, dass wir nie wieder eine Fernreise 
machen werden. Ich möchte mich dann 
aber bewusst auf das jeweilige Land vor-
bereiten und werde versuchen, längere 
Zeit dort zu bleiben, damit sich ein Flug 
auch auszahlt. Heute genieße ich aber in 
erster Linie ein bewusstes Hier-Sein.

Stichwort Konsum und Ernährung 
– wie halten Sie es da?
Die Umstellung beim Autofahren war 
für meine Frau und mich ein klarer 
Schnitt. Bei der Ernährung ist das etwas 
schwieriger. Ich würde sagen: Hier sind 
wir am Weg. 

Ernähren Sie sich vegetarisch?
Nicht zu 100 Prozent, aber Fleisch 
ist bei uns eher eine Ausnahme. Vor 
zwei Jahren haben wir gemeinsam mit 
anderen Familien einen Gemeinschafts-
garten, etwa drei Kilometer von unse-
rem Wohnort entfernt, gepachtet. Dort 

DR. ADI gRoSS

DI Dr. Adi Gross studierte an der Tech-
nischen Universität in Graz elektrische 
energietechnik/energiewirtschaft. 
Seit 1996 ist Dr. Gross im Amt der 
vorarlberger Landesregierung für den 
bereich energie verantwortlich. Seit 
2011 ist er Leiter des Fachbereichs 
energie, Klimaschutz und klimarelevan-
te ressourcen.
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bauen wir Gemüse an. Mein Zugang zur 
Ernährung hat sich dadurch verändert 
– wenn man sieht, wie aufwändig es 
ist, Lebensmittel zu produzieren. Wir 
machen das in unserem Garten mehr 
oder weniger erfolgreich – sozusagen 
im Versuch und Irrtum: Es sind immer 
noch 30–50 Prozent für die „Viecher“ 
im Garten (lacht).

Und wie sieht es bei 
Konsumgütern aus?
Die meisten Produkte, die heute zum 
Kauf angeboten werden, sind Wegwerf-
produkte. Das beginnt bei Möbeln, geht 
über die ganzen digitalen Produkte bis 
hin zur Kleidung. Meine Frau und ich 
schaffen Dinge nur dann an, wenn wir 
sie wirklich brauchen – weil z.B. etwas 
kaputt gegangen ist. Ich versuche dabei, 
viel über fairen Handel zu beziehen. 
Auch Kleidung – zwar nicht konse-
quent, aber immer mehr. 

Das Thema der globalen Fairness ist 
von Energiefragen nicht zu trennen, 
wenn man sich als Weltbürger versteht, 
der die gleichen und nicht mehr Rechte 
hat als andere Menschen, die auf dieser 
Erde leben. 

gibt es bereiche, in denen 
auch einer Familie gross das 
Energiesparen schwer fällt?
Knackpunkte sind die großen Investi-
tionen. Das ist nicht etwas, das man so 
nebenbei macht. Wir wohnen z.B. seit 
15 Jahren in einer Wohnung mit gutem 
Standard. Irgendwann möchten wir 
aber in ein Passivhaus wechseln. 

Oft sind Dinge aber auch schwer 
erkennbar: Wie wurde ein Produkt 
hergestellt? Wurde dabei fair mit den 
Mitarbeitern umgegangen? Wie soll 
ich richtige Kaufentscheidung treffen, 
wenn mir solche Informationen fehlen? 
Da bin auch ich überfordert. Sie sehen, 
man kann seinen Prinzipien leider nicht 
immer treu sein … (schmunzelt).

wie stehen denn Ihre Kinder zum 
Umweltgedanken, den Sie so 
konsequent umsetzen? Motiviert 
der Vater die Kinder oder eher 
umgekehrt?
Unsere Kinder sind bereits erwachsen. 
Alle drei studieren. Aber ich weiß aus 
eigener Erfahrung: Kinder sind die 
stärksten Erzieher in Umweltfragen. 
Wenn mich mein Sohn oder meine 

Tochter fragt: Papa wieso tust du das? 
Dann überlege ich gut, wie ich mich 
beim nächsten Mal verhalte. 

Dass ich glaubhaft bin und auch lebe, 
was ich vertrete, das ist für mich in der 
Erziehung das Um und Auf. 

Den persönlichen Energie-
verbrauch kann ich im Internet 
berechnen – als ökologischen 
Fußabdruck oder Co2-Ausstoß. 
wie sieht Ihre persönliche bilanz 
aus? 
Ich liege ungefähr bei 4 Tonnen CO2-
Ausstoß pro Jahr. Der österreichische 
Durchschnitt beträgt etwa 10 Tonnen. 
Dabei rechne ich natürlich die Infra-
struktur, die ich nutze, mit – im Büro, 
im Bus usw. Die 2000-Watt-Gesell-
schaft entspricht einem CO2-Ausstoß 
von etwa zwei Tonnen im Jahr. 

wenn nun jemand meint: Ich 
als Einzelner kann eh nicht viel 
bewirken. Es müssten sich die 
Strukturen ändern oder große 
Industriebetriebe Maßnahmen 
setzen. was antworten Sie da?
Natürlich brauchen wir gute Rahmen-
bedingungen und Strukturen. Große 
Veränderungen dieser Rahmenbedin-
gungen wird es aber nur dann geben, 
wenn möglichst viele Menschen das 
auch wollen und dies signalisieren. 

Gleichzeitig bin ich der Meinung: Für 
mein Leben bin ausschließlich ist selbst 

< 
Adi Gross in seinem 
Gemeinschaftsgarten, 
wo er seit zwei Jahren 
zusammen mit anderen 
Familien Gemüse anbaut.

>
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verantwortlich. Wir müssen lernen, das 
Thema Demokratie anders zu verstehen. 
Heute hat Demokratie immer noch den 
Geschmack von „Verantwortung abge-
ben oder abschieben“. Wir müssen auch 
oder gerade in einer Demokratie selber 
gestalten und für die Dinge, die wir ver-
ändert sehen wollen, selber eintreten. 
Und nur wenn wir vermehrt über unsere 
Grundhaltungen nachdenken, wird sich 
langfristig auch unser Handeln verän-
dern. Die Erwartung, dass wir alleine 
durch technologische Konzepte die 
nötigen Energieeinsparungen erreichen, 
ist ein Trugschluss. Wir brauchen eine 
andere Haltung den Gütern gegenüber 
und mehr Qualität in unserem sozialen 
Gefüge. 

Die Änderung meines Lebensstils 
war für mich in vielen Bereichen eine 
Befreiung. Ich lebe heute nicht nur 
kostengünstiger. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass bewusster und reduzier-
ter Konsum mir vor allem eines bringt: 
nämlich Zeit. Denn viele Konsumgüter 
schaffen Abhängigkeiten und stehlen 
wertvolle Zeit. 

nehmen wir an, alle Ihre 
wünsche zum Energiesparen 
gingen in Erfüllung. wie sähe 
dann unsere zukunft aus?
Es wäre eine Welt, die im Umgang mit 
den Ressourcen einen Level erreicht 
hat, der nachhaltig ist. Eine Welt, in der 
die Menschen Rücksicht aufeinander 
nehmen und höhere Solidarität zeigen. 
Eine Welt, die eindeutig langsamer ist. 

Mein Ziel wäre ein umfassenderes 
Verständnis von Arbeit: Dass wir zwar 
einer Erwerbsarbeit nachgehen, gleich-
zeitig aber einen Teil des Tages für 
gesellschaftliche Tätigkeiten verwenden 
können. 

Ich bin überzeugt, dass wir dadurch 
eine höhere Lebensqualität schaffen 
und vor allem auch weniger getrieben 
sind in unserem Alltag. n

PILoTPRojEKT An DER HLw FELDKIRCH 

Schülerinnen leisten 
Pionierarbeit

Klimawandel und knapper wer-
dende fossile ressourcen verlan-
gen, dass wir handeln und uns an 
die neuen rahmenbedingungen 
anpassen. An der HLW Institut 
St. Josef wurde dazu ein vorarl-
bergweit einzigartiges Pilotprojekt 
gestartet.

Begleitet werden die Schülerinnen vom 
Forschungszentrum alpS aus Innsbruck, 
das sich intensiv mit Fragen des Klima-
wandels beschäftigt. „Globale Ent-
wicklungen setzen uns auch im lokalen 
Lebensraum immer mehr unter Anpas-
sungsdruck“, erklärt Stefan Neuner von 
alpS. „Insbesondere zukünftige Gene-
rationen müssen das eigene Handeln 
den veränderten Rahmenbedingungen 
anpassen.“ 
Die Schülerinnen der HLW (Höhere 
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe) 
Institut St. Josef befassen sich fächer-

An der HLW Institut St. Josef wurde ein 
Pilotprojekt gestartet, das bewusstsein für 
den Klimawandel und die notwendigkeit zu 
handeln schafft.

übergreifend mit den Themen Energie 
und Nachhaltigkeit. Sie erforschen, 
analysieren und suchen vor allem nach 
nachhaltigen Handlungsstrategien für 
ihre Schule, für Zuhause, in Feldkirch 
und Vorarlberg. 

Klimawandel und Ressourcenknapp-
heit fließt in den Physikunterricht, in 
die Betriebs- und Volkswirtschaftsleh-
re, aber auch in die Fächer Ernährung 
und Religion ein. Die Ergebnisse der 
intensiven Auseinandersetzung mit dem 
Thema werden im Mai 2014 präsentiert. 

Die Stadt Feldkirch, die Raiffeisen-
bank Vorarlberg, das Energieinstitut 
Vorarlberg und der Arbeitskreis Schule 
Energie unterstützen das Projekt. n

>
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FELDKIRCH EnTwICKELT EInEn EnERgIEMASTERPLAn 

erste Zwischenergebnisse 

Seit gut einem Jahr wird intensiv 
an der erstellung eines energie-
masterplans für Feldkirch ge-
arbeitet. es ist ein Pilotprojekt, 
das auch für andere Kommunen 
richtungsweisend sein soll und 
wird deshalb vom Land vorarl-
berg unterstützt. Im oktober hat 
das Forschungszentrum alpS erste 
Zwischenergebnisse präsentiert.

Auch wenn manches bekannt oder zu 
erwarten war, hat die Deutlichkeit, 
mit der die ersten Datenauswertungen 
Entwicklungen und Fakten schwarz auf 
weiß darstellen die Mitglieder des e5-
Teams überrascht.

Wie rasch die Siedlungsentwicklung 
in den letzten 50 Jahren vonstatten-
gegangen ist, konnte man bisher nur 
durch den Vergleich von Luftaufnah-
men nachvollziehen. Die Auswertung im 
geografischen Informationssystem zeigt 
nun auf einen Blick, wo und in welchen 
Bauperioden die „Hotspots“ der Gebäu-
debestandsentwicklung in Feldkirch 
waren. Man sieht, wie der Trend zu 
flächen- und energieintensiven Einfami-
lienhäusern ab den 70er-Jahren nahezu 
explodiert ist. Die Zunahme an Mehrfa-
milienhäusern, öffentlichen Gebäuden 
oder auch Gebäuden für Gewerbe und 

Industrie fiel im gleichen Zeitraum eher 
moderat aus. Sichtbar ist aber auch, 
dass es geglückt ist, die Siedlungsränder 
Feldkirchs zu halten.

Öl und gas dominieren 
Feldkirch hat trotz seiner Vorreiterrolle 
als energieeffizienteste Stadt Österreichs 
noch einen weiten Weg hin zur Ener-
giewende vor sich. In fast allen Gebäu-
dekategorien liegt der Anteil an Öl- und 
Gasheizungen bei rund 80 Prozent. Bei 
Gewerbebauten noch deutlich darüber. 
Mittelgroße Mehrfamilienhäuser wer-
den eher mit Gas als mit Öl beheizt.

„Die ersten Zwischenergebnisse haben 
gezeigt, wie wichtig es ist, die privaten 
Haushalte und damit die Bürgerinnen 
und Bürger beim Thema Energiezukunft 
und Klimaschutz mit ins Boot zu ho-
len“, betont Stadtbaumeister DI Gabor 
Mödlagl, der für den Energiemaster-
plan hauptverantwortlich zeichnet. Die 
privaten Haushalte haben mit 254 Gi-
gawattstunden pro Jahr den absoluten 
Löwenanteil am Feldkircher Endener-
giebedarf, der bei etwa 433 GWh liegt. 
Im Vergleich dazu beläuft sich der 
Energiebedarf für öffentliche Gebäude 
auf „nur“ etwa 70 GWh pro Jahr.

Stellschrauben erkennen 
„Solche Auswertungen und Darstellun-
gen sollen aufzeigen, wo für die Zukunft 
Stellschrauben sind, um größere Ein-

sparungen im Energiebedarf zu bewir-
ken“, erklärt DI Mödlagl. Aber nicht nur 
der Energiebedarf wird im Rahmen der 
Erarbeitung des Energiemasterplans 
erhoben. Um Szenarien für die Ener-
giezukunft entwickeln zu können, muss 
auch bekannt sein, welche Potenziale 
zur Energiebereitstellung wo und in 
welchem Umfang vorhanden sind. An 
der Erhebung dieser Potenziale wird 
gearbeitet. 

Holzreserven ausgeschöpft
Klar ist, dass es mit dem Potenzial an 
Biomasse nicht mehr so vielverspre-
chend aussieht. Schon heute werden 
alle vorhandenen Holzreserven für die 
bestehenden Biomasse-Nahwärmenetze 
benötigt.

Szenarien für die Energiezukunft 
Feldkirchs
Noch liegen nicht alle Daten und Fakten 
zum räumlichen Energiebedarf und 
den erneuerbaren Energiepotenzia-
len auf dem Tisch. Bis voraussichtlich 
Ende Jahr werden die Erhebungen und 
Analysen aber abgeschlossen sein. Im 
Frühjahr 2014 sollen unter Berück-
sichtigung von politischen Rahmenbe-
dingungen und gesetzlichen Vorgaben 
(EU, National und Land) verschiedene 
Szenarien für die „Energiezukunft“ der 
Stadt Feldkirch diskutiert und Ziele zu 
deren Erreichung festgelegt werden. n

>
rund 80 Prozent der 

einfamilienhäuser in Feldkirch 
werden mit Gas oder Öl 

beheizt. Familie radl ist bei 
der vorbildlichen Sanierung 

ihres Hauses auf erneuerbare 
energie umgestiegen.
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Mobilpunkt Feldkirch/Oberes Rheintal
Herrengasse 14, T 05522/83951, feldkirch@vmobil.at
www.feldkirch.at/stadtbus, www.meinbus.at

Linie 60
Am Wochenende neue Kombination mit 
der Linie 59 ab Konkordiaplatz. 
Der Abschnitt über Muntlix – Engelbrücke 
wird am Abend, samstags ab 13 Uhr 
und sonntags ganztags weiterhin im 
Stundentakt bedient.

Linie 67
Die Fahrt am Samstag 

um 7.11 Uhr ab Rankweil 

Bahnhof bis LKH Rank-

weil entfällt

Linie 67
Die Fahrt am Samstag 

um 7.11 Uhr ab Rankweil 

Bahnhof bis LKH Rank-

weil entfällt

Linie 68
Die Schleife in Rankweil wird künftig in umgekehrter Richtung bedient

Landbus Oberes Rheintal

Minutenanpassungen bei 

einigen Linien

Fürstentum Liechtenstein 
Einzelne Kurse der Linie 36 
Gisingen-Schaan entfallen

Neu: Umstiegsmöglichkeit 
auf den Stadtbus bei der
Haltestelle Milchhof

Linie 57
Seit September bereits 
geänderter Fahrplan mit 
neuer Linienführung über 
„Am Garnmarkt“.

Linie 56 
neue Haltestelle zwischen Betriebsgebiet L190 und Appenzellerstraße mit Namen „Römergrund“.

Stadtbus Feldkirch –
bewährtes bleibt   

Landbus Oberes RheintalStadtbus Feldkirch 
2014
Oha! Unser Fahrplan 

Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember 2013 

Linie 14 Feldkirch-Schaan

fährt neu auch samstags 

und sonntags stündlich 

nach Feldkirch und ersetzt 

die Linie 13

Linie 59
Fährt neu an allen Tagen bis Betriebsende über 

die Stiegstraße (kombiniert mit Linie 60 zwischen 

Feldkirch und Rankweil). 

Der Abschnitt Klaus – Götzis wird neu auch am 

Abend, Samstagnachmittag und sonntags bedient. 

Zwischen Rankweil und Götzis fährt die Linie 59 

in den Schwachlastzeiten im Stundentakt.
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Die Pünktlichkeit und Zuverlässig-
keit der Stadtbusse in Feldkirch 
sind zwei der wichtigsten Ziele im 
busverkehr. Leider hängen diese 
zwei Aspekte immer wieder von 
äußeren Faktoren ab, welche 
nicht beeinflussbar sind.

Alltägliche Behinderungen im Stra-
ßenverkehr, denen die öffentlichen 
Verkehrsmittel ausgesetzt sind oder 
auch Straßenbauarbeiten und -sperren, 
die ein Umleiten der Busse notwendig 
machen, stellen die Verantwortlichen 
immer wieder vor Herausforderungen. 
Die Linienführung muss in Abspra-
che mit der Polizei und dem Betreiber 
geändert werden, Ersatzhaltestellen 
werden aufgestellt und die Fahrgäste 
werden über die Medien informiert. Nur 
so ist es möglich, den Stadtbusverkehr 
aufrecht zu erhalten. 

Dank frühzeitiger und umfassen-
der Information sowie gleichzeitigem 
Verständnis der Fahrgäste konnte der 
Stadtbusbetrieb im Jahr 2013 nahezu 
beschwerdefrei abgewickelt werden.

Stadt- und Landbus mit neuem 
Fahrplan
Mit Sonntag, 15. Dezember, werden 
wieder in ganz Europa die Fahrpläne 
umgestellt. Im Gebiet von Feldkirch 
bleibt das bisherige Stadtbus-Angebot 
im Fahrplan 2014 unverändert. Das 
hohe Angebotsniveau, welches mit den 
Ausbaumaßnahmen der letzten Jahre 
erreicht wurde, bleibt bestehen. Alle Be-
wohnerinnen und Bewohner von Feld-
kirch erhalten den Fahrplan für 2014 
rechtzeitig vor Fahrplanwechsel frei 

Haus geliefert. Die Änderungen beim 
Landbus Oberes Rheintal und LIEmobil 
sehen Sie im Detail auf Seite 16.

Unbeschwerter weihnachts-
einkauf dank Stadbus-Packerlbus
Normalerweise haben Busse die Auf-
gabe, Fahrgäste sicher und bequem an 
ihr Ziel zu bringen. Eine ganz andere 
Aufgabe erfüllt der Weihnachtsbus: 
Dort können Weihnachtseinkäufe und 
Gepäck zwischengelagert werden, damit 
unbeschwert weitergebummelt und 
eingekauft werden kann. 

Der Packerlbus steht dieses Jahr an 
allen Samstagen vor Weihnachten von 
9 bis 14 Uhr beim Palais Liechtenstein. 
Der Service ist kostenlos. n

 >wie fahren Stadtbus und Landbus 
am 24. und 31. Dezember? 
24. Dezember: 
Die busse fahren wie an einem Dienstag, 
jedoch nur bis 18 Uhr. 
31. Dezember: 
Die busse fahren wie an einem Freitag. 
YoYo: 
20–5 Uhr 
nightline: 
22–5 Uhr

„Ich möchte allen unseren Fahrgäs-
ten und Kunden an dieser Stelle ein 
großes Dankeschön aussprechen. Sie 
haben im rahmen von baustellen und 
dadurch notwendigen Stadtbus-Umlei-
tungen immer wieder großes verständ-
nis für unvermeidbare Unannehmlich-
keiten gezeigt.“

geschäfts- 
führer Ing. 
Siegfried 
burtscher

>
Im Falle von 

Umleitungen ist der 
Stadtbus bemüht, 

frühzeitig zu informieren 
und die behinderungen  
so gering wie möglich 

zu halten. 

bESCHwERDEFREIER bETRIEb IM jAHR 2013

ein Dankeschön an alle Fahrgäste
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RICHTFEST bEIM nEUEn MonTFoRTHAUS

bislang wurden 110.000 
Arbeitsstunden geleistet

Mitten im Zentrum von Feldkirch 
wird das neue Montforthaus 
errichtet. es handelt sich dabei 
um die größte Hochbau-baustelle 
in vorarlberg. Am 8. november 
konnte der rohbau erfolgreich 
abgeschlossen werden, was mit 
einem richtfest gebührend gefei-
ert wurde.

Ein kurzer Blick zurück: Vor einem 
Jahr, konkret dem 25. Oktober 2012, 
wurde mit den Abbruch-, Aushub- und 
Baugrubensicherungsarbeiten begon-
nen. Seither arbeiteten bis zu 70 Ar-
beiter gleichzeitig insgesamt 110.000 
Stunden an der Fertigstellung des 
Rohbaus. „Davor haben wir das Projekt 
sieben Jahre lang intensiv vorbereitet 
und geplant“, sagt Bürgermeister Mag. 
Wilfried Berchtold. 2007 fiel in der 
Stadtvertretungssitzung der einstimmi-
ge Beschluss, am bestehenden Stand-
ort des ehemaligen Montforthauses 
ein neues, den heutigen Ansprüchen 
entsprechendes, Kongress-, Kultur- und 

Veranstaltungszentrum zu errichten. Im 
Jahr 2009 wurde erneut in einem ein-
stimmigen Beschluss der Entwurf der 
Planungsgemeinschaft Hascher-Jehle 
(Berlin) und Mitiska-Wäger (Bludenz) 
zum Siegerprojekt erkoren. 

Land tritt als starker Partner auf
Seitens des Landes wurde frühzeitig 
Unterstützung für das ambitionierte 
Bauvorhaben signalisiert. Wirtschafts-
referent Landesstatthalter Karlheinz 
Rüdisser sprach anlässlich des Richtfes-
tes von einer beachtlichen Investition 
und hob die Bedeutung des Projekts 
für das Land und für die Lebensqua-
lität vor Ort hervor. „Von der moder-
nisierten Infrastruktur wird nicht nur 
Feldkirch, sondern die gesamte Region 
profitieren“, machte Rüdisser deutlich. 
Zugleich sprach er die städtebaulichen 
Perspektiven an, die mit dem Projekt 
einhergehen. Das Land stellt für den 
Neubau zwölf Millionen Euro bereit. 
„Die Bauarbeiten sorgen auch für einen 
bedeutenden konjunkturellen Impuls 
im Land“, sagte der Wirtschaftsreferent 
im Rahmen der Richtfeier. Weil viele 
heimische Unternehmen involviert sind, 

gelingt es, Wertschöpfung in der Region 
zu halten und gleichzeitig Arbeitsplätze 
zu sichern. Neben regionalen Vereinen 
und Initiativen, die das Haus nutzen 
wollen, wird Feldkirch auch als Austra-
gungsort für internationale Tagungen 
und Kongresse an Attraktivität gewin-
nen. „Schon heute bietet Vorarlberg 
ein sehr gutes Umfeld, was Tagungen, 
Konferenzen, Kongresse und Veran-
staltungen anbelangt. Mit dem neuen 
Montforthaus wird sich dieses Angebot 
weiter verbessern“, freute sich Rüdisser.

Vom Rohbau zum Innenausbau
Parallel zur Fertigstellung des Rohbaus 
waren bereits seit mehreren Wochen die 
Lüftungs-, Heizungs- und Sanitärtech-
niker am Werk. „Die Haustechnik ist bei 
einem solchen Gebäude sehr komplex 
und aufwändig zu installieren“, erklärt 
Stadtbaumeister DI Gabor Mödlagl. 
Im Bereich Lüftung wurden bereits 
30 Prozent der notwendigen Arbeiten 
fertiggestellt. Bei Heizung und Sanitär 
ist mittlerweile die Hälfte der gesamten 
Arbeit erledigt. Vor wenigen Tagen wur-
de zudem mit der Fassadendämmung, 
die aus hellem Jura-Kalk besteht, be-
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gonnen. Auch die Verglasungen lassen 
nicht mehr lange auf sich warten. Ende 
November kann mit diesen Arbeiten 
begonnen werden. Die Gerüstung steht 
bereits zu vierzig Prozent. „Nun wird 
intensiv am Innenausbau gearbeitet. 
Wichtig ist es, die Winterdichtheit des 
Gebäudes zu erreichen, damit alle wei-
teren Arbeiten planmäßig fortgeführt 
werden können“, so Mödlagl. 

Teamarbeit macht es möglich
Wie bei allen Projekten mit derartigen 
Dimensionen ist ein Zusammenspiel 
zwischen den einzelnen Partnern das 
Um und Auf. Von der städtischen Seite 
ist das Bauamt rund um Stadtbaumeis-
ter DI Gabor Mödlagl, DI Wolfgang 
Errath und DI (FH) Jürgen Hafner für 
die Gesamtabwicklung verantwortlich. 
Für die örtliche Bauaufsicht und die Ge-
samtbauleitung auf der Baustelle zeich-
net Ing. Michael Haßler verantwortlich. 
Ebenso ein ganz wesentlicher Part auf 
der Baustelle kommt Arge-Bauleiter 
Ing. Eberhard Fiel mit seinen Polieren 
der Unternehmen Hilti & Jehle, Jäger 
Bau und Tomaselli-Gabriel Bau zu. „Die 
Zusammenarbeit funktioniert einwand-
frei. Die Gesprächsbasis ist auch in der 
stressigsten Situation konstruktiv und 
Entscheidungen können somit rasch 
und effizient getroffen werden“, bestä-
tigt Gabor Mödlagl. 

baustelle stellt höchste Ansprüche
Führt man sich die Dimensionen der 
Montforthaus-Baustelle vor Augen, 
überrascht es nicht, dass es sich bei 
diesem Bau um eine ganz besondere 
Herausforderung handelt. Alleine die 
Nutzfläche beträgt 6500 m2. Im großen 
Saal und der Galerie werden künftig 
1030 Besucherinnen und Besucher Platz 
finden. Zudem sind die geschwungenen 
Außenwände in Betonbauweise keine 
alltägliche Arbeit. 

Beim Montforthaus kommen extrem 
aufwändige und anspruchsvolle Geome-
trien zur Anwendung. „Gesamtbauleiter 
Ing. Michael Haßler und Arge-Baumeis-

ECKDATEn zUM bAU

 > nutzfläche: 6500 m2

 > großer Saal und galerie:  
1030 besucherinnen und besucher

 > Kleiner Saal: 270 besucherinnen 
und besucher

 > Seminarräume: 8 Stück (zwi-
schen 25 und 150 m2)

 > Foyer: ca. 500 m2

ter Ing. Eberhard Fiel und seine Mit-
arbeiter aller Arge-Partner erbringen 
eine hoch zu respektierende Leistung, 
da noch nie ein derartiges Gebäude in 
Vorarlberg errichtet wurde“, ist Stadt-
baumeister DI Gabor Mödlagl voll des 
Lobes. Verbaut wurden übrigens bereits 
12.000 m3 Beton und 1.600.000 Kilo-
gramm Bewehrungsstahl.

Erfreulich und gleichzeitig durchaus 
erstaunlich ist, dass es von den Anrai-
nern bisher nur sehr wenige Beschwer-
den gab – handelt es sich doch um eine 
Großbaustelle im Herzen der Feldkir-
cher Altstadt. „Oft ist sogar das Gegen-
teil der Fall: Die Stadt und das gesamte 
Bauteam werden immer wieder für den 
reibungslosen Ablauf gelobt“, freut sich 
Bürgermeister Mag. Wilfried Berchtold 
über die vorbildhafte Umsetzung des 
Großprojekts. n

< 
nach baumeisters Sitte wurde der 
richtbaum aufgezogen. Drei Lehrlinge 
sprachen den richtspruch und ließen 
abschließend die Gläser klirren.

„Von der modernisierten In-
frastruktur des neuen Mont-
forthauses wird nicht nur 
Feldkirch, sondern die gesam-
te Region profitieren.“
Landesstatthalter Mag. Karlheinz 
Rüdisser

bild oben: Landesstatthalter Mag. Karlheinz rüdisser, bürgermeister Mag. Wilfried berchtold, 
Gesamtbauleiter bmst. Michael Hassler und Generalvikar Monsignore rudolf bischof. 
bild unten: Musikalisch umrahmt wurde das richfest von der Stadtmusik Feldkirch.
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IM gESPRäCH MIT PRoF. DR. LoUISE bIELzER 

Das Potenzial für den 
internationalen Markt ist da

Prof. Dr. Louise bielzer unterrichtet 
an der Karlshochschule Internati-
onal University, wo sie den Studi-
engang für Messe-, Kongress- und 
eventmanagement leitet. Feldkirch 
aktuell hat mit ihr über entwicklun-
gen am veranstaltungsmarkt und 
die Chancen des neuen Montfort-
hauses gesprochen.

Das Gespräch führte Mag. Susanne 
backmeister

Frau Prof. bielzer, welche 
Ansprüche stellt der 
Veranstaltungsmarkt an ein 
Veranstaltungszentrum wie das 
neue Montforthaus? 
Der Veranstaltungsmarkt ist sehr breit 
gefächert. Reden wir über Kultur- und 
Kongresszentren. Es gibt am Markt 
immer mehr Anspruchsgruppen mit 
unterschiedlichen Erwartungen. Gleich-
zeitig verschärft sich der Wettbewerb. 
Um sich als Kultur- und Kongresszen-
trum von anderen Anbietern zu unter-
scheiden, sind Servicedienstleistungen 
bzw. Servicequalität ganz wichtig. Die 
Funktionalitäten eines Hauses oder ein 
bestimmtes Sitzplatzangebot alleine 
reichen nicht mehr aus. Der Markt 
verlangt Flexibilität, Möglichkeiten der 
Inszenierung, Atmosphäre und eben 

Service. Unter Service fallen technische 
Dienstleistungen, aber auch das Cate-
ring. Die Gastronomie ist die Visiten-
karte eines Hauses. 

Das neue Montfothaus kann mit einer 
spektakulären Architektur aufwarten. 
Das allein reicht aber nicht aus, um ein 
Selbstläufer am Veranstaltungsmarkt 
zu werden. Es braucht die äußere Hülle 
und das innere Leben.

Sie bezeichnen das Montforthaus 
als ein außergewöhnliches 
Projekt. was ist beim 
Montforthaus anders und daher 
besonders? 
Das ist ein Mix aus vielen Punkten: Die 
außergewöhnliche Architektur, die Lage 
des Hauses, die Präsenz der Schatten-
burg – das sind spannende Kontraste. 

Das Montforthaus hat durch seine Ge-
staltung, Multifunktionalität und auch 
durch die Gastronomie gute Chancen, 
um vielfältige Zielgruppen zu errei-
chen. Es ist wesentlich schwieriger, eine 
Immobilie aus den 1970er- oder 1980er-
Jahren am Markt zu positionieren als 
ein neues, architektonisch außerge-
wöhnliches Projekt. Es wird aber auch 
die Stimmung im Haus entscheidend 
sein. 

Das Montforthaus ist zweifellos eine 
große Investition für Feldkirch. Es ist 
aber auch eine tolle Chance, um Feld-
kirch auf der internationalen Landkarte 
zu positionieren. 

Events der zukunft – auf welche 
Entwicklungen muss sich ein 
Veranstaltungshaus einstellen?
In der Kongressindustrie geht es vor 
allem um die Professionalisierung der 
Angebote. Gleichzeitig muss die In-
szenierung passen. Mit dem Kunden 
zusammen Events zu entwickeln und zu 
einzigartigen Erfahrungen zu machen, 
ist das Ziel. Erlebnisse zu schaffen, die 
unvergesslich beiben. 

Und welche Rolle spielt das 
Thema nachhaltigkeit?
Ökologie ist ein sehr zentrales Thema. 
Aber auch ökonomische und soziale 
Aspekte müssen berücksichtigt werden. 
Zur Nachhaltigkeit im Bau ist beim 
Montforthaus viel passiert. Nachhaltig-
keit im Betrieb wird ebenso wichtig sein 
– ökologisch wie auch finanziell. Und 
nicht zuletzt spielt die soziale Nach-
haltigkeit eine Rolle: Dass das Mont-
forthaus ein Treffpunkt für alle wird, 
verankert in der Gesellschaft. 

Ist die Tatsache, dass die 
Menschen immer älter 
werden, ein Thema, das die 
architektonische gestaltung 
sowie die Führung eines 
Veranstaltungshauses berührt?
In der Gestaltung spielt das eine Rolle. 
Bei manchen Beispielen am Markt wird 
deutlich, dass man da nicht darüber 
nachgedacht hat: lange Wege, die 

>
Prof. Louise biezler hat das 

Projekt Montforthaus von 
beginn an wissenschaftlich 

begleitet.
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Gestaltung von Stiegen oder Bodenbe-
lägen. Eine zentrale Frage ist aber auch: 
Was biete ich älteren Zielgruppen an 
Veranstaltungen und Programm an und 
wie binde ich diese aktiv in den Betrieb 
des Hauses ein? In den USA sind bei-
spielsweise ältere Bürger als Freiwillige 
aktiv eingebunden, indem sie Führun-
gen und andere Tätigkeiten im Veran-
staltungshaus übernehmen. 

Ende 2014 wird das neue 
Montforthaus fertiggestellt sein. 
welche Auswirkungen erwarten 
Sie sich für Feldkirch? Stichwort: 
Hotellerie, Einzelhandel, …
Das liegt ganz stark am Portfolio der 
Veranstaltungen. Wenn eine Vielzahl 
internationaler Kongresse und Sympo-
sien im Montforthaus stattfinden, wird 
mehr passieren, als wenn es Veranstal-
tungen mit lokalem Wirkungsgrad sind. 

Das Potenzial, um den internationalen 
Markt zu erreichen, ist da. Ganz wichtig 
wird das Thema Netzwerke sein. Wer 
in Feldkirch gute Beziehungen hat, ist 
eingeladen, Veranstaltungen an den 

Standort Feldkirch zu holen. 
Das Montforthaus muss nach außen 

klar machen, was es alles kann und 
gleichzeitig ein Haus für Feldkirchs Bür-
gerinnen und Bürger bleiben. n

Wechsel im 
Stadtrat

Mit Beschluss der Stadtvertretung am  
8. Oktober 2013 hat Dr. Mathias 
Bitschnau (FPÖ) seine Funktion als 
Stadtrat zurückgelegt. Als Mandatar der 
Stadtvertretung wird Mathias Bitschnau 
weiterhin für Feldkirch tätig sein. Dr. 
Mathias Bitschnau ist seit Mai 2010 
Mitglied der Feldkircher Stadtverter-
tung. Im Stadtrat war er mit den ver-
antwortungsvollen Bauressorts betraut.  
Er zeichnete für die Bereiche Hochbau, 
Straßenbau und Straßenerhaltung sowie 
Kanal- und Wasserbau verantwortlich. 
Seine Aufgabenbereiche werden seit An-
fang Oktober von Daniel Allgäuer (FPÖ) 
weitergeführt, der seit 2005 Mitglied 
der Feldkircher Stadtvertretung ist. Die 
Agenden des Projekts Montforthaus hat 
Stadträtin Dr. Angelika Lener übernom-
men, die das Projekt als Planungsstadt-
rätin von Beginn an begleitet hat. n
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ALTSToFFSAMMELzEnTRUM In gISIngEn

ein logistisches Meisterwerk

In Feldkirch und den umliegenden 
Gemeinden fallen täglich Abfälle 
an. Im neuen Altstoffsammelzent-
rum in Gisingen werden ab dem 
Frühjahr 2014 insgesamt 45 
Altstoffarten gesammelt und der 
Wiederverwertung zugeführt.

Das noch in Bau befindliche Altstoff-
sammelzentrum (ASZ) in Gisingen ist 
mit einer Gesamtfläche von 3800 m2 

nicht zu übersehen. Vor einer Woche 
wurde das Richtfest gefeiert, was gleich-
zeitig auch den Start der Innenausbau-
arbeiten eingeläutet hat. 

Im Moment konzentrieren sich die 
Arbeiten auf die Elektro- und Sani-
tärinstallationen sowie die Einrichtung 
der modernen Systemtechnik und der 
Wiegeanlagen. „Das neue Altstoffsam-
melzentrum stellt einen wesentlichen 
Baustein in der Weiterentwicklung der 
Sammellogistik dar und wurde so konzi-
piert, dass es künftig allen Ansprüchen 
angepasst werden kann“, informiert 
Reinold Lins, Abfallbeauftragter der 
Stadt Feldkirch. 

Auch auf ökologische Aspekte wurde 
beim Bau des ASZ geachtet. So wurde 
für die Hallenkonstruktion ausschließ-

lich Holz aus heimischen Wäldern 
verwendet.

bequeme Abfall- und 
Altstoffentsorgung
30 Prozent aller in Feldkirch anfallen-
den Abfälle werden künftig über das 
ASZ entsorgt. Anders ausgedrückt lie-
fern die Kunden jährlich mehr als 3000 
Tonnen an 45 verschiedenen Abfallarten 
ab. „Hier ist eine durchdachte Logistik 
das Um und Auf, damit ein reibungslo-
ser Ablauf gewährleistet werden kann“, 
so Christoph Nocker vom Stadtbauhof. 
Neben einem Einfahrtsticket, das bei 
einer Schrankenanlage direkt vom Auto 
aus gezogen werden kann, stehen in 
der Halle vor allen Entsorgungsstatio-
nen Haltezonen zur Verfügung. Damit 

können die mitgebrachten Abfälle auf 
möglichst kurzen Wegen ganz unkom-
pliziert abgeliefert werden. Zusätzlich 
wird die Befüllung durch tiefergestellte 
Abrollcontainer ebenerdig ermöglicht. 
Sperrmüll und Altholz landen in Contai-
nern, die auf einer Wiegeanlage stehen 
und die Abgabemengen auf das Kilo-
gramm genau abwiegen. Weitere kos-
tenpflichtige Abfälle werden mit einer 
Bodenwaage beziehungsweise mittels 
Handterminal erfasst. 

Die Gebühren werden direkt auf das 
Einfahrtsticket gebucht. Im Anschluss 
besteht die Möglichkeit, an drei unter-
schiedlichen Standorten zu bezahlen. 
Insgesamt können 34 Abfallarten kos-
tenlos entsorgt werden. Für elf Abfallar-
ten ist eine Gebühr zu entrichten. Im 
Bürgeroffice werden alle Kundenan-
fragen beantwortet sowie viele weitere 
Dienstleistungen wie die Ausgabe von 
Müllsäcken abgewickelt.

In wenigen Minuten im ASz
Erreicht werden kann das ASZ bequem 
aus ganz Feldkirch. Die zentrale Lage 
ermöglicht es, dass 90 Prozent aller 
Haushalte einen Anfahrtsweg von 
höchstens vier Kilometern beziehungs-
weise eine Anfahrtsdauer unter 10 
Minuten haben. Angedacht ist zudem 
eine Kooperation mit Gemeinden aus 

> 
Ab Frühjahr 2014 

werden im Altstoffsammel-
zentrum mehr als 3000 
Tonnen an Abfällen und 

Altstoffen gesammelt.

„Das neue Altstoffsammelzen-
trum stellt einen wesentlichen 
Baustein in der Weiterent-
wicklung der Sammellogistik 
dar und wurde so konzipiert, 
dass es künftig allen Ansprü-
chen angepasst werden kann.
Reinold Lins, Abfallbeauftragter der 
Stadt Feldkirch
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der Regio Vorderland-Feldkirch. Täglich 
werden bis zu 400 Kunden beim ASZ 
ihre Abfälle abliefern. Das bedeutet auf 
das Jahr umgerechnet eine Kundenfre-
quenz von 43.000 bis 50.000 Kunden.

weitere Pluspunkte
Als ein völlig neues Angebot ist eine 
Abgabemöglichkeit für gebrauchte, aber 
noch funktionsfähige Gegenstände wie 
Geschirr, Elektrogeräte etc. angedacht. 
Diese werden im ASZ gesammelt und 
schließlich einem sozialen Netzwerk in 
Vorarlberg zur weiteren Aufbereitung 
und Wiederverwendung zur Verfügung 
gestellt. Auf einen ökologischen Kreis-
lauf wird auch bei anderen Altstoffen 
geachtet. „Altstoffe wie beispielsweise 
Buntmetalle werden von der Wirtschaft 
dringend benötigt“, erklärt Reinold 
Lins. „Sie werden gesammelt, aufberei-

tet und können dann von der Industrie 
wiederverwertet werden.“ In Zukunft 
werden Sekundär-Ressourcen notwen-
dig sein, um der Rohstoffknappheit 
Rechnung zu tragen. Diesem Aspekt 
wird das ASZ gerecht.

Alles unter einem Dach 
Das Altstoffsammelzentrum bringt 
somit Vorteile für die Kunden, die 
Wirtschaft und die Umwelt mit sich. Mit 
einem Bürgeroffice, den angebotenen 
Abgabemöglichkeiten, drei Kassaauto-
maten, einer ebenerdigen Zufahrt zu 
den Containern, vielen Lagermöglich-
keiten sowie einer modern ausgestatte-
ten technischen Anlage ist Feldkirch für 
die Zukunft gerüstet. Auch die Bauar-
beiten befinden sich im Zeitplan. Damit 
steht einer Eröffnung im Frühjahr 2014 
nichts mehr im Wege. n

FAKTEn zUM ASz  
In gISIngEn

 > Im Frühjahr 2014 wird das 
Altstoffsammelzentrum in Gisingen 
eröffnet.

 >  45 Abfallarten können im ASZ 
entsorgt werden.

 > 2,95 Millionen Euro wird die 
realisierung des ASZ kosten.

 > Durch abgesenkte großcontai-
ner wird die rückgabe der Abfall-
stoffe für die Kunden erleichtert.

 > Die Dachfläche hat eine Größe 
von 2360 m²

 > Insgesamt werden 550 m3 an 
heimischen Lärchen- und Fich-
tenholz verbaut.

 > Das Altstoffsammelzentrum wurde 
geplant vom Architektenbüro 
marte.marte.



STADT InTERn

FELDKIRCH AKTUELL 4/201324

STADTwERKE FELDKIRCH bETEILIgEn SICH bEI bIoMASSEHEIzwERK

nahwärmenetz bifang in rankweil 
in betrieb

Im Jahr 2011 führten vertreter der 
Stadtwerke Feldkirch und der Ge-
meinde rankweil erste Gespräche 
über den bau eines nahwärme-
netzes in rankweil-bifang. bereits 
kurz darauf konnte eine part-
nerschaftliche realisierung des 
Projektes vereinbart werden: Die 
Gemeinde rankweil zeichnet für 
die kaufmännischen Angelegen-
heiten und die Kundenbetreuung 
verantwortlich, die Stadtwerke 
übernehmen die Planung, errich-
tung und den betrieb der Anlage 
und die Agrargemeinschaft Alten-
stadt liefert die benötigten Hack-
schnitzel. 

Mit der Entscheidung der drei Partner 
Stadtwerke Feldkirch, Gemeinde Rank-
weil und Agrargemeinschaft Altenstadt, 
gemeinsam ein Biomassekraftwerk zu 
betreiben, wurde im Jänner 2013 eine 
neue Firma gegründet: die Nahwär-
menetz Bifang GmbH. Bereits Ende 
September ging das unterirdische Heiz-
werk in Betrieb. Heute werden pro Jahr 
zirka drei Millionen Kilowattstunden an 

„Die Stadtwerke Feldkirch sind ein 
kompetenter Partner, wenn es um die 
nutzung erneuerbarer energien geht. 
Das gilt für biomasse ebenso wie für 
die Kleinwasserkraft. Das nahwärme-
netz bifang ist ein weiteres beispiel für 
verantwortungsvolle energiepolitik.“ 

Stadtrat Rainer 
Keckeis

<
Das Team rund ums nahwärmenetz 
bifang: Günter Walter, Michaela 
Pohlmann-Kloos und Gerhard 
Zimmermann

Wärme an die Volksschule in Rankweil-
Montfort, mehrere Wohnanlagen und 
einige private Abnehmer geliefert. Ein 
erfolgreiches Beispiel für eine gemein-
deübergreifende Zusammenarbeit.

„Die Stadtwerke Feldkirch verfügen 
über viel Erfahrung im Zusammenhang 
mit dem Betrieb von Nahwärmenet-
zen. Die Agrargemeinschaft Altenstadt 
bewirtschaftet eigene Wälder und bietet 
damit eine langfristige Liefersicherheit 
und sorgt für regionale Wertschöpfung. 
Die Gemeinde Rankweil als Initiatorin 
des Projekts stellt das erforderliche 
Grundstück zur Verfügung, ist selbst 
Wärmeabnehmer und als Vor-Ort-

Partner auch Ansprechpartnerin der 
Kunden, wenn es um kaufmännische 
Themen geht“, erklärt Stadtwerke-
Geschäftsführer DI Dr. Manfred Trefalt. 
Übrigens werden bei diesem Projekt 
auch die zwei Millionen Euro Investi-
tionskosten gedrittelt, genauso wie der 
Gewinn auf die drei Partner aufgeteilt 
wird. 

Kernkompetenz der Stadtwerke
Die Planung, die Umsetzung und der 
Betrieb von Nahwärmenetzen auf 
Basis erneuerbarer Energie zählen zu 
den Kernkompetenzen der Stadtwer-
ke Feldkirch. Bei der Planung werden 
die betrieblichen Aspekte besonders 
berücksichtigt. So wie bei den eigenen 
Wasserkraftwerken ist es auch bei den 
Nahwärmenetzen wichtig, dass sich der 
langfristige Betrieb der Anlagen prob-
lemlos und nicht aufwändig gestaltet. 

„Bei den Stadtwerken ist bereits 
seit mehreren Jahren ein eingespiel-
tes Team für die Umsetzung solcher 
Projekte verantwortlich. Mit diesem 
Fachpersonal konnte im Jahr 2009 bei-
spielsweise auch das Projekt Biowärme 
Frastanz für die E-Werke Frastanz pla-
nerisch und bautechnisch begleitet und 
umgesetzt werden“, erklärt Trefalt. n
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Infrastruktur

• Straßen
• Knotenpunkte 

• Tunnel
• Unterführungen 
• Brücken

• Park & Ride
• Rad- und Fußgängeranlagen 

• Hochbauten

www.bhm-ing.com

G E N E R A L P L A N E R  & 
F A C H I N G E N I E U R E

BHM INGENIEURE
Engineering & Consulting GmbH
Runastraße 90, 6800 Feldkirch 
Telefon 05522 - 46101, office@bhm-ing.com

FKAktuell_Dezember_63x234.indd   1 19.07.2013   09:30:09

HoCHwASSERSCHUTz FÜR DIE InnEnSTADT 

Gefahrenzonenplan 

Für Gebiete mit Hochwasser-
risiko werden durch das Land 
vorarlberg Gefahrenzonenpläne 
entwickelt. Für die Feldkircher In-
nenstadt ist ein solcher Gefahren-
zonenplan zu beachten. er liegt 
ab sofort zur einsicht im bauamt 
auf. eine Informationsveranstal-
tung für alle betroffenen ist für 
März 2014 geplant.

Nach den Hochwasserereignissen 1999 
und 2005 hat die Stadt Feldkirch um-
fassende Hochwasserschutzmaßnahmen 
getroffen, die sich mittlerweile bewährt 
haben. Das Flussbett der Ill im Stadt-
gebiet wurde tiefer gelegt. Es wurden 
mobile Hochwasserschutzelemente für 
das Illufer im Bereich der Innenstadt 
angeschafft. Der Illsteg ins Reichenfeld 
kann angehoben und das Geländer der 
Montfortbrücke kann entfernt werden.

2010 haben sich die Walgaugemein-
den entlang der Ill zum Wasserverband 
Ill-Walgau zusammengeschlossen, um 

gemeinsam weitere Hochwasserschutz-
maßnahmen zu realisieren. So wurden 
zuletzt in Bludesch-Gais Retentionsflä-
chen geschaffen, damit die Ill im Hoch-
wasserfall dort zu einem Teil ausgeleitet 
werden kann. 

„Feldkirch profitiert von all diesen 
Maßnahmen“, weiß DI Wolfgang Errath, 
Leiter der Hoch- und Tiefbauabteilung 
im Rathaus und gleichzeitig Geschäfts-
führer des Wasserverbands Ill Walgau. 
„Bei einem 100-jährlichen Hochwas-
ser bleibt jedoch ein Restrisiko für die 
Innenstadt.“ 

Um auch dieses Restrisiko zu elimi-
nieren, werden weitere Rückhaltebe-
cken in Schlins und Satteins umgesetzt. 
In Feldkirch selbst ist eine Aufweitung 
der Kapfschlucht geplant. Dann wird 
auch ein 100-jährliches Hochwasser 
keine Gefahr mehr darstellen. Bis dahin 
ist der im Rathaus aufliegende Gefah-
renzonenplan zu beachten.

 >nähere Informationen erhalten 
Sie im bauamt im Rathaus (Tel. 
304-1441, bauamt@feldkirch.at)

Die Feldkircher Innenstadt zählt bei Hochwasser zu den besonders gefährdeten Gebieten.
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Mit dem Bau des Kraftwerks Illspitz leisten die Stadtwerke Feldkirch einen ent-
scheidenden Beitrag zur nachhaltigen Versorgung mit Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen. Mit dem neuen Kraftwerk können mehr als 6.000 Feldkircher 
Haushalte umweltfreundlich versorgt werden. Mehr auf www.kraftwerk-illspitz.at 

Auch das ist ein Beitrag für eine lebenswerte Zukunft. 

STROM FÜR EINE LEBENSWERTE ZUKUNFT.

STROM    WASSER    STADTBUS    ELEKTROTECHNIK    TELEKOMMUNIKATION

www.stadtwerke-feldkirch.at   
Kundencenter: Tel +43 5522 9000
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zwÖLF METER UnTER gRUnDwASSERSPIEgEL

Kraftwerk Illspitz

beim Kraftwerk Illspitz wurde ein 
wesentlicher Meilenstein erreicht. 
Die Aushubarbeiten an der 
Krafthausbaugrube sind abge-
schlossen. ebenso wurden die 
bodenplatte des Krafthauses samt 
Maschinenfundamenten und ein 
Teil der bodenplatte im Zulaufbe-
reich fertig betoniert. Die Aushub-
arbeiten waren nicht einfach, da 
sich die bodenplatte zwölf Meter 
unter dem Grundwasserspiegel 
befindet. 

Um ein Wasserkraftwerk wie das Kraft-
werk Illspitz bauen zu können, benötigt 
es zahlreiche Spezialmaßnahmen. So 
war beispielsweise die Errichtung von 
mehreren Vakuumbrunnen erforderlich, 
um den Wasserdruck zwölf Meter unter 
dem Grundwasserspiegel abzubauen. 
Derzeit werden die Maschinenfunda-
mente, die Krafthausinnenwände sowie 
die Mittelwände im Einlaufbereich 
geschalt und in der Folge betoniert.

zweite baustelle eingerichtet
Am rechten Illufer, zirka einen Kilo-
meter flussaufwärts, wurde zudem eine 
weitere Baustelle eingerichtet. Während 
der Niederwasserphase wird dort das 
Durchstichbauwerk zwischen der Ill und 
der „Kleinen Ill“ hergestellt. Die Bau-
stelle ist mit Spundwänden gesichert 
und anstelle des Dammes befindet sich 
die Bodenplatte für das Einlaufbauwerk. 

Derzeit werden die Seitenwände beto-
niert. 

Bereits abgeschlossen ist der Beton-
bau beim linken Wehrfeld. Der in die 
Ufermauer integrierte Fischaufstieg ragt 
derzeit markant in die Höhe. Später 
wird dieses Bauteil als Teil des linken 
Ill-Begleitdammes nicht mehr auffallen. 
Soeben wurde auch das Wehrsegment 
mit einem großen Telekran eingehoben 
und montiert. Die Inbetriebnahme der 
Wehranlage erfolgt gleichzeitig mit der 
Inbetriebnahme der gesamten Kraft-
werksanlage im Sommer 2014.

Erhöhung der Stromerzeugung 
möglich
Bei der Planung des Kraftwerks am 
Illspitz wurde bisher mit einer Jahres-
erzeugung von 25,5 Millionen Kilowatt-
stunden (kWh) bei einer bewilligten 
maximalen Turbinen-Wassermenge von 
90 m³/s gerechnet. Die ausgewählten 
Turbinen können jedoch bei bestimm-
ten Betriebszuständen bis zu 120 m³ 
Wasser pro Sekunde verarbeiten. 
Dadurch erhöht sich der durchschnitt-
liche jährliche Energieertrag um zwölf 
Prozent auf rund 28,5 Millionen kWh. 
Für die höhere Wassernutzung bedarf 
es einer wasserrechtlichen Bewilligung, 
die bereits im Frühjahr 2013 beantragt 

wurde. Die mündliche Verhandlung 
fand Ende Oktober statt. „Für mich war 
der Verlauf der wasserrechtlichen Ver-
handlung durchaus erfreulich“, erklärt 
Stadtrat Rainer Keckeis, Verwaltungs-
ratsvorsitzender der Stadtwerke Feld-
kirch. „Von Seiten der Sachverständigen 
der Behörde wurden keine Einwendun-
gen gegen die erhöhte Wassernutzung 
erhoben“. 

Die ökologischen Kenndaten des 
Kraftwerkes am Illspitz bleiben un-
verändert, da sich durch die erhöhte 
Wassernutzung weder die Staulänge 
noch die Stauhöhe ändert. Auch auf den 
Grundwasserspiegel hat die effizientere 
Wassernutzung keine negativen Aus-
wirkungen. „Die effizientere Wassernut-
zung ist sogar vorteilhaft. Die mit 500 
Litern je Sekunde dotierte Restwasser-
strecke über beide Sohlrampen wird im-
mer noch überströmt, wenn die Ill mehr 
Wasser bringt, als die Turbinen verar-
beiten können. Durch die Erhöhung der 
Ausbauwassermenge auf 120 m³ pro 
Sekunde wird die für die Wasserlebe-
wesen ungünstige Schwallerscheinung 
in der Restwasserstrecke weniger oft 
eintreten“, so Keckeis. Die Stadtwerke 
erwarten nun, dass für die Nutzung der 
erhöhten Wassermenge demnächst die 
Bewilligung erteilt wird. n

>
Der betonbau beim linken

Wehrfeld ist bereits abgeschlossen.
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SPreCHSTUnDen  
Der STADTräTInnen UnD STADTräTe

jeden Dienstag, 17 bis 18 Uhr und
Donnerstag, 9.30 bis 11 Uhr
nach telefonischer voranmeldung
Auskunft: Tel. 304-1111
 > Allgemeine verwaltung
 > Personalangelegenheiten
 > Interkommunale Zusammenarbeit
 > Städtepartnerschaft und ehrenamt
 > Sicherheits-, Hilfs-, rettungs- und 
Feuerwehrwesen

 > Kastrophenmanagement

bürgermeister 
Mag. 
wilfried 
berchtold

nach telefonischer voranmeldung
Auskunft: Tel. 304-1111

 > Jugend
 > Kindergärten und Kinderbetreuung
 > Schulen, Sport und Sportstätten

jeden Montag ab 13.30 Uhr
nach telefonischer voranmeldung
Auskunft: Tel. 304-1441
 > Umweltschutz und Abfallwirtschaft

jeden Dienstag, 9 bis 10 Uhr
Auskunft: Tel. 304-1271

 > Kultur
 > bildung
 > Musikschule
 > Integration
 > Archiv
 > bibliothek und büchereien

jeden Montag, 10 bis 11.30 Uhr 
nach telefonischer voranmeldung
Auskunft: Tel. 304-1441

 > Stadtentwicklung und Stadtplanung
 > raumplanung und verkehrsplanung
 > Altstadterhaltung, Denkmalschutz

jeden Montag, 11.30 bis 12.30 Uhr 
nach telefonischer voranmeldung
Auskunft: Tel. 304-1441
 > Stadtwerke

jeden Donnerstag, 17 bis 18 Uhr
nach telefonischer voranmeldung 
Auskunft: Tel. 304-1231

 > Sozial- und Gemeinwesen
 > Familie und Senioren 
 > Wohnungswesen
 > Gesundheit und Sanitätswesen
 > Leichen- und besta  ttungswesen

nach telefonischer voranmeldung 
Auskunft: Tel. 304-1442

 > Hochbau
 > Straßenbau und Straßenerhaltung
 > Kanal- und Wasserbau

jeden Montag ab 14 Uhr
nach telefonischer voranmeldung
Auskunft: Tel. 304-1323

 > Finanzen und vermögen
 > Wirtschaft und Fremdenverkehr
 > Landwirtschaft und Forst

Vizebürger-
meisterin 
Erika  
burtscher

Stadträtin 
Marlene 
Thalhammer

Stadträtin 
Dr. barbara 
Schöbi-Fink

Stadträtin 
Dr. Angelika 
LenerStadtrat 

Rainer 
Keckeis

Stadtrat 
Dr. guntram 
Rederer

Stadtrat 
Daniel Allgäuer

Stadtrat 
wolfgang 
Matt
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nAMEnSRECHT UnD STAATSbÜRgERSCHAFTSgESETz gEänDERT

ein weiterer Schritt der 
Gleichstellung

Gesetzliche änderungen im 
Personenstandswesen bringen seit 
heuer erleichterungen, wenn es 
um die erklärung der gemeinsa-
men obsorge, die änderung des 
Familiennamens oder die öster-
reichische Staatsbürgerschaft für 
uneheliche Kinder geht.

Seit 1. Februar können Eltern, die nicht 
verheiratet sind, die gemeinsame Ob-
sorge für ihr Kind auch beim Standes-
amt erklären. Bislang war dies nur beim 
zuständigen Bezirksgericht möglich, 
was zusätzliche Amtswege bedeutete. 
Voraussetzung ist natürlich, dass beide 
Eltern mit allen Bereichen der Obsor-
ge einverstanden sind und dies auch 
gemeinsam beim Geburtsstandesamt 
unterzeichnen. 

Seit 1. April ist es möglich, den Famili-
ennamen auch nach der Eheschließung 

zu ändern. Einen Doppelnamen können 
nun beide Ehegatten beantragen. Und 
auch das gemeinsame Kind kann einen 
Doppelnamen führen, unabhängig da-
von, ob die Eltern verheiratet sind oder 
nicht. „Seit 1. September gelten diese 
Bestimmungen auch für sogenannte 
‚Altfälle‘“, weiß Sara Konzett, die den 
Fachbereich Standesamt im Bürgerser-
vice leitet. „Das heißt auch für jeden, 
der vor dem 1. April 2013 geheiratet hat 
oder auch für Kinder die vor diesem 
Zeitpunkt geboren sind.“ 

Eine Gleichstellung von ehelichen 
und unehelichen Kindern gibt es seit 
1. August auch, was die Erlangung der 
österreichischen Staatsbürgerschaft 
betrifft. Bringt eine Mutter, die selbst 
nicht Österreicherin ist, ein Kind zur 
Welt, dessen Vater Österreicher ist, 
dann erhält das Kind automatisch die 
österreichische Staatsbürgerschaft, egal 
ob die Eltern verheiratet sind oder nicht 
und ist somit Doppelstaatsbürger. Bis-
lang war es zwar möglich, die Staatsbür-

gerschaft für das Kind bei der Landesre-
gierung zu beantragen. Das Kind musste 
dann aber auf die Staatsangehörigkeit 
der Mutter verzichten. n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehnsucht nach einer Oma 
Eva (41), Lotta (4) und Samuel (2) geht es gut. Sie mögen sich 
sehr,  lachen viel und sind oft auf Achse. Eigentlich wäre alles 
perfekt, wenn nur die Sehnsucht nach einer Oma nicht wäre. 
Lotta wünscht sich eine Oma zum Spaghetti kochen und Märchen 
lesen, Samuel spielt gerne am Spielplatz mit einem Bagger und 
Eva fehlt oft der Austausch mit einem reifen Menschen.  
Vielleicht möchte jemand dieser Familie eine Freude machen und 
ist gerne einmal Oma auf Zeit? 
 FAMILIENemPOWERment organisiert Nachbarschaftshilfe 
 

Isolde Feurstein 
T 0676/4992077   
M i.feurstein@voki.at 

Seit 1. April 2013 können beide ehegatten 
einen Doppelnamen beantragen.
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FELDKIRCHER KInDERgäRTEn FoRCIEREn DIE SPRACHFÖRDERUng

„Alle Kinder sind für uns 
Sprachförderkinder ...“

Wenn Kinder nicht ihrem Alter ent-
sprechend reden können, einen 
geringen Wortschatz haben oder 
kein Deutsch beherrschen, weil 
ihre Muttersprache eine andere 
ist, dann sind auch die Kinder-
gärten gefordert. An Feldkirchs 
Kindergärten wurde deshalb im 
Herbst ein Pilotprojekt zu einer 
umfassenden Sprachförderung 
ausgerollt.

Mit Herbst 2013 wurde der vorarlberg-
weit erste Versuch gestartet, alle Teams 
der Feldkircher Kindergärten in einem 
Kompetenztraining zur Sprachförde-
rung zu schulen. In Workshops suchen 
120 Kindergärtnerinnen und Assisten-
tinnen gemeinsam nach Möglichkeiten, 
um Kinder beim Sprechen und beim 
Erlernen der deutschen Sprache zu 
unterstützen: So werden der Wortschatz 
und die Grammatik z.B. mit Gesprä-
chen, Reimen, Liedern und Geschichten 
verbessert. Aber auch Spiele wie Lotto, 

geschieht zuerst im bekannten Umfeld 
der Kindergartengruppe. Später wer-
den die Kinder auch in Kleingruppen 
unterstützt. In der Regel finden diese 
Sprachfördereinheiten zweimal pro 
Woche statt. 

Mit Herbst 2013 wird das bestehende 
Angebot nun weiter ergänzt und die 
flächendeckende Förderung im Kinder-
gartenalltag forciert. 

Sprachförderung funktioniert nur 
mit Unterstützung der Eltern 
Entscheidend für den Erfolg der För-
derung ist die Einbindung der Eltern. 
Astrid Hubmann, Kindergartenkoordi-
natorin im Rathaus, weiß: „Die Unter-
stützung des Kindergartens allein reicht 
nicht aus.“ Um den Eltern zu vermitteln, 
wie wichtig die Sprachförderung ihrer 
Kinder zuhause ist, werden sie zu einem 
Gespräch in den Kindergarten einge-
laden. „Eltern haben zudem die Mög-
lichkeit, bei den Förderstunden ihrer 
Kinder im Kindergarten dabei zu sein“, 
erklärt Astrid Hubmann. „Dort erleben 
sie mit, wie auch sie selbst ihre Kinder 
wirkungsvoll unterstützen können.“ n

„Wenn ein Kind beim Schul-
eintritt die Deutsche Sprache 
beherrscht, hat es beste Vor-
aussetzungen für seine weitere  
Schullaufbahn. In Feldkirchs 
Kindergärten wollen wir die 
Kinder dabei noch mehr un-
terstützen.“
Erika burtscher, Kinder- und 
jugendstadträtin

Memory oder Würfeln helfen beim 
Spracherwerb. Nicht zuletzt kommen 
Bewegungs-, Rhythmus- und Phantasie-
übungen zum Einsatz. 

„Für uns sind dabei alle Kinder 
Sprachförderkinder“, betont Kinder- 
und Jugendstadträtin Erika Burtscher. 
„Das Stärken der deutschen Sprache ist 
uns ein Anliegen. Denn sprechen und 
sich ausdrücken können sind – ebenso 
wie das Lesen – Schlüsselkompeten-
zen, die wir unseren Kindern auf ihrem 
Entwicklungsweg mitgeben müssen. Die 
Qualität des Spracherwerbs bestimmt 
ganz wesentlich darüber, welche Start-
chancen ein Kind in der Schule, aber 
auch im späteren Leben hat.“

14 Sprachpädagoginnen
Bereits seit sechs Jahren findet an Feld-
kirchs Kindergärten Sprachförderung 
statt: Durch 14 Sprachpädagoginnen, die 
eine spezielle Ausbildung an der Päda-
gogischen Hochschule bzw. beim Verein 
okay.zusammen.leben absolviert haben.

Die Sprachpädagoginnen fördern die 
Kinder ihrem individuellen Alter und 
Entwicklungsstand entsprechend. Das 
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In einem Pilotprojekt wird an Feldkirchs Kindergärten im Herbst 2013 die frühe 
Sprachförderung flächendeckend angeboten.

TIPPS FÜR ELTERn zUR 
SPRACHFÖRDERUng

 > Sprechen Sie viel mit Ihrem 
Kind und geben Sie ihm auch viel 
Zeit, selber zu sprechen.  

 > Sprechen Sie mit ihm bei den all-
täglichen Aktivitäten – z.b. wenn 
es die Schuhe und die Jacke anzieht, 
ins bett geht, die Zähne putzt, ... 

 > Lesen Sie Ihrem Kind vor – je-
den Tag etwas; in der Sprache bzw. 
in den Sprachen, die Sie zu Hause 
mit Ihrem Kind sprechen. 

 > Wenn Sie zu Hause mit Ihrem Kind 
eine andere Sprache als Deutsch 
sprechen, können Sie es spielerisch 
auf Deutsch als neue Sprache, 
die es in der Spielgruppe oder im 
Kindergarten kennenlernen wird, 
vorbereiten. bringen Sie ihm einfa-
che begriffe bei, die es in der neuen 
Umgebung brauchen kann. 

 
 

 > Um Deutsch gut zu lernen, braucht Ihr 
Kind die  Möglichkeit, diese Sprache 
zu hören und zu sprechen. Freun-
dinnen und Freunde, die gut 
Deutsch sprechen, sind eine sehr 
gute Motivation. Je früher es Kontakt 
zu deutschsprachigen Kindern hat, 
desto rascher wird es die zweite 
Sprache lernen. 

 > Kinder lernen am besten im Spiel und 
im direkten Kontakt mit anderen Men-
schen und nicht beim Fernsehen 
oder am Computer. 

 > egal, ob Ihr Kind mit einer oder zwei 
Sprachen aufwächst, sprechen Sie 
oft mit Ihrem Kind, seien Sie gute 
und geduldige zuhörer und 
loben Sie es! 

Quelle: Sprich mit mir und hör mir zu! eine 
broschüre für eltern (www.okay-line.at)

Sie wollen Ihre Wohnung, Ihr Haus
oder Ihr Grundstück rasch,
seriös und zum optimalen
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SPIEL- UnD FREIRAUM obERAU

ein Spielplatz wird 
kreativ genutzt

Die sechsjährige Julia balanciert 
geschickt dem bachlauf entlang 
und prüft bei jedem Schritt, ob 
die unterschiedlich großen Steine 
wackeln oder gar kippen könnten. 
ein kleiner Junge versucht wäh-
renddessen, verschieden hohe 
Stufen, die in einen liegenden 
baumstamm geschnitzt wurden, 
zu erklimmen. Seine Mutter beob-
achtet ihn vom hölzernen Podest 
aus, das einlädt, seine sieben 
Sachen abzulegen und auch ein 
wenig länger zu verweilen – der 
neue Spielplatz beim Schulzent-
rum oberau ist anders.

Es gibt Spielgeräte wie ein Kletternetz, 
eine Nestschaukel oder eine Rutsch-
bahn. Darüber hinaus aber auch Na-
turelemente: liegende Baumstämme, 
verschieden große Klettersteine, einen 
neu angelegten Bachlauf, Sand, einen 
Hügel, … „Wenn wir Naturelemente mit 
herkömmlichen Spielgeräten kombinie-
ren, erreichen wir die höchste Akzep-
tanz bei Spielplätzen“, weiß die Planerin 
des Spielplatzes, DI Maria-Anna Moos-
brugger. Die Landschaftsarchitektin aus 
Egg im Bregenzerwald hat sich in den 
letzten Jahren auf die Entwicklung von 

Spiel- und Freiraumkonzepten sowie die 
Planung von Spielplätzen spezialisiert. 

Eine der größten Herausforderun-
gen liege darin, die unterschiedlichen 
Ansprüche zu erfüllen, die an einen 
Spielplatz gestellt werden. „Jeder hat 
andere Erwartungen an so einen Ort. 
Wir haben Kleinkinder, Jugendliche 
zwischen 12 und 14 Jahren, aber auch 
Mütter, die sich am Spielplatz treffen 
möchten.“ Und natürlich muss ein 
Spielplatz sicher sein. Es gilt TÜV-Kri-
terien zu erfüllen. Die Nähe zur Straße 
und entsprechende Absperrungen sind 
ein Thema. „Beim Spielplatz Oberau 
kommt hinzu, dass die vielen Bäume, 
die wir erhalten haben, regelmäßig kon-
trolliert werden müssen, damit keine 
Äste abbrechen oder herunter fallen“, 
schildert Maria-Anna Moosbrugger den 
Pflegeaufwand, der für die Stadt Feld-
kirch mit der naturnahen Gestaltung 
verbunden ist. Dafür kann den Kindern 
eine besondere Erlebnisqualität gebo-
ten werden: „Kinder können hier Natur 
erleben und die eigenen motorischen 
Fähigkeiten ausprobieren. Indem sie 
zum Beispiel den großen Stein in der 
Mitte des Spielplatzes erklimmen und 
dabei erfahren, wie toll das ist, endlich 
ganz oben zu stehen.“ 

„Es macht Freude, zu sehen, wie 
kreativ Kinder die verschiedenen 
Elemente nutzen“, strahlt Maria-Anna 

„Wenn wir Naturelemente 
mit herkömmlichen Spielge-
räten kombinieren, erreichen 
wir die höchste Akzeptanz bei 
Spielplätzen.“
DI Maria-Anna Moosbrugger

>  
DI Maria-Anna Moosbrugger hat 

den neuen Spielplatz oberau 
unter einbezug von Schülern der 

angrenzenden volksschule geplant.
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FAKTEn zUM SPIELPLATz 
obERAU 

 > Umsetzung: Im rahmen des Spiel- 
und Freiraumkonzeptes oberau 
mit finanzieller Unterstützung des 
Landes vorarlberg 

 > Fläche: 1600 m² 
 > Planung: DI Maria-Anna Moos-
brugger, landrise 

 > Ausführung: Arbeitsinitiative 
Feldkirch (AbF)

Moosbrugger, während ein kleines 
Mädchen sitzend eine Holzbalustrade 
entlang rutscht. „Was am Spielplatz al-
les möglich ist, sieht man nicht anhand 
der Geräte, sondern erst, wenn man die 
Kinder beobachtet, wie sie die Elemente 
nutzen.“ 

Spielräume werden immer 
wichtiger
Die Gestaltung von Spielräumen ist ein 
wachsendes Aufgabengebiet für Land-
schaftsarchitekten. Maria-Anna Moos-
bruggers Büro „landrise“ widmet sich 
zu bereits 40 Prozent dieser Aufgabe. 
Das Land Vorarlberg hat sich zum Ziel 
gesetzt, Spielraumkonzepte zu fördern. 
Der Bereich um das Schulzentrum 
Oberau gehört dazu. Privatgärten wer-
den immer kleiner, die Bebauung wird 
immer dichter, Grünflächen und Treff-
punkte werden immer weniger. Spiel-
plätze, aber auch Fußwegverbindungen 
für einen sicheren Weg zum Kinder-
garten, zur Schule und zu Spielorten 
überhaupt gewinnen an Bedeutung.
„Der Spiel- und Freiraum Oberau bietet 
großartige Möglichkeiten als Spielort 
und Treffpunkt“, zeigt sich die Land-
schaftsplanerin begeistert vom neu ent-
standenen Zentrum in Gisingen. Rund 
1600 m² Spielplatz liegen unmittelbar 
angrenzend an den Skatepark, den 
Mehrzweckplatz, den Schulhof, an ein 
Beachvolleyballfeld und den Illdamm, 
der zu einem Waldspaziergang einlädt.

Die Fertigstellung des Spielplatzes 
Oberau hat ein wenig gedauert. Rund 
eineinhalb Jahre vergingen vom Beginn 

der Planung bis zur Inbetriebnahme. 
Dafür haben auch Schülerinnen und 
Schüler der Volksschule Oberau ihre 
Vorstellungen von einem tollen Spiel-
platz eingebracht, viele Bedürfnisse und 
Wünsche wurden erfüllt. Die Arbeiten 
hat die Arbeitsinitiative Feldkirch (ABF) 
durchgeführt. 

Spielplatz Tosters im Frühjahr 
„Der naturnah gestaltete Spielplatz 
Gisingen Oberau wird hervorragend 
angenommen“, freut sich Maria-Anna 
Moosbrugger über das Ergebnis. Bald 
umgesetzt wird der nächste Feldkircher 
Spielplatz, den sie geplant hat und der 
in ähnlicher Form Naturelemente mit 
klassischen Spielgeräten kombiniert: 
Bei der Volksschule Tosters wird im 
Frühjahr der bestehende Spielplatz er-
weitert. Ganz im Sinne von zusätzlichen 
Spiel- und Freiräumen für Kinder wird 
auch dieser außerhalb der Schulzeiten 
genutzt werden können. n

„Unsere Kinder und Jugendlichen 
brauchen Spiel- und Freiräume, um 
sich zu entfalten und eigene Fähigkei-
ten zu erproben. Der neu gestaltete 
bereich beim Schulzentrum oberau 
bietet Kindern und Jugendlichen zahl-
reiche Möglichkeiten, um zu spielen, 
Sport zu treiben und sich mit Gleich-
gesinnten zu treffen. Mit dem Skate-
platz, dem neuen Spielplatz und dem 
noch ausständigen Mehrzweckplatz 
setzt die Stadt Feldkirch gemeinsam 
mit dem Land vorarlberg wichtige 
Schritte.“

Kinder- und 
jugendstadt-
rätin Erika 
burtscher
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ALTEnHILFEKonzEPT wIRD ÜbERARbEITET

ein neues bild  
vom Alter 

Zeitgemäße Seniorenarbeit – was 
heißt das? betreuung und Pflege 
ist ein wichtiger, aber nicht mehr 
der einzige bereich, mit dem 
sich Fachexperten und betroffene 
auseinandersetzen. Das Altenhil-
fekonzept „Gerne älter werden in 
Feldkirch“ soll entsprechend über-
arbeitet werden. Am 11. oktober 
fiel der Startschuss im Pfarrzent-
rum Altenstadt.

und differenzierte Sicht des Alters, in 
der negative Altersbilder durch positive 
ergänzt werden – in allen gesellschaftli-
chen Bereichen: in der Arbeitswelt, der 
Bildung, der Wirtschaft, in der Politik, 
in der Medizin und im Ehrenamt“, ist 
Natalie Wojtech überzeugt. „Wir wissen 
längst, dass Leistungskraft und Belast-
barkeit nicht automatisch nachlassen.“ 
Neueste Erkenntnisse in der Hirnfor-
schung zeigen, dass die Lernfähigkeit 
auch im hohen Alter bestehen bleibt, 
sofern sie entsprechend gefördert wird. 
Zudem unterstützt der medizinische 
Fortschritt die geistige, soziale als auch 
körperliche Mobilität älterer Menschen.

Senioren wollen sich engagieren
Viele ältere Menschen sind keineswegs 
an einem Rückzug aus der Gesellschaft 
interessiert. Sie sind bereit, sich zu en-
gagieren und es gilt, ihnen entsprechen-
de Möglichkeiten zu eröffnen. 

Für die Stadt Feldkirch heißt das, 
sich Gedanken zu machen, was das für 
die Seniorenarbeit und für das Ehren-
amt bedeuten kann. Welche Angebote 
braucht es, um den Lebensübergang von 
der Berufstätigkeit in die Pension gut 
zu gestalten? Wie können Seniorinnen 
und Senioren durch ihr Engagement 
zugleich eine sinngebende Aufgabe 
finden? 

„Wir brauchen ein neues Drehbuch 
für die dazugewonnen Jahre – und da 
sind alle aufgefordert, sich Gedanken 
zu machen“, fasst Sozialstadtrat Dr. 
Guntram Rederer die Bemühungen der 
Stadt zusammen. Das Altenhilfekonzept 
„Gerne älter werden in Feldkirch“ soll 
künftig Antworten darauf geben. n

„Wir brauchen ein neues 
Drehbuch für die dazugewon-
nen Jahre – und da sind alle 
aufgefordert, sich Gedanken 
zu machen.“
Sozialstadtrat Dr. guntram Rederer

„Innere Bilder und Vorstellungen 
prägen unsere Haltung und unsere 
Einstellung zu verschiedenen Themen“, 
erklärt Mag. Natalie Wojtech, Projekt-
leiterin und im Rathaus für die Sozi-
alplanung verantwortlich. Aus diesem 
Grund haben Unternehmen Leitbilder. 
„Altersbilder haben Einfluss darauf, 
was jüngere Menschen für ihr Alter 
erwarten oder was Ältere sich zutrauen. 
Sie bestimmen, welche Rollen älteren 
Menschen in unserer Gesellschaft offen 
stehen.“ Im Rahmen der Überarbeitung 
des Altenhilfekonzepts setzt sich die Ar-
beitsgruppe Senioren deshalb mit neuen 
Altersbildern auseinander.

Vorstellungen, die wir vom Alter 
haben, beruhen vielfach noch darauf, 
wie wir unsere Großmütter und Groß-
väter erlebt haben. Menschen die von 
der Last der Jahre gebeugt, die letzten 
Lebensjahre möglichst in Ruhe und 
schonend erleben wollten. Alter war 
vielfach geprägt von Krankheit und dem 
fortschreitenden Zerfall der körperli-
chen und geistigen Fähigkeiten. „Durch 
dieses Bild werden heutige Seniorinnen 
und Senioren in ihrer Entfaltung und 
ihrer Lebenswelt gehindert“, betont 
Mag. Wojtech.

Seniorinnen und Senioren sind heute 
im Durchschnitt gesünder, besser aus-
gebildet und vitaler als frühere Gene-
rationen. Und sie werden älter. In den 
letzten 150 Jahren ist die durchschnitt-
liche Lebenserwartung um 30 Jahre 
gestiegen. „Wir brauchen eine neue 

<
viele Senioren sind heute 
bis ins hohe Alter aktiv.
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25 woHnUngEn An MIETER ÜbERgEbEn

betreutes Wohnen für  
Jung und Alt

Anfang november wurde die 
Wohnanlage „betreutes Wohnen 
– Wohnen für Jung und Alt“ in 
Tosters von den bewohnern be-
zogen. Senioren, Familien, aber 
auch junge Feldkircher bürger  
erfüllen die insgesamt 25 Woh-
nungen seit einem Monat mit 
Leben.

Die gemeinnützige Wohnanlage der 
Vogewosi mit insgesamt 25 Wohnun-
gen – 20 davon sind betreut – verbindet 
barrierefreies Wohnen mit einem „Si-
cherheitsnetz“. Obwohl die Vorausset-
zung für eine Zuteilung einer Wohnung 
ein selbständiges Leben und selbstän-
dige Haushaltsführung ist, können die 
Bewohner die Notrufanlage, sozialarbei-
terische Begleitung und Gemeinschafts-
förderung der Servicestelle für Pflege 
und Betreuung in Anspruch nehmen. 
Sämtliche betreute Wohnungen sind 
mit einer Notrufanlage mit dem gegen-

„Als junge Familie freuen 
wir uns, dass dieses Projekt 
Platz für Jung und Alt bietet 
und dass wir dabei sind! Wir 
sind neugierig auf diese Form 
des Zusammenwohnens und 
hoffen auf ein freundliches, 
wertschätzendes und auch 
geselliges Miteinander.“
Mag. Anja burtscher-Marte

„Das Alter zeigt bereits Aus-
wirkungen auf mein Leben. Es 
ist für mich beruhigend und 
vermittelt mir ein sicheres Ge-
fühl, dass ich nun einen Notruf 
habe. Das Zusammenleben 
mit Gleichgesinnten tut wohl 
und entlastet.“ 
Ingrid Derigo

überliegenden Haus Tosters der Senio-
ren-Betreuung Feldkirch verbunden. So 
ist gewährleistet, dass im Notfall rasch 
Hilfe organisiert werden kann. 

Persönliche betreuung
Aurel Kessler – Mitarbeiter der Ser-
vicestelle für Pflege und Betreuung 
– wird regelmäßig in der Wohnanlage 
unterwegs sein und bei individuellen 
Fragestellungen nach Betreuungs- und 
Pflegemöglichkeiten mit Rat und Tat zur 
Seite stehen. Bei Bedarf wird er gemein-
sam mit den Bewohnern notwendige 
Hilfe organisieren, sei dies die Unter-
stützung des MOHIs oder des Kranken-
pflegevereins Tosters, Essen auf Rädern 
oder die Teilnahme am offenen Mittags-
tisch im Haus Tosters.

Ein Hauptaugenmerk wird auf die 
Förderung der Hausgemeinschaft 
gelegt. Ein gutes Miteinander und 
gegenseitige Unterstützung sollen eine 
besondere Form der Nachbarschaftshil-
fe ermöglichen. Auch Gemeinschafts-
aktivitäten sollen auf Wunsch begleitet 
und unterstützt werden. n

< 
Landtagsabgeordneter Mag. Albert 
Hofer, Dr. Gabriele Germann-Leiner 
(Aufsichtsrat vogewosi), bürgermeister 
Mag. Wilfried berchtold und vogewosi 
Geschäftsführer Dr. Hans-Peter Lorenz bei 
der Schlüsselübergabe.
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DGKS Daniela Ammann arbeitet 
seit acht Jahren beim Kranken-
pflegeverein Altenstadt. Sie ist 
seit 1. Jänner 2012 Pflegeleite-
rin.

DgKS
Daniela 
Ammann

bEwUSSTES ATMEn bRIngT RUHE UnD gELASSEnHEIT

Atem ist Leben

Wir leben in einer atemlosen Zeit. 
oft jagen wir ruhelos äußerlich-
keiten und Glücksverheißungen 
hinterher. Unser blick ist fast nur 
nach außen gerichtet. Dabei kann 
bewusstes Atmen helfen.

Jeder Mensch macht unbewusst 12 bis 
15 Atemzüge pro Minute. Gesteuert 
wird die Atmung durch das Gehirn. Erst 
wenn Probleme auftreten, „die Luft weg 
bleibt“, wird uns die  Atmung bewusst. 
Bei Atemschwierigkeiten kann schnell 
Panik entstehen.

Folgende Maßnahmen sind gleich 
zu ergreifen:

 > Frischluftzufuhr: kühle Luft wird oft 
als angenehm empfunden

 > Oberkörperhochlagerung: Kutscher-
sitz

 > Bequeme Kleidung: obere Knöpfe 
öffnen

 > Atemübungen: gemeinsames Atmen
 > Zuwendung, beruhigendes Gespräch
 > Sofort einen Arzt verständigen, wenn 
keine rasche Besserung eintritt. 

Atemübung für den täglichen 
gebrauch
“Zwanzig verbundene Atemzüge“: 
Zuerst vier kurze Atemzüge, danach 
einen langen Atemzug machen. Dies 
dreimal wiederholen. Zwischen den 
einzelnen Atemzügen keine Pause 
entstehen lassen. Nur durch die Nase 
atmen. Bei den ersten vier Atemzügen 
ruhig, natürlich und gleichmäßig atmen. 
Beim fünften Atemzug tief in die Brust 
hoch atmen und ganz entspannt wieder 
ausatmen. 

was kann bewusstes Atmen 
bewirken?

 > Fördert den Stoffwechsel
 > Harmonisiert das Nerven- und Kreis-
laufsystem

 > Vereint Körper, Seele und Geist
 > Bewirkt tiefe Ruhe und Gelassenheit
 > Kann Schmerzen zum Abklingen 
bringen

 >Die fünf Feldkircher Kranken-
pflegevereine beraten und helfen 
Personen, die Angehörige zu 
Hause pflegen für einen Mit-
gliedsbeitrag von 30 Euro im 
jahr. Unterstützen Sie die wert-
volle Arbeit im Krankenpflege-
verein und werden Sie Mitglied.  
nähere Informationen: 
www.krankenpflegevereine-
feldkirch.at
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Der 22-jährige aus nofels stam-
mende Koch Kevin Micheli vertrat 
Österreich bei der im Juli in Leipzig 
abgehaltenen berufsweltmeister-
schaft. nach Gold beim bundes-
lehrlingswettbewerb 2010 und 
einem ersten rang bei der Staats-
meisterschaft 2012 entschied er die 
bundesqualifikation für sich.

In Leipzig ging er als einer von 35 
Nationenvertretern an den Start und 
erkochte sich schließlich die Goldme-
daille. Seine einfachsten und besten 
Rezepte veröffentlichte er im Buch „sim-
plElegant“, welches er gemeinsam mit 
dem Fotografen Kevin Zimmermann im 
September publizierte.

berufung zum Koch
Um das großartige Talent Kevin Micheli 
auch in seiner Heimat der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen, lud die Raiff-
eisenbank Feldkirch ihre Mitglieder 
am 24. Oktober zu einem besonders 
geschmackvollen Abend in die Zentrale 
am Domplatz. Im Gespräch mit Chris-
tian „Suti“ Sutter sprach Kevin Micheli 
über seine Berufung zum Koch, aktuelle 
Engagements und seine Zukunftspläne. 
Kevin Zimmermann gab zudem Einbli-

cke in die Entstehung des Kochbuches 
„simplElegant“. Mit dabei waren auch 
Wegbegleiter wie Matthias Müller 
von der Wirtschaft zum Schützenhaus 
als Michelis Lehrstätte, Kochkollege 
Matthias Seidl und Manager Christian 
Wachter. 

Kulinarische Leckerbissen
Beim anschließenden Buffet wurden 
den Kunden der Raiffeisenbank Feld-
kirch nicht nur kulinarische Lecker-
bissen nach seinen Rezepten offeriert, 
Kevin Micheli zauberte auch einmali-
ge Stickstoffpralinen direkt in deren 
Hände. Ein genussvoller Abend in der 
Raiffeisenzentrale am Domplatz. n

RAIFFEISEnbAnK FELDKIRCH ALS bÜHnE FÜR KoCHwELTMEISTER KEVIn MICHELI

ein nofler und seine berufung

Mag. richard erne, Kevin Zimmermann, Patricia Walser, Kevin Micheli, Mag. Stefan vetter

Stickstoffpralinen

wELTSPARTAg 
SUMSI LUD InS KIno EIn

Großes Weltspartags-Kino-event war am 31. oktober für die Junior-Clubmitglieder 
der raiffeisenbank Feldkirch angesagt. „Turbo – kleine Schnecke, großer Traum“ 
lockte zahlreiche Kinder ins Kino rio. Dort wurden sie von Sumsi mit Popcorn, Ge-
tränken und Luftballons empfangen. Für den bequemen und sicheren Weg zum und 
vom Kino wurden gratis busfahrscheine verteilt.

bis auf den letzten Platz gefüllt
Jugendclubbetreuer Patrick Schuster freute sich über den großen Andrang: „Das 
Weltspartags-Kino-event wurde heuer zum dritten Mal organisiert. Die nachfrage 
ist ungebrochen groß und die Kinder warten schon auf die einladung. So waren 
auch heuer beide vorstellungen bis auf den letzten Platz gefüllt.“ 
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aus Überzeugung  +
Leidenschaft zur
Natur  +  Gesundheit!
Kein Auftrag ist 
uns dafür zu groß 
+   keiner zu klein!
Teilen Sie unsere
Leidenschaft!

LOT Holzbau KG 
6800 Feldkirch 
T +43 5522 79835 
www.lot-holzbau.at

Was du heute kannst vorsorgen,

das verschiebe nicht auf morgen.

Zeit, die Zukunft in die Hand zu nehmen.

Der Ruhestand kommt schneller als man denkt. Und dafür sollte  
man vorgesorgt haben – je früher, desto besser. Ihr Raiffeisen-
berater weiß, welche unserer Produkte am besten zu Ihnen 
passen und erstellt Ihnen einen individuellen Vorsorgeplan. 
www.raibafeldkirch.atJetzt mit Hermann Münzen 

sammeln und gewinnen.
vorsorge.raiffeisen.at
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„Unternehmer 
sein heute“ mit 
Martin Wolf

Martin Wolf, Geschäftsführer von 
WolfVision, stand im Mittelpunkt der 
bereits 59. Veranstaltung der gemein-
samen Reihe „Unternehmer sein heute“ 
von FH Vorarlberg, VN und den Vorarl-
berger Sparkassen. Sein Vortrag „Was 
müssen wir tun, um in Zukunft weiter-
hin erfolgreich zu sein?“ beschrieb die 
Entwicklung von WolfVision zum Hid-
den Champion. Einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren ist der Zugang zu den 
Menschen, damit sie sich entdecken, 
selber finden, Sicherheit spüren und 
dem Unternehmer treu bleiben. Dazu 
braucht es eine soziale Gemeinschaft, 
gemeinsames Entwickeln, eine gelebte 
Fehlerkultur und Vertrauen. Bei dieser 
Veranstaltung in der Sparkasse Feld-
kirch konnten zahlreiche Interessierte 
aus ganz Vorarlberg begrüßt werden, 
die sehr persönliche Einblicke in erfolg-
reiches Unternehmertum mitnehmen 
konnten. n

DIE FInAnzwELT VERSTEHEn LERnEn

Sparefroh informiert

ein Grundverständnis zum The-
ma Geld ist für viele eine große 
Herausforderung. Daher ist den 
Sparkassen die finanzielle Allge-
meinbildung für alle Altersstufen 
ein besonderes Anliegen. 

Seit 1956 erinnert der Sparefroh daran, 
wie wichtig der umsichtige Umgang 
mit Geld ist. Sparefroh TV beantwortet 
dazu Fragen – von Geld über Wünsche, 
Kaufentscheidungen, Markt und Unter-
nehmen bis zur richtigen Verwendung 
des eigenen Taschengeldes. Dazu gibt es 

auch den Leitfaden „Umgang mit Geld 
lernen – von Kindesbeinen an“. Auf 
www.geldundso.at werden alterskonfor-
me Geldfragen Jugendlicher beantwor-
tet.

Als regionales Geldinstitut lädt die 
Sparkasse Feldkirch immer wieder 
zu Schulexkursionen und speziellen 
Finanzthemen ein. Mit dem Finanz-
Führerschein können sich Kinder 
und Jugendliche nachhaltig mit dem 
Geldthema auseinandersetzen und so 
wertvolle Erfahrungen sammeln. Und 
das wöchentliche Video mit Prof. Rainer 
Münz erklärt finanzielle Grundlagen 
und beantwortet aktuelle wirtschaftliche 
Fragen. n

DREI nEUE LEHRLIngE bEI DER SPARKASSE FELDKIRCH

Seit über einem vierteljahrhundert bildet die Sparkasse Feldkirch Lehrlinge aus. In 
dualer Ausbildung wird der Lehrberuf bankkaufmann bzw. -frau in Theorie und Praxis 
angeboten. 1998 starteten das Land vorarlberg und die Wirtschaftskammer die 
Initiative „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“. Seitdem trägt die Sparkasse Feldkirch diese 
Auszeichnung für hohe Qualität und besonderes engagement. In den letzten Jahren 
wurden über 40 Lehrlinge ausgebildet. Derzeit sind es sieben Lehrlinge.

v.li.: Lehrlingsbetreuer Christoph Müller, Lehrlinge Julia Janjic, nicolas Wieser und Freya 
Wallenta, Lehrlings-Ausbildungsverantwortlicher Alexander Pichler

Den Umgang mit Geld lernen – schon von klein an.

v.li.: vDir. Anton Steinberger, Markus Ilg 
(FH), referent Martin Wolf, Hannes Fehr und 
vDir. ronald Schrei
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IM gESPRäCH MIT HARALD gFADER 

„Das Private ist politisch. Immer.“

„Privat“ war der Titel von Harald 
Gfaders letzter Ausstellung in der 
villa Claudia. Feldkirch aktuell 
sprach mit dem in Göfis lebenden 
aus Feldkirch stammenden Künst-
ler über Privates, die Freude am 
Malen und den Provinz-begriff.

Das Gespräch führte Harald F. Petermichl

Harald gfader, Ihre letzte 
Ausstellung trug den Titel 
„Privat“. was dürfen wir uns 
darunter vorstellen? Den Rückzug 
des Künstlers Harald gfader 
aus der Öffentlichkeit? Innere 
Emigration?
Nein, ganz sicher nicht. Der Begriff des 
Privaten hat für mich überhaupt nichts 
mit Rückzug zu tun, ganz im Gegenteil. 
Es ging mir in der Beschäftigung mit 
dem Projekt vielmehr darum, auszu-
loten, wie der Kunstbetrieb und meine 
Privatheit sich vertragen. Ich verspüre 
als Künstler und als Mensch ein gewis-
ses Unbehagen bei dem Gedanken, dass 
es in der Welt des Kunstsammelns mög-
licherweise nicht zuletzt darum geht, die 
Privatheit des Künstlers oder der Künst-
lerin zu erreichen, in sie einzudringen. 
Also frage ich mich, ob ich das möchte. 

Aber bietet ein Künstler, der 
seine werke ja nicht nur für sich, 
sondern für eine Öffentlichkeit 

erzeugt, das nicht zwangsläufig 
an? 
Das ist genau der Punkt. Die Frage, die 
ich mir seit langem stelle ist ja, wie viel 
von meiner Privatheit ich in meinen 
Bildern, in meinen Werken zeige, oder 
besser preisgebe. Und speziell für mich 
mache ich hier einen Anteil von 20 Pro-
zent aus. Also ein Fünftel von mir zeige 
ich und die restlichen 80 Prozent sind 
privat. Das ist aber eine höchst indivi-
duelle Rechnung.

Und geht sonst niemanden was 
an?
(Lacht) Nein, so schlimm ist es nicht. 
Es geht mir bei all diesen Überlegun-
gen auch weniger um Abgrenzung als 
vielmehr um die Reflexion meiner Wei-
terentwicklung als Künstler. Du wirst 
ja heute im Kunstbetrieb ganz schnell 
festgemacht, eingeordnet, in irgendeine 
Schachtel oder Schublade gesteckt, ab-
geheftet oder was auch immer. Und das 
ist nicht besonders lustig. Ich muss ganz 
klar sagen, dass ich mit meiner Malerei 
der letzten Jahre durchaus Probleme 
hatte, eben weil ich anscheinend nicht 
so recht in die bereitgestellten Schach-
teln gepasst habe. 

was ja für einen Künstler erst 
mal nicht gerade das Schlechteste 
ist …
Stimmt. Für den Künstler Harald 
Gfader ist das eher bestätigend. Aber 
für die achtzig Prozent Gfader, die von 
der Malerei leben sollen, ist es nicht so 

prickelnd, wenn die anderen zwanzig 
Prozent Gfader mangels Kategorisier-
barkeit nicht so begehrt sind, wie ich 
es gerne hätte. Aber letztlich hat die 
Beschäftigung mit dem Thema einen 
höchst positiven Effekt gehabt, nämlich 
dass ich heute vielleicht besser als je 
zuvor weiß, warum ich male.

Und warum?
Weil ich nichts anderes gelernt habe 
(lacht). Nein, weil es mir Spaß macht, 
weil ich im Schaffensprozess maximale 
Freiheit habe, weil ich keinen Markt-
zwängen unterliege und weil ich es 
heute genießen kann, dass ich nicht in 
Schachteln passe, dass ich nicht „ein-
gekastelt“ werde. Wahrscheinlich führe 
ich deshalb in meinem Stempel auch 
den Titel „Priv. prof.“, einen Titel, den 
es eigentlich nicht gibt, für mich aber 
schon – ich habe für mich das Private 
zur Profession erklärt und das ist ein gu-
tes Gefühl. Und natürlich steht ohnehin 
außer Frage: Das Private ist politisch.

Mal weg vom Privaten. Stichwort 
„Kunst im öffentlichen Raum“. Da 
gibt es in der Stadt Feldkirch zwei 
sehr unterschiedliche Auftritte des 
Künstlers Harald gfader.
Ja, einmal im Innenhof der Arbeiter-
kammer, das ist das jüngere Werk. Eine 
Skulptur aus Beton, Glas und Licht, die 
sich auf eine sehr sinnliche und spie-
lerische Art mit dem Thema „Sprache, 
Schrift, Lesen“ beschäftigt. Das zweite, 
an der Friedhofmauer zum Bahnhof 

>
Harald Gfader sprach 

mit Kulturamtsleiter 
Harald F. Petermichl.
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hin, ist letztlich eine kleine Holocaust-
Gedenkstätte. Dezent, eigentlich sehr 
zurückgenommen, aber trotzdem mit 
großer Öffentlichkeitswirkung. Darauf 
bin ich sehr stolz.

was auffällt, ist, dass Arbeiten 
von Harald gfader oft durch 
Intitialzündungen aus anderen 
Kunstsparten entstanden sind. 
oder täuscht dieser Eindruck?
Der täuscht überhaupt nicht. Für mich 
sind andere Impulse, seien sie aus der 
Musik, dem Theater oder der Litera-
tur, immens wichtig, weil sie oft einen 
kreativen Prozess in mir auslösen und 
mich auf Wege führen, die ich bis dahin 
noch gar nicht gekannt habe. Es ist kein 
Zufall, dass ich mich schon sehr lange 
neben der Malerei auch intensiv mit 
Musik im weitesten Sinne, mit Sounds, 
mit Klängen beschäftigt habe und 
beschäftige. Nicht weil ich als Musiker 
Karriere machen will, sondern weil 
mich die positive Reibung der verschie-
denen Sparten aneinander interessiert, 
weil ich es spannend finde, was Klänge 
im Schaffensprozess bei mir auslösen. 
Aber keine Sorge, ich werde in abseh-
barer Zeit nicht mit reinen Klangins-

tallationen an die Öffentlichkeit treten, 
obwohl es im derzeitigen „Zeitalter der 
Installateure“ (lacht) vielleicht gar nicht 
so schlecht wäre.

Als sich vor gut zehn jahren mit 
„Kunst.Vorarlberg“ eine zweite 
Vorarlberger Künstlerinnen- und 
Künstlervereinigung (neben der 
„berufsvereinigung der bildenden 
Künstler“ in bregenz, d. Red.) 
gegründet hat, gehörte Harald 
gfader zu den „Männern der 
ersten Stunde“.
Wir können auch gerne von Abspaltung 
reden, dazu stehe ich ohne Wenn und 
Aber. Ich habe mich damals, wie andere 
auch, nicht so vertreten gefühlt, wie ich 
mir das vorgestellt hatte, das ist aber 
mittlerweile auch Geschichte. Jedenfalls 
hatte ich seinerzeit den Impuls, etwas 
zu tun, zu handeln, frei nach dem Motto 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“. 
Wie ich mich überhaupt als handelnden 
Menschen sehe, als Individuum, das (als 
Mensch und als Künstler) auf gesell-
schaftliche Entwicklungen reagiert, sich 
daran reibt und dazu Stellung bezieht. 
Wie schon gesagt: Das Private ist poli-
tisch. Immer.

Harald gfader, der poltische 
Künstler. wie ergeht es ihm in der 
sogenannten Provinz?
Ich habe nicht den Eindruck, dass ich 
mich in der Provinz befinde. Provinz 
findet, auch wenn das eine Binsenweis-
heit ist, ausschließlich in den Köpfen 
statt und ist nicht geo- oder topogra-
phisch verortet, auch wenn es in Wien 
Leute gibt, die davon ausgehen, dass 
es Kunst und Kultur nur innerhalb des 
Gürtels gibt. Dass ich mich selbst gerne 
als „Provinzkünstler niederen Standes“ 
bezeichne, ist eher Ausdruck meines 
Selbstbewusstseins. Ich fühle mich wohl 
hier, als Mensch und als Künstler.

Die allseits gefürchtete 
Schlussfrage: worum bittet 
Harald gfader die ominöse Fee? 
Die mit den drei wünschen?
Dass ich noch eine Weile lang so 
unabhängig weiterarbeiten kann. Mit 
aller Unbedarftheit, die ich mir bewah-
ren will, mit allen Brüchen in meinem 
Schaffen, die so wichtig sind, weil sie 
den Künstler Gfader auf den Menschen 
Gfader verweisen. Und die anderen zwei 
Wünsche heb ich mir auf. Für schlechte 
Zeiten. n
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jUbILARE IM noVEMbER, DEzEMbER 2013 SowIE jännER, FEbRUAR, MäRz 2014

Die Stadt Feldkirch gratuliert

gEbURTSTAgE

80. 
 > Kautz Helga, Feldkirch Stadt
 > Pejo Ioan, Feldkirch Stadt
 > Stampfl Johanna, Altenstadt
 > Rigo Norbert, Altenstadt
 > Gohm Karl, Gisingen
 > Kräutler Gertrud, Gisingen
 > Allgäuer Brunhilde, Gisingen
 > Zanetti Rigobert, Nofels
 > Kerschbaumer Lore, Tosters
 > Peternelj Ciril, Tosters
 > Fehr Elvira, Tosters
 > Scharf Maria, Tosters
 > Bartl Melitta, Tosters
 > Pignitter Manfred, Tisis

85. 
 > Mayer Brunhilde, Feldkirch Stadt
 > Studer Erika, Feldkirch Stadt
 > Kovac Franz, Altenstadt
 > Nägele Theresia, Gisingen
 > Wenter Elfriede, Gisingen
 > Büchel Waltrud, Gisingen
 > Kofler Theresia, Nofels
 > Müller Richard, Nofels

90. 
 > Heinzle Maria, Feldkirch Stadt
 > Hermüller Hildegard, Feldkirch Stadt
 > Baerenzung Edith, Altenstadt
 > Lampert Rosina, Gisingen
 > Walser Josef, Gisingen
 > Kieber Josef, Nofels
 > Metzler Herta, Tosters

91.
 > Vogt Heinrich, Feldkirch Stadt
 > Kathan Hugo, Altenstadt
 > Melk Herbert, Gisingen
 > Stengele Berta, Tosters
 > Düringer Josef, Tisis

92.
 > Ströhle Asta, Feldkirch Stadt
 > Praxmarer Josef, Feldkirch Stadt
 > Kathan Priska, Feldkirch Stadt
 > Pefferkorn Ferdinand, Levis
 > Biedermann Hildegard, Altenstadt
 > Huster Josefine, Gisingen
 > Insam Elisabeth, Gisingen
 > Maier Margarethe, Nofels
 > Hopp Stephan, Nofels
 > Mathei Erna, Nofels
 > Gopp Irmgard, Nofels
 > Bebar Emma, Nofels
 > Linkesch Gertrude, Tisis
 > Prochaska Hermine, Tisis

93. 
 > Vinzenz Gertrud, Feldkirch Stadt
 > Bächle Egon, Altestadt
 > Sahler Emma, Nofels
 > Schelling Alfons, Tosters
 > Wilhelm Rosa, Tosters
 > Robausch Georgette, Tisis

94. 
 > Reiner Roland, Feldkirch Stadt
 > Riener Irma, Altenstadt
 > Enzenhofer Anna, Gisingen

95.
 > Peter Hugo, Tisis

97.
 > Überbacher Anna, Levis
 > Ess Anna, Altenstadt

98. 
 > Schwarz Franz, Tosters

goLDEnE HoCHzEIT
 > Heidelinde und Franz Zenz
 > Irmtraud und Michael Fresenberger
 > Monika und Franz Müller
 > Kellner Santasusana Apolonia und 
Pena Rivera Tomas

DIAMAnTEnE HoCHzEIT
 > Irmgard und Gebhard Tiefenthaler
 > Melitta und Athur Lins

 >jubiläen und geburtstage wer-
den nur dann veröffentlicht, 
wenn die jubilare ihre ausdrück-
liche zustimmung gegeben haben 
Für nähere Informationen wen-
den Sie sich an den bürgerser-
vice im Rathaus (Tel. 304-1246, 
buergerservice@feldkirch.at).
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... zum 102. Geburtstag am 9. September: 
Hermine Polzer aus Feldkirch

... zum 90. Geburtstag am 7. September: 
gemma Moser aus Feldkirch

... zum 90. Geburtstag am 12. September: 
notburga Felder aus nofels

... zum 90. Geburtstag am 14. September: 
Ehrenfried Hammerer aus Gisingen

... zur Goldenen Hochzeit am 7. September: 
Anna und werner Lins aus Altenstadt

... zum 90. Geburtstag am 8. September: 
Anna gsteu aus Tisis

ALLeS GUTe

... zur Goldenen Hochzeit am 17. August: 
Christine und Dr. Kurt Hofer aus Tosters

… zur Goldenen Hochzeit am 9. August: 
Margarethe und Hermann Sturm aus 
Tosters

... zur Goldenen Hochzeit am 30. August: 
Margit und Roland zanettin aus 
Gisingen

... zur Diamantenen Hochzeit am 5. 
September: gerlinde und Alois Müller 
aus Tisis

... zur Goldenen Hochzeit am 9. August: 
josefine und johann Mayer aus Tosters

... zum 95. Geburtstag am 14. August: 
Anna Peter aus nofels
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... zum 90. Geburtstag am 16. September: 
Elfriede büberl aus Gisingen

... zum 95. Geburtstag am 21. September: 
Elvira büchel aus Gisingen

... zum 95. Geburtstag am 24. September: 
Ida Doleschal aus Tisis

ALLeS GUTe

IM gESPRäCH MIT AYSEL DEMIR 

„älter werden ist ein Thema, das  
fremd ist und Angst macht“

Die Feldkircherin Aysel Demir 
betreut das vom bildungshaus 
batschuns initiierte Projekt „Hand 
in Hand altern“. Ziel ist es, tür-
kischstämmigen Mitbürgern das 
Thema Alter und die vorhande-
nen Unterstützungsangebote zur 
Pflege von Angehörigen näher zu 
bringen. Über das diesbezügliche 
Informationsdefizit, über fehlende 
vorstellungen vom Alter und über 
kulturelle barrieren spricht sie im 
Interview.

Das Gespräch führte Mag. Susanne 
backmeister

Sie sind 35 jahre jung, Mutter 
dreier Kinder und setzen sich 
intensiv mit der Situation älterer 
türkischstämmiger Mitbürger in 
Vorarlberg auseinander. woher 
dieses Interesse?

Ich stamme aus einer sehr schlecht 
situierten Familie. Meine Mama ist An-
alphabetin, mein Vater war über Jahre 
hinweg aufgrund mehrerer Arbeitsun-
fälle krank und lange im Spital. Wir 
waren vier Kinder und ich habe schon 
früh erlebt, wie hilflos und überfordert 
meine Mutter damals war, weil sie nicht 
wusste, welche Unterstützung man in 
Anspruch nehmen konnte. Weil sie kei-
ne Vertrauensperson hatte. Ich möchte 
im Rahmen des Projekts „Hand in Hand 
altern“ erreichen, dass es älteren, pfle-
gebedürftigen türkischen Mitbürgern 
heute besser geht und bin dankbar, dass 
das Bildungshaus Batschuns ein solche 
Veranstaltungsreihe initiiert hat. Ich 
habe inzwischen 40 Informationsveran-
staltungen mit etwa 500 Teilnehmerin-
nen begleitet und die Rückmeldungen 
zeigen mir, dass der Informationsbedarf 
groß ist. 

Ihre Eltern leben heute noch in 
Feldkirch?

Ja. Mein Vater ist mittlerweile 64 Jahre 
alt und pensioniert. Meine Eltern wer-
den, wie der Großteil ihres Bekannten-
kreises, ihren Ruhestand in Vorarlberg 
verbringen. Ihre Familie ist hier und in 
der Türkei gibt es keine nahen Ver-
wandten mehr.

wie erleben Sie den Umgang 
mit älteren Menschen in Ihrem 
türkischstämmigen bekannten- 
und Freundeskreis? Funktioniert 
der Familienverband noch?
Das Familiensystem ist nicht mehr wie 
vor 20 Jahren. Damals waren die Kin-
der die Versicherung fürs Leben. Kinder 
waren da, um sich um die Eltern zu 
kümmern und sie zu pflegen, wenn sie 
alt und krank waren. Aber auch bei uns 
gibt es eine Veränderung. Ich würde sie 
bezeichnen als weg von der Wir- hin zu 
einer Ich-Gesellschaft. Heute ziehen wir 
mit der Heirat in eine eigene Wohnung, 
sind berufstätig. So wie das bei anderen 
Familien in Vorarlberg auch der Fall ist. 
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... zur Goldenen Hochzeit am 28. 
September: gerlinde und Kurt Kuster aus 
Gisingen

... zur Goldenen Hochzeit am 10. oktober: 
Helga und Arthur Koch aus Tosters

... zum 90. Geburtstag am 14. oktober: 
Herta Strauss aus Levis

Vielleicht ist bei türkischen Familien 
die Entwicklung etwas verzögert – um 
20 oder 30 Jahre. Es geht aber in die 
gleiche Richtung. 

Ich habe zum Beispiel meinen Eltern 
kürzlich geraten, sie sollen doch dem 
Krankenpflegeverein beitreten, damit 
sie später Unterstützung bekommen. 
Das haben sie nicht gerne gehört und 
gemeint: Wir haben doch dich. Zumal 
ich ja Krankenschwester bin.

Und was haben Sie Ihnen darauf 
geantwortet?
Ich habe ihnen gesagt, dass ich für sie 
da sein werde, solange meine Kräfte 
reichen. Dass ich aber auch froh sein 
werde um jede Unterstützung von au-
ßen. Ich habe Familie, drei Kinder, bin 
berufstätig … Ich möchte meinen Eltern 
keine unrealistischen Versprechungen 
machen. Dafür versuche ich auch in 
meinen Kursen zu sensibilisieren. 

Ihre Eltern sind mittlerweile 
Mitglied im Krankenpflegeverein?
(lacht) Nein, noch nicht. Aber ich arbei-
te daran.

wenn man über Alter spricht, 
dann ist immer auch eine 
Frage, wie aktive Senioren in 
die gemeinschaft einbezogen 
werden können. Ist das für Sie 
ein Thema?
Durchaus. Im Rahmen des Projekts 
„Hand in Hand altern“ besuche ich mit 
den Frauen immer auch Pflegeheime, 
um ihnen diese Einrichtungen näher zu 
bringen. Zahlreiche Kursteilnehmerin-
nen haben sich in der Folge angeboten, 
in den Heimen ehrenamtlich tätig zu 
werden: mit den Bewohnern zu stricken, 
sie bei Ausflügen zu begleiten, ihnen 
Zeit zu schenken. In den Heimen, in 
denen wir waren, wurde das gerne ange-
nommen – auch wenn die Kommunika-
tion mitunter nonverbal erfolgen muss. 

Ich verstehe meine Arbeit als ein 
Vernetzen und Kontakte Schaffen. Ich 
bekomme dabei nicht nur Anrufe von 
türkischen Frauen, die nicht mehr 
weiter wissen, weil sie in der Pflege von 
Angehörigen überfordert sind. Es rufen 
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus Heimen an, wenn sie in der Pflege 
türkischstämmiger Mitbürger auf kultu-
relle Barrieren stoßen.

<
Aysel Demir ist 
Diplomkrankenschwester und leitet 
das Projekt „Hand in Hand altern“.

>
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... zum 90. Geburtstag am 14. oktober: 
Reinildis Fröhlich aus Gisingen

... zum 90. Geburtstag am 16. oktober: 
gerda blecha aus Feldkirch

... zum 90. Geburtstag am 16. oktober: 
Agnes weidmann aus Feldkirch

ALLeS GUTe

Können Sie mir ein beispiel 
geben? 
Das fängt z.B. beim Essen an. Wir essen 
nicht nur kein Schweinefleisch, es darf 
zudem kein Alkohol oder keine Gelatine 
im Essen sein. Das ist auch im Spital 
oft ein Problem. Oder bei der Pflege: Es 
ist schwierig, wenn türkische Männer 
durch weibliches Pflegepersonal ver-
sorgt werden – oder umgekehrt. Aus 
eigener Erfahrung weiß ich, dass das 
bei den Vorarlbergern noch vor einigen 
Jahren nicht anders war … 

Kulturelle Unterschiede gibt es auch 
darin, wie einem Patienten die Diagnose 
einer Krankheit vermittelt wird. In der 
türkischen Gesellschaft ist es bis heute 
so, dass der Arzt zuerst mit der Familie 
des Betroffenen spricht. Und die Fami-

lie ist es dann, die dem Kranken die Dia-
gnose vermittelt. Betroffene finden das 
schonender, denn die Familie signali-
siert gleichzeitig: Wir sind jetzt für dich 
da. In Österreich ist dieses Vorgehen 
allein schon von der Schweigepflicht des 
Arztes her gar nicht denkbar. Möglich 
ist aber, sensibler mit solchen Situatio-
nen umzugehen. 

Seit 2012 gibt es in Altach einen 
islamischen Friedhof. welche 
bedeutung hat das für Sie?
Ich selbst möchte dort beerdigt werden. 
Meine Eltern können das nicht verste-
hen. Über den Tod und letzte Wünsche 
reden wir normalerweise nicht. Mein 
Vater hatte zwei Herzinfarkte und über-
legt sich nun, ein Familiengrab in der 
Türkei zu kaufen. Meine Eltern möchten 
bei den Großeltern in Anatolien beerdigt 
sein. Ich denke, dass dieser Wunsch 
auch damit zusammenhängt, dass sich 
die Generation meiner Eltern, die hier 
in Vorarlberg lebt, oft nicht von den 
Großeltern verabschiedet hat.

Können Sie das etwas näher 
erklären? 
Meine Eltern konnten früher maximal 
alle vier bis fünf Jahre in die Türkei fah-
ren, um ihre Familie zu besuchen. Tele-
fon gab es dort nicht und meine Mutter 
kann ja nicht lesen und schreiben. 
Meine Eltern konnten nicht miterleben, 

wie ihre Eltern langsam alt wurden. Sie 
erwarteten, dass die Eltern sich vom 
einem zum nächsten Besuch nicht groß 
veränderten. Mitunter gab es dann trau-
matische Begegnungen mit Alter und 
Krankheit. Älter werden ist gerade für 
die erste Generation der Migranten in 
Vorarlberg ein fremdes Thema, das viel 
Angst macht. Man weiß nicht, wie damit 
umgehen. In den Veranstaltungen des 
Projektes versuche ich, diesen Ängsten 
einen Namen zu geben und diese Lücke 
zu schließen. 

Ihr wunsch für die weitere 
Arbeit?
Das Ziel unseres Projektes „Hand in 
Hand altern“ ist es, dass türkisch-
stämmigen Familien in Notlagen zum 
richtigen Zeitpunkt geholfen wird und 
es gelingt, in der Betreuung unserer 
Eltern und Großeltern gemeinsam die 
kulturellen Barrieren abzubauen, sodass  
miteinander alt zu werden in unserem 
Land für alle Beteiligten gut gelingen 
kann. n

AYSEL DEMIR

 > Geb. 7.6.1978 in Feldkirch 
 > verheiratet mit Murat, Kinder: büny-
amin (13), Sedat (12) und rana (6)

 > beruf: Ausbildung zur Diplomkran-
kenschwester, acht Jahre tätig im 
Herz-Jesuheim Lochau, drei Jahre 
davon Stationsleiterin. Drei Jahre im 
Sozialzentrum vorderlandhus, seit 
2012 im bildungshaus batschuns: 
Projekt „Hand in Hand altern“ 
(www.bildungshaus-batschuns.at)

„Älter werden ist gerade für 
die erste Generation der Mi-
granten in Vorarlberg ein 
fremdes Thema“
Aysel Demir

>
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... zum 90. Geburtstag am 18. oktober: 
Zwillinge Irmengard Reischl aus Tosters 
und Erich Pedot aus Levis

... zur Goldenen Hochzeit am 19. oktober: 
Rosmarie und Erwin Sonderegger aus 
Tisis

... zur Goldenen Hochzeit am 26. oktober: 
Irma und johann Amann aus Gisingen

Ludwig von Hörmann (1837–1923):  
Der gebürtige Feldkircher war bibliothekar 
und reiseschriftsteller.

UnSERE AUFLÖSUng zUM STRASSEnnAMEn-QUIz DER SEPTEMbERAUSgAbE

Wer war Ludwig von Hörmann?

Der Feldkircher Ludwig von Hör-
mann war der letzte wandernde 
reiseschriftsteller. 1922 wurde 
er zum Feldkircher ehrenbürger 
ernannt.

Ludwig von Hörmann wurde 1837 in 
Feldkirch als Sohn eines Finanzbeamten 
geboren. Er besuchte in Feldkirch und 
Innsbruck das Gymnasium, studierte 
an der Universität Innsbruck zuerst 
Jus, schließlich klassische Philologie 
und Germanistik. Von Hörmann war 
als Bibliothekar in Innsbruck, Graz und 
Klagenfurt tätig und kam im Jahr 1877 
als Kustos an die Universitätsbibliothek 
Innsbruck, deren Direktor er von 1882 
bis 1902 war. Hörmann beschäftigte 
sich wissenschaftlich mit der Vorarlber-
ger und Tiroler Volkskunde und war der 
letzte Reiseschriftsteller, der als „Wan-
derer“ durch die Regionen und Täler 
streifte und dabei seine Erlebnisse und 

Eindrücke niederschrieb. 1895 erschie-
nen auf Anregung des Landesfremden-
verkehrsverbandes seine „Wanderungen 
in Vorarlberg“. 1922 ernannte ihn die 
Stadt Feldkirch zum Ehrenbürger. 
Hörmann starb 1923 in Innsbruck, wo 
ebenfalls eine Straße nach ihm und 
seiner als Schriftstellerin tätigen Frau 
benannt ist. 

Auszug aus „wanderungen in 
Vorarlberg.“, Innsbruck 1895
„Was aber Feldkirch, die Stadt mit 
großen Erinnerungen, am meisten 
auszeichnet, ist seine ganz einzig schöne 
und abwechslungsreiche Umgebung. 
Welche Fülle von Motiven birgt allein 
die untere Illschlucht, eine Felsen-
klamm, welche mit ihren gigantischen 
Wänden und dem malerischen Beiwerk 
uralter verwitterter Riegelhäuser und 
Hütten, sowie mit dem Ausblick ins son-
nige Rheintal kein Seitenstück hat. Und 
dahin sind – drei Minuten. Wie schön 
ist der Morgenspaziergang zur Schat-
tenburg und über das Elend Bild! ... n
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Gebührenfrei anrufen

0800/20 22 19

• Bodenebener Einstieg
• Leichtere Reinigung
• Perfekte Raumnutzung
• Geringere Kosten als bei 
  Komplettrenovierung
• Fliesen und Decke können darunter 
  bestehen bleiben - weniger Schmutz und Lärm
• Alters- und behindertengerechte Ausführung möglich

Wanne raus - Dusche rein:
Ihre persönliche Altersvorsorge!

vorher

nachher

Viterma Lizenz-Partner:
Wolfgang Tagwercher, Schwarzwidaweg 4, 6800 Feldkirch
feldkirch@viterma.com, www.viterma.com

Wir haben für Ihren   gesunden Schlaf  
in die Seele gehorcht, u  nd mit der Natur  

im Einklang all das Dazug ehörige geformt.

LebensArtExklusiv  |  Mühletorplatz 4  |  A-6800 Feldkirch Tel. 0 699 150 850 50  |  e-mail: info @ lebarte.com

me. Johannes Falch
Tischlermeister mit Augenmerk  
auf handwerkliche Tradition.  
Spezialist für den gesunden Schlaf. 
Projekte mit verschiedenen  
Künstlern und Kunden.

www.lebarte.com

mag. art. Thomas Payr
Akademie Folkwang/Essen D  
HS Design Linz OÖ  
Projekte: Tiroler Volksschauspiele,  
Publikationen, Int. Ausstellungen  
mit Skulpturen und Malerei. 

www.thomas-payr.at
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Der Feuertopf ist mehr als ein 
eintopf. Wärmendes Getreide 
und kraftvolles Gemüse aus der 
region mit Gewürzen, die richtig 
einheizen.

zutaten für 4 Portionen
 > 2 EL Olivenöl
 > 140 g Zwiebeln
 > 140 g Karotten
 > 180 g Pastinaken
 > 140 g Sprossenkohl
 > 80 g Wirsing oder Grünkohl

 > 160 g Gerste
 > 1 Suppenwürfel, 1 TL Salz, 1 TL Curry, 
1 TL Madras (indische Würzpaste), 
1 TL Chili, 1/2 Bund Petersilie

zubereitung
Die Zwiebeln werden in Ringe geschnit-
ten und im Olivenöl goldgelb angebra-
ten, dann das Gemüse dazu geben – 
Karotten und Pastinaken in Würfel von 
1–2 cm schneiden, großen Sprossenkohl 
halbieren, Wirsing oder Grünkohl in 
1 cm breite Streifen schneiden – kurz 
mitrösten, Gerste dazu und das Ganze 
mit 500 ml Wasser, Salz und Gemüse-
brühe aufkochen. Mit den Gewürzen 
abschmecken, am Schluss die frische 

Petersilie dazu. Kochdauer ca. 20 Minu-
ten – am besten ist das Gemüse, wenn 
es noch etwas knackig ist. Der Experi-
mentierfreude sind kaum Grenzen gesetzt 
– das Gemüse ist austauschbar und bei 
den Gewürzen gibt es spezielle Noten, z.B. 
mit Kreuzkümmel oder Muskat. Der Ehr-
ne Bioladen wünscht schöne Feuer-Tage.

 >www.ehrne-bioladen.at,  
Sebastianstraße 25, gisingen 

SAISonALES REzEPT VoM EHRnE bIoLADEn, gISIngEn

Feuertopf

LERnSPIEL zUM KLIMAVERTRägLICHEn LEbEn

„100 gewinnt“

Die Initiative „ein guter Tag hat 
100 Punkte“ versucht seit 2011 
auf der gleichnamigen Homepage 
zu einem zukunftsfähigen Lebens-
stil anzuregen. nun ist unter dem 
Titel „100 gewinnt“ ein Spiel 
erschienen, das auf unterhaltsa-
me Weise bewusstsein für unsere 
alltäglichen Handlungen schafft.

Ökologisch ausgerichtete Lernspiele 
sind teilweise langweilig oder moralisie-
rend und stellen den Bildungswert über 

den Spielspaß. „100 gewinnt“ bringt 
Spielspaß mit Tiefgang für zwei bis 
sechs Spieler, egal ob jung oder alt. Die 
vereinfachte Spielvariante kann bereits 
von Kindern ab fünf bis sechs Jahren 

gewinnt
Memospiel

1 Tageszeitung

4 Rosen aus Kenia

15 km Geländewagen 
fahren1 Kilo Nudeln

7 79

11
3

Spielspaß mit Tiefgang bringt das Memospiel „100 gewinnt“.

gespielt werden, die Vollversion ab sie-
ben bis acht Jahren. 

 >Informationen und bestellung:  
www.eingutertag.org
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TERMInE IM noVEMbER UnD DEzEMbER 2013 SowIE jännER, FEbRUAR, MäRz 2014

 Für Seniorinnen und Senioren

FELDKIRCHER 
SEnIoREnbUnD
Ansprechperson: Rudolf 
Neumayer, Tel. 726 53

Sonntag
22. DEzEMbER
Weihnachtsfeier im Hotel 
Montfort, Levis
Anmeldung bei Renate Hu-
ber, Tel.0699/197 147 91

Jeden Dienstag
LEICHTE wAnDERUng
13.30: Treffpunkt Eishalle zu 
einer zwei- bis dreistündigen 
Wanderung 
Auskünfte bei Peter Kohol-
zer, Tel. 05523/517 26

SEnIoREnRUnDE 
gISIngEn
Alle Veranstaltungen im 
Pfarrheim
Ansprechperson: Julitha 
Hilby, Tel. 376 59

Dienstag
26. noVEMbER
14.00: Jassen

Dienstag
10. DEzEMbER
14.00: Adventfeier

Dienstag
14. jännER
14.00: Gemütliches Beisam-
mensein

Dienstag
28. jännER
14.00: Kaffeekränzle

Dienstag
11. FEbRUAR
14.00: Jassen und Spielen

Dienstag
25.FEbRUAR
14.00 Uhr: gemütliches Bei-
sammensein

Dienstag
11. MäRz
14.00 Uhr: Jassen und 
Spielen

Dienstag
25. MäRz
14.00 Uhr: Besinnung

PEnSIonISTEn- 
VERbAnD 
oRTSgRUPPE  
FELDKIRCH 
Ansprechperson: Rosmarie 
Kirschner, Tel. 771 45

Täglich
wAnDERn MIT HEIMo
8.00: ab Gisingen Vieh-
gatter, eine ca. einstündige 
Wanderung

Jeden Dienstag
HobbYKEgELn
10.00–14.30: Gasthaus Kro-
ne, Koblach-Straßenhäuser

Jeden Donnerstag
jASSEn
ab 14.00: im Gasthaus Lö-
wen in Nofels

Jeden Mittwoch
noRDIC wALKIng
9.00–10.00: ab Milchhof 
Gisingen

3. und 17. Dezember, 7 und 
21 Jänner, 4. und 18. Februar, 
4. und 18. März
TAnzEn MIT LIVE-MUSIK
14.30: im Hotel Büchel in 
Gisingen

Mittwoch
4. DEzEMbER
Fahrt zum Weihnachtsmarkt 
in Kempten

Sonntag
15. DEzEMbER
14.00: Weihnachtsfeier im 
Hotel Büchel in Gisingen
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Samstag
15. FEbRUAR
15.00: Faschingstanz für 
Jung und Alt im Hotel Bü-
chel in Gisingen

Mittwoch
12. MäRz
13.00: Abfahrt Bahnhof 
Feldkirch zur Apfelfahrt nach 
Kressbronn

SEnIoREnRUnDE TISIS
Ansprechperson: Arnold 
Lins, Tel. 761 06

Donnerstag
5. DEzEMbER
14.30: Nikolausfeier im 
kleinen Pfarrsaal (mit Zither-
Gruppe)

Dienstag
10. DEzEMbER
12.50: Abfahrt Katzenturm 
Bus Linie 73 zur Wanderung 
Schnifis Dreiklangweg

Donnerstag
19. DEzEMbER
14.30: Bibelstunde mit Mag.
theol. Maria Ulrich-Neubau-
er im Pfarrhaus

Freitag
27. DEzEMbER
13.00: Abmarsch Dorfbrun-
nen Tisis (oder Bus Linie 1 
und 3) zur Wanderung Wald-
krippele–St. Corneli

Donnerstag
9. jännER
14.30: Frohes Singen mit 
Gertraud Nötzold und Eli-
sabeth Battlogg im kleinen 
Pfarrsaal

Dienstag
14. jännER
13.00: Abmarsch Dorfbrun-
nen zur Winterwanderung 
Egelsee–Hub

Dienstag
21. jännER
8.41: Abfahrt Kirche Bus 
Linie 13 FL zum Ski- und 
Wandertag Malbun 1

Donnerstag
30. jännER
14.30: Bibelstunde mit Mag. 
theol. Maria Ulrich-Neubau-
er im Pfarrhaus

Donnerstag
6. FEbRUAR
14.30: Spielnachmittag (Kar-
tenspiele, Brettspiele usw.) 
im kleinen Pfarrsaal

Dienstag
11. FEbRUAR
8.44: Abfahrt Bahnhof Feld-
kirch zur Winterwanderung 
Brand–Parpfienz

Dienstag
18. FEbRUAR
8.51: Abfahrt LKH Bus Linie 
60 zum Ski- und Wandertag 
Laterns

Donnerstag
27. FEbRUAR
14.30: Bibelstunde mit Mag. 
theol. Maria Ulrich-Neubau-
er im Pfarrhaus

Donnerstag
6. MäRz
14.30: Senioren-Café, Bilder 
und Filme von Pepi Schallert 
u.a. im kleinen Pfarrsaal

Dienstag
11. MäRz
9.01: Abfahrt Bahnhof Feld-
kirch zum Ski- und Wander-
tag Sonnenkopf

Dienstag
18. MäRz
8.01: Abfahrt Bus Linie 14 
FL, Kirche zum Ski- und 
Wandertag Malbun 2

Donnerstag
27. MäRz
14.30: Bibelstunde mit Mag. 
theol. Maria Ulrich-Neubau-
er im Pfarrhaus

SozIALKREIS noFELS
Ansprechperson: Hannelore 
Zech, Tel. 0650/731 90 45 

Dienstag
17. DEzEMbER
14.30: Adventfeier im Mehr-
zweckraum der Volksschule

Dienstag
21. jännER
14:30: unterhaltsamer Nach-
mittag im Mehrzweckraum 
der Volksschule

Mittwoch
19. FEbRUAR
14.30: Kaffeekränzle im 
Mehrzweckraum der Volks-
schule

Dienstag
18. MäRz
Programm siehe Pfarrblatt

SozIALKREIS ToSTERS
Ansprechperson: Helga 
Metzler, Tel. 783 81

Dienstag
10. DEzEMbER
Adventfeier, Informationen 
im Pfarrblatt

SozIALKREIS LEVIS
Alle Veranstaltungen im 
Pfarrsaal 
Ansprechperson: Roswitha 
Avedikian, Tel. 396 37

Dienstag
10. DEzEMbER
14.00: Adventfeier mit Niko-
laus und großem Buffet

Dienstag
14. jännER
14.00: Preisjassen für Levner 
Seniorinnen und Senioren 
und Kirchenputzerinnen

Dienstag
11. FEbRUAR
14.00: Lustiger Faschings-
nachmittag

Dienstag
11. MäRz
14.00: gemütlicher Nachmit-
tag

gESUnDER  
LEbEnSRAUM 
gISIngEn
Ansprechperson: Gusti Gie-
singer, Tel. 0650/928 00 93

Jeden Dienstag
„V‘RzELLA UnD LoSA“
9.00–10.30: im Lebens-
Raum, Treffpunkt für Men-
schen, die gerne in gemütli-
cher Runde fröhlich sind und 
miteinander reden möchten 
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Jeden Mittwoch (außer 
Weihnachtsferien)
jASSEn HäLT jUng
14.00: im Lebens-Raum 
Wer gerne mitjassen möchte, 
ist hier herzlich willkommen.

Jeweils donnerstags
9. jännER, 6. FEbRUAR 
UnD 6. MäRz
15.00–16.30: Offenes Singen 
für alle im Haus Gisingen

EVAngELISCHE 
PFARRgEMEInSCHAFT 
FELDKIRCH
Alle Veranstaltungen in der 
Evangelischen Pauluskirche, 
Bergmanngasse 2
Anprechperson: 
Barbara Wedam, 
Tel. 0699/112 054 32

Mittwoch
11. DEzEMbER
15.00: Adventfeier

Mittwoch
12. FEbRUAR
15.00: Betreutes Reisen (Ro-
tes Kreuz, Doris Schütz)

Jeden zweiten Mittwoch
SEnIoREnnACHMITTAg
15.00: Kaffee und Kuchen 
bei gemütlichem Beisam-
mensein

KATHoLISCHE 
FRAUEnRUnDE 
ALTEnSTADT
Alle Veranstaltungen im 
Pfarrzentrum
Ansprechperson: Margare-
the Mayer, Tel. 781 64

Dienstag
10. DEzEMbER
14.30: Adventfeier

Dienstag
14. jännER
14.30: Seniorentheater

Dienstag
18. FEbRUAR
14.30: Faschingskränzle

Dienstag
11. MäRz
14.30: Diavortrag über Al-
tenstadt

VoRARLbERgER 
SEnIoREnRIng 
oRTSgRUPPE 
FELDKIRCH
Ansprechperson: Werner 
Danek, Tel. 0699/128 562 17

Donnerstag
12. DEzEMbER
Christkindlmarkt „Ravens-
burg“

Freitag
27. DEzEMbER
Schießen zum Jahreswechsel

Donnerstag
13. FEbRUAR
Winterwanderung

Donnerstag
27. FEbRUAR
Schneeschuhwanderung

Donnerstag
6. MäRz
Preisjassen

Donnerstag
20. MäRz
Frühjahrswanderung

SEnIoREnREFERAT DER 
STADT FELDKIRCH
Ansprechperson: Beatrix 
Müllner, Tel. 304-12 32

Kurs 1: jeweils montags
3. FEbRUAR–24. MäRz 
Kurs 2: jeweils dienstags 

4. FEbRUAR–25. MäRz
16.00–18.30: PC-Kurse für 
Senioren in der Polytechni-
schen Schule, EDV-Raum 1 
im 1. Stock
Kostenbeitrag: 80 Euro für 
vier Nachmittage
Referent: Helmut Köck
Anmeldung Tel. 304-12 32

Donnerstag
13. MäRz
19.00: im Haus Nofels 
Vorsorgevollmacht – Ange-
hörigenvertretung – Sach-
walterschaft – Wann braucht 
es was?
Referent: Mag. Florian 
Bachmayr-Heyda, Institut 
für Sozialdienste (IfS)
Informationen bei der 
Servicestelle für Pflege und 
Betreuung Tel. 342 268 83
Eintritt frei, Kurzentschlos-
sene sind herzlich willkom-
men

SEnIoREnbÖRSE  
FELDKIRCH
Senioren helfen Senioren, 
jeweils montags von 
9.00–11.00 
Kontaktstellen:

gISIngEn, LEVIS 
ALTEnSTADT, STADT
Bäckerei Café Montfort,  
Tel. 0664/611 86 05

noFELS
Café Haus Nofels,  
Tel. 0664/611 86 02

TISIS
Bücherei in der Volkschule, 
Tel. 0680/552 74 46

ToSTERS
Bernis Café,  
Tel. 0664/587 15 76
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FRÖHLICHER, gESELLIgER wEIHnACHTSAbEnD

Gemeinsam Weihnachten feiern

Kerzenschein, der Duft von Weih-
nachtsleckereien, besinnliche Ge-
schichten, lustige Gedichte – das 
und eine gemütliche Gesellschaft 
erwartet alle Feldkircherinnen und 
Feldkircher, die den Weihnachts-
abend in größerer runde verbrin-
gen möchten.

Es spielt keine Rolle, ob die Gäste 
alleine, mit Freunden oder Familien-
mitgliedern dabei sein möchten. Alle 
sind herzlich willkommen und können 
miteinander essen, singen, den Weih-
nachtsgeschichten lauschen oder sich 
einfach nur unbeschwert miteinander 
unterhalten.

Die Stadt Feldkirch freut sich, auch 
heuer wieder einen geselligen Weih-
nachtsabend für die Feldkircher Bür-
gerinnen und Bürger organisieren zu 
können. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Alle Besucherinnen und 
Besucher, die eine Fahrgelegenheit 
benötigen, können sich bei der Service-
stelle für Pflege und Betreuung melden 
(siehe Box). Menschen mit Handicap 
werden abgeholt und wieder nach Hau-
se gebracht.

Ehrenamtliche Helfer
Für einen reibungslosen Ablauf dieses 
gemütlichen Beisammenseins werden 
auch heuer wieder ehrenamtliche Helfer 
gesucht. Alle Interessierten können sich 
ebenfalls an die Servicestelle für Pflege 
und Betreuung wenden.

InFoRMATIonEn

 > wann: 24. Dezember 2013, 
17–22 Uhr

 > wo: Pfadfinderheim St. Georg, 
Steinbruchgasse 4, nofels

 > Kontakt: 
Servicestelle für Pflege und betreu-
ung, Tel. 3422-68 82

 > Anfahrt per bus 
Stadtbus Ringlinie 1: 
Feldkirch bahnhof ab 16.49 Uhr 
busplatz ab 16.51 Uhr 
nofels Steinbruchgasse an 17.04 Uhr 
Stadtbus Ringlinie 2: 
Katzenturm ab 16.31 Uhr 
Feldkirch bahnhof ab 16.34 Uhr 
nofels Steinbruchgasse an 16.53 Uhr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimtsterne backen 
Im Norden Europas das Liebgewonnene zu verlassen war für die 
Familie nicht leicht. Jetzt sind sie in Feldkirch angekommen. Alles  
ist noch fremd - die Menschen, die Sprache und die Umgebung. 
Amir (6) und Sonya (3) würden gerne die Bräuche und Sitten hier 
kennenlernen und ganz nebenbei die deutsche Sprache lernen – 
denn so wird es dann auch leichter, neue Freunde zu finden.  
Kekse backen, rodeln oder eislaufen – wer kann es sich vorstellen, 
diesen Kindern den Zauber ihrer neuen Heimat näher zu bringen?  
 FAMILIENemPOWERment organisiert Nachbarschaftshilfe 
 

Isolde Feurstein 
T 0676/4992077   
M i.feurstein@voki.at 
 

>
Am 24. Dezember sind alle zur 

Weihnachtsfeier im Pfadfinderheim 
St. Georg eingeladen.
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LIEbLIngS-CAFé DER VoRARLbERgER UnD nEUERÖFFnUngEn

einkaufserlebnis in Feldkirch

einkaufen hat in Feldkirch schon 
lange Tradition. Waren es früher 
die Märkte, die Feldkirch zum 
Zentrum machten, sind es heute 
die vielfältigen Fachgeschäfte und 
boutiquen, die die Montfortstadt 
zur attraktiven einkaufsstadt im 
Dreiländereck machen.

Die passende Ergänzung dazu bietet 
Feldkirch mit einer abwechslungsrei-
chen Kulturszene von historisch bis 
modern und Freizeitangeboten für jedes 
Alter. Auch die Vielfalt der Feldkircher 
Gastronomie lässt keine Wünsche offen.

Konditorei Schokomus ist 
Vorarlbergs Lieblings-Café 2013
In den vergangenen Wochen haben 
der Restaurantführer essen.vol.at und 
Wann & Wo das Lieblingscafé der 

Vorarlberger gesucht. Die Auszeichnung 
ging 2013 an die Feldkircher Konditorei 
Schokomus im Ganahlareal. Täglich 
frische Pralinen und Schokoladen sowie 
kreative Torten haben das kleine Lokal 
seit Gründung vor drei Jahren zu einem 
Treffpunkt für Liebhaber von süßen 
Köstlichkeiten gemacht. Inhaberin Irm-
gard Marte verwendet für ihre handge-
machten Kreationen nur beste Zutaten. 
Es gibt keine Fertigprodukte und keine 
zugekauften Pralinen oder Schokoladen.

Seit Anfang November freuen sich 
Irmgard Marte und Auszubildende 
Sabrina Gutensohn über viele Gäste in 
den neu umgebauten Räumlichkeiten 
im Ganahlareal. n

 >Schokomus Chocolaterie & 
Patisserie, Schießstätte 8 
info@schokomus.at 
www.schokomus.at 
Öffnungszeiten: Freitag und 
Samstag 10–18 Uhr, Sonntag 

10–17 Uhr und jederzeit nach 
Absprache mit Irmgard Marte, 
Tel. 0660/271 07 92

nEU In FELDKIRCH

 > Sabrinas Schönheitsstadel 
Gemeindegutstraße 4 
Tel. 0664 126 56 73 
info@sabrinasschoenheitsstadel.at 
www.sabrinasschoenheitsstadel.at 
Öffnungszeiten: Montag: ruhetag, 
Mittwoch: 8–12 und 14–18 Uhr, 
Donnerstag: 8–12 und nach verein-
barung, Freitag: 8–12 und 17–21 
Uhr, Dienstag und Samstag: Termin 
nach vereinbarung

 > Altenstädtner bluma Lädile 
reichsstraße 15

 > Friseurstudio cut & go 
vorstadt 8, Tel. 0676/480 67 69 
Öffnungszeiten: Montag–Freitag 
9–19 Uhr, Sa 9–17 Uhr

Weihnachtsgeschenke für Kurzentschlossene

Geschenke in letzter Minute, über die 
sich jeder freut, gibt es bei der Stadt-
marketing und Tourismus Feldkirch 
GmbH im Palais Liechtenstein. Feld-
kircher Einkaufsgutscheine sind das 
ideale Geschenk, denn in mehr als 220 
Geschäften der Einkaufsstadt Feld-
kirch können die Gutscheine eingelöst 
werden.

geschenke für weinfreunde
Am Tourismuscounter können aber 
nicht nur Gutscheine gekauft werden. 
Für Weinliebhaber gibt es gleich zwei 

Möglichkeiten, Genuss zu verschenken: 
Peravinum Feldkirch und die Vinobile 
Feldkirch vom 25. bis 27. April 2014. Be-
sonders die Weinreise Peravinum ist ein 
tolles Geschenk und jedes Jahr ausge-
bucht – rechtzeitig Karten reservieren. 

geschenke für Städteentdecker
15 Kleine Historische Städte – eine 
davon ist Feldkirch – laden zur Entde-
ckungsreise. Mit den „Schlafguthaben“-

Gutscheinen lässt sich diese Entde-
ckungsreise durch die romantischen 
Städte in ganz Österreich verschenken. 
Die Gutscheine gibt es für 3*- oder 
4*-Hotels. 

Der Tourismuscounter im Palais 
Liechtenstein hat am 24. Dezember bis 
12 Uhr geöffnet. n

>
Feldkircher einkaufsgutscheine
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wEIHnACHTSMARKT VoM 29. noVEMbER bIS 24. DEzEMbER In DER MARKTgASSE

Advent in historischem Ambiente

Geschenke, Dekomaterialien oder 
Feines für das Weihnachtsessen, 
weihnachtliches rahmenpro-
gramm und veranstaltungen für 
Kinder bis zum Heiligen Abend 
– so macht das vorweihnachtliche 
einkaufen vergnügen.

Unter dem Motto „Feldkirch im Ad-
vent“ laden die Stadt und ihre Betriebe 
zu einem einmaligen Einkaufserlebnis 
weitab vom Stress und der Hektik der 
Großkaufhäuser und Einkaufszentren 
ein. Feldkirch im Advent bedeutet über 
100 verschiedene vorweihnachtliche 
Veranstaltungen in der Montfortstadt. 
Vom klassischen Weihnachtsmarkt in 
der Marktgasse, den kleinen Advent-
märktle in den Ortsteilen bis zum tradi-
tionellen Adventsingen. 

Feldkircher weihnachtsmarkt
Der Feldkircher Weihnachtsmarkt gilt 
als der schönste Weihnachtsmarkt im 
Vierländereck. Inmitten der denkmal-
geschützten Altstadt wird jedes Jahr 
eine vorweihnachtliche Erlebniswelt 
aufgebaut, die weit über die Grenzen be-
kannt ist. Der Weihnachtsmarkt ist von 
29. November bis 23. Dezember täglich 
von 10 bis 19 Uhr sowie am 24. Dezem-
ber von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Kunsthandwerk, Schmuck, Spiel-
zeug und Geschenkartikel halten 
die verschiedenen Anbieter an ihren 
Markthäuschen bereit. Manch schönes 
Weihnachtsgeschenk lässt sich hier 
ausfindig machen – ganz entspannt 
bei weihnachtlichen Klängen. Natür-
lich dürfen Weihnachtsdekoration und 
Baumschmuck ebenso wenig fehlen wie 
der Nikolaus, Karusselle für die Kleinen 
und eine lebendige Weihnachtskrippe 
mit echten Schafen. 

Das tägliche Rahmenprogramm gibt 
es auf www.feldkirch.at/travel.

Feldkircher Adventsingen
Im stimmungsvollen Ambiente des 
historischen Konzertsaals des Vorarl-
berger Landeskonservatoriums findet 
das traditionelle Feldkircher Adventsin-
gen an zwei Samstagen und an einem 
Sonntag im Advent statt. Im vorweih-
nachtlichen Veranstaltungsprogramm 
ist es ein Pflichttermin für Freunde von 
volksmusikalischer und klassischer 
Musik, vorgetragen von Vorarlberger, 
österreichischen und internationalen 
Ensembles. 

Lebkuchenhaus für die Kleinen
Im Lebkuchenhaus am Sparkassenplatz 
erleben Kinder abwechslungsreiche 
Nachmittage – von Basteln über Backen 
bis zu Geschichtenerzählen und stim-
mungsvollem Lichtleinzauber.  

Krippenausstellung
In der alten Dogana in der Feldkircher 
Neustadt werden vom 29. November bis 
24. Dezember alte und seltene Krippen 
und Krippenfiguren gezeigt. Wem das 
eine Tierchen oder Figürchen noch 
fehlt, der wird bei Krippenbaumeister 
Albert Gohm sicher fündig. n

 >nähere Informationen zu den 
Veranstaltungen: 
Stadtmarketing, Tel. 734 67,  
tourismus@feldkirch.at  
www.feldkirch.at/advent

nACHTwäCHTERFÜHRUng

Mit Laterne und historischem Kostüm 
ausgestattet, führt der nachtwächter 
zu geschichtsträchtigen und romantisch 
anmutenden Plätzen der Altstadt und 
erzählt dabei Geschichten aus vergan-
genen Zeiten. 

 > 13. Dezember, 17 Uhr 
Freitag um 5-Führungen sind kos-
tenlos. Treffpunkt: Lebkuchenhaus 
am Sparkassenplatz, Anmeldung im 
rathaus, Tel. 304-11 12 

 > 19. Dezember, 18 Uhr 
Kosten: 4 euro für erwachsene/ 
2 euro für Kinder und Jugendliche 
Informationen: Stadtmarketing
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Probleme in der Partnerschaft?  
Wir bieten Ihnen professionelle 
Einzel- oder Paarberatung. 

Sie wollen sich scheiden lassen 
und haben unmündige Kinder?  
Wir beraten Sie gerne nach §95,  
Abs. 1a Außerstreitgesetz . 
 
Ehe- und Familienzentrum
Herrengasse 4; 6800 Feldkirch
Beratungsstelle Dornbirn
Rathausplatz 4 / 5.Stock, 6850 Dornbirn
beratungsstellen-efz@kath-kirche-vorarlberg.at
T 05522/74139    www.efz.at

Beratung
gerade in stürmischen Zeiten

2014 STEHT In FELDKIRCH IM zEICHEn DES HUMAnISMUS 

rheticus-Jahr 2014

2014 jährt sich der Geburtstag 
des Feldkirchers Georg Joachim 
rheticus zum 500. Mal. Feld-
kirch nimmt dies zum Anlass, den 
großen Gelehrten und mit ihm 
die blütezeit des Humanismus in 
Feldkirch in den Mittelpunkt zu 
rücken.

Den Auftakt macht der Feldkircher Neu-
jahrsempfang am 6. Jänner 2014 um  
17 Uhr im Festsaal des Landeskonserva-
toriums. Prof. DDDr. Clemens Sedmak 

wird zum Thema „Gelebte Menschlich-
keit“ und was wir heute von den Tugen-
den des Humanismus lernen können, 
referieren (siehe unten). 

weitere Veranstaltungen im 
Rheticus-jahr

 > 15.2.2014, Internationales Rheticus-
Symposium: „Ohne Rheticus kännten 
wir keinen Kopernikus“, Rheticus‘ 
Bedeutung für die Wissenschaftsge-
schichte

 > 15.2.2014, Ausstellungseröffnung:  
„… mehr Gelehrte als Rom! Humanis-
mus in Feldkirch“, Festrede: Prof.Dr. 
Karlheinz Burmeister

 > 16.2.2014, Festakt zum 500. Geburts-
tag von Georg J. Rheticus,  
Festrede: Prof. Dennis Danielson

 > 15.2.2014, Astromobil vor dem Palais 
Liechtenstein. Mobile Sternwarte mit 
Dr. Robert Seeberger

 > Lesung aus zwei Theaterstücken zum 
Thema Rheticus/Kopernikus 
„Und die Sonne stand still“,  
verschiedene Veranstaltungsorte in 
Feldkirch, Vorarlbergmuseum

 > Überarbeitete und erweiterte Neuauf-
lage des Buches: „Rheticus – Wegbe-
reiter der Neuzeit“, Herausgeber Dr. 
Philipp Schöbi, Produktion: Bucher 
Verlag

30. Feldkircher neujahrsempfang  

Wir leben in einer Zeit, in der Gewinn-
streben und Marktdenken immer mehr 
Bereiche des Lebens dominieren. Doch 
viele Menschen kommen mit diesen 
Entwicklungen nicht zurecht. „Armut 
und soziale Ungleichheiten sind fixe 
Bestandteile unserer modernen Gesell-
schaften, und auch das vermehrte Auf-
treten von psychischen Erkrankungen 
deutet an, dass nicht alles nach Wunsch 
läuft“, meint Prof. DDDr. Clemens 
Semak. 

Prof. Sedmak ist Festredner beim Neu-
jahrsempfang am 6. Jänner 2014. In sei-
nem Vortrag wird Prof. Sedmak auf eini-
ge zentrale Einsichten des Humanismus 
verweisen und die These entwickeln, 
dass der Mensch wieder ins Zentrum 
gesellschaftlicher Überlegungen gerückt 

werden muss. „Fragen nach dem guten 
oder geglückten Leben sollten verstärkt 
in öffentliche Diskurse aufgenommen 
werden“, betont Prof. Sedmak. 

Prof. Clemens Sedmak ist Philosoph, 
Theologe und Professor am King‘s 
College der Universität London. Er leitet 
das Zentrum für Ethik und Armuts-
forschung der Universität Salzburg 
und ist Präsident des Internationalen 
Forschungszentrums für soziale und 
ethische Fragen in Salzburg.

 >neujahrsempfang 2014 
am 6. jänner, um 17 Uhr, im Lan-
deskonservatorium. Karten ab 
16.12. am Tourismuscounter oder  
im Rathaus bürgerservice erhält-
lich. Der Eintritt ist frei.
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THEMEnFÜHRUngEn zEIgEn nEUE SEITEn DER MonTFoRTSTADT

blütezeit des Humanismus 

Die Zeit des Humanismus fällt 
in das Spätmittelalter und in die 
Frühe neuzeit, eine Zeit der 
Krisen und Umbrüche – der Fall 
von Konstantinopel (1453), die 
erfindung des buchdrucks (1455), 
die entdeckung Amerikas (1492) 
oder Luthers Anschlag der 95 
Thesen (1517). Die epoche des 
Humanismus verlief in den ver-
schiedenen Teilen europas sehr 
unterschiedlich. Die Stadt Feldkich 
erlebte eine unvergleichliche kultu-
relle blüte.

Der Dichter und Gelehrte Kaspar 
Brusch (1518–1559) meinte gar, Feld-
kirch habe zu jener Zeit mehr Gelehrte 
hervorgebracht als Rom. Schon seit dem 
14. Jahrhundert existierte in Feldkirch 
eine Lateinschule, die bald als eine der 
hervorragendsten Bildungsstätten des 
Bistums Chur galt und viele Schüler der 
Region anzog. 

Zwischen 1436 und 1550 studierten 
dann nicht weniger als 470 Feldkircher 
an europäischen Universitäten. Das war 
für eine Zeit, in der nur sehr wenigen 
jungen Männern ein Hochschulstudium 

offenstand, eine enorme Anzahl! So ver-
wundert es nicht, dass Feldkirch auch 
eine Reihe sehr bedeutender Humanis-
ten hervorgebracht hat. Hieronymus 
Münzer, der an einem der wichtigsten 
Buchprojekte der Frühen Neuzeit, der 
Schedelschen Weltchronik, beteiligt 
war und die erste gedruckte Deutsch-
landkarte schuf. Oder Georg Joachim 
Rheticus, der wohl bedeutendste Wis-
senschaftler Vorarlbergs, der Nikolaus 
Kopernikus zur Veröffentlichung seines 
epochemachenden Werkes „De revo-
lutionibus“ veranlasste, das in Folge 
das wissenschaftliche Weltbild völlig 
veränderte.

Die Stadtmarketing und Tourismus 
Feldkirch GmbH nimmt den 500. Ge-
burtstag des Georg Joachim Rheticus 
zum Anlass, mit Themenführungen 
auf diesen ruhmreichen Abschnitt der 
Feldkircher Geschichte hinzuweisen. 
Bei einem Rundgang durch die Stadt 
werden Erinnerungsorte der Frühen 
Neuzeit besucht und die Geschichte 
des Feldkircher Humanismus in vielen 
Details vorgestellt. Zum Abschluss der 
Führungen öffnet Stadtbibliothekar 
Dr. Hans Gruber verborgene Schätze 
und zeigt Zimelien (das sind Buchkost-
barkeiten) aus dem Besitz Feldkircher 
Humanisten. n

FÜHRUngEn zUM THEMA 
HUMAnISMUS 

Anmeldung/Reservierung: 
Stadtmarketing und Tourismus 
Feldkirch GmbH, Palais Liechtenstein, 
Schlossergasse 8 , Tel. 734 67, 
tourismus@feldkirch.at 
Alle Themenführungen in Feldkirch im 
Folder „Feldkirch neu entdecken“ oder 
auf www.feldkirch.travel.

Geschenksfloristik 
Hochzeitsfloristik 

Dekorative Pflanzen 
Trauerfloristik 

Blumeninsel 

6806 Tosters 
Alberweg 2 

Ortszentrum 
Tel. + Fax.: 05522 - 79 838 

6820 Frastanz  
Kirchweg 5 

Ortszentrum 
Tel.: 05522 - 51 777  Fax.: DW - 4 

6800 Feldkirch, Schillerstrasse  5 
Tel.: 05522 - 72 0 73  Fax.: DW - 4 

>
Stadtbibliothekar 
Dr. Hans Gruber 
gibt einblicke in 

Werke aus der Zeit 
des Humanismus in 

Feldkirch.
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AUS AnLASS DES 500. gEbURTSTAgES Von gEoRg joACHIM RHETICUS 

Feldkirch zur Zeit des 
rheticus
Am 16. Februar 2014 wird Feld-
kirch den 500. Geburtstag von 
Georg Joachim rheticus (1514–
1574) begehen. Der aus Feld-
kirch stammende Mathematiker 
und Astronom war ein überragen-
der Wissenschaftler. Das Stadt-
archiv rekonstruiert anhand von 
alten ratsprotokollen und Akten, 
wie man zu Zeiten des rheticus in 
Feldkirch gelebt hat.

von Stadtarchivar Mag. Christoph volaucnik

U
m 1500 lebten in Feldkirch 
ca. 1500 Personen. Das Steu-
erbuch des Jahres 1539 zählt 
552 steuerpflichtige Bürger 
und 33 Hintersassen. Das 

waren in Feldkirch geduldete Personen, 
die kein Bürgerrecht hatten. Selbst für 
damalige Begriffe war Feldkirch ledig-
lich eine Kleinstadt.

An der Spitze der sozialen Hierarchie 
stand der auf der Schattenburg resi-

dierende Vogt, der als Verwalter der 
Habsburger, der Landesherren, fungier-
te. Bis 1515 übte Hans von Königsegg 
dieses Amt aus, es folgte ihm  Ulrich von 
Schellenberg, der diese Position  mit 
einer Unterbrechung durch Graf Hugo 
von Montfort-Bregenz (1523–1531) bis 
1549 innehatte. Dieser Ulrich von Schel-
lenberg stammte aus Kißlegg im Allgäu, 
absolvierte in Tübingen und Pavia ein 
Jurastudium und nahm an den Kriegs-
zügen von Kaiser Maximilian in Ober-
italien teil. Als Vogt in Feldkirch war er 
überaus beliebt, förderte den Humanis-
mus, war aber ein unerbittlicher Gegner 
der Reformation. 

Neben dem Vogt war der Hubmeister 
der wichtigste Beamte in der Stadt und 
Herrschaft Feldkirch. In seine Kom-
petenz fiel das Finanzwesen. Seit 1523 
stellten für 150 Jahre immer Vertreter 
der Familie von Altmannshausen den 
Hubmeister.

Einflussreiche Patrizierfamilien
Politische und wirtschaftliche Füh-
rungsrollen in der Bürgerschaft hatten 
einflussreiche Familien,  Patrizierfamili-

en, inne. Sie verfügten über Einkommen 
aus landwirtschaftlichem Grundbesitz, 
waren im Fernhandel aktiv und hatten 
als Geldverleiher in den benachbar-
ten Regionen Einfluss gewonnen. Zu 
nennen sind die Familien Rad, Pappus, 
Kröl, Rainolt, Widnauer, Metzler und 
Steinhauser. Die an der Rathausfassade 
befindlichen Wappen erinnern an diese 
einst mächtigen Familien. Die aus der 
Beamtenschaft aufgestiegene Familie 
Putsch hat im Dom ein aus Eisen gegos-
senes Denkmal (Epitaph) hinterlassen.

Tuchspende für Arme
Neben diesen vermögenden Feldkir-
chern gab es auch sehr arme Personen, 
die auf Almosen angewiesen waren. 
Die Stadt Feldkirch verteilte an diese 
Armen Tuch, aus dem sie sich Kleidung 
herstellen konnten. Aus dem Jahre 1566 
hat sich ein kleines Büchlein erhalten, 
in dem diese Armen und die Tuchspen-
de beschrieben werden. Verteilt wurde 
das Tuch an Arme aus ganz Vorarlberg, 
hauptsächlich an „Sondersiechen“, also 
Aussätzige, die bettelnd durch das Land 
zogen. Schockierend ist das Schick-
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sal der Kinder des Hans Richter aus 
Tosters, da sie „gond gar Nackend“, also 
unbekleidet und auf diese Tuchspende 
angewiesen waren.

beste Lateinschule im bistum 
Der Ruf Feldkirchs als Bildungsstadt 
etablierte sich bereits im Mittelalter 
mit der Gründung einer Lateinschule, 
die nicht nur von Bürgersöhnen aus 
Feldkirch, sondern aus ganz Vorarlberg 
besucht wurde. Sie galt als die beste La-
teinschule im Bistum Chur, zu dem auch 
das Vorarlberger Oberland gehörte. Seit 
1518 leitete Johannes Vetter aus Alten-
stadt die Lateinschule. Er hatte in Erfurt 
studiert, wo er 1518 Magister wurde. 
Er soll 1539 verstorben sein. Vetter war 
auch Notar und Anwalt am geistlichen 
Gericht in Chur.  Neben der Lateinschu-
le entstand auch eine deutsche Schule, 
frühestens 1549. In diesem Jahr wurde 
der Ravensburger Johannes Häberlin 
als deutscher Schul- und Rechenmeis-
ter angestellt. Eine Darstellung dieser 
Schule entstand 1553. Sie zeigt eine 
einklassige Schule, in der Buben und 
Mädchen gemeinsam im Lesen, Schrei-
ben und Rechnen unterrichtet werden. 
Auffallend an diesem Bild ist auch die 
Kleidung der Erwachsenen und Kinder. 
Die Buben tragen, wie die Männer, auf 
dem Kopf das Barett, die Mädchen lange 
Kleider. Die auf dem Bild zu sehenden 
Väter tragen übrigens alle Bärte.

Ein Fünftel der Feldkircher 
studierte
Bemerkenswert  ist der hohe Anteil 
von Feldkirchern, die an Universitäten 
studierten. Zwischen 1491 und 1550 
konnten fast 300 Immatrikulationen 
nachgewiesen werden, und das bei einer 
Einwohnerzahl von 1500 Personen.

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts entstanden die ersten Studienstif-
tungen, die mittellosen Studenten die 
Finanzierung eines Studiums ermögli-
chen sollten. Zu diesen Stiftern gehör-
ten die Bürger Hugo Zoller, Hieronymus 
Münzer, Lorenz Leu und Johannes 

Steinhauser. Wie wichtig den Feldkir-
chern die Wissenschaft, das Studium 
war, beweist ein in Latein geschriebener 
Brief des Rheticus an den Feldkircher 
Stadtamman (Bürgermeister) Heinrich 
Widnower:

„… Denn will man die Jugend begeis-
tern, so kommt es darauf an, dass sich 
die führenden Persönlichkeiten für die 
Wissenschaft einsetzen ... Es steht den 
Regierenden gut an, die Studien nicht 
nur kraft ihres Einflusses anderen zu 
empfehlen. Vielmehr müssen sie auch 
der verkehrten Meinung der Masse 
entgegentreten, dass nur der materielle 
Gewinn zählt …“

ärztliche Versorgung 
Eine ärztliche Versorgung ist seit dem 
ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts 
in Feldkirch nachweisbar. Der Stadtarzt 
erhielt aus dem Stadtbudget ein Dienst-
geld von 24 Gulden jährlich und hatte 
keinerlei Steuern zu bezahlen. Er durfte 
die Stadt ohne Bewilligung des Stadtra-
tes nicht verlassen. Neben den Ärzten 
gab es Wundärzte und Chirurgen, die 
sich mit den handwerklichen medizi-

nischen Arbeiten wie dem Aderlassen 
beschäftigten. Auch Apotheken gab es 
zu dieser Zeit bereits, 1515 stellte der 
Stadtrat den Meister Michael Gastel 
für sieben Jahre als Apotheker an. Er 
erhielt das Feldkircher Bürgerrecht und 
war von der Bezahlung von Steuern be-
freit. 1524 wurde erstmals eine Apothe-
kerordnung erlassen, in der die Preise 
für Medikamente festgelegt wurden. 
Als Drogist war zwischen 1515 und 1528 
Claus Haslach tätig.

bauten aus der zeit 
Der Ausbau Feldkirchs, die Türme 
und Tore, die das Stadtbild teilweise 
bis heute prägen, erfolgte bereits Ende 
des 15. Jahrhunderts. Es gibt jedoch 
Bauwerke und Kunstgegenstände  aus 
dem 16. Jahrhundert, die sich bis heute 
erhalten haben. Die Schattenburg wurde 
um 1500 auf die geänderten Kriegstech-
niken angepasst. Es entstanden damals 
Rondelle mit Schießscharten sowie der 
brückenkopfartige Bau im Eingangsbe-
reich der Burg. In diesen Befestigungs-
werken kamen Kanonen zur Aufstel-
lung. Ein Inventar aus dem Jahre 1549 
beweist wie „waffenstarrend“ die Burg 
war, welche Kanonen, Hackenbüchsen, 
Kugeln und Hellebarden in der Schat-

Darstellung der Deutschen Schule Feldkirch 
anlässlich eines blitzschlages im Jahre 1553 >

<
bild links außen: Die Wappen 
der Patrizierfamilien über dem 
rathauseingang
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tenburg auf ihren Kriegseinsatz warte-
ten. 

Im Burginneren wurde die Kapelle 
mit Wandmalereien ausgeschmückt. 
Die Fresken werden dem Feldkircher 
Maler Hans Huber zugeschrieben. Sein 
Sohn Wolf Huber, der als Hofmaler am 
Passauer Bischofshof tätig war, schuf 
1521 die Gemälde am St. Annenaltar im 
Dom. Die Gemälde dieses Flügelaltars 
können seit der Renovierung des Doms 
wieder in all ihrer Pracht bewundert 
werden.

Ebenfalls im Dom ist, zumindestens 
bei Führungen mit Dompfarrer Rudolf 
Bischof, die 1506 in Nürnberg geschaf-
fene silberne Monstranz zu bewundern. 
Sie wurde von den aus Feldkirch stam-
menden, in Nürnberg lebenden, Brü-
dern Hieronymus und Ludwig Münzer 
gestiftet. Eine andere Stiftung dieser 
Brüder ist eine Sammlung wertvoller 
Bücher, die sich bis heute als sogenann-
te Humanistenbibliothek in der Stadtbi-
bliothek erhalten hat.

Unter den Bürgerhäusern ist das Haus 
Marktgasse Nr. 11 mit seinem spätgo-
tischen Erker zu erwähnen, der 1512 
erbaut wurde. Zwei Jahre zuvor erteilte 
der Stadtrat dem Uhrmacher Heinrich 
Mertz den Auftrag an der Kirche St. 
Johann ein neues „Horologium“ mit-
samt einem Schlagwerk anzubringen: 
den sogenannten Bläsi. Diese kleine 
Ritterfigur aus Eisen, in einem Harnisch 
steckend mit einer Sturmhaube auf dem 
Kopf, schlägt mit einer Streitaxt  auf 
eine Glocke und gibt damit die Uhrzeit 
bekannt. Der Uhrmacher Mertz  erhielt 
damals ebenso den Auftrag die Kirchen-
uhr von St. Nikolaus zu richten. 

Es wurde gut gegessen 
Nur wenige Dokumente geben Auskunft 
über die Wohnkultur der Feldkircher im 
beginnenden 16. Jahrhundert. Auffal-
lend ist dann doch die häufige Nennung 
von Silbergeschirr und Silberbechern. 
Sie gehörten offensichtlich zum Haus-
halt der Patrizierfamilien.

Über das reichhaltige Nahrungsan-

gebot in Feldkirch äußerte sich der als 
Gourmet bekannte Humanist Achilles 
Gasser: „Es ist an dem Ort eine er-
wünschte Schnabelweid von edlem 
Gevögel, Auerhahnen, Haselhühnern, 
Gemps- und Hirtze-Wildprät, allerley 
schleckerhaftige Fisch, guten Landwein, 
feißt Fleisch, Käß, Ancken oder Butter 
und wolgeschmacktem Obst.“

Andere  Humanisten wie auch Kaiser 
Maximilian lobten den Ardetzenber-
ger Wein („Mardetzen“). Ein Indiz für 
die Wichtigkeit des Weinbaus für die 
Feldkircher ist die regelmäßige Ver-
zeichnung  von Missernten in den Feld-
kircher Chroniken, die Festlegung der 
Löhne der Arbeiter im Weinberg und 
die Festsetzung der Weinsteuer.

Auch Kinder kamen kulinarisch nicht 
zu kurz, zumindestens beim Kinderfest 
im Jahre 1539. Sie erhielten Unmengen 
von  Hirsebrei, der in 13 Kesseln mit viel 
Milch gekocht wurde. Als Nachspeise 
erhielten sie süßes Weißbrot, sogenann-
te Butschellen.

brücke durch die Felsenau 
Feldkirch lag am Kreuzungspunkt der 
Fernverkehrsstraßen vom Bodensee 
über Graubünden nach Italien und vom 
Arlberg in die Schweiz. Die Brücke über 
die Ill in Heiligkreuz war ein besonders 
wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Die 
Felsenau war jedoch bis 1542 eine nicht 
zu passierende Schlucht. Die Reisenden, 
die Fuhrleute, mussten den steilen Weg 
über die Letze nehmen. Zwischen 1537 
und 1542 ließ die Stadt durch Martin 
Bitschi aus Davos einen Weg durch die 

Schlucht sprengen und von dem Bre-
genzerwälder Zimmermann Valentin 
Schmid eine Holzbrücke in der Felsenau 
errichten. Mit diesem Bau wurde Feld-
kirch leichter erreichbar. 

Auch Todesurteile 
Seit dem Mittelalter regelte das Feldkir-
cher Stadtrecht das Zusammenleben der 
Bürgerschaft bis in Detail. Es sah die 
Bestrafung von Personen vor, die sich 
nicht an diese Regeln hielten. In langen, 
im Stadtratsprotoll angehängten  Listen 
werden die „Frevler“ und die verhängte 
Geldstrafe genannt, selten jedoch der 
Grund ihrer Verurteilung. Es gab auch 
immer wieder Ergänzungen dieses Ge-
setzeswerkes. So erließ der Landesherr, 
Erzherzog Ferdinand, 1524 ein neues 
Erbrecht für Feldkirch.

Das im Rathaus tagende, aus den 
Stadträten, dem Stadtamman und 
Stadtschreiber bestehende, Stadtgericht 
erhielt 1518 und 1519 vom Kaiser neue 
Befugnisse. Kaiser Maximilian erlaub-
te 1518 dem Stadtgericht die Urteile 
unter Ausschluss der Streitparteien zu 
fällen, also eine Abkehr vom Grundsatz 
einer öffentlichen Gerichtsverhand-
lung. Zwischen 1518 und 1574 erließ 
der Erzherzog neue Verordnungen zum 
„Blutbann“ der Stadt Feldkirch, also zur 
Befugnis Todesurteile auszusprechen. 
Zahlreiche Akten im Stadtarchiv bewei-
sen, dass Todesurteile auch ausgespro-
chen wurden. Jeder  neue Stadtamman 
hatte übrigens nach seiner Wahl einen 
Eid auf den „Blutbann“ abzulegen. 
Für die Sicherheit in der Stadt waren 

>
Stadtansicht aus der Kosmographie 

des Sebastian Münsters 1550

>
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die Bürger selbst verantwortlich. Im 
ältesten Stadtratsprotokoll finden sich 
für die Jahre 1500 bis 1529 die Bürger, 
die zu zweit nachts auf genau vorge-
schriebenen Routen Kontrollgänge zu 
machen hatten. Die Aufsicht über diese 
Stadtwächter hatten Wachtmeister und 
Hauptleute und jeder der Wächter hatte 
einen Eid zu leisten. Die Verteidigung 
der Stadt im Kriegsfall war Bürger-
pflicht. Die Waffen der Bürger wurden 
immer wieder kontrolliert, wie erhalte-
ne Protokolle aus den Jahren 1546 und 
1548 beweisen. Die Bürger waren mit 
langen Spießen, Haggen, Hellebarden 
bewaffnet, einige waren durch Harni-
sche geschützt.

Aufforderung katholisch zu 
bleiben
Auch Feldkirch blieb nicht von den 
Wirren der Reformation verschont. Das 
Haus Habsburg bzw. seine Vertreter 
in Feldkirch, die Vögte, sorgten mit 
strengen Mandaten und Vorschriften 
dafür, dass ihre Stadt weiterhin katho-
lisch blieb. Ein erstes dieser Mandate 

stammt aus dem Jahre 1524. Darin 
wurden die Bürger aufgefordert, beim 
alten Glauben zu bleiben. Ein besonders 
wichtiges Dokument aus dieser Zeit ist 
das sogenannte Beichtregister, in dem 
alle Bürger, ganze Familien mitsamt 
ihren Dienstboten, verzeichnet sind, die  
zu Ostern 1532 zur Beichte gingen bzw. 
gehen mussten. Da die Protestanten die 
Beichte nicht mehr anerkannten, konnte 
durch die Teilnahme an der Beichte 
zwischen Katholiken und Protestanten 
selektiert werden. Protestanten hatten 
Feldkirch zu verlassen, viele gingen 
nach Deutschland. Oft spaltete der 
Glaube ganze Familien, führte zur Etab-
lierung von katholischen und evangeli-
schen Familienzweigen.

„Ausbürger“
Feldkircher Bürger lebten nicht nur in 
der Stadt selbst, sondern auch in den 
Nachbargemeinden des Rheintals und 
des Walgaus. Diese Personen wohnten 
in den Dörfern, heirateten dort, grün-
deten Familien, beriefen sich dabei 
auf ihr Feldkircher Bürgerrecht und 

weigerten sich, an den Pflichten und 
Gemeindeaufgaben der Dorfbewohner 
teilzunehmen. Dies führte zu jahrelan-
gen Streitigkeiten, die man durch die 
Zuteilung der Kinder zu Feldkirch oder 
der Gemeinde aus diesen „Mischehen“ 
lösen wollte. Mehrere Handschriften 
im Stadtarchiv belegen diese Teilungen, 
wirken für uns heute aber irritierend. n

verwendete Literatur: Geschichte der Stadt 
Feldkirch, band 2. Karl Heinz burmeister, 
Kulturgeschichte bis zum beginn des 19. 
Jahrhunderts. Sigmaringen 1985, S.137–
186.

>
Der „bläsi“ auf dem Dach der 

Johanniterkirche wurde 1510 vom 
Feldkircher Stadtrat beauftragt.
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STRASSEnnAMEn In FELDKIRCH
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Mitmachen und gewinnen!
Schreiben Sie den Lösungsbuchstaben 
auf eine Postkarte und senden Sie diese 
an die Stadt Feldkirch, Schmiedgasse 1, 
6800 Feldkirch, oder schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Begriff „Straßennamen“ 
an mosaik@feldkirch.at.

2014 begeht Feldkirch das Rheticus-
Jahr. Aus Anlass des 500. Geburtstags 
von Georg J. Rheticus findet eine Reihe 
von Veranstaltungen statt, die sich mit 
dem Leben des Feldkircher Gelehrten, 
aber auch mit der Zeit des Humanismus 
in Feldkirch befasst. Nähere Informatio-
nen zu diesem Thema finden Sie auf den 

Seite 56 bis 61. Feldkirch aktuell verlost 
drei Ausgaben des Buches „Rheticus – 
Wegbereiter der Neuzeit (1514–1574)“ 
von Gerhard Wanner/Philipp Schöbi-
Fink. 

Einsendeschluss ist der 31. Jänner 
2014. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren 
Namen sowie Adresse und Telefonnum-
mer anzugeben.

Die Lösung vom letzten Mal
Die richtige Antwort auf unsere Frage 
im Septemberheft lautete: A. Ludwig 
von Hörmann war Bibliothekar und 
Reiseschriftsteller. Lesen Sie mehr über 
Ludwig von Hörmann auf Seite 47.

gewonnen haben:
Bettina Blasbichler, Feldkirch Stadt
Edith Breuß, Feldkirch Stadt
Evi Dirschl, Altenstadt

Sie durften sich über jeweils zwei Ein-
trittskarten für die ArtDesign freuen. 

A Katholischer Priester und bischof 

b Vorarlberger Künstler

C journalist und Heimatkundler 

Zu gewinnen: eines von drei rheticus-büchern.
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Nägele Wohn- und Projektbau GmbH   |   A-6832 Sulz   |   Müsinenstraße 29   |  Tel. 05522 60170   |   www.naegele.at

Gisingen W O H N B A U  ·  P R O J E K T B A U

Nur 8 Wohneinheiten sind in dieser Kleinwohnanlage untergebracht, 
welche in guter und stadtnaher Lage errichtet wird. Alle Wohnungen 
verfügen über große Balkone bzw. Terrassen etc. HWB ca. 30 kWh/m2a

Attraktive 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen. Hochertige Ausstattung 
und barrierefreie Ausführung inkl. Lift und Tiefgarage. Heizen mittels 
Erdwärme uvm. HWB ca. 27 kWh/m2a, fGEE 0,73

Kapfstraße Bifangstraße

Infos: Josef Amann, Tel. 0664 3120205 oder www.naegele.at

ProfiBauShop für 
Heimwerker und Profis

Baustoffe · Holzprodukte · Fenster & Türen

Handwerkzeuge

Elektrowerkzeuge  

Nägel – Schrauben – Dübel  

Farben – Anstriche 

Abdichtungen  

Arbeitskleidung  

Arbeitsschutz  

… und vieles mehr
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6800 Feldkirch · T 05522/72014-0, F-33
bauwelt@puempel.at · www.puempel.at  
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Ein Geschenk, das bleibt.
Das 3 % Sparefroh Sparen.

Das Neueste vom Erfi nder des Sparens: Das 3 % Sparefroh Sparen für alle Kinder zwischen 
0 und 10 macht nicht nur beim Schenken Freude – bei einem � xen Zinssatz von 3 % auf die ersten 
500 Euro wird die Freude auch noch jedes Jahr mehr. Kommen Sie jetzt einfach zu uns, zum Er� nder 
des Sparens.

* Laufzeit: max. bis zum 10. Geburtstag des Kindes. Guthabenverzinsung: bis 500 Euro 3 % p. a. � x, darüber hinaus 0,125 % p. a. 
� x. Nach dem 10. Geburtstag wird das gesamte Guthaben mit 0,125 % p. a. � x verzinst. Pro Kind kann das 3 % Sparefroh Sparen 
nur einmal abgeschlossen werden.

Besuchen Sie uns auf: 
facebook.com/erstebank.sparkasse

Jährlich 3 % � x für die ersten 500 Euro!*

 
www.sparkasse.at

www.sparkasse-feldkirch.at
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