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Vorarlberger mit 
großer Zukunft
50 Köpfe von Morgen. Sie ha-
ben Ideen, Visionen und auch 
den nötigen Ehrgeiz, um sie 
zu verwirklichen. Sie sind 
erfolgreich, talentiert – und 
alle sind Vorarlberger: Sport-
ler und Politiker, Künstler 
und Wissenschaftler, Ärzte, 

Forscher, Manager, Sozialar-
beiter oder Handwerker. Man 
darf daher erwarten, dass 
sie auch in den kommenden 
Jahren unsere gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen 
wesentlich mitgestalten wer-
den. 

Die VN präsentieren mit 
dieser Ausgabe bereits zum 
siebten Mal die „50 Köpfe 
von morgen“ – 50 Menschen, 
die die Zukunft in Vorarlberg 
und über die Landesgrenzen 
hinaus entscheidend mitprä-
gen werden.

Ein Beruf mit sehr viel Biss
Ihr Medizinstudium zog 
Viktoria Bischof zielstrebig 
durch. Der Lohn: Mit erst  27 
war sie Vorarlbergs jüngste 
selbstständig praktizierende 
Zahnärztin. Dass ihr das von 
Patientenseite immer wieder  
Feststellungen wie „so eine 
Junge habe ich nicht erwar-
tet“ einbringt, nimmt sie als 
Kompliment. „Ich bin stolz 
darauf“, gibt die grazile Bre-
genzerin gerne zu.

Dass sie Medizin studieren 
wollte, war für Bischof immer 

klar. Dass es Zahnmedizin 
sein sollte, auch. Das „genaue 
Arbeiten mit den Händen“ 
gefiel ihr. Die ersten drei Jah-
re ihres Studiums widmete 
sie sich der Humanmedizin. 
Als sie dann aber einen der 
raren Plätze in der Zahnmedi-
zin zugewiesen erhielt, griff 
Viktoria Bischof zu. 

Eines ihrer größten An-
liegen ist es,  Eltern von der 
Wichtigkeit gesunder Kin-
derzähne zu überzeugen. 
Selbst hilft sie dem Ganzen 

ein bisschen nach, indem 
sie zweimal wöchentlich im 
Dentomobil der Zahnprophy-
laxe Vorarlberg mitfährt, wo 
Schüler ihre Zähne untersu-
chen lassen können. 

Was die eigenen Zukunfts-
pläne betrifft: Die engagierte 
Zahnärztin hat sich zwar für 
eine Kassenstelle vormerken 
lassen, würde aber ebenso 
gerne weiter selbstständig 
arbeiten. „Weil man da mehr 
Zeit für die Patienten hat“, 
wie sie sagt.

Viktoria Bischof, geb. 1985, lebt in Bregenz, selbstständige Zahnärztin

Nächster Schritt wartet

Was war zuerst – die Ski unter 
den Beinen oder der Ball an 
den Füßen? Ganz sicher kann 
das bei Jan Zwischenbrugger 
heute niemand mehr sagen. 
Fakt ist, dass der gebürtige 
Wälder nicht nur ein guter 
Skifahrer, sondern auch ein 
begnadeter Fußballer ist. Der 
Fußball schließlich ist für ihn 
nicht nur Berufung, er ist für 
den 22-Jährigen zum Beruf 
geworden. In der Fußballaka-
demie Vorarlberg wurde sein 
Talent gefördert, sein starker 
Wille aber ist ihm angeboren, 
was ihm auch beim Schul-
abschluss – Matura in der 
Handelsakademie Bezau –  

zugute kam. Mit 18 Jahren 
verließ er die AKA Vorarlberg, 
um seinen Traum Fußball-
profi zu verwirklichen. Zwi-
schenbrugger wechselte nach 
Altach, wo er jedoch keine 
Chance in der ersten Mann-
schaft erhielt. Nach einein-
halb Jahren (2010) verließ er 
die Rheindörfler und zog den 
Rhein entlang nach Norden. 

Bei der Austria aus Lusten-
au entwickelte er sich zum 
Stammspieler. In inzwischen 
70 Erste-Liga-Spielen erziel-
te er zwölf Tore. Im Sommer 
nun läuft sein Vertrag aus – 
und der nächste Schritt steht 
wohl schon bevor.

Jan Zwischenbrugger, geb. 1990, lebt in Schnepfau, 
Fußballprofi

„In spannendem Themenfeld tätig“

Nach seinem abgeschlosse-
nen Betriebswirtschaftsstu-
dium an der Leopold-Fran-
zens-Universität in Innsbruck 
war für Andreas Karg schnell 
klar, wohin sein Weg führen 

wird: Nämlich in die Immo-
bilienbranche.  „Ich finde das 
ein spannendes Themenfeld, 
da der Wohnbereich doch was 
Elementares ist“, sagt Karg. 
Den Master absolvierte er 

schließlich mit Schwerpunkt 
Immobilien- und Facility Ma-
nagement. Seine erste beruf-
liche Station führte ihn nach 
Deutschland zu Siemens. Zu-
rück nach Vorarlberg kehrte 
er, als er 2003 in die Rhom-
berg-Gruppe eintrat, wo er 
2010 zum Geschäftsführer 
ernannt wurde. Im Bregenzer 
Betrieb baute er den Facility-
managementbereich auf. Seit 
September 2012 ist er nun Ge-
schäftsführer von vplus. Wei-
ters ist er Landesvorsitzender 
der Jungen Industrie sowie 
stellvertretender Bundesvor-
sitzender. Freizeit ist somit 
Mangelware. Dennoch: Die 
verbleibende Freizeit nutzt 
Karg für seine Familie – er 
ist verheiratet und hat zwei 
Kinder – oder verbringt schon  
einmal einen Tag auf Skiern.  

Andreas Karg, geb. 1976, lebt in Lochau, Geschäftsführer bei vplus

Im Einsatz für Flüchtlinge

Unermüdlich setzt sich Mar-
got Pires als Leiterin des 
Austrian Burma Center für 
burmesische Flüchtlinge in 
indischen Slum-Gebieten ein.   
In Burma selbst war die Vor-
arlbergerin noch nie. Doch 
während ihres Studiums 
der Kultur- und Sozialanth-
ropologie in Wien lernte sie 
Mitglieder der Exilregierung 
und Flüchtlinge kennen, die 
vor den Repressionen der 
Militärdiktatur aus dem Land 
fliehen mussten. Und da es in 
Österreich noch keine Orga-
nisation gab, die sich mit der 
Stärkung von Demokratiebil-

dung und Menschenrechten 
in Burma beschäftigte, nahm 
sich Pires dieser Aufgabe an. 
Das Austrian Burma Center 
entwickelte sich zu einer Her-
zensangelegenheit, die sie 
stets mit ihrem Studium und 
ihrer Forschung zu verbinden 
versuchte.

Heute steht Pires kurz vor 
dem Abschluss des Doktorat-
studiums und sammelt wei-
terhin unermüdlich Spenden 
für den Aufbau von Schulen 
und Gesundheitsinitiativen. 
Zudem unterstützt sie die 
Flüchtlinge beim Aufbau klei-
ner Unternehmen.

Margot Pires, geb. 1973, lebt in Wien,  
Geschäftsführerin des Austrian Burma Center

Gelebte Solidarität

„Wenn man im Leben die 
Möglichkeiten bekommt, sich 
für etwas Gutes einzusetzen, 
dann sollte man diese Chance 
nützen“, erklärt Daniel Zadra 
von der Caritas Auslandshilfe 
sein Lebensmotto. Studiert 
hat er Politik und internatio-
nales Recht und absolvierte 
einen Lehrgang für nachhal-
tige Entwicklung in Costa 
Rica. Als „Zivi“ arbeitete er 
bei DOWAS und ist seit Juli 
2011 bei der Caritas Auslands-
hilfe Länderreferent für Ar-
menien und Koordinator der 
internationalen Freiwilligen-
einsätze. „Neben sofortiger 
Not- und Katastrophenhilfe 

unterstützt die Caritas Aus-
landshilfe in Zusammenar-
beit mit Partnern vor Ort be-
nachteiligte Menschen und 
leistet langfristig nachhaltige 
Programmarbeit wie auch an-
waltliches Engagement. Etwa 
in Ecuador für Gewaltopfer 
im Frauenhaus Maria Amor, 
wo im Sommer 2012 beim 
Erweiterungs- und Neubau 
16 freiwillige Vorarlberger im 
Einsatz waren.“ Kern der Sa-
che ist es,  Zivilgesellschaften 
vor Ort zu stärken, damit eine 
positive Entwicklung für alle 
möglich wird. Die Freiwilli-
geneinsätze sind gelebte So-
lidarität.“

Daniel Zadra, geb. 1984, lebt in Feldkirch,  
Caritas Auslandshilfe
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In der Männerdomäne

Sie studierte Internationale 
Wirtschaftswissenschaften 
in Innsbruck, war ein Jahr im 
englischen Leeds, in Ljublja-
na/Slowenien mit der WKÖ-

Außenhandelsstelle und war 
Marketingleiterin für Osteu-
ropa bei der Aspiag-Holding. 
Dann war „Zeit für Verände-
rungen“, erklärt Katharina 
Fuchs. Bei Rhomberg Wohn-
bau ist sie Geschäftsfeldleite-
rin und sorgt in ihrem Exper-
tenteam für einen frischen 
Wind. „Alle Kollegen in der 
Branche sind männlich“, so 
war der Umstieg nicht leicht. 
Und weil die Karrierefrau 
nicht „stehen bleiben“ will, 
startete sie im Jänner die 
zweieinhalbjährige Weiterbil-
dung zum MSc „Supervision 
und Coaching“ an der FH Vor-
arlberg und Schloss Hofen. 

Katharina Fuchs, geb. 1982, lebt in Lingenau,  
Geschäftsfeldleitung Rhomberg Wohnbau

Sozialer Unternehmer 

Stefan Koch hat im vergange-
nen Jahr trotz unangenehmer 
politischer Scharmützel als 
Begleitmusik professionell 
die Integra als Postpartner 
in Lustenau-Rheindorf  eta-
bliert. Für ihn ein einzelner 
Akt im Rahmen einer umfas-
senden Idee. Die da heißt: 
„Einen Arbeitsmarkt schaf-
fen für nicht so qualifizierte 
und privilegierte Menschen. 
Ein Markt, der nicht nur die-
sen Beschäftigung und Sinn 
gibt, sondern auch einen 
Nutzen für die Gesellschaft 
darstellt.“ Für eben diese 
Menschen Arbeit zu suchen 
und zu finden ist für den ge-

lernten Sozialarbeiter eine 
große Herausforderung der 
Zukunft. „Soziales Unterneh-
mertum“ nennt er es. „Wir 
müssen die Arbeitslosigkeit 
aktiv bekämpfen.“ 

Stefan Koch, geb. 1974, lebt in Lustenau,  
Geschäftsführer Integra

Der Online-Experte

2011 hat Thomas Maldo-
ner gemeinsam mit seinem 
Partner Alexander Meyer 
Interwall Österreich und In-
terwall  Schweiz gegründet. 
Das Unternehmen hat seinen 
Schwerpunkt auf E-Commer-
ce, Social Media und Dialog-
marketing gesetzt. Neben 
einem Standort in Dornbirn 
mit rund einem Dutzend Mit-
arbeitern hat Interwall Büros 
in Zürich und Wien. Interwall 
ist Teil der über 400 Mitarbei-
ter starken Gruppe team neu-
sta mit Sitz in Bremen. Inter-
wall setzt Websites, Portale 
oder E-Commerce-Shops um, 
bietet Suchmaschinenmarke-

ting und -optimierung und 
entwickelt Social-Media- und 
App-Lösungen. Maldoner ist 
seit zehn Jahren in den Bran-
chen Marketing und Online-
Medien aktiv. Seine erste 
Agentur gründete er 2002. 
Zuletzt startete er zusätzlich 
die Firma m2Digital GmbH.

Thomas Maldoner, geb. 1975, lebt in Dornbirn,  
Gesellschafter und Geschäftsführer Interwall GmbH

Erfolgreich im Sattel

Das erste Mal auf einem Pferd 
saß die gebürtige Harderin 
mit acht oder neun Jahren. 
Bereits zwei Jahre später ritt 
sie ihr erstes Turnier: Lau-
ra Lehner wuchs mit dem 
Reitsport auf. Mit 20 Jahren 
kann die Vorarlbergerin auf 
eine beeindruckende Bilanz 
verweisen: Im November ge-
wann sie mit ihrem Pferd „Us-
ter Van’T Heike“ das österrei-

chische Nachwuchsspringen 
und holte ihre ersten World-
Cup-Punkte. Erst im Sommer 
2012 belegte Laura den drit-
ten Platz bei den Staatsmeis-
terschaften. Sie trat in der 
Altersklasse Young Riders der 
19- bis 21-Jährigen an.

Nach der Winterpause be-
reiten sich Laura Lehner und 
ihr Hengst auf die heurige 
Europameisterschaft in Vejer 
de la Frontera (Spanien) vor. 
Das Ziel ist für sie klar: Der 
Einzug ins Finale der Young 
Riders als eine der besten 
30 Reiter beziehungsweise 
des besten Viertels. Trainiert 
wird im niederösterreichi-
schen Vorch dorf. Hier lebt sie 
seit mehr als einem Jahr bei 
ihrem Trainer Daniel Sonn-
berger. Der Umzug wurde 
notwendig, um die intensive 
Vorbereitung für die einzel-
nen Turniere durchziehen 
zu können. Neben der EM 
stehen dieses Jahr mit den 
Qualifikationsturnieren im 
deutschen Hagen und im ös-
terreichischen Lamprechts-
hausen zwei weitere wichtige 
Wettkämpfe auf internatio-
nalem Parkett an. 

Laura Lehner, geb. 1992, lebt in Vorchdorf,  
Turnierreiterin

Mit DNS gegen 
Markenpiraterie 
Weil er die Vorgeschichte von 
Produkten interessant fand, 
kam er auf die Idee, DNS-
Stränge in mikroskopisch 
kleine Glaskugeln einzu-
schließen und damit als Ko-
pierschutz einzusetzen. Die-
se Stränge sind unzerstörbar 
und können sowohl festen 
wie flüssigen Stoffen beige-
fügt werden. 

Die Glaskugeln können im 
Produkt mitverarbeitet wer-
den, die Herstellung einer 
Raubkopie der kompletten 
DNS einer solchen Kugel wür-
de 2000 Jahre dauern. Diese 
Idee von Robert Grass über-
zeugte auch seinen Profes-
sor an der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule in 
Zürich, Prof. Wendelin Stark. 
Mit ihm und seinem Bruder 
Max als Produktionsleiter 
gründete Robert die Firma 
Genuine ID. Sie bieten die 
DNS-Kugeln Markenartik-
lern an, die inzwischen auch 
schon reges Interesse bekun-
den. Besonders im Bereich 
der Konsum- und techni-
schen Güter ist das Interesse 
am unfälschbaren Zertifikat 
groß. Auch Pharma- und Kos-
metikindustrie sind von der 
Entwicklung angetan und 
testen die Möglichkeiten. Wie 
es ausschaut, haben sie end-
lich ein Mittel gegen Produkt-
piraterie gefunden.

Robert und Max Grass, geb. 1979 und 1981, leben in 
Zürich, Uni-Assistent und Produktionsleiter

Ein Leichtgewicht mit einem großen Kämpferherz

Im Alter von neun Jahren be-
gann die 20-Jährige (links im 
Bild) mit dem Karatesport. In 
der Zwischenzeit hat sich die 
Feldkircherin bis in die Welt-
spitze durchgekämpft. Neben 
rund 15 Medaillen bei Welt- 
und Europameisterschaf-
ten in der Junioren- und U-
21-Klasse belegte Plank 2011 
in der erstmals durchgeführ-
ten Premier-League-Serie im 
Kumite bis 50 Kilogramm den 
zweiten Rang. Letzte Saison 
stieg sie dann noch eine Stufe 
höher und wurde Gesamtsie-
gerin im Weltcup der Karate-
sportler. Zuvor hatte sie sich 
bei den Studenten-Weltmeis-
terschaften in Tschechien 

Gold im Einzel- und Bronze 
im Team-Bewerb geholt.

Zumindest für die nächsten 
Jahre hat sich Plank bereits 

einen sportlichen Fahrplan 
zurechtgelegt. Im Mittel-
punkt steht dabei die 2016 
stattfindende Heim-Welt-
meisterschaft in Linz. Bis da-
hin will die Absolventin des 
Sportgymnasiums Dornbirn 
weiter ihr Hobby zum Beruf 
machen. Was danach kommt, 
hängt davon ab, ob Karate 
2020 ins olympische Pro-
gramm aufgenommen wird. 
Neben ihrem sportlichen 
Werdegang strebt die Feldkir-
cherin aber auch eine beruf-
liche Ausbildung an und will 
die im Karate erlernte Diszi-
plin und Selbstkontrolle im 
sozialpädagogischen Bereich 
zum Einsatz bringen.  

Bettina Plank, geb. 1992, lebt in Feldkirch, HLSZ-Sportsoldatin und Studentin

In Syrien unterwegs

Wenn in der arabischen Welt 
etwas passiert, dann ist Tho-
mas Schmidinger als Experte 
gefragt. Genauso, wenn eine 

Erklärung zu Muslimen in 
Österreich gesucht ist. Der 
gebürtige Feldkircher ist Po-
litikwissenschaftler und Sozi-
al- und Kulturanthropologe. 

Dass der 38-Jährige auf 
seinem Lebensweg dorthin 
gelangen würde, war nicht 
vorgezeichnet. Schließlich 
besuchte er die Fachschule 
für Nachrichtentechnik an 
der HTL Rankweil. Später 
holte er die Matura nach und 
studierte Politikwissenschaft 
an der Universität Wien. Dort 
ist er nach wie vor als Lektor 
tätig. Wenn er nicht gerade 
Feldforschung betreibt, wie 
zuletzt in Syrien. 

Thomas Schmidinger, geb. 1974, lebt in Wien,  
Politikwissenschaftler

Junger Politprofi

Der Dornbirner Thomas Win-
sauer ist mit seinen 34 Jah-
ren der jüngste Abgeordnete 
im Landtag und trotzdem 
schon ein politisch erfahre-
ner Mann. Seit 1995 engagiert 
sich der Jurist in der Politik, 
war zunächst bei der Jungen 
ÖVP, später in der Stadtpo-
litik, zog dann 2004 in den 
Landtag ein. Im Parlament 
fungiert Winsauer als Be-
reichssprecher für Energie, 
Legistik und Jugend. Gerade 
letzterem Bereich ist der Po-
litiker nach wie vor eng ver-
bunden – war Winsauer doch  
zwischen 2001 und 2011 Lan-
desobmann der Jungen ÖVP. 
Und die Politik fasziniert den 
Notariatskandidaten – er ar-
beitet in einer Notariatspart-
nerschaft, einem Familien-
unternehmen in Dornbirn 
– nach wie vor. „Teil einer 
Gruppierung zu sein, mit 
denselben Werten und den-
selben Zielen, das ist schön.“ 
Mangelnde Ehrlichkeit, sagt 
Winsauer, möge er an der 
Politik nicht: „Die Wahrheit 

muss zumutbar sein.“ Einen 
Ausgleich findet der mit Gat-
tin Heidi verheiratete pro-
movierte Doktor der Rechts-
wissenschaften übrigens im 
Sport. Er ist Skifahrer, Moun-
tainbiker – und Marathonläu-
fer. Seine Bestzeit, aufgestellt 
2012 in Hamburg, ist mit 3:39 
Stunden wirklich beachtlich.

Thomas Winsauer, geb. 1979, lebt in Dornbirn,  
ÖVP-Abgeordneter und Notariatskandidat
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Der Produktetester

Aus einem „Spin-off“ an der 
Universität Innsbruck grün-
dete Thomas Metzler zusam-

men mit Stefan Ramershoven 
die Firma kjero.com. Dort 
wird dem werbepsychologi-
schen Grundelement nach-
gegangen – nämlich welche 
Lösungen es in der Werbung 
gibt. kjero.com ist eine 
Schnittstelle zwischen Unter-
nehmen und deren Kunden. 
Seit heuer ist Metzler zudem 
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter und Doktorand zum The-
ma Konsumentenverhalten 
an der Hochschule St. Gallen. 

Thomas Metzler, geb. 1982, lebt in Hard,  
GF von kjero.com, Wirtschaftspsychologe

Ausgeschlafene Wälderin

Innenarchitektur hat An-
drea Hager schon immer in-
teressiert. So besuchte die 
Schoppernauerin nach der 
Matura eine Einrichtungs-
beraterschule in Salzburg. 
Wieder zurück in der Hei-
mat, hatte Klaus Konzett, ein 
Freund ihres Vaters Wilhelm 
Hager, die Idee, Bettwaren 
aus natürlichen, hochwerti-
gen Rohmaterialien herzu-
stellen und zu verkaufen. 
Die 21-Jährige war schnell 
von der Idee überzeugt, und 
nun steht sie seit November 
2012 an der Spitze ihres eige-
nen kleinen Unternehmens 
namens „Wolena“ (Wolle-
Energie-Natur). „Im Team 
mit Klaus Konzett und Harald 
Müller bauen wir die Firma 
langsam auf. Auch das Team 
ist noch nicht ganz vollstän-

dig“, erklärt Andrea Hager, 
„darum helfe ich momentan 
überall aus, im Büro, an der 
Nähmaschine usw.“  Die Hälf-
te der Produkte gehen bereits 
nach Deutschland. Eine Ex-
pansion in die Nachbarländer 
ist geplant. „Die Auftragslage 
ist gut und die Rückmeldun-
gen sind sehr positiv“,  so die 
Jungunternehmerin.

Andrea Hager, geb. 1992, lebt in Schoppernau,  
Jungunternehmerin

Wagemutige Soziologin

„Wag den Schritt ins Unge-
wisse“ lautet das Motto der 
studierten Soziologin Monika 
Valentin. Ein Motto, dem die 
32-Jährige seit jeher treu ge-
blieben ist. Mit ihrer Bewer-
bung als Montafoner Jugend-
koordinatorin wagte Valentin 
erst kürzlich neuerlich einen 
Schritt ins Ungewisse. Seit 
Herbst 2012 ist die gebürtige 
Silbertalerin im Auftrag des 
Standes Montafon mit sämt-
lichen Jugendthemen in der 
Talschaft betraut. „Ich bin die 
Drehscheibe zwischen Politik 
und Verwaltung. Ich will vor-
handene Strukturen stärken 

und neue Impulse setzen“, 
hat Valentin konkrete Vor-
stellungen von ihrer neuen 
Aufgabe und will versuchen, 
„einen gut strukturierten 
Entwicklungsplan für die 
nächsten fünf bis zehn Jah-
re auf die Beine stellen“. Vor 
ihrer Rückkehr ins Montafon 
war die naturverbundene 
Bürserin beim Dachverband 
der Offenen Jugendarbeit in 
Bregenz beschäftigt. Im Zuge 
ihres Soziologie- und Rechts-
wissenschafts-Studiums war 
Valentin längere Zeit in Wien  
und Frankreich hängen ge-
blieben.

Monika Valentin, geb. 1980, lebt in Bürs,  
Jugendkoordinatorin im Montafon

Arzt mit Forscherdrang

Seine große Liebe ist die For-
schung. Schon während des 
Medizinstudiums war Dr. An-
dreas Berger häufig im uro-
logischen Labor zu finden. 
„So war die Fachrichtung 
vorgegeben“, meint er. In-
zwischen arbeitet Berger als 
Oberarzt in der Urologie  im 
LKH Feldkirch. Er weiß, dass 
eine Klinik als Umfeld für die 
Forschung mehr Möglichkei-
ten bieten würde. Dennoch 
fühlt sich Andreas Berger in 
Feldkirch wohl. „Hier kann 
ich mehr am Patienten ar-
beiten“, erklärt er, warum. 
Und spricht von einer „pri-
vilegierten Situation“, in der 
er sich befinde. Einerseits 
kann er auf ein gutes Team 
vertrauen, andererseits on-
kologische Therapien selbst 
verantwortlich durchführen. 
Außerdem bestehe nach wie 
vor ein guter Draht zur Uni-

Klinik Innsbruck, wo der 
aufstrebende Jungarzt auch 
habilitierte. Pläne? Er macht 
keine langfristigen. „Solange 
die Bedingungen stimmen“, 
meint er. Und das tun sie. 

Andreas Berger, geb. 1974, lebt in Feldkirch,  
Facharzt für Urologie

Zuwanderung im Fokus

Er kam in Dornbirn zur Welt, 
hat die Textilschule besucht 
und das anschließende Wirt-
schaftsstudium an der Uni-
versität Innsbruck abgebro-
chen. Das holt er jetzt nach. 
Vor allem aber versucht Fatih 
Özcelik nun mit seinen „Bo-
densee Amateur Fotografen“ 

die Migrationsgeschichte 
Vorarlbergs aufzuarbeiten. 
Im Vorjahr hat er zusammen 
mit Tamer Barbaros den Ver-
ein gegründet. Heute zählen 
schon 50 Hobbyfotografen 
dazu, alle haben migranti-
sche Wurzeln. Für ihr Migra-
tionsarchiv sammeln sie Bil-
der, Texte und Gegenstände: 
Reisedokumente oder Stem-
pelkarten, alles ist willkom-
men. Sogar die alte Werksuhr 
von F. M. Hämmerle haben 
sie sich schon reserviert. All 
diese Dinge erzählen davon, 
wie Zuwanderer in Vorarl-
berg heimisch wurden. Fatih 
Özcelik zählt zu jenen Vertre-
tern der zweiten Generation, 
die stark und gefestigt genug 
sind, um ihre persönliche 
Herkunftsgeschichte wissen-
schaftlich aufzuarbeiten. So 
entsteht ein faszinierendes 
Stück Erinnerung.

Fatih Özcelik, geb. 1978, lebt in Dornbirn, Fotograf 
und ChronistJunger Meister auf großen Podien

„Und hat danach noch ge-
nügend Kraft und Ausdauer 
für den Olymp dieses denk-
würdigen Abends, den er mit 
Mut und ohne Umschweife 
erobert: Schuberts ,Wander-
erfantasie‘, technisch und ge-
stalterisch ein Gipfelwerk der 
Klavierliteratur. Und da zeigt 
sich nun auch Pilsans Reife, 
die er mit ins Spiel einbringt, 
wenn er den gewaltigen Kos-
mos dieser genialen Liedvari-

ationen geistig auslotet, dazu 
ein pianistisch höchst treffsi-
cheres Feuerwerk entfacht“, 
hieß es nach dem Auftritt des 
jungen Dornbirner Pianisten 
Aaron Pilsan bei der Schuber-
tiade. Bei seinem Konzert im 
Rahmen der  letzten Bregen-
zer Festspiele hatte er nicht 
nur das Publikum begeistert. 
Intendant David Pountney 
würdigte sein Spiel, indem 
er es als eines der schönsten 

Erlebnisse der Saison be-
zeichnete. Pilsan ist sehr früh 
zum Klavierspiel gekommen. 
Nachdem das grundsätzliche 
Talent schon im Kindergar-
tenalter entdeckt wurde, hat 
sein Lehrer Ivan Karpati an 
der Dornbirner Musikschule 
festgestellt, dass in dem Kna-
ben noch mehr steckt. Der re-
nommierte Klavierpädagoge 
Karl-Heinz Kämmerling wur-
de sein Förderer. Inzwischen 

studiert er bei Professor Vas-
silia Efstathiadou in Hanno-
ver und war Meisterschüler 
von Schiff und Brendel.

Er hat bei großen Wettbe-
werben hervorragend ab-
geschnitten, trat bei Lunch-
Konzerten der Berliner 
Philharmoniker auf, ist u. a. 
bei bedeutenden Festspielen 
in Deutschland engagiert und 
selbstverständlich wieder bei 
den Bregenzer Festspielen. 

Aaron Pilsan, geb. 1995, lebt in Dornbirn, Pianist

Puckjäger mit Potenzial

Papa Thomas machte ihm 
das Spiel mit der Scheibe in 
der alten Dornbirner Arena 
schmackhaft. „Mich hat dann 
eigentlich nie mehr eine an-
dere Sportart interessiert“, 
erzählt Patrick Obrist. Mit 20 
Jahren gehört der Stürmer 
beim EC Salzburg bereits zum 
Stammpersonal. Von Dorn-
birn  hatte der Karriereweg 
über den SC Rheintal, Ober-
thurgau zum Nachwuchs des 
EV Zug geführt. „Von Salz-
burg kam dann das Angebot, 

im Bundesligakader mitzu-
trainieren – diese Chance 
wollte ich mir nicht entgehen 
lassen.“

Patrick Obrist, geb. 1993, lebt in Salzburg,  
Eishockeyprofi
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Ein tierisches Team auf Erfolgskurs
Weltmeisterin 2009, Welt-
meisterin 2010, Weltmeis-
terin 2012: Das Agility-Team 
Lisa Frick und Border-Collie 
Hoss ist auf Erfolgskurs.  Die 
rasante Hundesportart steht 
für Intelligenz und Wen-
digkeit (englisch: agility) 
und zieht immer mehr Fans 
in ihren Bann. Dabei muss 
vom Hund ein Hindernisp-
arcour mit Hürden, Tunnel, 
Kontaktzonen und Slaloms 

fehlerfrei in einer möglichst 
schnellen Zeit bewältigt wer-
den. „Mein Trainer mit der 
kalten Schnauze“ trifft es 
wohl am ehesten, denn für 
die Rankweilerin gilt es, im 
Parcours Schritt zu halten.

„Als Sportart gilt Agility 
nicht, aber im Hundesport 
wird es immer beliebter“, 
erklärt die dreifache Welt-
meisterin. Schon der erste 
Titel der jungen Hun-

desportlerin vor heimischem 
Publikum in Dornbirn stellte 
ihr Leben auf den Kopf. An-
fragen für Kurse und Semi-
nare häuften sich. Spätestens 
seit dem dritten Titel  geht es 
richtig rund. 

Den Bekanntheitsgrad  in 
der Hundesportszene – ein 
Blick auf die Pinnwand ihrer 
Internetseite beweist, wie 
international ihre Fans sind 

– hat sie genützt und ihr 

Hobby zum Beruf gemacht. 
Als Agility-Trainerin dreht 
sich das ganze Leben um die 
Vierbeiner. Demnächst ist sie 
als Seminarleiterin nach Ko-
lumbien eingeladen.  Wobei 
sie eigentlich nur eines will: 
„Spaß mit meinen Hunden 
steht klar im Vordergrund, 
ich hoffe aber, dass ich durch 
mein Hobby noch einige Jah-
re als Seminarleiterin durch 
die Welt reisen kann.“ 

Lisa Frick, geb. 1990, lebt in Rankweil, Hundetrainerin

Energie optimiert nutzen

Als Peter Metzler 14 Jahre alt 
war, zog seine Familie nach 
Albanien.  Sein Vater baute 
dort als Entwicklungsprojekt 
eine Molkerei auf. Der Ju-
gendliche begeisterte sich für 
die aus Bludenz stammenden 
Maschinen und begann eine 
Lehre als Anlagenmonteur. 
Heute entwickelt seine Firma 
Optikon  nachhaltige Energie-
konzepte durch die Kombina-
tion modernster Sonnen- und 
Windenergie. Auch erprobt 
er den Einsatz von Mikro-
organismen zur Effizienzstei-

gerung in Heizwerken. Sein 
Arbeitsbereich reicht von der 
Schweiz bis in die Steiermark.

Peter Metzler, geb. 1978, lebt in Frastanz,  
Mitgründer von Optikon

Zwei Hauben für einen 
jungen Kochbesessenen

Es ist fast ein Märchen, das 
der junge Mann lebt. Chris-
toph Marte ist Koch, er hat in 
einer Doppellehre auch das 
Kellnern gelernt. Er ist jetzt 
23 Jahre alt und hat schon 
erreicht, was sich viele Kö-
che zum Lebensziel wäh-
len: Er hat sich im kleinsten 
Gourmetlokal des Landes, 
in der „Ente von Zürs“, zwei 
Hauben erkocht. Die Gault- 
Millau-Tester sind von sei-
nem Stil begeistert. Der junge 
Mann wollte schon als Fünf-
jähriger nur eines: Kochen. 
Konsequent ist er seine Lauf-
bahn angegangen: Mit dem 
„Mohren“ in Rankweil ist ihm 

der erste wichtige Schritt in 
Richtung „Küchenolymp“ ge-
lungen. Denn er hat mit den 
„Mohren“-Wirtsleuten Gerda 
und Elmar Herburger Lehr-
herren gefunden, die sein 
Talent erkannten und förder-
ten. Während sich sehr viele 
nach der Lehre nicht mehr 
motivieren können und den 
Beruf wechseln, käme Chris-
toph solches nie in den Sinn. 
„Mit dem Kopf bin ich immer 
beim Kochen“, schildert er 
seine Begeisterung. „Ich bin 
immer dran, überlege mir, 
was ich mit den verschiede-
nen Lebensmitteln machen 
kann.“

Christoph Marte, geb. 1989, lebt in Zürs und  
Zwischenwasser, Koch

Herburger ist in der Spur

Im Alter von fünf Jahren 
machte Aurelius Herburger 
erstmals die Langlauf-Loipen 
in Sulzberg unsicher. Heu-
te ist er auf dem besten Weg 
den Sprung in den Weltcup 
zu schaffen. Doch der Weg 
ist steinig: Nach einem „Seu-
chenjahr“ 2006/07 kämpfte 
sich der Bregenzerwälder 
zurück und ist heute Mit-
glied des ÖSV-A-Kaders. Der-
zeit sammelt Herburger im 
Kontinental-Cup Erfahrung. 
Neben seiner Karriere als 
Langläufer hat er im Jahr 2012 
die Ausbildung zum Zoll-Ver-

tragsbediensteten erfolgreich 
abgeschlossen. Doch sein 
Fokus ist klar Richtung Lang-
laufsport gerichtet. 

Zu seinen bisherigen Kar-
riere-Höhepunkten zählt die 
Teilnahme an den Weltmeis-
terschaften in Oslo (2010) so-
wie die beiden Starts bei den 
U-23-Weltmeisterschaften in 
Erzurum/Türkei (2012) und 
Liberec/Tschechien (2013). 
Auch den Staatsmeisterti-
tel auf seiner Hausstrecke in 
Sulzberg hat Herburger dick 
in seiner Erfolgsstatistik an-
gekreuzt.  

Aurelius Herburger, geb. 1990, lebt in Sulzberg,  
Langlauf-Profi/Zoll-Vertragsbediensteter

Spiele als Leidenschaft

Spiele haben den Lochauer 
Tobias Sturn schon immer 
fasziniert. Bereits im Alter 

von zwölf Jahren entwickel-
te er seine ersten Computer-
spiele. Heute ist er mit seiner 
Firma „Emoak“ Kleinunter-
nehmer und programmiert 
Spiele für Tablets und Smart-
phones. Als Projektassistent 
an der Technischen Univer-
sität Wien arbeitet er an sei-
ner Dissertation zu „serious 
gaming“, also ernsthaftem 
Spielen, das einem gesell-
schaftlichen Zweck dienen 
soll. Für  Sturn sind Spiele 
eine Kunstform, in der er sich 
selbst verwirklichen kann. 

Tobias Sturn, geb. 1984, lebt in Wien, Projekt-
assistent an der TU Wien und Spieleentwickler

Mit besonderer Liebe zu 
Literatur und Theater

„Ich mag den Regen. Manch-
mal glaube ich, dass er nur 
für mich spielt und wenn es 
blitzt, weiß ich, dass wir ein 
neues Bild von uns haben. 
(...) Ich mag Stecknadeln. 
Manchmal glaube ich, dass 
sie so dünn sind, damit ich 
mir ein Beispiel an ihnen neh-
me, aber dann fällt mir ein, 
dass ich doch nicht so scharf 
sein möchte, weil mich dann 
sonst auch alle fallen lassen 
würden“, heißt es in einem 
Text von Yasemin Meteer.  
Bei der Eröffnung des Harder 
Literaturfestivals im vergan-
genen Jahr hat sie das Publi-
kum mit ihren witzigen, aber 

auch tiefgreifenden „Liebes-
bekenntnissen“ überzeugt.

Die Autorin wird Pädagogin 
sein, wird – beschäftigt man 
sich mit ihren Texten  – aber 
sicher auch weiterhin einen 
wesentlichen Beitrag zur Li-
teraturszene in Vorarlberg 
leisten. Seit einiger Zeit ist sie 
Mitglied der Schreibwerkstatt 
des Verbandes Literatur Vor-
arlberg. Sie hat Beiträge in An-
thologien veröffentlicht, tritt 
mit Lesungen auf, hat Texte 
für das Theater (da runter für 
das Stück „Utopia“) verfasst 
und  schreibt Kurzgeschich-
ten, von denen einige in den 
VN erschienen sind. 

Yasemin Meteer, geb. 1992, lebt in Lustenau,  
Studentin und Autorin
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Unverkennbare Stimme

Mit einer ordentlichen Porti-
on Rhythmus im Blut und ei-
ner unverkennbar rauchigen 
Stimme sorgt Lisa Aberer als 
Sängerin für Gesprächsstoff. 
Durch ihre Teilnahme der 
TV-Castingshow „X Factor“ 
konnte sie ihre Bekanntheit 
einmal mehr steigern. Schon 
Jahre zuvor, beim Kiddy Con-
test 2004, überzeugte sie mit 
ihrer Stimme und einer tollen 
Performance und holte sich 
damit den Sieg bei der ORF-
Castingshow für Kinder von 
acht bis 13 Jahren. Auch wenn 
es bei „X Factor“ nicht zum 
Sieg gereicht hat, war es für 
die 20-Jährige eine tolle Er-
fahrung. Auch wegen der Zu-
sammenarbeit mit H. P. Baxx-
ter, der ihr als Mentor zur 
Seite stand. Als Mentoren ab-
seits von Fernsehsendungen 
könnte man ihre Eltern Rolf 
und Susanne Aberer bezeich-
nen. Als Gründer des Jazzse-
minars Dornbirn und Sänge-
rin bei der A-capella-Gruppe 
„Zimtschnecken“ stehen ihr 
die beiden mit wertvollen 

Tipps zur Seite. Seit ihrem 
achten Lebensjahr nimmt 
Lisa Gesangsunterricht und 
absolviert derzeit gerade die 
Musicalschule „Stage Art“ in 
Hamburg. Musikalisch ste-
hen einige Projekte an: „Was 
genau, darf ich noch nicht 
verraten“, so Lisa Aberer, de-
ren Traum es ist, einmal von 
der Musik leben zu können. 

Lisa Aberer, geb. 1992, lebt in Hamburg und 
Schwarzach, arbeitet an ihrer Karriere als Musikerin

Fotokünstlerin mit Talent

Gerade mal 16 Jahre alt ist 
die talentierte Nachwuchs-
fotografin Tanja Müller aus 
Feldkirch. Schon als Kind hat 
die Oberländerin ihre Liebe 
zur Fotografie entdeckt. „Als 
ich noch klein war, habe ich 
immer die Kamera meines 
Vaters genommen und Bilder 
gemacht“, erzählt sie mit ei-
nem Lächeln auf den Lippen. 
Ein solches entlockt sie auch 
den meisten ihrer Models. 
Denn Porträts sind es, die ihr 
besonders viel Spaß machen.  

Bei der Porträtfotografie sei 
es wichtig, den Ausdruck und 
die Persönlichkeit so festzu-
halten, als würde man sich 
dem realen Menschen gegen-
über befinden. Von übetrie-
bener Retusche hält die 
16-Jährige nichts: „Bildbear-
beitung ist gut und wichtig. 
Bei meinen Fotos achte ich 
jedoch darauf, dass sie trotz 
intensiver Farben oder Kon-
traste immer noch natürlich 
aussehen.“ 

Auch wenn Tanja Müller, 
die gerade eine Lehre als 
Einzelhandelskauffrau absol-
viert, das Fotografieren ledig-
lich als Hobby betreibt, ist sie 
mit viel Herzblut und Ehrgeiz 
dabei. Und dass sich der Fleiß 
auszahlt, durfte sie bereits 
mehrfach erfahren: Sie ist 
mehrfache Landesmeisterin 
im Fotografieren, holte sich 
zwei Mal den Vize-Staats-
meistertitel und belegte bei 
der internationalen Biennale 
den beeindruckenden dritten 
Platz. Gefeiert werden diese 
Erfolge auch mit ihren Ver-
einskollegen vom Fotoclub 
ESV Feldkirch, dem sie seit 
fünf Jahren angehört.

Tanja Müller, geb. 1996, lebt in Feldkirch,  
erfolgreiche Nachwuchsfotografin 

Erfolg durch Engagement

Wenn Aysegül Cetinkaya mit 
ihrer neunjährigen Toch-
ter Öykü spricht, wechseln 
die beiden so rasant zwi-
schen Türkisch und Deutsch, 
dass einem beim Zuhören 
schwindlig wird. „Sie ist Klas-
senbeste“, erzählt die Mama 
stolz. Auch sie selber hat ih-
ren Weg gemacht, und zwar 
in zweifacher Hinsicht: Als 
selbstständige Bilanzbuch-
halterin beschäftigt Aysegül 
inzwischen zwei Mitarbeite-
rinnen. Ihrem Vater steht sie 
als Prokuristin der Sila Bestat-
tungs-GesmbH zur Seite. In 
dieser Rolle half sie wesent-
lich mit, Vorarlbergs ersten 

Islamischen  Friedhof zu eta-
blieren. Die junge Frau bleibt 
auch heute in dieser Rolle im 
Hintergrund, obwohl sie ihr 
Engagement beileibe nicht zu 
verstecken braucht.

Aysegül Cetinkaya, geb. 1978, lebt in Altach,  
Bilanzbuchhalterin 

Autorin eines umfassenden Steuerreform-Konzepts

Vielleicht werden die Steuer-
zahler Elisabeth Hirschbich-
ler eines Tages ein Denkmal 
setzen. Schließlich ist sie 
Autorin eines umfassenden 
Steuerreform-Konzepts, das 
die Industriellenvereinigung 
im Herbst präsentiert hat und 
nun Politikern schmackhaft 
machen möchte. Wenn es 
umgesetzt wird, winkt eine 
ordentliche Entlastung. 

Die gebürtige Bregenzerin 
ist Bereichsleiterin Finanzpo-
litik und Recht bei der Indus-
triellenvereinigung in Wien. 
Das Steuerreformkonzept ist 
eine ihrer ersten Arbeiten, die 
sie als solche gemacht hat. 
Zuvor war Hirschbichler im 

Zentrum der Politik tätig: Im 
Finanzministerium gehörte 

sie den Kabinetten von Res-
sortchefin Maria Fekter und 

deren Vorgänger Josef Pröll 
an. Mitten in der Euro-Krise 
war dieser Job oft spannen-
der als notwendig. 

Die 31-Jährige hatte einst 
das Sacré Cœur Riedenburg 
besucht. Von dort wechselte 
sie nach der Matura an die 
weltbekannte Universität von 
Oxford (Großbritannien), um 
Volkswirtschaftslehre und 
Politikwissenschaft zu stu-
dieren. Erste Praxis dazu hol-
te sie sich im Zuge eines Prak-
tikums bei der Europäischen 
Union in Brüssel, ehe sie bei 
der Industriellenvereinigung 
anheuerte  und zwischen-
durch im Finanzministerium 
werkte. 

Elisabeth Hirschbichler, geb. 1981, lebt in Wien, Bereichsleiterin bei der Industriellenvereinigung

Kommunikation-Brücke

Nach dem Studium der Han-
delswissenschaften und einer 
Zusatzausbildung zum politi-
schen Trainer in Wien machte 
sich der gebürtige Dornbirner 

Ronny Hollenstein (38) selbst-
ständig. Seitdem führt er 
erfolgreich das Kommunika-
tionsunternehmen ic2 in der 
Bundeshauptstadt. Die Mitar-
beiter des Unternehmens bie-
ten maßgeschneiderte „Social 
Skills“-Lösungen in Form von 
Coachings, Seminaren, Lehr-
gängen oder Workshops an 
– hauptsächlich für Unterneh-
men sowie öffentliche oder 
politische Organisationen. 
Wichtig ist ihm dabei, „dass 
wir keine Fließbandarbeit 
machen. Die Bindung und die 
Beziehung zum Kunden ste-
hen immer im Vordergrund“, 
betont Hollenstein.

Ronny Hollenstein, geb. 1974, lebt in Wien,  
geschäftsführender Gesellschafter bei ic2

Mann mit Benzin im Blut

Seine Leidenschaft für Au-
tos und Motoren hat Sandro 
Bickel schon mit der Mut-
termilch aufgesogen. Ange-
spornt von Mutter Christine 
und Vater Werner, die beide 
selbst Motorsportler waren, 
kam der heute 21-Jährige früh 
mit schnellen Gefährten in 
Berührung. Im zarten Alter 
von dreieinhalb Jahren dreh-
te der Bludescher bereits sei-
ne ersten Runden in einem 
Kart. Nach einem kurzen 
„Ausflug“ zum Motorrad-Tri-
al sattelte der Blumenegger 
nach der erfolgreichen Füh-
rerscheinprüfung im Alter 
von 17 Jahren wieder auf vier 
Räder um. Seit vier Jahren ist 
Bickel sehr erfolgreich in der 

„AvD 100 Meilen“-Rennserie 
vertreten.  Mit dem Sandro 
Bickel Charity Race zeigt sich 
der junge Walgauer auch so-
zial sehr engagiert. Großes 
Ziel von Bickel ist die Teilnah-
me an der DTM.

Sandro Bickel, geb. 1991, lebt in Bludesch,  
Kfz-Mechaniker

Die Wegweiserin

Julia Weger ist Kommuni-
kationsexpertin aus Leiden-
schaft. Bereits während des 
Studiums arbeitete sie bei 

der Andelsbucher Kommu-
nikationsagentur via3. Dort 
ist sie „hängen geblieben“. 
2011 fiel die Entscheidung, 
sich selbstständig zu ma-
chen. Was blieb, ist die Bü-
rogemeinschaft. Drei Agen-
turen, jede davon mit ihrem 
eigenen Schwerpunkt, arbei-
ten unter einem Dach. Der 
Schwerpunkt der begeister-
ten Reiseliebhaberin liegt in 
der Nachhaltigkeit. Als Kul-
turvermittlerin und Expertin 
für „grüne“ Veranstaltungen 
will sie Wege weisen für die 
Zukunft. 

Julia Weger, geb. 1983, lebt in Schwarzenberg,  
Kommunikationsagentur WEGweisER

Leben retten  
und Gutes tun
Susanne Marosch, links im 
Bild, ist Vertriebsleiterin bei 
der Trenkwalder Sports Ma-
nagement AG und eine Ge-
schäftsfrau mit ausgepräg-
ter Sozialkompetenz. Als 
ausgebildete Touristikerin 
trat sie ihren ersten Job als 
Gendarmeriebeamtin an, die 
sich rasch auf Sexualdelikte, 
Gewalt in der Familie sowie 
Jugendkriminalität speziali-
sierte.

Nach Selbstständigkeit im 
Network Marketing und Ma-
nagement-Tätigkeiten über-
nahm sie bei Trenkwalder die 
Vertriebsleitung. 2011 folgte 
sie ihrer Mutter Herlinde als 
Obfrau des Vereins „Geben 

für Leben“ nach. „Der Verein 
sucht Stammzellenspender 
für Leukämiekranke, ohne 
deren Hilfe viele Patienten 
nicht überleben könnten. 
Dadurch konnten bereits 16 
Menschenleben gerettet wer-
den. Da ich gesund bin und 
sozusagen auf der Sonnen-
seite des Lebens stehe, wofür 
ich sehr dankbar bin, möchte 
ich auf diese Art und Weise 
Gutes zurückgeben.“ Aber 
damit nicht genug: Soziales 
Engagement wird auch in 
der Partnerschaft gelebt. Ge-
meinsam mit ihrem Lebens-
gefährten gründete Susanne 
Marosch 2012 das Social Busi-
ness „EsMachtSinn“.

Susanne Marosch , geb. 1973, lebt in Nenzing,  
Managerin
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Generationswechsel beim „Recycler“
Sie gelten gewissermaßen 
bereits als „Hoffnungsträ-
ger“ der europäischen Recy-
clingbranche: Mario (29) und 
Christian Loacker (30) stehen 
für einen Generationswech-
sel bei Loacker Recycling in 
Götzis. Geht man von Bran-
chenkennern aus, so wird es 
auch an ihnen liegen, ob der 
Recyclingstandard hierzulan-
de weiterhin einer der höchs-
ten in Europa bleiben wird.

Christian, Sohn von Karl 
Loacker, ist seit 2011 Län-
derverantwortlicher für die 
Schweiz. In dieser  Funktion 
intensiviert er die Zusam-
menarbeit zwischen den Ge-
sellschaften und der Zentra-
le in Götzis. Loacker, der bei 
sportlichen Aktivitäten neue 
Kraft tankt, unterstützt die 
Geschäftsführer und Markt-
bearbeiter. Für ihn besteht 
die künftige Herausforderung 

darin, für neue Materialien 
sinnvolle Recycling-Prozesse 
und Produktionsmöglichkei-
ten zu schaffen.

Mario, Sohn von Michael 
Loacker und privat passio-
nierter Autorennfahrer, ist als 
Händler im Stoffstrom-Ma-
nagement für Metalle tätig. 
Er  zeichnet für den Ein- und 
Verkauf verschiedener Me-
talle von und an Recycling-
betriebe und Kleinkunden 

verantwortlich. Dabei steht 
Mario Loacker im direkten 
Kontakt mit den Abnehmern 
wie Schmelzhütten oder  der 
verarbeitenden Industrie. Er 
geht davon aus, dass moder-
ne Anlagen in Zukunft er-
möglichen, Wertstoffe zu ei-
nem noch höheren Grad und 
noch sauberer aufzubereiten 
– speziell beim Elektronik-
Schrott besteht für ihn noch 
Potenzial.

Christian Loacker, geb. 1982, lebt in Götzis, und Mario Loacker, geb. 1983, lebt in Klaus

Ein Leben für die Kunst

Bereits im Gymnasium hatte 
Eva Amann ihre Begeiste-
rung fürs Zeichnen entdeckt. 
Heute ist sie freischaffende 
Künstlerin und Projektassis-
tentin beim Wiener Verein 
für „Kunst im öffentlichen 
Raum“ (KÖR). Nach ihrem 
Studium der Kunstgeschichte 
absolvierte sie einen Lehr-
gang für „Exhibition and 
Cultural Communication Ma-
nagement“ an der Universität 
für angewandte Kunst. Schon 
zu dieser Zeit hatte Amann 
kleine Ausstellungen organi-
siert und auch selbst künst-
lerisch gearbeitet. Bei KÖR 
verdient sie ihren Lebensun-
terhalt und befasst sich da-
mit, den öffentlichen Raum 
in Wien mit Kunstwerken zu 
beleben. Ihre eigene Kunst 
handelt von Gegensätzen. So 
titelte sie eine ihrer Ausstel-
lungen mit „Wie das Leben so 

spielt, so lebt auch das Spiel“. 
Zudem hält sie gemeinsam 
mit ihrem Lebensgefährten 
unterschiedliche Kulturfesti-
vals in ihrem Online-Sender 
„16er Hieb live“ in „lustiger 
Art und Weise“ sowie kunst-
voller Form fest.

Eva Amann, geb. 1977, lebt in Wien, Künstlerin und 
Projektassistentin bei „Kunst im öffentlichen Raum“

Es geht Hand in Hand 

Wieso ist der Zugang so 
schwierig? Wo sind die 
Hemmschwellen? Wieso ho-
len sie sich keine Hilfe? Aysel 
Demir spürt genau diesen 
Fragen nach und zeigt türki-
schen Migranten Wege zum 
Altwerden in Vorarlberg auf. 
Gemeinsam mit Angelika 
Pfitscher vom Bildungshaus 
Batschuns fand die 34-Jähri-
ge zahlreiche Wissenslücken, 

Fälle von Überforderung und 
Angst. „Oft fehlen die Alters-
bilder von zu Hause. Sie ha-
ben nicht miterlebt, wie ihre 
Tanten, Onkel oder Eltern alt 
geworden sind“, erläutert die 
diplomierte Krankenpflege-
rin. 

Mit dem Projekt „Elele 
yaŞlanmak  – Hand in Hand 
altern“ will sie informie-
ren und sensibilisieren, die 
Hemmschwellen abbauen 
und die Migranten mit jenen 
Netzwerken bekannt ma-
chen, die sie brauchen. „Wir 
sind jetzt schon fürs ganze 
Jahr ausgebucht – mit über 40 
Veranstaltungen“, freut sich 
die dreifache Mutter. Ihr En-
gagement trägt bereits Früch-
te. Immer wieder bekommt 
Aysel Demir Feedback von 
Altenpflegevereinen, die ers-
te türkische Mitglieder zu 
verzeichnen haben. 

Aysel Demir, geb. 1978, lebt in Feldkirch, päd.  
Mitarbeiterin beim Projekt „Hand in Hand altern“

Auf den Bühnen zu Hause

„Als ich als Kind eine Bühne 
sah, wollte ich hinauf“, er-
zählt Anna Elsässer (28). Ihr 
Traum ist in Erfüllung gegan-
gen. Heute kann die Bregen-
zerin von der Schauspielerei 
leben. Erste Erfahrungen 
sammelte sie mit 17 Jahren. 
Nach der Matura und einem 
Aufenthalt in Neuseeland 
verschlug es Elsässer für zwei 
Jahre in eine Schauspielschu-
le nach München und an-
schließend nach New York, 
um dort das „Handwerk“ zu 
perfektionieren. Erfahrun-
gen am VOVO und als Schau-
spielerin in mehreren Filmen 
(letztes Projekt: „Blätter im 
Herbst“) sowie als Modera-
torin für Hörbücher oder Ra-
diobeiträge konnte sie seit-
dem sammeln. Dieser Tage 
ist sie viel in Wien zugegen. 

Bald ist ein Casting für einen 
Kinofilm angesagt. „Jetzt bin 
ich genau dort, wo ich sein 
möchte“, freut sie sich. De-
tails zu ihren künftigen Ar-
rangements folgen, sobald 
die Tinte trocken ist.

Anna Elsässer, geb. 1985, lebt in Lauterach,  
Schauspielerin und Moderatorin

Der Traum vom Weltcup

Erst mit zehn Jahren kam 
Kappaurer durch eine Freun-
din  zum Skifahren. Seit rund 
einem Jahr besucht sie nun 
das Skigymnasium in Stams. 
Im Winter befinden sich die 
Schüler jedoch nur selten in 
der Schule – „die verlorene 
Zeit wird dann nach Ostern 
mit zusätzlichem Unterricht 
am Samstag nachgeholt“, so 
die Bregenzerwälderin.

Der Sport wird für Elisa-
beth immer wichtiger, und 
auch die Erfolge stellen sich 
ein. Bei den ÖSV-Nachwuchs-
Titelkämpfen auf dem Hoch-

joch Ende Jänner gewann die 
18-Jährige Gold im Slalom 
und im Riesentorlauf. Eine 
Lieblingsdisziplin hat die Be-
zauerin nicht: „Slalom, Rie-
senslalom und Super-G fahre 
ich am liebsten, die Abfahrt 
nehme ich aber gerne mit.“ 

Als Vorbild nennt Elisabeth 
Marcel Hirscher, „weil er ein 
cooler Typ ist und eine fan-
tastische Technik fährt“. Zie-
le setzt sich Kappaurer keine, 
sie will ihre Trainingsleistun-
gen im Rennen  umsetzen 
– dann erfüllt sich vielleicht 
der Traum vom Weltcup.

Elisabeth Kappaurer, geb. 1994, lebt in Bezau,  
Schülerin im Skigymnasium Stams Experte im IT-Bereich

Der Werdegang, den Gün-
ter Rapatz (23) hinter sich 
hat, sucht seinesgleichen. 

Sein junges Softwareent-
wicklungsunternehmen hob 
er nämlich während seiner 
Schulzeit aus der Taufe. Noch 
in die HTL Dornbirn (Zweig 
Informatik) gehend, startete 
er in die Selbstständigkeit. 
Mittlerweile hat sich der 
Dornbirner IT-Experte mit 
Sitz in Lustenau spezialisiert 
und beschäftigt 15 Mitarbei-
ter. Der Jungunternehmer 
lebt in einer Beziehung und 
hat zwei Kinder.  

Günter Rapatz, geb. 1989, lebt in Kennelbach,  
Softwareentwickler, Inhaber Apricode GmbH

Fußball und Integration

Christian Fiel (33) liebt den 
Fußball und lebt die Inte-
gration. Im vergangenen 
Jahr  hat der sympathische 
Feldkircher den mit 10.000 
Euro dotierten „Presse“-Preis 
„Österreicher des Jahres“ in 
der Kategorie „Humanitäres 
Engagement“ erhalten. 

In dem von Fiel gegründe-
ten Fußballclub FC Tosters 99 
werden junge Asylwerber von 
ihren hiesigen Teamkollegen 
tatkräftig unterstützt – sei es 
bei den Hausaufgaben für die 

Schule, bei Behördengängen 
oder der Lehrstellensuche. 
Ein einfaches und vorbildli-
ches Integrationsprojekt. 

Christian Fiel, geb. 1979, lebt in Feldkirch,  
Gründer des Fußballvereins FC Tosters 99 
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Mit sozialem Gewissen 

Seit vier Jahren ist Karoline 
Mätzler bei der Caritas be-
schäftigt und verantwortet 
den Fachbereich Arbeit & 
Qualifizierung. In ihr Aufga-
bengebiet fallen alle „carla“-
Shops im ganzen Land, die 
seit vielen Jahren Langzeit-
arbeitslosen eine Beschäf-
tigung und damit eine Per-
spektive für die Zukunft 
bieten. Die Bregenzerin, die 
zuvor im Bereich Hotelma-
nagement gearbeitet hat, 
schätzt an ihrer Arbeit neben 
der ökologischen Nachhal-
tigkeit vor allem auch den 
sozialen und ökonomischen 
Aspekt des „Social Business“-
Modells. Besonders stolz ist 

sie auf die Bewusstseinsbil-
dung in der Gesellschaft, die 
sie und ihrem Team von 50 
Mitarbeitern und jährlich 
rund 130 Langzeitarbeitslo-
sen gelungen ist. Auch dass 
Secondhand ein neues Image 
hat, freut sie.  

Karoline Mätzler, geb. 1972, lebt in Bregenz, Fachbe-
reichsleiterin Arbeit & Qualifizierung bei der Caritas 

Die mit den Zahlen spielt

2011 wurde die 25-jährige 
Hohenemserin mit dem Wür-
digungspreis des Bundesmi-
nisteriums für Wissenschaft 
und Forschung ausgezeich-
net – eine Auszeichnung, mit 
der hervorragende Studien-
leistungen und Forschungs-
arbeiten gewürdigt werden. 
Anna Amann war unter 
den ersten Absolventen des 
englischsprachigen Master-
Programms „Quantitative 
Finance“ der Wirtschaftsuni-
versität Wien. In ihrer Mas-
terarbeit beschäftigte sich die 
25-Jährige mit der Verbesse-
rung von Kreditratings und 

reagiert damit auf die Kritik 
an den Rating-Agenturen 
im Zuge der Finanzkrise, als 
mehrere Unternehmen trotz 
eines guten Ratings zah-
lungsunfähig wurden. Ein ab-
geschlossenes Mathematik-
studium hat Amann zudem 
vorzuweisen. Das hat auch 
die Nationalbank-Verant-
wortlichen beeindruckt: „Ich 
bin in der Großbankenauf-
sicht tätig. Wir prüfen dort 
die Mindestkapitalerforder-
nisse von Banken“, erläutert 
die Hohenemserin, die insbe-
sondere für die Ratingmodel-
le verantwortlich zeichnet.   

Anna Amann, geb. 1987, lebt in Wien, Mitarbeiterin 
bei der Großbankenaufsicht der Nationalbank 

„Brauchen Solidarität“

„Sub auspiciis praesidentis 
rei publicae“ promovierte 
die Fraxnerin Karin Peter vor 
zwei Jahren an der Univer-
sität Innsbruck. Frau Doktor 
der Theologie wurde sie da-
mals. Die 35-Jährige ist eine 
ausgewiesene Denkerin. Ge-
danken macht sie sich auch 
über die Zukunft von Gesell-
schaft und Gemeinwesen. Ihr 
Wunsch an eine gute Gesell-
schaft der Zukunft ist klar: 
„Wir müssen eine neue Art 
von Solidarität schaffen. Die-
se Notwendigkeit wurde mir 
anlässlich des Brandanschla-
ges von Batschuns wieder 
deutlich vor Augen geführt. 
Das ist ja in meiner Nachbar-
schaft passiert und hat mich 
tief berührt.“

Karin Peter möchte ihre 
Überzeugungen für eine fai-
re und solidarische Gesell-
schaft  bewusst machen. 
„Wir erleben zwei ausein-
anderdriftende Welten. Die 
Welt des Egoismus und der 
Polarisierung, aber auch die 
Welt der Solidarität und des 
Zusammenhalts. Es gilt, letz-
tere Tendenzen zu verstärken 
und dazu beizutragen, dass 

die Welt besser wird.“ Ka-
rin Peter bezeichnet sich als 
„Letztendlich-Optimistin“. 
„Vielleicht werden die Zei-
ten politisch und wirtschaft-
lich härter. Aber das eröffnet 
auch Möglichkeiten, positive 
Akzente zu setzen“, ist die an 
der theologischen Fakultät 
Innsbruck und an der Kirch-
lichen Pädagogischen Hoch-
schule „Edith Stein“ in Stams 
beschäftigte Vorarlbergerin 
überzeugt. Eine Rückkehr in 
die Heimat schließt Karin Pe-
ter nicht aus.   

Karin Peter, geb. 1977, lebt in Innsbruck,  
Religionspädagogin

Experte für Fernweh

Er ist Reiseprofi aus Leiden-
schaft. „Ich habe Pauschalrei-
sen zusammengestellt – von 
meinem ehemaligen Kinder-
zimmer aus“, erinnert sich 
Michael Nachbaur an die An-
fänge zurück. 1998 gründete 
er, damals 22-jährig, HighLife 
Reisen. Aus dem Kleinbetrieb 
mit drei Mitarbeitern ist ein 
Reisebüro mit 15 Angestellten 
gewachsen. Betrieben wird 
neben der Firmenzentrale in 
Götzis auch ein Standort am 
Flughafen Altenrhein. 

Nachbaur hat sich von Be-
ginn an auf Marktnischen 
spezialisiert. Eine der Ni-

schen sind Wien-Flüge mit 
Hotelunterbringung. 2008 
hat HighLife Reisen die See-
wald-Touristik übernommen. 
Seither werden Städte- und 
Feriendestinationen von In-
terSky ab Friedrichshafen als 
Pauschalreisen angeboten. 

Weiterer Schwerpunkt ist 
das Premium-Produkt Sardi-
nien, das sich in den letzten 
Jahren überdurchschnittlich 
erfolgreich entwickelt hat. 
Der persönliche Reise-Tipp 
des 36-Jährigen: mit dem 
Mietwagen durch Costa Rica 
oder Island-Hopping auf den 
Seychellen.

Michael Nachbaur, geb. 1976, lebt in Götzis,  
Gesellschafter und Geschäftsführer HighLife Reisen

Ein Leben für den Sport

Der von Geburt weg atypisch 
autistische Yannic Nasswet-
ter begann erst im Jahr 2007 
mit dem Schwimmen. Gleich 
im nächsten Jahr nahm der 
16-Jährige an der Österreichi-
schen B-Meisterschaft in Linz 
teil. Im darauffolgenden Jahr 
qualifizierte sich Nasswetter 
bereits für die Staatsmeister-
schaft, bei der er 2010 mit 14 
Jahren als jüngster Teilneh-
mer bereits in die Top Ten 
schwamm. Nasswetter, der 
immer schon sportlich aktiv 
war, kam durch den Verein 
„Special Fans“ zum Schwim-
men.  Durch den Sport ge-
wann er viel Selbstvertrauen, 
was sich auch in der Schule 
positiv niederschlägt.

Seit Ende 2010 schwimmt 
er für den TS Dornbirn, bei 
dem er mittlerweile fünf Mal 
wöchentlich trainiert. Die Er-
folge sprechen dabei für sich. 
Im ÖBSV (Österreichischer 
Behindertensportverband) 
ist der 16-Jährige achtfacher 

Jugendrekordhalter auf Kurz- 
und Langbahn. Zudem ist er 
mehrfacher Jugendstaats-
meister und kam zu mehre-
ren Podiumsplätzen bei der 
Österreichischen Meister-
schaft 2012. Der große Traum 
für die Zukunft ist die Quali-
fikation und die Teilnahme 
an den weltweiten Global 
Games, bei denen ein Platz in 
den Top Ten das Ziel ist.

Yannic Nasswetter, geb. 1996, lebt in Mäder,  
Schüler der SPZ Förderklasse in Götzis

Beruf wurde in  
die Wiege gelegt
Ihr Interesse für den Film  
zeichnete sich bei der Feld-
kircherin Manuela Mylonas 
schon sehr  früh ab. Es wurde 
ihr quasi in die Wiege gelegt: 
„Mein Vater hat hobbymäßig 
immer schon Filme gemacht 
und ist selbstständiger Ka-
meramann. Ich denke, da-
her kommt mein Interesse 
für den Film.“ Manuela ent-
schied sich daher nach der 
Matura für ein „Intermedia“-
Studium an der FH Dornbirn 
und absolvierte ein Post-Gra-
duate-Semester in Aus tralien. 
Im Jahr 2005 gründete sie 
bereits ihr eigenes Unterneh-
men „MYLONAS Werbung 
und Film“ und betreut seit-

her viele verschiedene Or-
ganisationen im Sozial- und 
Jugendbereich. Ehrenamtlich 
betätigt sich Manuela neben 
ihrem Beruf als Medienge-
stalterin im Vorstand der 
ALPINALE und der IG-Kultur 
Vorarlberg. Manuela hat alle 
Hände voll zu tun, seit sie vor 
einigen Monaten zum ersten 
Mal Mutter geworden ist. Für 
sie gilt es nun, Job und Pri-
vatleben unter einen Hut zu 
bekommen: „Mein Ziel für 
die Zukunft ist es, dass alles 
weiterhin so gut läuft und 
dass ich mein Privatleben 
und meinen Beruf gut mit ei-
nander vereinbaren kann“, so 
Manuela Mylonas.  

Manuela Mylonas, geb. 1981, lebt in Feldkirch,  
selbstständige Mediengestalterin 

Werber aus Leidenschaft

„Leidenschaft für eine Sache 
beginnt dort, wo Einsatz um 
Aufsehen zu erregen schon 
lange nicht mehr ausreicht.“ 
So lautet das Motto von Tho-
mas Konrad, der sich beim 
Konzern Gebrüder Weiss in 
Lauterach  als Werbemanager 
ins Zeug wirft. Konrad, der 
bereits auf fünfzehn Jahre 
Erfahrung in der Werbe- und 
Marketingbranche verweisen 
kann, zählt zu den jüngsten 

Kommunikationsleitern Vor-
arlbergs. 

Seine Karriere beim Trans-
port- und Logistikriesen, der 
in 28 Ländern 162 Standorte 
betreibt und 2011 einen Um-
satz von mehr als einer Mil-
liarde Euro erwirtschaftete, 
begann vor elf Jahren. Quasi 
von der Pike auf arbeitete sich 
der sport- sowie musik- und 
modeinteressierte Hohenem-
ser Werbeleiter hoch. Heute 
zeichnet Konrad als zentraler 
Bereichsleiter und Chef von 
fünfzehn Mitarbeitern für 
die Werbe- und Kommunika-
tionsgeschicke bei Gebrüder 
Weiss verantwortlich. „Ich 
führe meinen Bereich wie 
eine Full-Service-Werbe- und 
PR-Agentur. Wir sind auch für 
alle Firmentöchter weltweit 
zuständig“, erzählt Konrad. 
Eines der Ziele des ehrgei-
zigen Werbemanagers: „Wir 
konzipieren und entwickeln 
die Marken des Konzerns und 
setzen vereinbarte  Werbe- 
und Kommunikationsstrate-
gien konsequent um.“

Thomas Konrad, geb. 1977, lebt in Hohenems,  
Prokurist und Werbemanager bei Gebrüder Weiss
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