
Unser Vorarlberg.
Unsere Zukunft.

Good News



Ein Jahr zwischen Bangen und Ho� en
Zehn Vorarlberger hal-
ten Rückschau auf 2014 
und Ausblick auf 2015. 

SCHWARZACH. Der Ausblick 
ins junge neue Jahr fällt dies-
mal – sagen wir es einmal 

so – durchwachsen aus. Ein 
großes Arbeitsprogramm und 
der damit einhergehende Op-
timismus zeichnen manche 
unserer Autoren aus, ande-
re legen ihre Finger auf die 
Wunden, die oft nicht erst im 

vergangenen Jahr geschlagen 
wurden, aber 2014 schmerz-
haft und augenscheinlich wa-
ren. Mit der Ho� nung, dass 
heuer etwas geschieht. 

Wünsche und Forderungen 
sind es, die unsere Gastauto-

ren, die aus allen Bereichen 
der Gesellschaft stammen, 
vom Künstler über den Pfar-
rer bis zum Sozialarbeiter, 
den VN-Lesern mit auf den 
Weg geben, auf dass sich das 
vor uns liegende Jahr gut 

anlässt. So viel ist sicher: Es 
gibt auch 2015 genug zu tun 
für die Gesellschaft, für Men-
schen, die in Not sind und für 
unser Bundesland. Lesen Sie, 
was unsere Autoren zu sagen 
haben. 
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Lediglich fromme Wün-
sche zu äußern, ist weder 
mein Ding, noch bringt 
das irgendetwas. Vielmehr 
lautet das Gebot der Stun-
de für die Bevölkerung 
und die Medien als deren 
Plattform und Sprachrohr: 
den politisch Verantwort-
lichen in Richtung positive 
Zukunftsentwicklung und 
-gestaltung entsprechend 
auf die Finger zu schauen 
und Druck zu machen. Wir 
brauchen die Ressourcen- 
und Energiewende und die 
Einhaltung der Menschen-
rechte, regional, national, 
europa- und weltweit. Wir 
brauchen eine umfassende, 
nachhaltige und zukunfts-
fähige Struktur- und Steu-
erreform. Einnahmenseitig 
gehört hier der Spekulation 
und der Steuerhinterziehung 
im großen Stil der Kampf 
angesagt, ausgabenseitig 
der überbordenden und 
gesellschaftsschädigenden 
Bürokratie und Verwaltung. 
Es kann nicht sein, dass pro-
duktionsferne „Beauftragte“ 
wegen eines sinnbefreiten 

Verena Daum-Kuzmanovic, 
Chefredakteurin der VN

Verwaltungsdschungels über 
Lohnlisten der Unterneh-
men laufen. Es kann nicht 
sein, dass Häuslebauer und 
Altbausanierer wegen lächer-
licher Energieförderbeträge 
monate- und jahrelang von 
Pontius zu Pilatus geschickt 
werden, Kosten, Aufwand 
und Ärger aufgebrummt 
bekommen, massenhaft Be-
amte beschäftigt und bezahlt 
werden, die sich großteils 
selber nicht auskennen. 
Auch das Bitten und Betteln 
auf unzähligen Ämtern für 
Arbeitssuchende, Arbeits-
kräfte aus dem Ausland, 
einwanderungswillige Ehe-
gattinnen und -gatten öster-
reichischer Staatsbürger, in 
Not geratene Menschen und 
asylwerbende Kriegs� ücht-
linge ist unerträglich und 
menschenverachtend. Hilfe 
muss e�  zient direkt dort 
ankommen, wo sie gebraucht 
wird. Die kalte Progression 
gehört genauso abgescha� t 
wie die Privilegien, Boni und 
Luxuspensionen sämtlicher 
Apparatschiks. Leistung 
muss belohnt und darf nicht 
bestraft werden. Daher ge-
hören die Lohnnebenkosten 
für unsere innovativen Leit-, 
Mittel- und Kleinbetriebe 
dramatisch gesenkt, für 
Wettbewerbsfähigkeit sowie 

Standort- und Einkommens-
sicherung, für die Arbeitneh-
mer muss deutlich spürbar 
mehr Netto vom Brutto 
bleiben. Das ist die beste 
und einzig richtige Armuts-
prävention. Der Mittelstand 
kann als tragende Säule der 
Gesellschaft au� lühen und 
das soziale Netz sichern – 
für ein gutes Leben und ein 
friedvolles Miteinander. Ich 
wünsche uns allen gesunden 
Menschenverstand, Ver-
nunft, Beziehungsfähigkeit, 
Kooperation statt Konfron-
tation und eine ordentliche 
Portion Mut, die notwen-
digen Veränderungen zum 
Positiven aktiv anzugehen.

Sylvester und Neujahr sind 
Abbilder, die durch den 
gregorianischen Kalender 
entstanden sind, der sich 
an unserem Sternen- und 
Planeten-Zirkus im Univer-
sum orientiert. So steht am 
31. Dezember die letzte Stun-
de des Jahres zwischen „shit 

Gottfried 
Bechtold

Gottfried Bechtold ist  Künstler 
und lebt in Hörbranz

happens“ und „die Ho� nung 
stirbt zuletzt“. Was bleibt 
davon in meinem Erinne-
rungs� lter?

BP Heinzi ist zornig, weil 
schon sein Vor-Vorgänger 
Sümpfe trocken legen wollte. 
Da muss man wenigstens 
heute auf Merkel und Fay-
mann hören, die nicht müde 
werden, alle ausgeschulten 
Erwachsenen ohne Unterlass 
an ihre „Hausaufgaben“ zu 
erinnern. Oder handelt es 
sich bei den „Neuer� ndun-
gen“ am „Ende des Tages“ 
(welchen Tages?) um die sim-
ple Bedeutungs-Legasthenie 
einer sich einschleichenden 
kollektiven Gehirnwäsche?

Aber auch Positives gibt 
Anlass zur Freude und Ho� -
nung! Spindi tritt ab. Django 
taucht um 12 Uhr Mittags, 
high noon, auf, und wird 
mit XXX zu Ostermayern 
die Steuerreform aus dem 
Halfter ziehen. Papst Franz 
rüttelt am Watschenbaum 
der Kurie und wir sind wie-
der mal Song Contest. 

Der habsburgische Wahl-
spruch aus dem 15 Jh. 
A.E.I.O.U. wurde vor unge-
fähr 50 Jahren von Papst Be-
nedikt neu übersetzt: „Alte 
Esel jubeln ohne Unterlass“.

Ausblick kann ich keinen 
geben, da ich kein Wahrsager 
bin! Wünsche sind insofern 
problematisch, da jeder 
Wunsch, der sich erfüllt, 
sofort 1000 neue Wünsche 
hervorbringt.

Aber ein ukrainisches 
Sprichwort scheint mir auf 
alle Fälle passend zu sein: 
Gott schicke den Tyrannen 
Läuse, den Einsamen liebe 
Hunde, den Kindern bunte 
Schmetterlinge, den Frauen 
kostbare Nerze, den Män-
nern Wildschweine – uns 
allen aber einen Adler, der 
uns auf seinen Flügeln zu 
IHM hin trägt!

Statement

Roland             
Trentinaglia

Roland Trentinaglia ist 
Pfarrer in Hörbranz

Meiner Meinung nach sollte 
2015 endlich das Problem des 
engen Zusammenhangs von 
sozialer Herkunft und Schul-
erfolg thematisiert werden. 

Wie kann es sein, dass 
die Entscheidung einer/
eines Zehnjährigen ihre/
seine ganze Schullau� ahn 
entscheidet?

In unserem jetzigen 
Bildungssystem hängt die 
Ausbildung vieler Kinder 
leider immer noch von den 
� nanziellen Mitteln der 
Eltern ab. Es ist höchste Zeit, 
dass jede Schülerin und jeder 
Schüler die gleichen Chancen 
auf Bildung hat. Eine Arbei-
terInnenfamilie hat in keiner 
Weise die Möglichkeit, ihren 
Kindern die gleichen, fairen 
Chancen auf Bildung wie 
eine AkademikerInnenfami-
lie zu gewähren.

Der Zusammenhang 
zwischen (sozialer) Herkunft 
und Schulerfolg ist nicht zu 
leugnen und diese Unge-
rechtigkeiten werden von 
der einen Generation an die 
nächste vererbt.

Statement

Amina
Al-Dubai

Amina Al-Dubai ist AHS-
Landesschulsprecherin in Vorarlberg

In der im September 2014 
verö� entlichten OECD-Stu-
die „Education at a Glance 
2014“ wurde erneut hervor-
gehoben, dass in Österreich 
viel zu wenige Kinder und 
besonders wenige Mädchen 
es scha� en, den Bildungs-
stand ihrer Eltern zu über-
tre� en. Das ist bei uns so 
fatal, dass Österreich auf 
Platz 21 von 23 untersuchten 
Ländern ist.

In meinen Augen ist der 
Zeitpunkt gekommen, dass 
Österreich diesem Missstand 
endlich entgegenwirkt und 
anfängt, der omnipräsenten 
sozialen Selektion die Stirn 
zu bieten. 

Statement

Statement

Verena Daum-
Kuzmanovic
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BMW 2er Active Tourer: von 85 kW (116 PS) bis 170 kW (231 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 3,8 l/100 km bis 6,4 l/100 km, CO2-Emission von 100 g/km bis 149 g/km.

Ob die ganze Familie, sperriges Gepäck oder beides: der neue BMW 2er Active Tourer überzeugt mit optimalem Platz und

viel Komfort für ein abwechslungsreiches Leben. Mit automatischer Heckklappe, verschieb-/umklappbaren Sitzen und zahllosen 

Verstaumöglichkeiten ist der dynamische Alltagsallrounder der neue Maßstab für Vielseitigkeit und grenzenlose Freiheit.

Jetzt Probefahrt vereinbaren unter bmw.at/2erActiveTourer

FREIHEIT KENNT 
KEINE GRENZEN.
DER NEUE BMW 2er ACTIVE TOURER. 

Freude am Fahren

Der neue BMW 2er 

Active Tourer

www.bmw.at/2er

Stiglingen 75, 6850 Dornbirn
Telefon 05572/23286-0, Fax 05572/23 2 86-860
info.dornbirn@unterberger.bmw.at

www.unterberger.bmw.at
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2015 gehen wir in unser 18. 
Jahr als Verein und Institu-
tion. Unsere Arbeitsschwer-
punkte bleiben  die kritische 
Re� exion des Architektur-
geschehens in Vorarlberg 
unter Einbeziehung globa-
ler Perspektiven und die 
Begleitung von Initiativen, 
die Baukultur in Vorarlberg 
positiv befördern.

Formate wie die Archi-
tekturbesichtigungsreihe 
„Architektur vorORT“, die 
Dokumentation des Archi-
tekturgeschehens durch 
Datenbankeinträge und die 
wöchentliche Publikation 
von best practice Beispielen 
in der Beilage „Leben und 
Wohnen“ sind weiterhin � xer 
Bestandteil unseres Program-
mes. Mit „Unit Architektur“ 
bringen wir Baukulturthe-
men in den Unterricht. Die 
Kooperation „überholz 
Impulse“ mit der Kunstuni-
versität Linz und die Energie 
Lounge zusammen mit dem 
Energieinstitut wenden sich 
an ExpertInnen in der Bau-
branche. Hier tri� t Fachwis-
sen auf konkrete Praxis. 

Dazu kommen in diesem 
Jahr die intensive Beschäfti-
gung mit Architekturqualität 
im Wohnbau, mit Raumpla-
nungsfaktoren und neue 
(Weiter-)Bildungsangebote 
für Bauherren vor allem 
im Bereich des Tourismus. 
Unsere Ausstellungen wid-
men sich 2015 islamischer 
Architektur, dem franzö-
sischen Holzbau, einem 
Querschnitt durch ein halbes 
Jahrzehnt Architekturschaf-
fen in Vorarlberg über den 
Hypo Bauherrenpreis, einem 
Architekturtheorieprojekt 
zum Thema Architektur 
nach der Finanzkrise und 
der Nachkriegsarchitektur in 
Oberitalien. 

Wir setzen auf Koopera-
tion, um kulturell wirksam 
zu sein. Mit unseren Part-
nerInnen entwickeln wir 
auch 2015 Programme, die 
Baukultur breit und dennoch 
in der Tiefe denken.  Was ich 
mir für 2015 wünsche? Einen 
ehrlichen Umgang unter den 
AkteurInnen und den Mut, 
Baukultur als gemeinschaft-
liches Phänomen zu denken, 
danach zu handeln und Par-
tikularinteressen als solche 
zu benennen und dazu zu 
stehen.

Es hat zwar ein neues Jahr 
begonnen, aber wir können 
nicht wirklich sagen, dass 
wir in den entscheidenden 
Dingen im letzten Jahr 
weitergekommen sind. Die 
Wirtschaft – und zwar welt-
weit – wird auch in diesem 
Jahr nicht � orieren, aber das 
kann vielleicht der Flora – 
und zwar weltweit – recht 
sein, wenn der Ressourcen-
verbrauch und die Umwelt-
beeinträchtigung dadurch 
keine neuen Spitzen zeigen. 
Insgesamt hat man den Ein-
druck, dass die Menschheit 
akzeptiert hat, dass wir den 
Planeten über kurz oder lang 
zugrunderichten. Auch ist 
100 Jahre nach dem Ersten 
Weltkrieg Krieg wieder ganz 
nahe an uns herangekom-
men und Russland bleibt ein 
unberechenbarer Player, der 
wirtschaftlich sehr stark von 
Europa abhängt und dafür 
Europa mit Energie versorgt. 
Mit Krieg und Klimawandel 
verbinden uns auch Flücht-
lingsschicksale, für die kein 
Land mehr kon� iktfreie 
Hilfemaßnahmen anbieten 
kann. Die Demokratie hatte 
kein gutes Jahr und gute Poli-
tiker � ndet man kaum – und 
zwar weltweit. Österreich ist 
keine Ausnahme. Demokra-
tie braucht Bildung, aber die 
Aufgaben werden auch in 
Österreich nicht verstanden. 
Vielleicht geht 2015 „der 
Knopf auf“, ich wünsche es 
uns allen.   

Statement

Statement

Verena 
Konrad

Kurt
Bereuter

Für mich ... Ganz einfach 
nichts... Ich habe alles, was 
ich brauche, um glücklich 
zu sein. Für meine und alle 
anderen Organisationen 
wünsche ich, dass das Gela-
ber unserer Zeit verstummt, 
sodass die wirkliche Not 
wieder gehört wird. 

Statement

Ines 
Fritsche

Verena Konrad ist Direktorin des 
Vorarlberger Architektur Institutes

Ines Fritsche, Stunde des Herzens, 
Tischlein deck dich

Kurt Bereuter, Obmann des 
Kulturforums Bregenzerwald

Im siebten Jahr der größten 
Wirtschaftskrise nach dem 
Zweiten Weltkrieg tendiert 
das wirtschaftliche Wachs-
tum in Österreich gegen 
Null, die Investitionen gehen 
weiter zurück, die Arbeitslo-
sigkeit wächst, und nicht nur 
in Vorarlberg müssen gut ein 
Drittel der Haushalte jeden 
Cent drei Mal umdrehen, 
bevor sie ihn ausgeben. Der 
letzte G-20-Gipfel benannte 
die weltweit geringe Nach-
frage und die internationalen 
Handelsungleichgewichte 
als Hauptprobleme der Krise, 
aber Österreich will weiter 
sparen, die Wettbewerbsfä-
higkeit noch mehr verbes-
sern und seine Handelsüber-
schüsse erhalten.

Dabei ist auch in Österreich 
die Nachfrageschwäche 
o� enkundig und die Gründe 

Statement

Michael
Diettrich

Michael Diettrich, GF Dowas und 
Sprecher der Armutskonferenz

dafür liegen auf der Hand: 
Seit 20 Jahren sind die Re-
allöhne nur noch minimalst 
gestiegen, bei den unteren 
Einkommen sogar gesun-
ken. Ergänzt um zahlreiche 
Abgabenentlastungen für 
Unternehmen hat dies 
unsere Wirtschaft so wett-
bewerbsfähig gemacht, dass 
wir seit elf Jahren konstante 
Handelsüberschüsse erzielen 
und unseren Wohlstand mit 
den Schulden der De� zit-
länder � nanzieren. Doch 
nun brechen die Exporte ein 
und können die schwache 
Binnennachfrage nicht mehr 
übertünchen. Wir stehen vor 
den wirtschaftlichen und 
sozialen Scherben dieser 
Politik und haben Probleme, 
die krisenbedingt steigenden 
Sozialausgaben zu bezahlen, 
die sich samt und sonders 
aus Abgaben auf Löhne und 
Gehälter � nanzieren (von 
den Pensionen bis hinunter 
auf die Ebene der Gemein-
den). Wir beklagen ausblei-
bende Investitionen, obwohl 
die Zinsen auf ein Rekordtief 
gefallen sind und die Privat-
wirtschaft zum Nettosparer 
geworden ist: Seit 2008 
bleibt ihr nach Auszahlung 
von Gewinnen und Abzug 
der getätigten Investitionen 
„erspartes“ Kapital übrig. 
Das ist ein marktwirtschaft-
liches Kuriosum: Statt zu 
investieren, entzieht die 
Realwirtschaft dem Wirt-
schaftskreislauf noch mehr 
Nachfragepotenzial. In einer 
solchen Situation sind weite-
re Abgabenentlastungen für 
Unternehmen als Investiti-
onsanreiz ökonomisch völlig 
wirkungslos. Was wir brau-
chen, sind höhere Löhne vor 
allem bei den unteren Ein-
kommen, weil diese direkt 
in den Konsum � ießen und 
damit die Nachfrage schaf-
fen, die Investitionen erst 
lohnenswert machen. Auch 
mit Blick auf die steigende 
De� ationsgefahr müssten 
diese Lohnsteigerungen 
deutlich über drei Prozent 
liegen. Die Steuerreform 
allein ist mit einem Volumen 
von max. sechs Milliarden 
zu wenig, um die für mehr 
Investitionen erforderliche 
Nachfrage zu stimulieren, 
und zudem entlasten beide 
jetzt verhandelten Modelle 
trotz Senkung des Eingangs-
steuersatzes zuallererst 
die oberen Einkommen. 
Österreich lebt derzeit unter 
seinen Verhältnissen und 
schadet damit sich selbst und 
seinen Handelspartnern. Und 
zumindest letztere lassen 
sich das nicht mehr bieten – 
das ist das hierzulande kaum 
beachtete Signal vom letzten 
G-20-Gipfel.

Meine Erwartung für 2015 ist 
wie jedes Jahr ho� nungsvoll 
optimistisch. Wie immer 
werde ich in meiner Funk-
tion als Obfrau des Vereins 
„Geben für Leben“ - zusam-
men mit all den vielen frei-
willigen Helfern versuchen, 
alles dafür zu tun, dass wir 
möglichst vielen leukämie-
kranken Menschen und ihren 
Familien Ho� nung für die 
Zukunft bereiten können.

In meinem Hauptberuf bei 
Trenkwalder Sports Austria 
freue ich mich darauf, mög-
lichst viele Skischulen und –
lehrer dabei zu unterstützen, 
dass sie ihren Beruf optimal 
ausüben können, ohne von 

Statement

Susanne               
Marosch

Susanne Marosch ist Obfrau des 
Vereines „Geben für Leben“

Für 2015 bin ich vorsichtig 
optimistisch. Von der Kon-
junktur erwarte ich mir in 
Anbetracht der Wirtschafts-
prognosen keinen Rücken-
wind und auch die politi-
schen Unruheherde stehen 
einer raschen Belebung der 
Wirtschaft im Weg.

Wolfgang Blum, Unternehmer des 
Jahres 2014, GF Haberkorn

administrativen Belastungen 
erdrückt zu werden. Hier 
sollen wieder Spaß am Ski-
fahren und der Kontakt mit 
den Gästen im Vordergrund 
stehen.

Und privat schaue ich da-
rauf, dass ich trotz all dieser 
Termine noch genügend Zeit 
für meinen Partner, meine 
Familie, meine Freunde und 
meinen Kater � nde. Zusam-
men mit meiner Gesundheit 
zählen diese zu den wichtigs-
ten Dingen in meinem Leben!  
Wenn ich diese Erwartungen 
erfüllen kann, dann wird 
2015 zu einem tollen Jahr für 
mich!

Wolfgang
Blum

Statement

Dennoch blicke ich für 
unser Unternehmen positiv 
ins neue Jahr. Wir haben ein 
paar sehr interessante neue 
Produkte und Projekte in der 
Pipeline, wie zum Beispiel 
neue Bewirtschaftungslö-
sungen zur Vereinfachung 
des Bescha� ungsprozesses 
der Kunden, die wir nächstes 
Jahr auf den Markt bringen.

Für unsere internationalen 
Märkte speziell in Osteuropa 
ist mein Ausblick für 2015 
sehr positiv, da in diesen 
Ländern ein stärkeres Wachs-
tum zu erwarten ist und wir 

Michael Gasser, Tanja Güfel, Raphaela 

Lechleitner, Geraldine Reiner, Sabrina 

Stauber, Andreas Scalet, Peter Schus-

ter (Texte), Ludwig Berchtold, Klaus 

Hartinger, Bernd Hofmeister, Miro Kuz-

manovic, Land Vorarlberg, VN-Archiv 

(Fotos), Felix Holzer (Layout)
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bereits eine sehr gute Markt-
position haben.

Von der internationa-
len Politik wünsche ich 
mir eine Entschärfung der 
Ukraine-Russlandkrise und 
eine rasche Beendigung der 
Sanktionen. Das würde der 
Wirtschaft, dem Investitions-
klima und den Menschen in 
ganz Europa guttun.

Meine Wünsche an die hei-
mische Politik gehen in Rich-
tung einer überzeugenden 
Steuerreform, die vor allem 
die niedrigen Einkommen 
entlastet. Aus unserer Sicht 

wäre zusätzlich wichtig, dass 
die freiwillige Gewinnbetei-
ligung, die alle Mitarbeiter 
bei Haberkorn auch für das 
Jahr 2014 erhalten werden, 
steuerlich begünstig wird.

Hundert Beiträge aus Vorarlberg und über Vorarlberg fi nden Sie in diesem Heft: Meinungen 

von Vorarlbergern, Menschen, die Gutes tun, die schönsten Ausfl ugsziele und Veranstaltungen, 

innovative Unternehmen und verantwortungsvolle Institutionen und Tipps, wie Sie vorsorgen. 

Viel Spaß beim Lesen.

Vorarlberg in hundert Facetten
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Die Messe Dornbirn wünscht Ihnen ein erfolg-reiches Jahr 2015!

Messetermine 2015

20. bis 22. Februar 2. com:bau

26. bis 29. März 2. SCHAU!

10. bis 12. Juli 15. Art Bodensee

09. bis 13. September 67. Herbstmesse

24. und 25. Oktober 3. Gustav

14. und 15. November 6. Hochzeit & Event

14. und 15. November 3. Baby & Kind

2015 wurde von der UNO zum 
Jahr des Bodens erklärt. Das ist 
besonders für die Land- und 
Forstwirtschaft ein positives  
Signal.

Wir haben in Vorarlberg das 
Privileg, besonders hochwer-
tige Lebensmittel aus der Re-
gion zu bekommen. Unter der 
Dachmarke „Ländle“ findet 
die Vermarktung zahlreicher 
landwirtschaftlicher Produkte 
aus Vorarlberg statt. Um den 
heimischen Konsumenten 
größtmögliche Transparenz 
und Sicherheit zu gewährleis-
ten, wird die Ländle-Auszeich-
nung zu einem einheitlichen 
Herkunfts- und Gütesiegel für 
Lebensmittel aus heimischer 
Produktion mit höheren Stan-
dards weiterentwickelt. Es ist 
aus der Ökolandstrategie „re-
gional und fair“ entstanden 
und garantiert kontrollierte 
Qualität aus dem Ländle. Ziel 
ist es, den Konsumenten beim 
Kauf von Lebensmitteln Si-
cherheit für 100 Prozent 
Ländle Qualität aus Vorarlber-
ger Landwirtschaft zu geben. 

Es soll in der gesamten Palette 
der Milchprodukte sowie für 
Fleisch, Getreide, Obst, Kartof-
fel und Gemüse eingesetzt 
werden. Der Vorarlberger Ei-
genversorgungsgrad ist vor 
allem bei pflanzlichen Pro-
dukten recht niedrig, was mit 
den klimatischen Grundvo-
raussetzungen zusammen-
hängt.

Anders sieht es bei der Milch-
erzeugung aus, die in unserer 
Drei-Stufen-Wirtschaft vom 

Tal bis auf die Alpen ausge-
zeichnet funktioniert. Die 
Weiterverarbeitung dieser 
hochwertigen Milch zu über 
60 Käsesorten hat Vorarlberg 
zum Paradies für Käseliebha-
ber gemacht. Die Vorarlberger 
Milchwirtschaft ermöglicht so 
die 100-prozentige Eigenver-
sorgung mit Milch und Milch-
produkten. Im Fleischbereich 
wird der Eigenbedarf nur  bei 
Ziegen- und Schaffleisch voll-
ständig gedeckt. Andere 
Fleischarten, wie Rind, Kalb, 
Geflügel und Schwein, decken 
nur einen Teil des Grund- 
bedarfs. 

Täglich ein Bauernhof
Um überhaupt Landwirtschaft 
betreiben zu können, braucht 

es landwirtschaftliche Böden, 
die in einem kleinen Land wie 
Vorarlberg knapp sind. Diese 
bäuerlichen „Werkstätten im 
Freien“ gilt es nachhaltig zu 
pflegen, denn nur ein intakter 
Boden ermöglicht hochwer-
tige Lebensmittelerzeugung. 
Die Bauern schauen auf die 
Qualität ihrer Böden, ist er 
doch ihre wichtigste Produkti-
onsgrundlage. Durch Boden-
proben wird der Zustand im-
mer wieder überprüft.
Probleme für die Vorarlberger 
Landwirtschaft sind der wach-
sende Verlust bestehender 
landwirtschaftlicher Produkti-
onsflächen, aber auch Ver-
schmutzung durch Abfälle 
und den besonders für Kühe 
gefährlichen Hundekot im 

Futter. Allein in Österreich 
werden täglich gut 22 Hektar 
Freiflächen verbaut. Das ent-
spricht der Größe eines durch-
schnittlichen Bauernhofs. Das 
liegt auch daran, dass der 
Großteil der landwirtschaft-
lichen Nutzflächen nicht in 
Besitz der Bauernfamilien, 
sondern Pachtflächen sind. 
Diese Bodenversiegelung 
durch Verbauung wirkt sich 
nach Untersuchungen der Ös-
terreichischen Hagelversiche-
rung direkt auf das Klima aus 
und führt durch verminderte 
Wasseraufnahme immer öf-
ters zu Überschwemmungen 
und Hochwässern. Umso er-
freulicher ist es, dass die UNO 
das Jahr 2015 zum Jahr des Bo-
dens erklärt hat, um auf die 

Folgen dieser rasanten „Bo-
denversiegelung“ durch Be-
bauung und den weltweiten
Verlust von Agrarflächen für 
die regionale Lebensmittel- 
erzeugung hinzuweisen. 
Im März 2014 wurde von zehn 
heimischen Organisationen 
eine Bodencharta mit fol-
genden Schwerpunkten unter-
zeichnet.
• Bewusstsein stärken
• Gesetzliche Rahmenbedin- 
 gungen verbessern
• Bund und Länder sind auf- 
 gefordert, sich auf verbind- 
 liche Ziele zum Bodenver- 
 brauch zu einigen
• Bodenschutz bei Großpro- 
 jekten beachten
• Ortskerne beleben und Leer- 
 flächen nutzen
Mit zahlreichen Initiativen 
und Aktionen will die hei-
mische Landwirtschaft im UN-
Jahr des Bodens verstärkt auf
diese Thematik hinweisen
und die Bevölkerung auf den 
Nutzen eines maßvolleren 
Umgangs mit Grund und Bo-
den aufmerksam machen. 
Denn dieses wertvolle Gut 
gibt es nur einmal!

Boden gibt es nur einmal

Gesamtfläche Vorarlberg 
260.000 Hektar

Davon: 
• Forst:  
 ca. 89.000 Hektar 
• Wiesen, Weiden:  
 ca. 38.000 Hektar 
• Ackerflächen:  
 ca. 3000 Hektar 
• Obstflächen:  
 ca. 180 Hektar 
• Alpflächen, Bergmähder: 
 ca. 40.000 Hektar

Daten & Fakten

Die Vieh- und Milchwirtschaft ist der Hauptzweig der Vorarlberger Landwirtschaft. Sie ermöglicht 
die Bewirtschaftung der Alpen und die erfolgreiche Käseproduktion.  Fotos: LK

Vorarlbergs Gemüsebauern erzeugen für uns auf hochwertigen 
Äckern gesunde Lebensmittel.

Ohne Agrarflächen gibt 

es keine Landwirtschaft 

und somit auch keine 

regionalen, nachhaltig 

erzeugten Lebensmittel. 

StR. Josef 
Moosbrugger

LK-Präsident

ANZEIGE

4   Anzeigen
FREITAG, 2. JÄNNER 2015

VORARLBERGER
NACHRICHTEN



„Ich wünsche mir, dass 2015 
alle netter zueinander sind“
Von Herzensangelegen-
heiten bis zu Appellen 
an Frau Holle: die Wün-
sche sind vielfältig.
NENZING.  Das Jahr 2014 hat 
sich auch in der Volksschu-
le Nenzing dem Ende zuge-
neigt. 201 Schüler werden im 
aktuellen Schuljahr von 19  
Lehrern unterrichtet. Neben 

Mathematik, Deutsch, Sach-
unterricht oder Turnen bleibt 
den Kindern genug Fantasie 
für Ideen und Wünsche an 
das Jahr 2015.

Ein Blick zurück
Die Schüler an der Volksschu-
le Nenzing erzählen von vie-
len Ereignissen im alten Jahr: 
Angefangen von Abenteuern 

im Schnee auf Skiern oder 
mit Rodel, über Sommer-
ferienerlebnisse in unter-
schiedlichen Ländern bis hin 
zu weihnachtlichen Vorberei-
tungen und Wünschen an das 
Christkind.

Was die Neujahrswünsche 
betri� t, liegt zwei Buben die 
Genesung von Familienmit-
gliedern besonders am Her-

zen. Andere sehnen sich nach 
Schnee oder weniger Streite-
reien. Aber auch an Vorsätzen 
fehlt es nicht: Eine Schülerin 
möchte beispielsweise für 
bessere Noten mehr lernen. 
Zeit ist bereits bei den jun-
gen Vorarlbergern ein The-
ma. Mehr Zeit, vor allem zum 
Spielen, soll für ein Mädchen 
das Jahr 2015 bringen. 

Ich möchte im nächsten Jahr 

besser Fußball spielen und 

mehr trainieren. 

Sandro Mahmutovic, 10, Nenzing

Ich wünsche mir, dass ich im 

nächsten Jahr mehr Zeit habe. 

Ich möchte mehr spielen können.

 Klara Ebli, 7, Nenzing

Nächstes Jahr möchte ich 

für Weihnachten meine 

eigene Krippe aus Holz bauen.

 Johannes Mähr, 6, Nenzing

Ich wünsche mir für das 

neue Jahr, dass mein kleiner 

Cousin wieder gesund wird. 

 Önder Gürek, 9, Nenzing

Mein Opa soll wieder 

gesund werden und ich 

möchte im nächsten Jahr 

besser Tennis spielen.

  Mehmet Ali Unat, 9, Nenzing

Ich wünsche mir, dass es 

im nächsten Jahr mehr 

schneit. Winter ohne Schnee 

macht keinen Spaß.

 Daria Ammann, 7, Nenzing

Ich möchte, dass man nicht 

so viel schlägt und streitet. 

Das wünsche ich mir im neuen Jahr.

 Patrice Kahlil, 9, Nenzing

Im nächsten Jahr möchte ich in der 

Schule bessere Noten haben und 

mehr lernen.

 Fariza Alarkhanova, 12, Nenzing-Heimat

Ich will endlich rodeln gehen. 

Darum möchte ich, dass es im 

neuen Jahr endlich mehr schneit.

 Nathanael Walch, 7, Nenzing

Im neuen Jahr soll es nicht so 

viel Streit geben. Ich wünsche 

mir, dass alle netter zueinander sind.

  Aimee Beck, 8, Nenzing
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2015 wieder herausforderndes 
Jahr für die Finanzwirtschaft
Sparen und Vorsorgen 
sind auch 2015 ein The-
ma. Doch die Menschen 
sind verunsichert. 
SCHWARZACH. Alte Vorarlber-
ger Tugenden werden infra-
ge gestellt. Droht doch auch 
den Sparern im Land Negativ-

zins, und stellt sich die Frage, 
ob Lebensversicherungen 
überhaupt sinnvoll sind, um 
für das Alter vorzusorgen. 
Oder sollte man nicht über-
haupt das Geld ganz anders 
anlegen? Viele Fragen, die 
nicht einfach zu beantworten 
sind. 

Kurzum: Die Menschen 
sind verunsichert und auch 
die regionale Wirtschaft 
sucht neue Formen der Fi-
nanzierung. Die VN befragte 
Vorstandsvorsitzende und 
Geschäftsführer, Landesdi-
rektoren und Verantwortli-
che der wichtigsten Banken  

und Versicherungen nach 
ihrer Einschätzung der Lage 
und ihren Vorhaben für das 
Jahr 2015. Der Wandel sorgt 
auch in den Zentralen für 
neue Überlegungen und holt 
traditionelle Tugenden, etwa 
die Konzentration auf das re-
gionale Geschäft,  ans Licht.  

Raiffeisen Landesbank

Hypo Landesbank Volksbank Vorarlberg

Wiener Städtische Versicherung

Vorarlberger Landesversicherung

Uniqa Versicherung

Donau Versicherung

Bank für Tirol und Vorarlberg

BAWAG-PSK

Vorarlberger Sparkassen

Wir leben in ei-
ner Zeit großen 
und dynami-
schen Wandels. 
Die sozial-, ge-
sellschafts- und 
wirtschaftspoli-
tischen Verän-
derungen sind 
deutlich sicht- 

und spürbar. Daher werden 
verlässliche und nachhaltige 
Partnerschaften immer 
bedeutender. Die Rai� eisen 
Bankengruppe Vorarlberg ist 
seit Jahrzehnten tief verwur-
zelt in der Region. Die gegen-
wärtige Situation der extrem 
niedrigen Zinsen, die sich 
auch im Jahr 2015 fortsetzen 
wird, ist höchst anspruchs-
voll für unsere Kunden, aber 

auch für unsere Mitarbeite-
rInnen, gilt es doch, im Ver-
anlagungsbereich dennoch 
eine ausgewogene 
Ertrags-/Risikorelation in der 
Produktauswahl zu � nden. 
Umgekehrt ist absehbar, dass 
auch im kommenden Jahr 
die Kreditkonditionen auf 
einem historischen Nied-
rigststand verbleiben. 

„Rai� eisen-Banking“ be-
deutet übrigens immer mehr 
auch die Intensivierung der 
Kundenkontakte über die 
neuen technischen Möglich-
keiten. Unsere wesentliche 
Stärke sind und bleiben aber 
die vielen persönlichen und 
direkten Kontakte zwischen 
den Kunden und Bankmitar-
beitern.

Wir können 
insgesamt auf 
ein erfolgreiches 
Jahr bei der Vor-
arlberger Hypo 
Landesbank zu-
rückblicken. In 
Anbetracht der 
herausfordern-
den Zinsland-

schaft und einer schwachen 
Konjunkturentwicklung bin 
ich sehr zufrieden mit dem 
Ergebnis der Hypo-Landes-
bank und ho� e auf ein eben-
so erfolgreiches Jahr 2015. 
Nicht nur uns Banken, 
sondern die Unternehmen 
allgemein erwartet im Jahr 
2015 ein zunehmend unge-
mütlicheres Umfeld – poli-
tisch wie auch wirtschaftlich 
betrachtet. Umso mehr 

müssen wir für die vielfälti-
gen Herausforderungen gut 
gerüstet sein. 

Für das neue Jahr wünsche 
ich mir vor allem, dass sich 
die internationalen Kon� ikte 
beruhigen und mancherorts 
wieder ein vernünftiger Dia-
log Einzug hält. 
In Hinblick auf  die Eu-
ropäische Union sollten 
die Mitgliedstaaten näher 
zu einer politischen und 
wirtschaftlichen Einheit 
zusammenrücken und so das 
übergreifende „europäische 
Selbstbewusstsein“ stärken. 
Wünschenswert für mich 
wäre aber weiters auch, dass 
die überbordende Bürokra-
tie, mit der wir uns selbst 
behindern, zurückgedrängt 
werden kann.

Das Börsenjahr 
2015 dürfte 
ein äußerst 
spannendes 
werden, wobei 
das Hauptau-
genmerk der 
Anleger auf 
einem konse-
quenten Ri-

sikomanagement liegen 
sollte. Die Märkte werden 
sich auch im kommenden 
Jahr schwankungsfreudig 
zwischen der Ho� nung auf 
eine weiterhin lockere Geld-
politik und der Angst vor 
einer erneut enttäuschenden 
Wirtschaftsentwicklung 
bewegen. Grundsätzlich 
positiv bleibt das Umfeld 
für amerikanische Aktien, 
welche nach wie vor von den 
positiven heimischen Wirt-
schafts- und Konsumaussich-
ten pro� tieren.  Allerdings 

sind amerikanische Aktien 
mittlerweile in fast allen De-
pots übergewichtet, d.h. die 
Anzahl potenzieller Neukäu-
fer nimmt immer weiter ab 
und gleichzeitig die Gefahr 
einer Korrektur zu. An den 
europäischen Aktienmärkten 
dürfte insbesondere der Jah-
resbeginn holprig verlaufen, 
bergen doch die Parlaments-
wahlen in Spanien sowie 
möglicherweise in Griechen-
land Risiken für die Eurozo-
ne. Äußerste Vorsicht walten 
lassen sollten Anleger in den 
Schwellenländern: Geringe 
Rohsto� preise, politische 
und soziale Unruhen sowie 
hohe Leistungsbilanzde� zite 
lassen auch für 2015 wenig 
Positives erwarten. 

Wir wünschen allen 
Anlegerinnen und Anlegern 
ein erfolgreiches Börsenjahr 
2015!

Wir können 
bei der Wiener 
Städtischen Ver-
sicherung auf 
ein erfolgreiches 
Jahr zurückbli-
cken. Noch dazu 
ein besonderes 
Jahr: Steht 
die Wiener 

Städtische Versicherung 
doch bereits seit 190 Jahren 
mit Sicherheit, Stabilität, 
Wertschätzung und Respekt, 
Vertrauen sowie höchster 
Servicequalität ihren Kun-
dinnen und Kunden zur Seite 
– und hat diese auch durch 
wirtschaftlich und gesell-
schaftlich turbulente Zeiten 
begleitet. Unser Engagement 
werden wir auch in Zukunft 
beibehalten.
Der Bedarf für private 
Altersvorsorge wird aus 
demogra� schen Gründen in 
den nächsten Jahren deutlich 
zunehmen. Der erschwerte 
Zugang zur Invaliditätspen-
sion und die Einführung des 
Pensionskontos rücken das 
Thema Vorsorge auch im 
Jahr 2015 stark ins Zentrum 
des Kundeninteresses. Zum 

ersten Mal wird das Ausmaß 
der � nanziellen Einbußen im 
Alter einer breiten Ö� ent-
lichkeit bewusst. Wir sehen 
es daher als unsere Verp� ich-
tung, den Vorarlbergerinnen 
und Vorarlbergern in der 
Pensionsfrage beratend zur 
Seite zu stehen und sichere 
Vorsorgemodelle für die 
private Altersvorsorge anzu-
bieten.
Ein Thema, das die Versiche-
rungen insgesamt dieses Jahr 
verstärkt beschäftigen wird, 
ist das neue Versicherungs-
aufsichtsgesetz und damit 
die Umsetzung von Solvency 
II, wofür wir bestens gerüstet 
sind. 
Auch die historisch niedrigen 
Zinsen werden für uns wei-
terhin eine Herausforderung 
sein, wir rechnen auch im 
Jahr 2015 nicht mit stei-
genden Zinsen. Die Wiener 
Städtische Versicherung ist 
in der glücklichen Lage, über 
festverzinsliche Wertpapiere 
und andere Vermögenswerte 
zu verfügen, die schon länger 
im Deckungsstock sind und 
dadurch höhere Zinsen 
abwerfen. 

Als Versicherer 
ist man ständig 
von negativen 
Ereignissen 
in Form von 
Schäden um-
geben und die 
Entwicklung der 
Naturkatastro-
phen wird von 

der gesamten Versicherungs-
branche mit großer Sorge 
beobachtet. 

Die Anzahl und das Aus-
maß der Naturkatastrophen 
wachsen ständig. Das Ein-
dämmen der Erderwärmung 
sowie der Erhalt des sozialen 
Friedens stellen aus meiner 
Sicht die größten Heraus-
forderungen weltweit dar.  
Für Vorarlberg gilt es, die 

positiven wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen zu 
erhalten bzw. auszubauen. 
Wichtig wird es sein, unserer 
Jugend eine gute Schulaus-
bildung zu bieten und für 
ausreichende Arbeitsplätze 
zu sorgen, damit sie in eine 
positive und sinnerfüllte 
Zukunft blicken kann.

Für das  Jahr 2015 bin 
ich trotz der schwierigen 
politischen und wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen 
optimistisch. Wir werden mit 
dem entsprechenden Grund-
vertrauen, mit Mut und einer 
positiven Einstellung auch 
diese Herausforderungen 
bestehen und sicher wieder 
besseren Zeiten entgegen-
gehen.

Mein Tipp: Auf 
der Produktseite 
steht im kom-
menden Jahr 
vor allem die 
neue klassische 
Lebensversi-
cherung im 
Mittelpunkt, 
die erstmals in 

den Verkauf geht. Wir bei der 
Uniqa Versicherung erwar-
ten, dass die neue klassische 
Lebensversicherung vor 
allem aufgrund der größeren 
Flexibilität gut aufgenom-
men werden wird. Aufgrund 
des Online-Pensionskontos 
spüren wir gerade bei der pri-
vaten Vorsorge ein verstärk-
tes Interesse der Kunden. 
Viele Menschen haben jetzt 
das erste Mal eine Vorstel-
lung davon bekommen, wie 
hoch ihre Pension einmal 
ausfallen wird. Das hat bei 
vielen zu einem Aha-E� ekt 
geführt.  Das war für uns 
auch der Grund, das neue 
Produkt als Rentenprodukt 

aufzusetzen. Mein Ausblick: 
Aufgrund der historisch 
tiefen Zinsen und der hohen 
Marktsättigung in Österreich 
bleibt das Umfeld, in dem 
sich Versicherungen bewe-
gen, weiter herausfordernd. 
Gefragt sind neue Ideen, 
neue Konzepte und mutige 
Schritte. 

Wir setzen bei der Uni-
qa Versicherung auf neue 
Produkte, wie etwa in der 
klassischen Lebensver-
sicherung, und ergänzen 
unsere Vertriebswege 
kontinuierlich. Neben dem 
persönlichen Betreuer, 
den ich immer noch für die 
wichtigste Komponente im 
Versicherungsgeschäft halte, 
werden wir den Onlinever-
trieb weiter forcieren. 

Mit der eben erst von uns 
gegründeten gegründeten 
Zukunftswerkstatt sind wir 
laufend dabei, neue Ent-
wicklungen zu prüfen und 
herauszu� ltern, wohin der 
Trend geht.   

Für die österrei-
chische Versi-
cherungsbran-
che allgemein 
und speziell die 
Donau Versiche-
rung wird das 
Thema Pensi-
onskonto auch 
im kommenden 

Jahr im Fokus bleiben. 
Wir haben heuer schon 
gemerkt, dass den Kunden 
hier quali� zierte Beratung 
ganz wichtig ist. Die Do-
nau Versicherung wird sich 
hier verstärkt eine Bera-
tungsverp� ichtung als Teil 
unserer Qualitätssicherung 
gegenüber unseren Kunden 
verschreiben. 

Wegen der schwachen 
Wirtschaftskonjunktur über-
legen die Kunden genauer, 

wie sie ihr Geld veranlagen 
und investieren. Wir als 
Versicherer sind hier noch 
intensiver gefordert, den 
Menschen die Notwendigkeit 
und Sinnhaftigkeit privater 
Absicherung und Vorsorge zu 
verdeutlichen.

Die Niedrigzinssituation 
wird uns auch im kommen-
den Jahr begleiten. Das 
fordert uns in der Veranla-
gung weiter heraus. Ande-
rerseits werden dadurch 
neue Produktvarianten der 
Lebensversicherung über-
legt. Die Donau Versicherung 
gilt hier als Vorreiter. Wir 
bieten bereits seit Frühjahr 
2013 mit dem SmartGarant 
eine Lebensversicherung 
ohne Garantiezins, dafür mit 
100%iger Bruttoprämienga-
rantie an. 

Wir leben in 
einer Welt, die 
sich immer 
schneller dreht. 
Die Herausfor-
derungen und 
Bedürfnisse 
wandeln sich 
rasant – und 
müssen daher 

immer wieder neu gedacht 
und gelöst werden. 

Mehr denn je setzt die 
Bank für Tirol und Vorarl-
berg (BTV) alles daran, ihren 
110.000 anspruchsvollen 
Privatkunden und über 7400 
exportorientierten Unterneh-
merkunden das zu bieten, 
was sie brauchen: schnelle, 
� exible Lösungen, die den 
veränderten Kundenbedürf-
nissen entsprechen. 

Für die Tre� sicherheit der 
Finanzlösung sind daher 
die Nahbeziehung zum 
Kunden und die Kompetenz 
des Betreuers, allen voran 
vernetztes Denken und Han-
deln, entscheidend. Und eine  
Bank, die – politisch und 
wirtschaftlich unabhängig – 
rasch jene Entscheidungen 
tri� t, die für die Kunden, 
Mitarbeiter und die Bank am 
besten sind. Wenn Netzwer-
ke an die Stelle von Märkten 
treten, gehört die Zukunft all 
jenen, die Verbindungen am 
e� ektivsten nutzen. Wir se-
hen es als unsere P� icht an, 
das dichte, grenzüberschrei-
tende Netzwerk der BTV 
auch unseren Kunden zur 
Verfügung zu stellen. Denn 
ihre Zukunft ist unsere. 

Wir haben 2014 
viel erreicht: 
Das Kunden-
geschäft lief 
mit schönen 
Zuwächsen 
sehr gut, unsere 
Marktposition 
konnte verbes-
sert und  erfreu-

liche  Quartalsergebnisse 
präsentiert werden. Damit 
sind wir für 2015 gut gerüs-
tet. Wir werden weiterhin in 
unser einfach verständliches, 
emotional ansprechendes 
und klares Produktkonzept 
der „Boxen“, das  Konto-,  
Kredit-, Vorsorge- und 
Veranlagungsprodukte 
umfasst, investieren, die 
sowohl österreichweit in 
einer unserer rd. 500 Filial-
standorte oder über unsere 
Website online in Anspruch 
genommen werden können. 
Auch das  Internet-Banking 
und die Apps für Tablets sind 
im Sinne unseres Multika-
nal-Ansatzes eine immer 
wichtiger werdende  Ver-
triebsschiene, die auch 2015  
mit neuen Features weiter 
aufgerüstet wird. Ergänzend 
zum Privatkundengeschäft 

bleibt die BAWAG P.S.K. auch 
2015 ein starker Partner für 
ihre Firmenkunden. Mit 
der kürzlich gestarteten 
Initiative ES GEHT! fördert 
die BAWAG P.S.K. weiter-
hin  Ideen, Zivilcourage und 
gemeinschaftliches Enga-
gement von Menschen, die 
mit vereinten Kräften etwas 
Positives für Österreich und 
seine BürgerInnen bewirken 
wollen. Projekte dazu wer-
den auf der Online-Plattform 
www.es-geht.at, die auch 
eine Crowdfundingplattform 
beinhaltet, vorgestellt. 

Wir werden im Jahr 2015 
die Bedürfnisse und das sich 
ändernde Kommunikations-
verhalten unserer  Kunden 
weiter intensiv beobachten, 
um rechtzeitig das Angebot 
darauf abzustimmen, wann, 
wo und in welcher Form 
unsere Kunden ihre Bank-
geschäfte erledigen wollen. 
Schon seit Jahren ist es unser 
Anspruch, Kundenwün-
schen bedürfnisorientiert 
und ökonomisch sinnvoll zu 
entsprechen – der Tradition 
verbunden, der Innovation 
verp� ichtet, unser Ziel auch 
für 2015. 

Mehr vom Sel-
ben. Nach einer 
überdurch-
schnittlichen 
Wirtschaftsdy-
namik im ersten 
Halbjahr dürfte 
sich Vorarlberg 
zum Jahresen-
de wieder dem 

Österreich-Schnitt angenä-
hert haben. So wird aktuell 
für 2014 ein Minimal-Wachs-
tum von 0,4 Prozent und 0,7 
Prozent für 2015 prognos-
tiziert. Mit Folgen für den 
Arbeitsmarkt: Die Arbeitslo-
senquote stieg zuletzt auf 6,8 
Prozent – ohne Aussicht auf 
Entspannung. Dennoch, der 
schwächere Euro, billigeres 
Öl und der weltweite Anstieg 

der Nachfrage sollten 2015 
positive Impulse für die 
exportorientierte Vorarl-
berger Wirtschaft bringen 
und das allgemein niedrige 
Zinsniveau ihre Investitions-
freudigkeit begünstigen. Am 
Kapitalmarkt entwickelten 
sich seit letztem Sommer 
insbesondere österreichi-
sche Immobilienaktien 
gut. Experten rechnen hier 
mit einer Fortsetzung. Sie 
erwarten ebenso eine Stär-
kung jener Unternehmen, 
die vom starken US-Dollar, 
vom schwachen Ölpreis oder 
von beiden Entwicklungen 
pro� tieren. Die Vorarlberger 
Wirtschaft kann auch 2015 
auf die Sparkasse als verläss-
liche Partnerin zählen.

 Wilfried 
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Burkhard 
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Der Vorstand der Hypo Landes-
bank Vorarlberg sieht es als 
wichtigen gesellschaftlichen 
Auftrag, sich für die Menschen 
in der Region und ihr Umfeld 
zu engagieren. Aus diesem 
Grund hat die Bank 2014 den 
Fonds „HYPO für Vorarlberg“ 
eingerichtet. Im Interview 
spricht Dr. Michael Grahammer 
über die Verantwortung, die 
Unternehmen gegenüber der 
Gesellschaft haben und wie 
diese Initiative bei den Vorarl-
bergern ankommt.

Herr Dr. Grahammer, der Start-
schuss für den Fonds „HYPO für 
Vorarlberg“ fiel Anfang 2014. 
Was waren die Hintergründe 
dieser Initiative?
Dank unserer soliden, boden-
ständigen Strategie mit 
Schwerpunkt auf dem Kun-
dengeschäft ist die Hypo Lan-
desbank eine kerngesunde 
und profitable Bank. Um den 
Menschen in der Region etwas 
zurückgeben zu können, 
möchten wir sie an unserem 
wirtschaftlichen Erfolg teilha-
ben lassen. Seit Jahren enga-
gieren wir uns daher bereits 
im Bereich der Kultur- und 
Sportförderung. Nun sind wir 
einen Schritt weitergegangen 
und haben uns selbst dazu 
verpflichtet, jedes Jahr einen 
Teil unseres erwirtschafteten 
Gewinnes in einen eigens ein-
gerichteten Fonds einzube-
zahlen, mit dem wir in erster 
Linie unserer sozialen Verant-
wortung als Landesbank nach-
kommen wollen.

Weshalb engagieren Sie sich 
hier persönlich?
Ich finde, dass man teilen 
sollte, wenn es einem gut geht 
und unterstütze aus dieser 

Überzeugung heraus auch pri-
vat soziale Projekte. Der Fonds 
wurde daher nach dem Motto 
eingerichtet: „Wenn es der 
Bank gut geht, sollen auch die 
Menschen in unserem Umfeld 
davon profitieren.“ Wir möch-
ten zeigen, dass sich unter-
nehmerischer Erfolg und sozi-
ales Engagement nicht aus-
schließen, sondern Hand in 
Hand gehen können. Mit  
„HYPO für Vorarlberg“ kön-
nen wir Menschen und Pro-
jekte aus den unterschied-
lichsten Bereichen unterstüt-
zen und damit eine nachhaltig 
wertvolle Entwicklung für un-
seren gemeinsamen Lebens-
raum schaffen. Gleichzeitig 
können wir auch unseren Mit-
arbeitern und Kunden das Ge-
fühl geben, in der Arbeit für 
bzw. mit der Hypo Landes-
bank gesellschaftliche Verant-
wortung wahrzunehmen.

Wofür wird der Fonds verwen-
det?
Die Mittel des Fonds sollen 
gemeinnützigen Zwecken 
aus den Bereichen Soziales, 
Wissenschaft/Bildung und 
Kultur zu Gute kommen. Das 
sind z. B. Spenden für karita-
tive Organisationen, finanzi-
elle Unterstützung von un-
verschuldet in Not geratenen 
Personen bzw. Familien oder 
Katastrophenhilfe. Mit den 
Geldern möchten wir aber 
genauso Forschungsprojekte 
für Wirtschaft, Medizin oder 
Umweltthemen fördern oder 
Klimaschutzinitiativen und 
Kulturprojekte unterstützen. 
Festgelegt haben wir nur, 
dass der Schwerpunkt der 
Zuwendungen, also mindes- 
tens 50%, im Sozialbereich 
liegen soll.

Wer trifft die Entscheidung, 
welche der eingereichten Pro-
jekte unterstützt werden?
Zur Verwaltung des Fonds 
wurde ein eigenes Gremium 
eingerichtet, das ehrenamt-
lich tätig ist. Um eine breite 
Kompetenz zu gewährleisten, 
wurde das Kuratorium mit 
Vertretern unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Einrich-
tungen und Unternehmen be-
setzt. Als Vorsitzende wurde 
Mag. Michaela Wagner (Ge-
schäftsführerin der Lebenshil-
fe Vorarlberg) gewählt, die 
weiteren Mitglieder sind Dr. 
Gabriele Nußbaumer, Prof. Dr. 
Hubert Österle, Generalvikar 

Msgr. Rudolf Bischof und ich 
als Vertreter der Bank. Für je-
den der Förderbereiche – also 
Soziales, Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur – trägt ein 
Kuratoriumsmitglied die Ver-
antwortung, dessen persön-
liche Kompetenz dafür aner-
kannt ist und das über ein 
entsprechendes Netzwerk 
verfügt.

Wie viel Geld kommt da zu-
sammen?
Wir werden künftig jedes Jahr 
einen festgelegten Teil des Jah-
resüberschusses der Hypo Lan-
desbank abzweigen und in den 
Fonds einzahlen. Mit jedem 

Euro, den wir erwirtschaften, 
fließt also ein Teil in gemein-
nützige Projekte. Die Dotation 
für 2014 lag bei knapp 390.000 
Euro. Wir danken daher vor 
allem unseren Kunden für ein 
wirtschaftlich gesundes Hypo-
Jahr 2013. Auch heuer erwarten 
wir ein gutes Ergebnis und 
können den Fonds entspre-
chend dotieren. So können wir 
auch 2015 gemeinsam helfen 
und Verantwortung für un-
seren Lebensraum zeigen.

Wie wird der Fonds von der Be-
völkerung angenommen?
Sehr positiv. Die Vorarlberger 
schätzen, dass die Hypo Lan-

desbank gemeinnützige Akti-
onen und bedürftige Men-
schen unterstützt – und das 
nicht nur zu Weihnachten,
sondern das ganze Jahr über.
Seit dem Start des Fonds ha-
ben wir bereits 100.000 Euro
ausbezahlt. Damit konnte ei-
nerseits Menschen mit per-
sönlichen Schicksalsschlägen
aus der ärgsten finanziellen 
Not geholfen und andererseits 
verschiedene soziale Instituti-
onen und regionale Kultur-
projekte unterstützt werden.
Unterstützungsanträge kön-
nen jederzeit unter http://
spenden.hypovbg.at einge-
bracht werden.

Initiative „Hypo für Vorarlberg“

Dr. Michael Grahammer: „Wenn es der Bank gut geht, sollen auch die Menschen in unserem Umfeld davon profitieren.“

ANZEIGE

Nicht warten:

Gut hörend ins neue  
Jahr starten!

ab0,-*
* Bei Kassenbewilligung nach HNO-fachärztlicher Verordnung und  

exklusive Selbstbehalte. Preis ohne Kasse ab 792 Euro.

Digitale Hörgeräte bei Hartlauer: 
Verbessern das Hören und optimieren das 

Sprachverstehen in vorwiegend ruhiger  

Umgebung – für mehr Hörkomfort und  

dadurch mehr Lebensfreude.

Unser guter Vorsatz:

Gesund  
ins neue 
Jahr! Zum 

Hörtest gleich  
zu Hartlauer! Einzulösen in allen Hartlauer Hörstudios. Nur  

ein Gutschein pro Person. Gültig bis 07.02.2015.

Hörtest und Probetragen kostenlos!

Gutschein

Wir kontrollieren Ihr aktuelles Hörvermögen und bieten  

Ihnen individuell angepasste Hörgeräte zum Testen in 

Ihrem Alltag – kostenlos und unverbindlich.

hartlauer.at
Hartlauer Geschäfte: 161 x in Österreich – und 110 x mit Hörstudio!
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Die Wirtschaft behauptet sich 
in einem schwierigen Umfeld
Die Wirtschaftsfor-
scher wissen nicht so 
recht, wie das Jahr 2015 
einzuschätzen ist. 
SCHWARZACH. Als Exportwelt-
meister – und das ist Vorarl-
berg auch im vergangenen 
Jahr 2014 – spürt man natür-
lich besonders das Auf und 
Ab der Weltwirtschaft. Die 

Aussichten für das vor uns 
liegende Jahr sind allerdings 
nebelig. Während deutsche 
Institute von einem besseren 
Wachstum als bislang erwar-
tet sprechen, üben sich die 
österreichischen Wirtschafts-
forscher in Zweckpessimis-
mus und ho� en, dass die 
Zahlen doch besser werden 
als vorausgesagt. 

Die Vorarlberger Wirtschaft 
hat im schwierigen Jahr 2014  
bessere Ergebnisse als der 
Bundessschnitt erreicht und 
wird auch 2015 „nit lugg lo“ 
bei der Umsetzung von in-
novativen Produkten wie 
Dienstleistungen.  

Wie schon in den Krisen-
jahren 2009/10 wird in For-
schung und Entwicklung in-

vestiert und die Ausbildung 
eigener Fachkräfte forciert. 
Darin sind sich alle Vorarl-
berger Betriebe einig: Die 
Zukunft wird wesentlich von 
den Ressourcen hochquali� -
zierter Mitarbeiter bestimmt. 
Zehn Vorarlberger Firmen, 
die im Jahr 2015 mit ihren 
Projekten überzeugen wer-
den.

Grabher Group

Brauerei Fohrenburg

Zumtobel Group Blum Beschläge, Höchst

Ländle Marketing Ländle TV

Seestadt/Seequartier Vorarlberger Tourismus

Möbel Lutz

Baywa Vorarlberg

Vorsprung durch Forschung

Günter Grabher wurde anfangs be-

lächelt. Wie sollte aus Stickerei ein 

High-tech-Produkt werden? Doch er 

hat weitergemacht.

»  Auto- und Flugzeugindustrie

Textil kann mehr. Heute arbeiten 

Unternehmen der Grabher Group 

mit Autofi rmen und haben Aufträ-

ge aus der Flugzeugindustrie.

Dienstleistung ausbauen

Die Zumtobel-Gruppe gehörte im 

vergangenen Jahr zu den Gewinnern 

an den Börsen.  

» Rundum-Service.

CEO Ulrich Schumacher will Zumto-

bel zum Dienstleister machen und 

Kunden ein Gesamtpaket anbieten. 

Beispiele: Heron und Gemeinde Lech 

(siehe Bild).

Spitzen-Innovationen

Beschlägehersteller Blum besitzt 

über 1000 Patente und baut auf 

ständige Innovation.  

»  Ausgezeichnet

Die Jury des Designpreises Interior 

hat die neue Bewegungstechno-

logie Tip-on Blumotion sowie den 

Klappenbeschlag Aventos HK-XS 

als „Winner 2015“ ausgezeichnet.

Regional genießen

Der Trend hält an. Die Vorarlberger 

Konsumenten legen immer mehr 

Wert auf Lebensmittel aus der Regi-

on. Das Ländle Marketing sorgt für 

Information und Unterstützung. 

»  Aus der Nachbarscha� 

Mit Innovationspreisen und Aktio-

nen Landwirte und Konsumenten 

animieren.

Fernsehen für Vorarlberg

Seit über sieben Jahren gehört Länd-

le TV  zur Medienlandschaft Seit 

2007 führt der Weg, den GF Günter 

Oberscheider einschlug, stetig nach 

oben. 

» Noch mehr Information.                        

Ein zentrales Playout inkl. eigenem 

24-Stunden-Kanal, die Ausspielung 

in HD und Live-Produktionen.

Ein neues Viertel für Bregenz

Jahrelang hat die Planung gedauert, 

nun geht es los. Bis Mitte des Jahres 

ho� en die Errichter der Seestadt auf 

das OK der Behörden, das Seequar-

tier (Bild) folgt  etwas später.

»  Wohnen, arbeiten, shoppen

Der neue Stadtteil soll gemischt 

genutzt werden. Das wird für 

Leben sorgen.

Die Zukun�  des Tourismus

Die Vorarlberger Tourismuswirt-

schaft hat sich ein ehrgeiziges Ziel 

gesetzt: Nummer 1 in Europa bis 

zum Jahr 2020.

»  Neue Ausbildungsformen

Begeisterung bei Jugendlichen ist 

eine Voraussetzung für den Erfolg. 

Dafür werden neue Ausbildungs-

formen angeboten.

Brauen im Trend 

Die Brauereiwirtschaft hat es nicht 

leicht. Die Brauerei Fohrenburg re-

agiert auf veränderte Trink-Gewohn-

heiten mit neuen Angeboten.

 

»  Weizenbier alkoholfrei 

Als erste und einzige Vorarlberger 

Brauerei ein alkoholfreies Weizen-

bier auf den Markt: auf Anhieb im 

ersten Jahr 125.000 Liter Bier.

Wohnwelten für alle

XXXLutz ist in Vorarlberg der größte 

Möbelhändler. Die Einrichtungshäu-

ser bieten Wohnwelten für jeden 

Geschmack. 

»  Große Pläne in Vorarlberg

Vorarlberg zählt zu den Perlen im 

Lutz-Reich. Pläne für Erweiterun-

gen liegen in der Schublade und 

warten auf Umsetzung. 

Alles für Haus und Garten

Bei Baywa bekommen die Vorarl-

berger alles, was man in Haus und 

Garten, in der Landwirtschaft und 

fürs Heizen und Bauen braucht.

»  Noch mehr Service

ImJahr 2015 wird die Baywa, 

einer der beliebtesten Fachmärkte 

des Landes,  ihr Angebot noch 

vielfältiger ausbauen,

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 2. JÄNNER 2015

8  Good News



 www.ak-vorarlberg.at
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Die AK 
Rechtsberatung

050/258-2000

Stark für Sie. AK Vorarlberg

83.371

Die Vorarlberger Landeskrankenhäuser 

Die Gesundheit ist unser ureigenster Unternehmensauftrag - für unsere PatientInnen und für unsere MitarbeiterInnen. 

In den fünf Landeskrankenhäusern kümmern sich 4.000 MitarbeiterInnen um rund 450.000 PatientInnen pro Jahr. 

Sie machen unsere Institutionen zu Orten, an denen Hilfe im Mittelpunkt steht. 

Wir bedanken uns für das Vertrauen und verp�ichten uns auch weiterhin einer hochqualitativen Gesundheitsversor-

gung in Vorarlberg. 

Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft m.b.H.
 

Carinagasse 41 I 6800 Feldkirch I Tel. 05522 303 0 I www.khbg.at
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ZEHN POSITIONEN DER VORARLBERGER LANDESPOLITIK. Landeshauptmann Markus Wallner und seine Aufgabenliste 

Das Land Vorarlberg 
will mit Schlüsselpro-
jekten Impulse setzen, 
so LH Wallner.
BREGENZ . Das Land Vorarlberg 
gehört zu den erfolgreichsten 
Regionen Europas und punk-
tet mit hoher Lebensqualität 
und sozialer Gesinnung, ei-
ner starken Wirtschaft und 
gesunden Finanzen. 

Die europaweiten Wirt-
schaftsprognosen für das 
Jahr 2015 sind verhalten. Des-
halb hat sich das Land vorge-
nommen, auch 2015 starke 
Impulse in einigen Schlüssel-
projekten zu setzen, betont 
Landeshauptmann Markus 
Wallner. Hier die zehn wich-
tigsten Vorhaben der Vorarl-
berger Landesregierung für 
dieses Jahr.

1 Umsetzung eines Investi-
tionspakets. Das Land 

Vorarlberg hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Investitionen der 
ö� entlichen Hand hoch zu 
halten.  Deswegen wurde ein 
rund 409 Millionen Euro 
schweres Standortpaket ge-
schnürt. Dies entspricht ei-
ner Investitionsquote von 
rund 24,1 Prozent. Dieses Pa-
ket setzt sich unter anderem 
aus Mitteln der Wohnbauför-
derung und Infrastruktur-
ausgaben zusammen. Auch 
verschiedene Maßnahmen 
der Wirtschaftsförderung 
(betriebliche Forschung, 
Nahversorgung, um nur eini-
ge Bereich zu nennen) und 
Investitionen in der Wasser-
wirtschaft, im Hochbau und 
in der Landwirtschaft gehö-
ren dazu.

2 Beschäftigung. Eine 
möglichst hohe Beschäf-

tigungsrate ist ein maßgebli-

cher Wettbewerbsfaktor für 
den Wirtschaftsstandort.  
Jedem Jugendlichen eine 
Chance bieten, die Hilfe zum 
Wiedereinstieg in den 
Arbeitsmarkt verbessern und 
zielgerichteter Ausbau 
bestehender Quali� zierungs-
maßnahmen insbesondere 
für ältere Arbeitnehmer – das 
sind die wichtigsten arbeits-
marktpolitischen Schwer-
punkte des Landes Vorarl-
berg. Die betre� enden 
Budgetposten werden nach 
oben o� en gehalten, um bei 
Bedarf rasch reagieren zu 
können.  

3 Bildung und Ausbildung.
Die begonnene 

Bildungs o� ensive wird auch 
2015 fortgesetzt. 16 Millionen 
Euro werden zusätzlich für 
die Landeslehrer ausgege-
ben. Dazu gehört die weitere 
Stärkung der Frühpädagogik 
(� ächendeckende Scree-
nings, sprachliche Frühför-
derung), das Volksschulpa-
ket, das Forschungsprojekt 
zur Weiterentwicklung der 
Schule der Zehn- bis 14-Jähri-
gen sowie weitere Investitio-
nen in die Landesberufs-
schulen zur Stärkung der 
dualen Ausbildung und der 
Ausbau der Fachhhochschu-
le. Durch den Ausbau der 
schulischen Ganztagesange-
bote soll auch die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf 
verbessert werden. 

4 Familien  entlasten. Das 
Land wird eine starke 

Stimme für die Familien auf 
Landes- und Bundesebene 
bleiben. Die Weiterentwick-
lung des Vorarlberger 
Familienzuschusses ist ein 
konkretes Ziel. Die kommen-
de Steuerreform muss auch 
eine steuerliche Entlastung 
für Familien beinhalten. 
Dazu wird es notwendig sein, 
eine gesellschaftliche Allianz 
für Familien aufzubauen. 
Auch das Kindergartenpaket 
wird weiter umgesetzt und 
der Ausbau der Kinder- und 
Schülerbetreuung wird 
fortgesetzt.

5 Infrastruktur. Zu den 
bedeutendsten Projek-

ten, insbesondere für die 
stark exportorientierte 
Vorarlberger Wirtschaft, 
zählt der Ausbau des 
Containerterminals am 
Güterbahnhof Wolfurt. Mit 
dem Spatenstich am 23. 
Jänner wird der Startschuss 
für dieses zentrale Infra-
strukturprojekt gesetzt. 
Durch den Ausbau des 
Terminals Wolfurt werden 
die dortigen Kapazitäten 
mehr als verdoppelt.

6 Asyl. Die stetig steigende 
Zahl an schutzsuchen-

den Menschen stellt Vorarl-
berg vor große Herausforde-
rungen. Die vertragliche und 
humanitäre Verp� ichtung, 
Asylwerber in Vorarlberg 
aufzunehmen, werden wir 
nach Kräften zu erfüllen 
versuchen. Bis Ende Jänner 
– und voraussichtlich 
darüber hinaus wird die 
Suche nach geeigneten 
Unterkünften engagiert 
fortgesetzt, um die mit dem 
Bund vereinbarte Quote zu 
erfüllen.

7 Armutsbekämpfung. Die 
Bekämpfung bzw. 

Vermeidung von Armut ist 
eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe. Vorarlberg setzt in 
erster Linie auf Armutsprä-
vention. Das geht in erster 
Linie durch Investitionen in 
Bildung und Beschäftigung. 
Aber auch direkte Hilfen sind 
notwendig:  Familienzu-
schuss, P� egegeldzuschuss, 
Wohnbeihilfe und Heizkos-
tenzuschuss werden weiter 
ausgebaut und verbessert. 

8 Leistbares Wohnen. 
Unser Ziel ist es, die 

Scha� ung von individuellem 
Wohnraum zu leistbaren 
Preisen zu ermöglichen. Drei 
Hauptstoßrichtungen 
wurden in der Wohnbauof-
fensive festgelegt: Mit der 
grundlegenden Überarbei-
tung der Wohnbauförde-
rungsrichtlinien wurde die 
soziale Ausrichtung gestärkt 
(Kinderbonus, Einkommens-
bonus), ohne dabei die 
Ökologie zu vernachlässigen. 
2015 sollen 500 Neubauwoh-
nungen im gemeinnützigen 
Wohnbau errichtet werden. 
Als dritter Aspekt sind die 
Überarbeitung und Entschla-
ckung der bautechnischen 
Vorschriften zu erwähnen.

9 Pfl ege und Gesundheit. In 
den Bereichen P� ege 

und Gesundheit wird das 
Land seinen Prinzipien treu 
bleiben.  Wer Hilfe braucht, 
muss diese bekommen. Die 
P� ege zuhause zu stärken ist 
weiterhin unser Ziel.  Die 
Gesundheitsversorgung soll 
in Vorarlberg weiterhin auf 
höchstem Niveau und in 
bester Qualität nahe beim 
Menschen und frei zugäng-
lich sein. Dazu tätigen wir 
umfangreiche Investitionen 

in den Landeskrankenhäu-
sern.

10 Ökoland Vorarlberg. Mit 
der Landwirtschaftsstra-

tegie 2020 „Ökoland Vorarl-
berg – regional und fair“ hat 
das Land Vorarlberg die 
Verantwortung für seine 
Bäuerinnen, Bauern und 
Bergbauern sowie die 
Mitwelt im ländlichen Raum 
selbst in die Hand genom-

men. An der Entwicklung 
und Umsetzung von Ökoland 
2020 in Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Institutionen 
und Interessenvertretungen 
wird weitergearbeitet.

Für die Umsetzung all die-
ser Schlüsselprojekte des 
Landes sind ausreichend 
� nanzielle Mittel erforder-
lich, so Landeshauptmann 
Markus Wallner.  Vorarlbergs 
solide Haushaltsführung sei 
vorbildlich. Durch strenge 
Ausgabendisziplin sei  es in 
den vergangenen Jahren ge-
lungen, die niedrigste Schul-
denquote in Österreich zu 
erreichen – trotz einer der 
höchsten Investitionsquoten. 
Wallner abschließend: „Auch 
2015 werden wir keine neuen 
Schulden machen.“

Zehn Schlüsselprojekte für Vorarlberg

Weitsichtig soll sie sein, die Vorarlberger Landespolitik. Landeshauptmann Markus Wallner wird auch 2015 besonders die Ausbildung fördern und will wirtschaftliche Impulse scha� en.

Familien-
zuschuss, 

Pflegegeldzuschuss, 
Wohnbeihilfe und 
Heizkostenzuschuss 
werden ausgebaut.
LH MARKUS WALLNER

Unser Ziel 
wird es auch 

heuer sein, jedem 
Jugendlichen eine 
Chance auf Ausbil-
dung zu bieten.
LH MARKUS WALLNER

Die Umsetzung der Ökoland-Strategie steht auf der Agenda des Landes. 
Unser Bild zeigt die kleine Emma am Frimahof in Ludesch.
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Diese Events sollte man nicht verpassen
Zehn Veranstaltungen, 
die man sich 2015 dick 
im Kalender anstrei-
chen sollte.

SCHWARZACH. Das Jahr 2015 
hält viele tolle Veranstal-

tungen und Events für je-
den  Geschmack bereit. Von 
der Messe Dornbirn, die ne-
ben der Com-Bau auch mit 
der Schau!, der Happiness-
Messe, der Art Bodensee, 
der Herbstmesse und vielen 

weiteren aufwartet, gibt es 
2015 auch zahlreiche Konzer-
te, die sich Musikfans nicht 
entgehen lassen sollten. Das 
Poolbar-Festival in Feldkirch 
sowie das Szene Openair am 
Alten Rhein in Lustenau ver-

sprechen auch in diesem Jahr 
ein hochkarätiges musikali-
sches Programm. 

Highlihgts 2015

Auch die zahlreichen Termi-
ne auf der Seebühne in Bre-

genz sollten sich Musikfans 
im Kalender anstreichen. 

Ein besonderes Jubiläum 
wird am 23. Jänner im Haus 
der Messe in Dornbirn gefei-
ert: Die Miss Vorarlberg Wahl 
geht dann zum 50. Mal über 

die Bühne und biete ein span-
nendes Rahmenprogramm 
mit viel Musik, Mode und 
einigen Überraschungen. Wir 
zeigen einen Überblick über 
die beliebtesten Veranstal-
tungen 2015. 

Vorarlberger Misswahl. Am 23. Jänner 2015 wird im Haus der Messe in Dornbirn die schönste Frau Vorarlbergs gekürt. Dann geht die Miss Vorarlberg Wahl bereits zum 50. Mal über die Bühne. Tickets: www.v-ticket.at FOTO: VN/PAULITSCH

Poolbar-Festival. Das beliebte Festival im Alten Hallenbad in Feldkirch vereint 
Musik mit Architektur, Design und Mode. (3. Juli - 15. August)

26. Szene Openair. Das größte Festival am Alten Rhein in Lustenau wartet mit 
Bands wie Kraftklub, Enter Shikari oder Gregor Meyle  (30. Juli - 1. August) auf.

Dornbirner Messe. Von der Com-Bau (20. Februar) bis hin zur Herbstmesse (9. 

September) - in den Messehallen ist auch 2015 für jeden Geschmack etwas dabei. 

Art Design. Vom 5. bis 8. November wird das Reichenfeld-Areal in Feldkirch in 
einen Schauplatz von Kunst, Mode und Design verwandelt. 

Schlagernacht des Jahres 2015. Musiker wie Andreas Gabalier, Nik. P & Band, 
Die Amigos oder Roland Kaiser sind auf der Seebühne zu sehen (6. September)

Bregenzer Festspiele. Die Festspiele erö� nen ihre erste Spielzeit unter der 

Intendanz von Elisabeth Sobotka mit der Oper „Turandot“ als Spiel auf dem See.

Vorarlberger Weinmesse. Die Vinobile fi ndet vom 24. - 26. April in Feldkirch 
statt und ist seit 20 Jahren ein Pfl ichttermin für Weinliebhaber.

Schubertiade. Ein Pfl ichttermin für alle Klassik-Liebhaber. Die Schubertiade in 
Schwarzenberg fi ndet u. a. vom 22. bis 30. August statt. 

EYOF. Die olympischen Jugend-Winterspiele mit tollem musikalischem Rahmen-

programm fi nden im Montafon und in Liechtenstein vom 25. bis 30. Jänner statt. 
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Vorarlbergs sportlichstes

Weizen
stes
alkoholfr

ei!

Ein Fohrenburger Weizen alkoholfrei geht immer. Denn es 

schmeckt wie ein echtes Weizenbier, ist aber alkoholfrei. 

Mit seiner istotonischen Wirkung, den vielen Vitaminen und 

Mineralien ist es gerade für Sportler eine echte Empfehlung.
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Mehr Menschen, mehr Jobs, mehr Urlaubsgäste
Vorarlberg erlebt ein 
rasantes Wachstum. 
Daran wird sich so 
schnell nichts ändern.

WACHSTUM. Immer mehr 
Menschen zieht es nach Vor-

arlberg, weil das Land schön 
und die Jobaussichten gut 
sind und weil die Lebensqua-
lität hoch ist. Allein zwischen 
September 2013 und Septem-
ber 2014 hat die Wohnbevöl-
kerung um 3298 Personen 

zugelegt. Mittlerweile leben 
laut Daten der Landesstatis-
tik 378.989 Menschen in Vor-
arlberg. Ein Ende des Bevöl-
kerungswachstums ist nicht 
in Sicht. Die Prognosen gehen 
davon aus, dass bis im Jahr 

2050 gesamt 420.000 Men-
schen in Vorarlberg leben 
werden. Danach � aut nach 
jetzigem Stand die Zunahme 
ein wenig ab. Bis 2075 sollen 
knapp 422.000 Menschen 
im Ländle ihren Wohnsitz 

haben. Soweit die o�  ziellen 
Prognosen. 

Mit der Bevölkerungszu-
nahme gibt es auch in vielen 
anderen Bereichen Steige-
rungen. Das Steuerau� om-
men nimmt zu, es gibt mehr 

Jobs und auch der Verkehr 
legt kräftig zu. 2013 waren in 
Vorarlberg gesamt 268.149 
Kraftfahrzeuge zum Verkehr 
gemeldet, 44.119 Fahrzeuge 
mehr als noch vor zehn Jah-
ren.

57.584
Schüler gibt es 
in Vorarlberg 
(2012/2013). 
Davon besuchen 
31.619 eine all-
gemein bildende 
Pfl ichtschule. 10.835

Millionen Kilowatt-
stunden Energie ver-
braucht Vorarlberg 
im Jahr (2013). Den 
Hauptanteil machen 
Treibsto� e (35,9 
Prozent) und Strom 
(25,7 Prozent) aus.

96
Gemeinden gibt 
es im Land. Die 
größte Gemeinde ist 
Dornbirn mit 47.403 
Hauptwohnsitzen. 
Die kleinste Gemein-
de: Dünserberg mit 
149 Bewohnern.

16.243
Vorarlberger gehen als 
Grenzgänger in der Schweiz 
(8085) und Liechtenstein 
(8158) einer Beschäftigung 
nach. Das sind die Zahlen von 
2013. Drei Jahre davor waren 
es in den beiden Ländern mit 
15.184 um 1059 weniger.

2601
Quadratkilometer beträgt die Gesamt-
fl äche Vorarlbergs. 35,8 Prozent davon 
sind Wald, 23,5 Prozent Alpen, 2,7 
Prozent Gewässer. Insgesamt werden 
16,1 Prozent der Fläche landwirtschaft-
lich genutzt.

378.989
Menschen leben in Vorarl-
berg. Seit Jahren nimmt 
diese Zahl zu. Allein 
zwischen September 2013 
und September 2014 ist 
die Bevölkerung des Lan-
des um 3298 Personen 
angewachsen.

2.224.146
Gästeankünfte ließen 2013 die Kassen der heimi-
schen Tourismusbetriebe klingeln. Die Zahl der 
Nächtigungen lag im Gesamtjahr bei 8.488.743. 
Während Ankünfte und Nächtigungen im Sommer 
zulegten, nahmen sie im Winter leicht ab.

268.149
Kraftfahrzeuge sind 
in Vorarlberg zum 
Verkehr zugelassen  
(Stand 2013). 
195.859 davon 
sind Pkw, 40.257 
Motorräder, 17.658 
Lkw und 14.375 
Zugmaschinen.

846
Millionen Euro 
sind 2013 in 
Vorarlberg an 
Umsatzsteuer 
angefallen. Der 
größte Steuer-
posten ist aber 
die Lohnsteuer 
mit einem 
Volumen von 
868 Millionen 
Euro.

151.000
unselbstständig Be-
schäftigte gab es mit 
Stichtag 1. November 
2014 in Vorarlberg. 
Gleichzeitig gab es 
11.041 Arbeitslose - um 
4,4 Prozent mehr als 
ein Jahr davor.
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Zehn Ideen und Projekte, die 
Vorarlberg nach vorn bringen
Mit zahlreichen großen 
Projekten und neuen 
Ideen soll Vorarlberg 
zukunftsfähig bleiben.
SCHWARZACH. Städtisch ge-
prägt und doch Inbegri�  al-
penländischer Idylle; länd-
lich und doch dicht besiedelt: 
Vorarlberg ist ein Land mit 
einzigartiger Struktur und 

entsprechend  mit beson-
deren Herausforderungen. 
Doch es gibt laufende und 
angedachte Projekte, die das 
Land � t für die Zukunft ma-
chen können, was Bildung, 
Energieautonomie, Gesund-
heitsversorgung oder Verkehr 
angehen. 

In die Landeskrankenhäu-
ser wurde in den vergange-

nen Jahren viel investiert, 
bald wird am LKH Feldkirch 
ein Großprojekt realisiert. 
Doch auch, um den Ärz-
temangel auf dem Land in 
den Gri�  zu bekommen, und 
in Sachen Gesundheits� nan-
zierung gibt es Ländle-spezi-
� sche Wege.

Mit den 101 enkeltaugli-
chen Maßnahmen hat man 

in Vorarlberg ein klares Ziel 
beim Thema Energieauto-
nomie vor Augen. Im Wett-
bewerb um die E5-Zerti� zie-
rung treten die Gemeinden 
in einen Wettbewerb mit-
einander und lernen, ihre 
Potenziale zu nutzen. Beim 
Thema Wasserkraft wird mit 
dem Obervermuntwerk II ein 
Mammutprojekt realisiert.

Im Frühjahr 2015 ist Baustart für das größ-
te Modernisierungsprojekt in der Geschich-
te der Vorarlberger Landeskrankenhäuser. 
Für 56 Millionen Euro entstehen am LKH 
Feldkirch zwölf neue OP-Säle sowie eine 
Intensiv-Überwachungsstation. 

Die VS Schendlingen in Bregenz wird zum 
Schulcampus: In einem 3,8 Millionen 
Euro teuren Neubau soll bald moderne 
Schulerziehung möglich sein. Es ist der 
erste Schulcampus im Bundesland, aber 
möglicherweise nicht der letzte.

Die grenzüberschreitende S-Bahn „FL.A.CH“ dürfte 2015 
konkret werden: Liechtenstein hat grünes Licht gegeben, der 
Landtag will sich bald mit der Bahn beschäftigen, die das 
Land mit der Schweiz und Liechtenstein verbinden soll. 

Mit dem  Obervermunt-
werk II entsteht bis 2018 
das zweitgrößte Wasser-
kraftwerk des Landes. Das 
600 Millionen Euro teure 
Pumpspeicherkraftwerk  
soll einen entscheidenden 
Beitrag zur Energieauto-
nomie Vorarlbergs leisten.

Schon seit 1905 liebäugelte man damit, 
die Montafonerbahn zu verlängeren. Nun 
könnte es so weit sein: Eine angedachte 
Verlängerung nach St. Gallenkirch soll neben 
besserer Anbindung die Montafonerstraße 
entlasten. Kosten: 90 Mill. Euro.

Eine vier Kilometer lange Tun-
nelspinne mit unterirdischem 
Kreisverkehr soll Feldkirch vom 
Verkehr entlasten und die Abga-
se in der Stadt reduzieren.  Das 
200-Millionen-Projekt befi ndet 
sich derzeit im UVP-Verfahren 
und soll 2016 gebaut werden.

Fast eine Million Euro  pro Jahr lassen sich Land 
und Gebietskrankenkasse (GKK) die Gesund-
heitsförderung künftig kosten. Das Besondere 
am heimischen Modell: Es gibt nur einen Geld-
topf. Land und GKK zahlen gemeinsam ein.

Mit der e5-Zertifi zierung können 
Gemeinden sich ihre Bemühun-
gen in Sachen Energiee�  zienz 
attestieren lassen. Viele nutzen 
- etwa durch eigene Votovolta-
ikanlagen - ihre Potenziale so 
aus. Ländle-Gemeinden sind 
europaweit vorne mit dabei.

Gegen den Trend der immer 
weniger werdenden Landärzte 
steuert man in Vorarlberg mit 
einem Pilotprojekt: In fünf 
Lehrpraxen können junge Ärzte 
quasi in die Allgemeinarzt-
Lehre gehen. Das gibt es öster-
reichweit sonst noch nicht.

15 Prozent des Vorarlberger Verkehrs ist Radverkehr, das 
ist rund das Doppelte des österreichischen Länderdurch-
schnitts und soll in Zukunft noch steigen. 2015 will das 
Land mehr Geld in den Radwegeausbau stecken. 
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Donnerstag, 5. November 2015

Festspielhaus Bregenz

Jetzt schon vormerken! 

Internationale Tagung

32. Vorarlberger 
Wirtschaftsforum

EINE INITIATIVE VON SPONSOR

Traditioneller Tre�punkt für Meinungsmacher
Mit über 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Österreich, der Schweiz, Liech-
tenstein und Deutschland ist das Vorarlberger Wirtschaftsforum ein traditioneller 
Tre�punkt für Meinungsmacher aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Nutzen Sie 
die einmalige Gelegenheit und erleben Sie einen Tag mit internationalen Referenten.

Ganztagsklassen sind eine zeitgemäße Antwort auf gesellschaftliche Veränderungen. Sie bieten vielen Kindern mehr 
Zeit und bessere Chancen für den Bildungserfolg. Übungs- und Lernzeiten stehen im sinnvollen Wechsel und sind 
verknüpft mit Förderangeboten und Freizeitaktivitäten. So macht Lernen auch Spaß.

Mach dich schlau und knüpf an: www.vorarlberg.at/bildungsland

Neues Lernen in 
Ganztagsklassen

Timo (12 J.), Sina (11 J.), Daniel (13 J.) 

und Pädagoge Andreas (32 J.)

Gemeinsam üben, 

lernen, Zeit haben
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Von Vorarlbergern, die sich für 
andere Personen engagieren
Die VN holen engagier-
te „Vorarlberger, über 
die man spricht“ vor 
den Vorhang.
SCHWARZACH. Mit der Rubrik 
„Vorarlberger, über die man 
spricht“ stellen die VN jeden 
Tag Personen aus dem Land 
vor, die etwas Besonderes 
leisten, einem bestimmten 
Hobby nachgehen oder sich 
für andere engagieren.

Außergewöhnliche Men-
schen, die im vergangenen 
Jahr in der Rubrik porträtiert 
wurden, werden hier nun 
nochmals vor den Vorhang 
geholt. Menschen, die nicht 

darüber debattieren, was 
man tun könnte, sondern 
ganz konkret tätig werden. 
Menschen, die nicht lange 
fragen, sondern anpacken. 
Menschen, die helfen, unter-
stützen, Lächeln auf Gesich-
ter zaubern, für andere ganz 
uneigennützig da sind. Hel-
den des Alltags also.

Denn diese Menschen sor-
gen Tag für Tag für „Good 
News“ – und ohne diese 
Menschen wäre der Alltag oft 
schwieriger zu bewältigen. 
Da ist etwa Manuela Kräuter 
(50), die sich bei „Licht für 
die Welt“ in afrikanischen 
Ländern engagiert. Bereits im 

Alter von 20 Jahren zog es sie 
in die Ferne. Die junge Frau 
ging in die Entwicklungshilfe 
und engagierte sich für Um-
weltschutzorganisationen. 
Seit zehn Jahren arbeitet die 
Dornbirnerin als Leiterin der 
Programmabteilung Afrika 
bei „Licht für die Welt“. Es 
ist eine Tätigkeit, an die sie 
glaubt und die für die Ärms-
ten im wahrsten Sinne des 
Wortes einen Lichtblick dar-
stellt. Bei „Licht für die Welt“ 
ist die in Wien wohnhafte 
Vorarlbergerin für Äthiopien, 
Mosambik und Burkina Faso 
zuständig. Obwohl ihr Enga-
gement für Außenstehende 

wie ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein wirken muss: Kräu-
ter liegt Pessimismus fern. 
„Es haben sich sehr wohl 
schon Systeme und Struk-
turen verändert“, betont sie 
und führt als Beispiel Bur-
kina Faso an, wo der Staat 
inzwischen bereit ist, Kinder 
mit Behinderung in Schulen 
aufzunehmen. Wichtig sei 
immer ein partnerschaftli-
ches Miteinander. „Nur ge-
meinsam können wir etwas 
einfordern und zum Besseren 
verändern“, sagt Kräuter. Aus 
dieser Überzeugung schöpft 
sie auch Kraft und Motivati-
on.

Zu Fuß vom
Burgenland 
nach Vorarlberg

Vom Bedürfnis 
nach sozialem 
Engagement

Freiwillig auf 
Achse für das 
Rote Kreuz

Eine tolle 
„Extra-Oma“ 
für alle Fälle

Immer zur Stelle 
als „Springerin“ 
in Kindergärten

Begeisterter 
Betreuer im 
Ferienheim

Sie hilft, wo 
Hilfe wirklich 
nötig ist

Marlies Müller, 
die gute Frau 
für gute Taten

Sozialem 
Engagement 
verschrieben

Damit Burundi 
an eine Zukunft 
glauben darf

NENZING.  Den 13. September 
2013 wird Harald Kaufmann 
nie mehr vergessen. Bei ei-
nem tragischen Verkehrs-
unfall ist seine Schwägerin, 
vierfache Mutter, ums Leben 
gekommen. Sofort hat der 
Liftarbeiter aus Nenzing seine 
Saison beendet, um für sei-
nen Bruder Andy und dessen 
vier Kleinkinder dazusein, 
um die Familie zu unterstüt-
zen. Doch damit nicht genug: 
Im Zuge eines Spendenlaufs 
plante der leidenschaftliche 
Sportler, für die Familie sei-
nes Bruders � nanzielle Mittel 
aufzubringen. 

Gesagt, getan: Vom 1. Juni 
bis Ende Juli 2014 war der 
Nenzinger mehr als tausend 

Kilometer unterwegs – zu 
Fuß von Rust im Burgenland 
nach Bregenz. Eine stolze 
Summe von 36.300 Euro ist 
dabei zusammengekommen. 
„Jeder Cent kommt direkt 
meinem Bruder und den 
vier Kindern zugute“, so der 
35-jährige Nenzinger.

FELDKIRCH.  Etwa 60 sind es 
landesweit. Aber eigentlich 
können es nie genug sein: 
Ehrenamtliche, die sich be-
dürftiger Kinder annehmen, 
sucht das „Netz für Kinder“ 
immer. Die 30-jährige Birgit 
Jutzmann ist eine der jüngs-
ten Ehrenamtlichen beim 
„Netz für Kinder“. Seit ihrem 
Start im Oktober 2012 hat sie 
drei Kinder betreut. Aktu-
ell betreut sie ein el� ähriges 
Mädchen. Mit ihm gestaltet 
die Frauenreferentin, Be-
rufs- und Bildungsberaterin 
des AMS Feldkirch jeden 
zweiten Freitagnachmittag.  
Dazu bewogen hat die damals 
27-Jährige ihr immer stärker 
werdendes Bedürfnis nach 

sozialem Engagement. Jutz-
mann hat von den Tre� en 
genauso viel wie die Kinder: 
„Wir haben Spaß miteinan-
der, ich darf am Gefühlsleben 
einer El� ährigen teilhaben 
und es freut mich, wenn sich 
das Kind ö� net, Vertrauen 
fasst und von sich erzählt.“

THÜRINGEN.  Routiniert 
schiebt Peter Gerstgrasser 
(64) den Rollstuhl mit Klaus 
Martin in das Rotkreuz-
Fahrzeug, � xiert ihn fachge-
recht und fährt los. Es wirkt, 
als ob er nie etwas anderes 
getan hätte. Dabei kam der 
pensionierte Buchhalter und 
Lohnverrechner mit solchen 
Tätigkeiten bisher nie in Be-
rührung. Als das Rote Kreuz 
und der Zivilinvalidenver-
band jedoch Freiwillige für 
die Aufrechterhaltung des 
Behindertenfahrdienstes 
suchten, war Gerstgrasser zur 
Stelle. „Ich habe im Leben im-
mer Glück gehabt. Jetzt kann 
ich etwas an die Gesellschaft 
zurückgeben“, begründet er 

sein ehrenamtliches Engage-
ment. 

Die Einschulung auf das 
Rotkreuz-Fahrzeug habe pro-
blemlos funktioniert, ledig-
lich die Größe des Autos war 
gewöhnungsbedürftig. „Der 
Radius ist doch ein ganz an-
derer als der eines Pkw.“

FELDKIRCH.  Über das „Fami-
lienEmpowerment“ des Vor-
arlberger Kinderdorfs können 
Eltern und Alleinerziehende 
Hilfe im Alltag bekommen. 
Bestes Beispiel hierfür ist 
Gerda Gehbauer. Nach ihrer 
Rückkehr aus Paris, wo die 
heute 63-Jährige 20 Jahre 
gelebt und gearbeitet hatte, 
wollte sie „etwas Ehrenamtli-
ches tun“. Was genau, wusste 
sie nicht. Nur so viel: „Es soll-
te etwas mit Kindern sein.“

Von einer Freundin erfuhr 
Gehbauer von der Aktion des 
Kinderdorfs. Mit der Familie 
Holzknecht aus Satteins war 
schnell das Richtige gefun-
den. „Da mein Mann und ich 
aus Tirol stammen, sehen un-

sere Kinder ihre Großeltern 
nicht so oft. Deshalb suchten 
wir eine Extra-Oma hier im 
Land“, schildert Sonja Holz-
knecht. Die „Extra-Oma“ 
haben Elia und Emanuel in 
Gehbauer gefunden – sie ist 
heute ein geschätzter Teil der 
Familie Holzknecht.

SATTEINS.  „Das tust du dir 
in deinem Alter noch an?“ 
Diese Frage bekommt die 
60-jährige Elke Parisse häu� g 
gestellt. Ja – und sie tut sich 
das, was sie tut, sogar gerne 
an. Obwohl in Pension, zieht 
es sie nämlich weiterhin in 
ihren erlernten Beruf als Kin-
dergartenpädagogin, den sie 
35 Jahre lang ausgeübt hat. 
Die patente Frau aus Satteins 
stellt ihre Erfahrungen als 
„Springerin“ zur Verfügung: 
Ist in einem umliegenden 
Kindergarten Not an der Frau, 
übernimmt Elke Parisse.

„Das Schöne und Besonde-
re an dieser Arbeit ist, dass ich 
mich nun ohne Ablenkung 
durch andere Tätigkeiten, die 

im Berufsalltag angefallen 
sind, den Kindern widmen 
kann“, erzählt die passionier-
te Kindergartenpädagogin. 
Derzeit gibt es Gruppen von 
Springerinnen im Rheintal 
und im Walgau. Koordiniert 
wird das Angebot vom Verein 
Tagesmütter in Feldkirch.

OBERBILDSTEIN. Wenn für ei-
nen Lehrer Anfang Juli die 
Ferienglocken läuten, hat er 
von Kindern, mit Ausnahme 
der eigenen, eine Weile ge-
nug. Könnte man meinen. 
Nicht so Manfred Waibel. 
Der Lustenauer hat nämlich 
in den ersten beiden Ferien-
wochen immer einen � xen 
Termin: Seit 35 Jahren ist der 
56-Jährige als Betreuer im Fe-
rienheim Oberbildstein tätig.

Er war hier schon als Fe-
rienheimkind, wie sein Va-
ter, der das Traditionshaus, 
das 2014 sein 100-jähriges 
Bestehen feierte, mit aufge-
baut hat. „Wir sind hier alle 
für diese zwei Wochen eine 
Gemeinschaft, abgeschieden 

vom Rest der Welt“, versucht 
er, seine Begeisterung in Wor-
te zu fassen. Seit zehn Jahren 
ist Waibel Leiter des ersten 
Turnus. Für ihn ist vor allem 
eine Erkenntnis schön: „Dass 
sich die Kinder in all den Jah-
ren, seit ich hier bin, eigent-
lich nicht verändert haben.“

FUSSACH.  Cornelia Salzmann 
(33) weiß, was sie will: Hel-
fen, wo Hilfe nötig ist – un-
abhängig von kulturellen, 
ethnischen und politischen 
Hintergründen. Vier Monate 
war die Allgemeinmedizine-
rin und angehende Kinder-
ärztin aus Fußach für „Ärz-
te ohne Grenzen“ in einem 
Bergspital im Jemen tätig, 
im August 2014 wartete der 
nächste Einsatz auf sie. Salz-
mann arbeitete im jemeniti-
schen Spital in der Akutver-
sorgung ebenso wie in der 
Betreuung von Kindern und 
Neugeborenen. „Die Kleins-
ten leiden besonders, weil sie 
oft spät in Behandlung kom-
men“, beschreibt die Ärztin 

die alltäglichen Schwierig-
keiten im kon� iktgeschüttel-
ten Land. Umso wichtiger sei 
es, in solchen Regionen an 
Verbesserungen zu arbeiten. 
Irgendwann möchte sich 
Salzmann in der Heimat nie-
derlassen. Doch noch ist der 
Gedanke weit weg.

LAUTERACH.  Das Leben von 
Marlies Müller (68) hat sich 
seit April 2014 stark verän-
dert. Seitdem steht die Lau-
teracherin als Patin an der 
Spitze der VN-Sozialaktion 
„Ma hilft“ und ist mit vollem 
Herzen und Engagement für 
notleidende Mitmenschen 
im Dauereinsatz. Sie ist der 
Garant dafür, dass Spenden-
gelder hundertprozentig 
zweckgebunden verwendet 
werden, dass die Hilfe in der 
richtigen Form, unbürokra-
tisch und rasch jene Personen 
im Land erreicht, die diese 
Hilfe brauchen. „Das mit dem 
Helfen“, sagt sie, „liegt mir 
wohl im Blut. Ich habe das 
schon immer gerne gemacht. 
In der katholischen Frauen-

bewegung ganz besonders. 
Geprägt haben mich dabei 
speziell Erlebnisse mit Frau-
en in der dritten Welt. Diese 
unvorstellbare Armut, diese 
Möglichkeiten aber auch, et-
was dagegen zu tun. Es habe 
sie dann auch zu interessie-
ren begonnen, „wie Armut 
bei uns ausschaut.

HOHENEMS.  Erst vor wenigen 
Wochen, Mitte November,  
durfte die 17-jährige Hohen-
emserin Lena Feurstein die 
Urkunde für den 1. Platz 
beim Wettbewerb des bes-
ten Kinderrechtespots Öster-
reichs in Empfang nehmen 
– als Jugendbotschafterin 
der youngcaritas Vorarlberg 
in Vertretung für das ganze 
Team. Das ist jedoch nur ei-
nes von vielen Projekten, in 
das die Bakip-Schülerin in-
volviert ist.

Auch steht sie u.a. zusam-
men mit anderen Jugend-
botschaftern und der Grup-
pe „groovealoos“ mit dem 
Musical „stand up!“ auf der 
Bühne. Und sonntags betreut 

die 17-Jährige für den mobi-
len Hilfsdienst (MOHI) ein 
fün� ähriges Kind mit Behin-
derung. Nach der Schule will 
die Jugendliche Sozialarbeit 
oder Entwicklungshilfe stu-
dieren. Erst steht aber noch 
die Matura an. Thema ihrer 
Maturaarbeit: Kinderarbeit.

GAISSAU, BUJUMBURA.  Die in 
Wien geborene und in Gaißau 
aufgewachsene Julia Chuk-
wuma (26) lebt in einem der 
zehn ärmsten Länder der 
Welt. In Burundi versucht sie, 
die sozio-ökonomische Lage 
des Landes zu analysieren, 
sodass den Kindern auf die-
ser Datenbasis eine Zukunft 
erwächst.

Entwicklungszusammen-
arbeit ist ihr von Kindesbei-
nen an vertraut. „Ich habe 
die Projekte meines Vaters in 
Nigeria erlebt“, erzählt sie. 
In ihrem Politik- und Wirt-
schaftsstudium setzte sie in-
ternationale Schwerpunkte. 
Auch machte sie Praktika bei 
der UNIDO (der Organisation 

der Vereinten Nationen für in-
dustrielle Entwicklung) oder 
bei der deutschen Friedrich-
Ebert-Stiftung. Die Stelle als 
„Social Policy O�  cer“ kam 
nach dem Studienabschluss 
wie gerufen: Die junge Volks-
wirtin mit analytischen Fä-
higkeiten erhielt die Stelle.

36.300 Euro sind beim Spenden-

lauf zusammen gekommen.

Jutzmann: „Zeit zu spenden ist 

kostenlos, aber unbezahlbar.“

Bei Peter Gerstgrasser fühlt sich 

Klaus Martin gut aufgehoben.

Gehbauer verbringt einmal die 

Woche Zeit mit Elia und Emanuel.

Parisse ist da, wenn in Kindergär-

ten Mitarbeiterinnen ausfallen.

Manfred Waibel ist seit 35 Jahren 

im Ferienheim Oberbildstein tätig.

Vier Monate war Salzmann in 

einem Spital im Jemen tätig.

Rund um die Uhr im Einsatz für 

Bedürftige: Marlies Müller.

Lena Feurstein mit der Urkunde für 

den besten Kinderrechtespot.

Chukwuma: „Die Menschen hier 

sind sehr nett und freundlich.“
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So schön, das muss man gesehen haben 
Vorarlberg hat viel zu 
bieten – unter ande-
rem sehr sehenswerte 
Ausfl ugsziele. 
SCHWARZACH. „Oho Vorarl-
berg, -berg, -berg, bist zwar 

als Land ein Zwerg, Zwerg, 
Zwerg, klein aber oho, holla-
drio“, singen Reinhold Bilgeri 
und Michael Köhlmeier in der 
ino�  ziellen Landeshymne. 
„Oho“ ist Vorarlberger nicht 
zuletzt ob seiner Aus� ugs-

ziele, die zu beeindrucken-
den Entdeckungsreisen ein-
laden. Die Geheimnisse der 
Vorarlberger Natur können 
auf unterhaltsame Weise in 
der inatura Dornbirn gelüftet 
werden. Spannende Aus� üge 

bieten Schluchten, Höhlen 
und andere Wunder der Na-
tur. Historische Bauten zeu-
gen von der ereignisreichen 
Geschichte der Grafen von 
Montfort. Orte der Zu� ucht 
und Besinnung waren und 

sind die Kirchen und Klöster 
im Land. Vorarlberg ist au-
ßerdem so schön, dass seine 
Landschaften immer wieder 
tragende Rollen in Filmen 
spielen. 2008 etwa im 22. 
James-Bond-Film „Quantum 

of Solace“. Hauptschauplatz 
in „Der Atem des Himmels“ 
war indes die Alpe Oberpart-
nom im Großen Walsertal, wo 
auf 1650 Metern Seehöhe das 
höchstgelegene Filmdorf Eu-
ropas errichtet wurde. 

Gottesackerplateau. Das Gottesackerplateau im Kleinwalsertal gilt als eines der imposantesten Naturwunder Vorarlbergs. Am einfachsten zu erreichen ist die einzigartige Karstlandschaft über die Ifenbahn. Selbst im Winter können Gipfelstürmer  
das Gottesackerplateau auf einem fünf Kilometer langen Winterwanderweg erkunden (nur bei guter Witterung geö� net).  

Maria Bildstein. Prachtvoll thront die Wallfahrtskirche  über dem Rheintal. Seit 
2012 führt auch ein „Besinnungsweg“ ab der Wolfurter Kirche nach Bildstein. 

Rappenlochschlucht. Imposante Felswände, Stege und Wasserfälle – die Rap-
penlochschlucht ist ein wahres Naturspektakel. Im Winter ist der Weg gesperrt.

Silvretta Hochalpenstraße. 22,3 Kilometer und 34 Kehren – die „Traumstraße 
der Alpen“ führt von Partenen auf die Bielerhöhe (2032 m) bis nach Galtür. 

Hohentwiel. Eine Bodenseeschi� fahrt ist immer ein Erlebnis. Das Dampfschi�  
Hohentwiel entführt seine Passagiere außerdem in eine andere Epoche.

inatura. Anfassen ausdrücklich erwünscht – die inatura Dornbirn macht Natur, 
Mensch und Technik auf ganz besondere Art erlebbar.

Wälderbähnle. „Fahr mr no a kläle...“ Im Rhythmus der alten Zeit geht es mit 
dem legendären Wälderbähnle auf ein Schienenabenteuer der besonderen Art.

HochjochTotale. Jeden Mittwoch um 7.20 Uhr geht es auf der längsten Talab-
fahrt Vorarlbergs vom Alpilagrat 1700 Höhenmeter bis ins Tal nach Schruns. 

Lingenauer Quelltu� . Ein herausragendes Naturschaupiel bietet der Quelltu� -
hang in Lingenau. Die einstündige Wanderung beginnt bei der St. Anna Kapelle. 

Filmdorf. Für „Der Atem des Himmels“  ließ Reinhold Bilgeri auf der Alpe Ober-
partnom in Sonntag das „historische Blons“ wieder auferstehen. 
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1) Gültig vom Herstellerlistenpreis. Bei Inanspruchnahme können keine 
weiteren Aktionen gewährt werden. Alle Preise sind Abholpreise. Gültig 
bis 17.01.2015. Nicht gültig auf bereits getätigte Aufträge. Nicht mit 
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AUF EINBAUKÜCHEN  
DER MARKEN

MINUS

50%
1)

& &

RÄUMT%
VIELE AUSSTELLUNGS-,
REST- UND EINZELSTÜCKE

MÜSSEN RAUS!

Ausgenommen Werbepreise. Bei Inanspruchnahme können keine weiteren Rabatte gewährt werden. Gültig bis 05.01.2015. Nicht gültig auf bereits getätigte 
Aufträge und Produkte der Marken WMF und Villeroy & Boch. Nicht mit Mitarbeiterrabatten kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich.
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Pro Person und Einkauf ist nur ein Gutschein gültig. Ausgenommen Werbepreise. Bei Inanspruchnahme können keine weiteren Konditionen gewährt werden. Gültig bis 13.01.2015. 

Nicht gültig auf bereits getätigte Aufträge, sowie bei Kauf von Gutscheinen, Serviceleistungen und Produkten der Marken Team 7, Tempur, Miele, Rolf Benz, Joop!, hülsta, Bretz, Jori, 

Erpo, de Sede, now! by hülsta und Kettnaker. Nicht mit Mitarbeiterrabatten kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Nicht im Onlineshop einlösbar.
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