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Nassleistungsbewerbe mit Bezirksfeuerwehrfest 2016

Ortsfeuerwehr Lingenau 
Anlässlich des 135-jährigen Jubiläums unserer 
Feuerwehr wurden wir mit der Durchführung 
der Nassleistungsbewerbe 2016 für den Bezirk 
Bregenz betraut. Aufgrund einer beinahe einstim-
migen Zustimmung bei der Jahreshauptversamm-
lung im Jänner 2014 hat sich die OF Lingenau 
damals beworben und den Zuschlag erhalten. Es 
bildete sich ein Organisationskomitee mit dem 
Kommandanten Reinhard Bereuter und seinem 
Stellvertreter Stefan Sohm an der Spitze. Die wei-
teren Teilbereiche wurden nach und nach mit en-
gagierten Feuerwehrmitgliedern besetzt. Eine der 
wichtigsten Entscheidungen, der Zeltplatz, wurde 
im Laufe des vergangenen Herbstes aufgrund der 
Erfahrungen vom letztjährigen „s‘Musigfescht“ 
mit dem Schulplatz gefällt. Zusätzlich wurde 
noch ein eigenes Zelt für Bar und Weinlaube 
eingeplant. Als großen Vorteil für den gewählten 
Standort wurde die Nähe zum Bewerbsplatz auf 
der Sportanlage der Volks- und Mittelschule Lin-
genau angesehen.

Nach intensiven Vorbereitungen war es im Juli 
so weit. Grundsätzlich war ein zweitägiges Fest 
geplant. Aufgrund der noch nie dagewesenen An-
meldezahl von 76 Gruppen waren wir gezwungen, 
entweder 12 Gruppen abzusagen oder den Bewerb 
auf zwei Tage auszuweiten. Wir entschieden uns 
im Sinne der Bewerbsgruppen und Feuerwehren 
für letzteres. Für uns bedeutete dies einen höheren 
Aufwand, da zwei Bewerterteams gesucht werden 
mussten und auch zusätzliches Personal benöti-
gt wurde. Somit erfolgte die Bewerbseröffnung 

bereits am Freitag, den 15. Juli um 18:00 Uhr. 
Aufgrund der kalten Temperaturen wurde die 
Verpflegung in die Weinlaube verlegt. Als musika-
lische Unterhaltung unterstütze uns sehr kurzfri-
stig die junge Lingenauer Gruppe „Ob8-Musig“.  
Somit konnte trotz der kalten Temperaturen ein 
schöner Wettbewerbsauftakt verzeichnet werden. 

Die Bewerbseröffnung nahmen Bewerbsleiter Be-
zirksvertreter (BV) Bertram Leitner und Bezirks-
feuerwehrinspektor (BFI) Herbert Österle mit der 

Flaggenhissung vor. Die erste und letzte Gruppe 
am Freitag waren die Gruppen unserer Feuerwehr, 

wobei sich die Altersgruppe in der Klasse B sofort 
an die Spitze setzte.

Am Samstag um 07:00 Uhr wurden die Bewerbe 
fortgesetzt. Aufgrund kurzfristiger Absagen hatten 
wir schlussendlich 73 Gruppen in Lingenau am 
Start, von denen 55 am Samstag ihren Auftritt 
hatten. Mit dem Wetterglück von oben hatten 
alle Teilnehmer gleichmäßige Wetterverhältnisse.  

Die Teilnahme bei einem Wettbewerb gibt Hun-
ger und Durst. So durften wir uns zur Mittagszeit 
schon über ein sehr gut gefülltes Zelt freuen. Kurz 
nach Mittag kam die erste Musikgruppe „guat & 
günschtig – die Ländle Partyband“ auf die Bühne 
und heizte den Besuchern ein. Beim Wettbewerb 
ging derweilen alles gut über die Bühne. Das Fina-
le um 17:00 Uhr startet die Gruppe Wolfurt 1 vor 

Krumbach 1, Hittisau 2, Andelsbuch 3, Müsel-
bach 1 und Au 1. In dem spannenden Finale vor 
einer unglaublichen Anzahl von Zuschauern setzte 
sich Müselbach 1 vor Andelsbuch 3, Hittisau 2, 
Au 1, Wolfurt 1 und Krumbach 1 durch.

Unsere Altersgruppe musste sich leider ganz 
knapp um nicht einmal 1,2 Sekunden der Grup-
pe Andelsbuch 3 geschlagen geben und erreichte 
den ausgezeichneten 2. Rang in der Klasse „B mit 
Alterspunkten“. Die Gruppe Lingenau 1 schlug 
sich trotz zweier verletzungsbedingter Ausfälle 
kurz vor dem Wettbewerb tapfer und platzierte 

sich auf dem 35. Rang.
Bei der Siegerehrung um 19:00 Uhr, bei der alle 
Teilnehmer gemeinsam mit dem MV Lingenau 
von der Oberbuchstraße auf den Bewerbsplatz 
marschierten, erhielten alle als Anerkennung eine 
Urkunde und einen Pokal. LR Ing. Erich Schwärz-

ler und Bürgermeisterin Annette Sohler lobten die 
Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. Neben dem 
BFI Herbert Österle, BV Bertram Leitner und 
AFK Max Bereuter gaben uns auch die Bürger-
meister der Nachbargemeinden die Ehre bei der 
Siegerverkündung.

Gleich im Anschluss an die Siegerehrung sorgte 
das Wälder Echo für Stimmung im Festzelt. Für 
viele Besucher kam die Sperrstunde um 03.00 
Uhr fast zu früh. Für den sicheren Nachhauseweg 
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sorgten die Busheimbringer und wurden auch 
gerne angenommen.

Der Sonntag startete um 08:15 Uhr mit dem 
Treffpunkt der Fahnenabordnungen auf dem 
Dorfplatz. Diese marschierten gemeinsam mit 
zahlreichen anderen Feuerwehrkameraden in die 
Kirche zum Festgottesdienst. 

Nach der feierlich gestalteten Messe durch Pfarrer 
Georg Meusburger war um 10:00 Uhr mit dem 
Böllerschuss der Start zum Festumzug. Trotz 
des frühen Termins haben sich 21 Feuerwehren 
und 4 Musikvereine für den Umzug angemeldet.  

Ebenfalls nahm die Feuerwehrjugend mit einer 
alten Spritze, eine Kutsche mit den Ehrenmitglie-
dern unserer Feuerwehr sowie einige Oldtimer der 
OF Hard teil. Bei traumhaftem Wetter marschier-
ten die Umzugsteilnehmer von der Dörnlestraße 
zum Gemeindeamt und weiter über die L205 zum 
Festgelände auf den Schulplatz. Dort erwartete 

sie schon der Moderator Jakob von der Thannen. 
Anschließend gab es beste Unterhaltung durch 
Lesanka.

Alle Umzugsgruppen wurden von einem Täfele-
träger, zwei Festdamen und bei Feuerwehrfesten 
erstmalig seit langer Zeit wieder von einem Fest-
führer begleitet.

Verhungern und verdursten musste im Zelt nie-
mand. Vor allem nach dem Mittagessen und dem 
Frühschoppen verschlug es viele zuerst in die 
Weinlaube und danach in die Bar, wo noch bis in 
die Abendstunden weitergefeiert wurde.

Der gesamte Erlös des Feuerwehrfestes kommt 
der Anschaffung, Verbesserung und Wartung von 
Feuerwehrausrüstung zugute.

Nach dem Fest gilt es daher „Danke“ zu sagen.
Vielen Dank für euren Besuch!

DANKE an
alle Gäste von nah und fern, alle Feuerwehr-
kameradinnen und Feuerwehrkameraden, alle 
Wettbewerbsteilnehmerinnen und Wettbewerbs-
teilnehmer, die Bewerterteams, alle Ehrengäste, 
den Pfarrer, alle Festführer, alle Festdamen, alle 
Täfeleträger, dem Kutschenfahrer, den Böller-
schützen, alle Umzugsteilnehmer, alle Nachbarn, 
alle Lieferanten, alle Musikanten, alle Kuchenbä-

cker, alle freiwilligen Helfer, die Nachbarwehren 
Großdorf, Langenegg und Krumbach, den FC 
Lingenau, den MV Lingenau, alle Sponsoren, 
den Moderator, die Volks- und Mittelschule sowie 
Gemeinde Lingenau, unsere Familien für die 
vielen Entbehrungen und das Verständnis dafür, 
alle, die uns mit einer guten Tat im Hintergrund 
unterstützt haben

Ihr alle habt dazu beigetragen, dass wir gemein-
sam ein tolles Jubiläumsfest feiern konnten.

Wir wünschen der gesamten Dorfbevölkerung 
einen schönen Sommer und sind weiterhin 24 
Stunden am Tag für euch einsatzbereit.

Weitere Wettbewerbe 2016
Eröffnet wurden die Bewerbe mit dem Nass-
bewerb in See in Tirol, bei dem die Gruppe 
Lingenau 2 den ausgezeichneten 1. Rang in der 
Gästeklasse B erreichte. Unsere Gruppe war mit 
Abstand die Gruppe mit dem höchsten Durch-
schnittsalter. 

Die Bestimmungen für die Teilnahme an Bewer-
ben in Tirol schließt Teilnehmer über 65 Jahren 
aus. Daher war Gottfried Bereuter in Vertretung 
von Peter Bereuter Gruppenkommandant und 

für weitere Mitglieder dieser Gruppe der letzte 
Antritt bei einem Bewerb in Tirol.

Landesfeuerwehrleistungsbewerbe Hard 
Aktive 
Bei den Vorarlberger Feuerwehrleistungsbewer-
ben am 3. Juli 2016 in Hard nahmen trotz der 
Vorbereitungen für unser Fest zwei Gruppen 
unserer Feuerwehr sowohl beim Feuerwehrleis-
tungsabzeichen des Landes Vorarlberg (FLA) in 
Bronze Klasse A und B (mit Alterspunkten) als 
auch beim Bundesfeuerwehrleistungsabzeichen 
(BFLA) in Bronze Klasse A und B (mit Alters-
punkten) erfolgreich teil. 

Ergebnis 
Lingenau 1: FLA Bronze Klasse A, 35. Rang
Lingenau 1: BFLA Bronze Klasse A, 48. Rang
Lingenau 2: FLA Bronze Klasse B, 6. Rang
Lingenau 2: BFLA Bronze Klasse B, 1. Rang

Gruppe Lingenau 1 
Christof Eugster GRKDT
Bechter Martin
Bischof Josef
Dünser Josef
Faißt Florian
Graf Georg
Hohenegg Thomas
Piller Martin
Reinher Thomas
Schwarz Dietmar
Zündel Magnus

Gruppe Lingenau 2
Peter Bereuter GRKDT
Bechter Josef
Bereuter Gottfried
Faißt Georg
Fehr Peter
Feurstein Armin
Herburger Peter
Hiller Rainold
Winder Florian
Winder Hermann
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Ein schwarzer Tag

150 Jahre Dorfbrand

Am 20. Mai jährte sich der große Dorfbrand von 
1866 zum 150. Mal. Am damaligen Pfingstsonn-
tag legte ein Brand die Kirche, das Schulhaus und 
zwei Wirtshäuser in Schutt und Asche. Mit Zünd-
hölzern spielende Buben lösten den Brand aus. 
Ausgehend vom Gasthaus Rössle, Hof 42 stand 
schnell der ganze Hof in Flammen. Der Brand von 
1866 war ein einschneidendes Ereignis. In unseren 
Heimatbüchern, Band I und II wird immer wie-

Ergebnisse und Wiederholung des 2. Wahlgangs

Bundespräsidentenwahl 2016
Bundespräsidentenwahl 2016

Ergebnisse und Wiederholung des 2. Wahlgangs

Ergebnisse in der Gemeinde Lingenau:
1. Wahlgang am 24.04.2016
Wahlberechtigte:                                    1059
Abgegebene Stimmen:                              605 
57,1 % Wahlbeteiligung 
Ungültige Stimmen:                                    8
Gültige Stimmen:                                    597

Stimmenverteilung: Stimmen 
Dr. Irmgard Griss:                     182 | 30,5 %
Ing. Norbert Hofer:                   114 | 19,1 %
Rudolf Hundstorfer:                      14 | 2,4 %
Dr. Andreas Kohl:                      142 | 23,8 %
Ing. Richard Lugner:                       2 | 0,3 %
Dr. Alexander Van der Bellen:     143 | 23,9 %

 
2. Wahlgang am 22.05.2016
Wahlberechtige:                                    1059
Abgegebene Stimmen:                              624 
58,9 % Wahlbeteiligung
Ungültige Stimmen:                                  15
Gültige Stimmen:                                   609

Stimmenverteilung: Stimmen 
Ing. Norbert Hofer:                   207 | 34,0 %
Dr. Alexander Van der Bellen:     402 | 66,0 %

 

Wiederholung des zweiten Wahlgangs
Die Wiederholung des zweiten Wahlgangs der 

Bundespräsidentenwahl 2016 findet am Sonntag, 
2. Oktober 2016 statt.

Die „Amtliche Wahlinformation“, die Mitte 
September allen Wahlberechtigten zugesendet 
wird, erleichtert den gesamten Ablauf – für Sie 
und für die Gemeinde. 

Achten Sie daher besonders auf unsere Mittei-
lung (siehe Abbildung). 

Diese ist nämlich mit Ihrem Namen versehen 
und beinhaltet Informationen für die Beantra-
gung einer Wahlkarte, einen schriftlichen Wahl-
kartenantrag mit Rücksendekuvert, sowie einen 
Abschnitt, der in das Wahllokal mitzubringen ist. 

Alle weiteren Informationen zur Wahl werden 
zeitgerecht bekannt gegeben.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Ge-
meindeamt, Tel. 05513/6464, E-Mail: gemein-
de@lingenau.at

Die Gemeinde Lingenau beteiligt sich dieses Jahr beim FLORA Blumen- & Gartenbewerb. 
Eine Mischung aus öffentlichen Anstrengungen und privatem Blumenschmuck wird den 
Ausschlag geben, wenn die FLORA Jury in der Kalenderwoche 32 bei ihrer Bewertungs-
fahrt Lingenau besucht. 

informationen aus der gemeinde

der Bezug darauf genommen. Einschneidend war 
es auch, da im damaligen Schulhaus das gesamte 
Archiv der Gemeinde untergebracht war und alle 
Unterlagen ein Raub der Flammen wurden. 

Weitere Details und was später aus Kirche, Schul-
haus und Gasthöfen wurde, lest ihr im Heimat-
buch, Band I und II, zB Band II: Seite 161/162, 
Seite 177, Seite 358, Seite 425.

Wer wird die „Schönste Blumengemeinde Vorarlbergs“ 

Blühendes Lingenau

Infoabend
Dazu fand am 9. Mai im Kulturraum ein 

Infoabend mit Floristin Heidi Maurer und 
FLORA-Jury Leiter Ing. Harald Rammel von 
der Landwirtschaftskammer Vorarlberg statt. 
An diesem Abend informierte Ing. Rammel 
über den Wettbewerb und gab Tipps zur Ver-
schönerung von Gärten, Häusern und Plätzen. 
Zudem wurden die ersten Ideen für unsere Ge-
meinde vorgestellt. 

Dank an alle „Kümmerer“
Aufgrund unseres Aufrufes und durch gezielte 

Ansprache haben wir viele Kümmerer für unsere 

Blumen im öffentlichen Raum erhalten. Neben 
fleißigen Hausfrauen und blumenbegeisterten 
Hobbygärtnern sind auch unsere Flüchtlinge 
mit dem Gießen und Zupfen beschäftigt. Ein 
ganz herzliches Danke für Eure Bereitschaft 
diese Dienste zu übernehmen und im Besonde-
ren allen, die bei der Erstellung der Holzkisten 
mitgewirkt haben und Heidi Maurer-Hagspiel 
für die Bepflanzung und regelmäßige Düngung. 

Abschlussveranstaltung
Die Siegergemeinde wird bei der FLORA 

Gala am 1. Oktober 2016 im Montforthaus 
Feldkirch gekürt. Als Preis gibt es einen Blu-
mengutschein von den Vorarlberger Gärtnern 
im Wert von EUR 2000,--, eine intensive Be-
richterstattung über die Siegergemeinde durch 
die NEUE Vorarlberger Tageszeitung und im 
darauffolgenden Jahr wird in der Siegerge-
meinde eine vier Meter hohe Blumenpyramide 
aufgestellt und von der Gärtnerschaft gratis 
bepflanzt.

Wir laden bereits heute alle herzlich zur Gala 
ein und werden zeitgerecht über eine gemein-
same Fahrgelegenheit informieren.
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energieregion vorderwald

Jahrgang 1999

Ausflug der Gemeindebediensteten

26. Mai 2016

gaben vertraulich behandelt und die Ergebnisse nur 
anonymisiert ausgewertet. Der Fragebogen ist unter 
www.energieregion-vorderwald.at zu finden.

Unter den TeilnehmerInnen werden drei Ein-
kaufsgutscheine je im Wert von 50 Euro verlost.

Stellungskundmachung

Besuch bei Isabella in München

Fronleichnam

Die energieregion vorderwald führt eine Umfrage 
zu ihren Aktivitäten durch. Alle BewohnerInnen des 
Vorderwalds sind herzlich eingeladen, daran teil-
zunehmen. Die Antworten helfen bei der weiteren 
Arbeit an Energiethemen und damit an der Zukunft 
im Vorderwald. Selbstverständlich werden die An-

Die Stellung des Jahrgangs 1999 findet am 
14. Dezember 2016 in der Conrad-Kaserne 
in Innsbruck statt. Die Gemeinden Hittisau, 
Krumbach, Langenegg, Riefensberg und Si-

Als es unsere ehemalige Kindergartenleiterin Isa-
bella Metzler nach München zog, wurde bereits 
vereinbart, sie einmal dort zu besuchen. Und so ging 
es am 6. Mai mit dem Zug in die Landeshauptstadt 
des Freistaates Bayern. Isabella führte uns zuerst zum 
Weißwurstessen in das Weisse Bräuhaus. Nach dieser 
Stärkung ging es auf den Viktualienmarkt, wobei 
einige es sich nicht entgehen ließen, den Kirchturm 
von St. Peter zu ersteigen, um dort die herrliche 
Rundumsicht zu genießen. Nachdem wir in einem 
versteckten kleinen Cafe Kuchen und Kaffee genos-
sen hatten, ließen wir es uns im Englischen Gar-
ten bei Livemusik und Biergarten-Atmosphäre gut 
gehen. Auf unserem Rückweg hatten wir genug Zeit 

Die Fronleichnamsprozession fand heuer bei herr-
lichem Wetter am 26. Mai statt. Wir bedanken uns 
bei allen, die jedes Jahr zum Gelingen dieser Prozes-
sion beitragen und so ein Stück gelebten Glaubens 
und unserer Kultur weitertragen. Danke an alle, die 
dabei waren und ganz besonders unseren Muttergot-
testrägerinnen. 

die gesammelten Eindrücke miteinander zu teilen 
und einen „ghöriga Jass“ zu klopfen. Ausklang war 
dann noch in der Stubo in Lingenau. An dieser Stelle 
nochmals einen ganz herzlichen Dank an Isabella, 
die uns durch München geführt hat.

vlnr: Emma Fuchs; Katharina Bereuter; Verena 
Lässer, Fehren 128/2; Sarah Moosbrugger Hof 

273/1; Susanne Bechter, Halden 204; Lisa Maria 
Kobras, Hof 270; Irmgard Schwärzer, Bgm. 

Annette Sohler 

von Katzen, die ins Freie gehen können

Kastrationspflicht
Wer ein Tier hält, übernimmt Verantwortung!
Bei der Haltung von männlichen und weiblichen 
Katzen besteht diese Verantwortung unter an-
derem in der durch das Tierschutzgesetz vorge-
schriebenen Verpflichtung einer Fortpflanzungs-
kontrolle. Männliche und weibliche Katzen, die 
ins Freie gehen können, müssen kastriert werden! 
Männliche und weibliche Katzen, die nur im 
Haus oder der Wohnung gehalten werden, sollten 
aus tierärztlicher Sicht auch kastriert werden!

Ausgenommen sind männliche und weibliche 
Katzen, mit denen bewusst, verantwortlich und 
kontrolliert gezüchtet wird!

Wird diese Verpflichtung, die zum Wohle der 
Katzen ist, missachtet, droht ein Verwaltungsver-
fahren und eine empfindliche Geldstrafe. Weder 
das Verfahren noch die Strafe entbindet von der 
Verpflichtung seine Katze, die nicht zur kontrol-
lierten Zucht verwendet wird, kastrieren zu lassen.

Mit der Kastration der männlichen und weib-
lichen Katzen wird einer unkontrollierten und 
auch unkontrollierbaren Vermehrung von Krank-
heiten und schwerem Tierleid vorgebeugt. Be-
sonders auch verwilderte Hauskatzen oder zahme 
Streunerkatzen, die offensichtlich kein Zuhause 
haben, müssen kastriert werden, um weiteres 
Katzenelend (kranke, unversorgte Katzenjunge, 
Krankheiten etc.) zu verhindern.

In Vorarlberg wird aus diesem Grund seit vielen 
Jahren die Katzenkastrations-Aktion angeboten. 
In Zusammenarbeit des Landes Vorarlberg mit 
den praktischen Tierärzten Vorarlbergs werden die 
verwilderten Hauskatzen oder zahmen Streuner-
katzen, die offensichtlich kein Zuhause haben, in 
der Tierarztpraxis gratis kastriert (Entfernung der 
Eierstöcke bzw. der Hoden). 

Dabei werden die Katzen in der Narkose gleich-
zeitig gegen Parasiten behandelt und am Ohr 
tätowiert. 

Für finanziell schlecht gestellte Personen (z.B. 
Mindestpension, Sozialausweis) erfolgt die Opera-
tion in der Tierarztpraxis zum halben Preis.  

Warten Sie nicht auf ein Behördenverfahren. 
Schauen Sie nicht weg, wenn Sie herrenlose Kat-
zen sehen! 

Rat und Hilfe geben Ihnen unter anderem:
n  Die Tierschutzvereine Vorarlbergs
n  Das Tierschutzheim des Vorarlberger Tier-

schutzverbandes in Dornbirn
n Jede Tierarztpraxis in Vorarlberg
n  Die Amtstierärzte der Bezirkshauptmannschaf-

ten Vorarlbergs
n  Die Veterinärabteilung im Amt der Vorarlberger 

Landesregierung
n Der Tierschutzombudsmann für Vorarlberg

bratsgfäl, haben am selben Tag Musterung. Es 
wird für alle gemeinsam ein Bus organisiert. 
Die Stellungspflichtigen werden zeitgerecht in-
formiert. 

Umfrage



informationen aus der gemeinde12 13informationen aus der gemeinde

Bericht

Kindergarten Lingenau

Ein kunterbunter Flug durch die Welt der 
Farben

Im heurigen Kindergartenjahr gewannen die 
Farben Stück für Stück an Lebendigkeit. Wir 
haben Farben gespürt, geschmeckt, gerochen 
und gemischt. Auch unsere Launen sind kunter-
bunt. Von vergnügt und fröhlich über neugierig 
und mutig bis zu ängstlich und wütend. Im 
Frühjahr haben wir uns mit unseren Gefühlen 
auseinandergesetzt und dabei versucht, durch 
Klanggeschichten, Lieder und Turneinheiten, 
Gefühle zu benennen, zuzuordnen und zum 
Ausdruck zu bringen. 

Das Spiel ist die Arbeit des Kindes
Wer spielen kann, hat die besten Voraus-

setzungen lebenslang zu lernen, denn Kinder 
entdecken die Welt im Spiel. Lebenslange Spie-
lerfahrung ist für jeden Menschen, egal welchen 
Alters wertvoll und wichtig.

Im Spiel werden sozial-kommunikative Kon-
zepte erprobt und die personale Kompetenz wird 
im Spiel gestärkt. In den letzten Wochen haben 
wir den Kindern viel Raum und Zeit geboten um 
zu Spielen. Wenn Ihr Kind vom Kindergarten 
heimkommt und auf die Frage: „Was habt ihr 
heute gemacht?“, mit „nur gespielt“ antwortet, 
so ist das die beste Antwort die es geben kann. 

Als Kontrast für die Aktivitäten im Kindergar-
ten planen wir regelmäßig Waldtage ein. Sie bie-
ten Entspannung und Raum für selbstbestimmte 
Aktivitäten. Auch die Besuche im großen Turn-
saal der Schule waren sehr beliebt und boten 
viel Platz für das unmittelbare Ausprobieren und 
Austoben. 

Unsere „Großen“
Die Kinder, die im Herbst in die Schu-

le kommen freuen sich schon lange auf die 
Schule. Darum freute es uns sehr, dass uns die 
Erstklässler der Volksschule besuchten, um uns 
vorzulesen. Wir durften sie sogar in der Volks-
schule besuchen. Ein weiteres Highlight war die 
Kindiübernachtung. Nach einem gemeinsamen 
Abendessen und einer aufregenden Schatzsuche 
im Freien konnten die Kinder freiwillig im Kin-
dergarten übernachten. 

Auch die Schultaschen konnten in den letz-
ten Wochen mit in den Kindergarten gebracht 
werden. In der dazu eingerichteten „Schulecke“ 
konnten die neuen Schultaschen erprobt werden. 

Das Spiel ist die Arbeit des 
Kindes

Kindiübernachtung

Schulkind

  

Farbenfrohe letzte Wochen
Am 20. Mai wurden im Kindergarten die 

räumlichen Grenzen aufgelöst und die Umge-
bung um den Kindergarten wurde bespielt. An-
lass dazu war der Weltspieletag, der auf das Recht 
des Spieles aufmerksam macht.  Mit unterschied-
lichen Spielestationen die reichlich Bewegung, 
Kreativität und Kampfgeist boten erlebten wir 
einen abwechslungsreichen Vormittag mit einem 
leckeren Eis-Buffet.

„Unter dem bunten Regenbogen“ lautete das 
Motto des Familienfestes. Bei bestem Wetter 
konnten die Kinder mit ihren Familien die Spie-
lestationen am Sportplatz ausprobieren. Nicht 
nur Treffsicherheit und Ausdauer konnten beim 
Dosenwurf oder Schubkarrentransport getestet 
werden. Auch das Experimentieren und Ver-
weilen konnten beim Mandala-legen und beim 
Sinnesmemory erprobt werden. Auch beim Stie-
felweitwurf und beim Seilziehen konnten die 
Familien ihre Weitwurfkünste und Ausdauer 
zeigen. Bei einem vielseitigen Buffet und erfri-
schenden Getränken von Joachim Fink konnten 

wir den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen. 
Es war ein ganz wundervolles Fest und es war 
schön zu sehen, wie sich die Familien am Sport-
platz austobten. 

Beim heurigen Ausflug machten wir uns auf 
den Weg zu Josef-Martin, der den Sommer mit 
seiner Familie auf der Alpe Gerisgschwend ver-
bringt. Claudia und Josef Schwärzler konnten 
uns viel über das Leben auf der Alpe erzählen. 
Wir durften nicht nur Josef beim Sennen zuse-
hen und ihn dabei sogar tatkräftig unterstützen, 
sondern auch den Käse probieren und den Stall 
unter die Lupe nehmen. 

Das Kindergartenjahr wurde mit kreativen 
und farbenfrohen Tagen abgeschlossen. Maria 
Meusburger-Bereuter war dazu bei uns im Kin-
dergarten und hat die Kinder dabei unterstützt 
mittels einer besonderen Technik, Kunstwerke 
zu erstellen. Für unser Abschlussfest entstand 
dadurch eine bunte und sehenswerte Kunstaus-
stellung.

   
Das Kindergartenjahr war bunt wie der Regen-

bogen und wir freuen uns schon auf ein neues, 
spannendes Jahr!

Weltspieletag1, 2, 3

Familienfest

Bei Claudia und Josef Schwärzler

kreativer Abschluss 
mit  Maria Meusburger-

Bereuter
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„Lindohus“

Tag der offenen Tür

Viele Besucher nützten die Gelegenheit sich 
beim Tag der offenen Tür am 04.06.2016 im 
„Lindohus“ ein Bild von dem 2,4 Millionen-
Euro-Projekt zu machen. Die neue Wohnanlage 
befindet sich mitten im Dorfzentrum, neben 
Kirche und Pfarrhaus und gegenüber der alten 
Dorflinde. In der Anlage sind insgesamt 13 
Mietwohnungen, ein Gemeinschaftsraum, eine 
Tiefgarage und eine Bücherei untergebracht. 
Betreutes Wohnen für ältere Menschen ist im 
„Lindohus“ ebenso möglich wie die Unterbrin-
gung von alleinstehenden Menschen oder Jung-
familien. Laut Alexander Pixner von der VO-
GEWOSI liegt das Bauwerk genau im Zeitplan. 

Der Bezugstermin Mitte Oktober kann ein-
gehalten werden. Die VOGEWOSI setzte als 
Bauträger das Konzept um und übernimmt 
auch den Betrieb der Anlage.

Gute Mischung
Laut Bürgermeisterin Annette Sohler bestand 

von Anfang an großes Interesse an den 13 Woh-
nungen: „Sie sind alle vergeben, hauptsächlich 
an Lingenauerinnen und Lingenauer. Besonders 

Im Ortszentrum von Lingenau läuft der Innenausbau vom „Lindohus“ auf Hochtouren. Bis 
Mitte Oktober kann das Haus bezogen werden. 

freut mich die gute Mischung aus Jung und Alt 
im Lindohus.“ „Ich freue mich schon riesig auf 
den Einzug in mein neues Heim im Lindohus“, 
strahlt Anton Bader, einer der zukünftigen Be-
wohner. 

Auch Reinhold Schelling ist von den Vor-
teilen seiner neuen Wohnung im „Lindohus“ 
mitten im Dorf überzeugt. Auch viele andere 
der zukünftigen „Lindohus“-Bewohner prä-
sentierten beim Tag der offenen Tür den zahl-
reichen Besuchern stolz ihr neues Heim. 

Als Gemeinwesenmitarbeiterin der Gemeinde 
Lingenau übernimmt Gertrud Moosbrugger die 
Betreuung der Bewohner im Lindohus. 

13 Mietwohnungen
Von den 13 Mietwohnungen wurden fünf als 

3-Zimmerwohnungen sowie acht als 2-Zim-
merwohnungen umgesetzt. Jede Wohnung hat 
eine eigene kleine Loggia, die zum Verweilen 
im Freien einlädt. Sowohl beim Gemeinschafts-
raum als auch auf dem nordseitig gelegenen 
Platz gibt es Terrassen zur gemeinsamen Be-
nützung. Der nordseitige Platz wird über den 
Pfarrhof mit einem Gehweg erschlossen, sodass 
auf kürzestem Weg das Dorfzentrum erreicht 
werden kann. Das Gebäude ist barrierefrei und 
mit einem Lift ausgebaut. Weiters ist im „Lin-
dohus“ auch die Bücherei untergebracht. Ge-
meinschaftsraum und Bücherei können kombi-
niert genutzt werden.

Hangeingebettet 
Der von Architekt Bernard Bader geplante 

Neubaukörper wurde rückversetzt in das 
Grundstück hangeingebettet positioniert. So 
entstand an der Hofstraße ein kleiner Vorplatz 
für das öffentliche Kommen und Gehen. Ober-
halb wird das Wohnhaus privater erschlossen. 
Diese zusätzliche Erschließungsmöglichkeit bie-
tet den Bewohnern perfekte Aufenthaltsqualität 
abseits der Straße und einen kurzen sicheren 
Weg ins Dorf.

Beim Tag der offenen Tür 
überzeugten sich viele Besucher 
von den Baufortschritten beim 

„Lindohus“. - © ME 

„Menschen unter uns, die Spezielles leisten“

Portrait von Gerhard Lipburger

Als Gerhard Lipburger im Jahr 1970 von der 
Gemeinde Lingenau als Schulwart angestellt 
wurde, waren damit auch andere Aufgaben ver-
bunden, weil auch sein Vorgänger Heinz Nasswet-
ter dazu „verpflichtet“ war. Für die Übernahme 
des Mesner-  und Totengräberdienstes stellte die 
Gemeinde damals eine Wohnung zur Verfügung. 
Gerhard allerdings benötigte diese gar nicht. Zu 
diesen zusätzlichen Aufgaben als Schulwart und 
Mesner zählte etwa die Betreuung der Kirchen-
glocken, tägliches Aufziehen der drei Gewichte 
für die Turmuhr, die Kontrolle des Mechanis-
mus, das Schmieren der verschiedenen Eisenteile, 
kleinere Reparaturen, die ständige Kontrolle der 
Technik und das Hissen der gelb-weißen Fahne an 
der Kirchturmspitze an besonderen Hochfesten. 
Außer Aufziehen der Turmuhr, übt Gerhard diese 
Tätigkeiten auch heute noch - selbstverständlich 
ehrenamtlich – aus. In all dieser Zeit hatte Ger-
hard aber auch noch die Energie und Freude für 
etliche andere Steckenpferde. Er ist immer noch 
Mitglied beim Fußballclub, Tennisclub, Theater-
verein, Motorradfreunde, Schiclub, Alpenverein,  
Kameradschaftsbund  und bereist so nebenbei 
mit seinem Kumpan und Freund Peter Moser die 
Welt, um diese Reisen in tollen Filmen zu doku-
mentieren. 

46 Jahre also ist Gerhard nun unser Totengrä-
ber. In diesen vielen Jahren schaufelte er die letzte 
Ruhestätte auf unserem Friedhof für über 400 
Gemeindebürger. Pro traditioneller Erdbestattung 
arbeitet er bis zu 5 Stunden, vielfach in Allein-
arbeit. Bei widrigen Umständen, etwa bei tiefen 
Minusgraden, und bei Abwesenheit helfen seine 
Brüder mit. Heute sind vielerorts Bagger im Ein-
satz, obwohl ( Gott sei Dank ???)die Erdbestattung 
überall im Lande zurück geht. Urnenbestattungen 
werden von Verstorbenen und Angehörigen in 
immer größerem Ausmaß gewünscht und ange-
nommen, was dem Totengräber viel körperliche 
Arbeit erspart. 

Das Ausgraben, Begleiten bei der Bestattung 
und Zumachen des Urnengrabes bringt mit sich, 
dass die Arbeits- und Bestattungskosten für die 
Betroffenen viel geringer geworden sind. 

Gerhards unvergessliche Erlebnisse:
Bei meiner Großmutter, Maria Lipburger, brann-

te, Tag und Nacht in ihrer Wohnung eine Flamme. 
Gespeist aus Öl oder Wachs, für die armen Seelen. 
Am Allerseelentage 1965 durfte sie eintreten in Schar 
der Engel. 

Meine Mama war in ihrem Leben eine überzeugte 
Mutter Gottes Verehrerin. Ein Stoß Bilder und 
Gebete in ihrem Nachttisch. Das täglich Gebet an 
‚Sie‘ und um eine glückliche Sterbestunde. An ihrem 
Namenstag, 12.Sept.2002, durfte sie zu ihrer Him-
melmama. 

Am 24. Jänner 2000, Lawinenunglück am Die-
damskopf, war ich als Alpinpolizist beim Einsatz 
dabei. Zwei junge Burschen wurden verschüttet. 
Eine sofortige Suche wegen weiterer Lawinengefahr 
war unmöglich. Am nächsten Tage finden Bergretter 
und Alpinpolizei die Verschütteten. Der erste wird 
tot geborgen. Beim Aufspüren des zweiten Burschen 
bemerken die Retter, dass er sich bewegt. Nach dem 
Freilegen öffnet er die Augen wie ein neugeborenes 
Kind. Die Innenohrtemperatur zeigt 22,2 Grad. Er 
wird ins Krankenhaus geflogen. Dort sagt er der 
Alpinpolizei: „In der Lawine konnte ich mich nicht 
mehr bewegen, keine Panik, ich dachte an meine, 
vor einem Jahr verstorbene Mutter. Mama hilf mir, 
ich komme zu dir.“ Mama hat geholfen. Zwanzig 
Stunden verschüttet, in gemessenen 2,20 Meter 
Tiefe. Festgepresster Schnee, jegliche Bewegung und 
jeglicher Sauerstoff unmöglich. Nicht der geringste 
körperliche Schaden! Wie hat Mama das geschafft? 
Die Mutterliebe geht über den Tod.

 Steckbrief:

geb. 24.9.1951
verheiratet mit Doris Büsel seit 1979
wohnhaft: Hehl 317

Schullaufbahn: 
Volksschule, Hauptschule, Kfm. Lehre, 
Polizeischule
Berufl. Laufbahn:  
1970 – 1975: Mesner und Schulwart 
1975 – 2011: Polizeibeamter



informationen aus der gemeinde16 17informationen aus der gemeinde

Große Eröffnungsfeier mit Tag der offenen Tür geplant

Meusburger-Produktionshalle ist 
fertiggestellt

Kundenspezifische Bearbeitung
Seit der Firmengründung 1964 hat sich das 

Unternehmen neben der Produktion von Norm-
teilen auch auf kundenspezifische Bearbeitung 
spezialisiert. 

In Lingenau schafft Meusburger genau für 
diese Sonderanfertigungen mehr Kapazität. 
Hochqualifizierte Fachkräfte werden auf mo-
dernsten Anlagen Aufträge rund um die zerspa-
nende Fertigung für den Werkzeug-, Formen- 
und Maschinenbau realisieren. „Wir freuen uns 
sehr über den neuen Standort in Lingenau“, er-
klärt Geschäftsführer Guntram Meusburger. Die 
Produktionsstätte vis-a-vis des Bregenzerwälder 

Die Lingenauer Produktionshalle von Meusburger ist fertiggestellt. In Zukunft werden bis 
zu 70 hochqualifizierte Fachkräfte in Lingenau Sonderbearbeitungen auf Kundenwunsch 
realisieren. Am 8. Oktober, dem Tag der offenen Tür, sind alle eingeladen, sich die neue 
Halle anzuschauen. 

Käsekellers ist ein klares Bekenntnis für den Bre-
genzerwald und auch für seine BewohnerInnen. 
„Viele unserer Fachkräfte und Lehrlinge kom-
men aus dem Bregenzerwald. Jugendliche, die 
bei uns in Wolfurt die Lehrausbildung machen, 
haben nach Abschluss ihrer Lehre die Möglich-
keit, in Lingenau zu arbeiten“, so der Geschäfts-
führer. Auf 4.300 Quadratmetern Nutzfläche 
fertigt Meusburger am Bregenzerwälder Standort 
ab September 2016 ausschließlich Sonderbear-
beitungen. Bei Vollauslastung sind bis zu 70 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter angestellt. 

Standort Bregenzerwald 
Meusburger war wichtig, dass sich das Ge-

bäude gut in die Umgebung einfügt. „Die große 
Herausforderung in der Planungsphase war, das 
Objekt möglichst harmonisch in die Umgebung 
des Bregenzerwaldes zu setzen und dabei das doch 
15 Meter abfallende Gelände optimal zu nutzen“, 
erklärt Hubert Eberle, Bauverantwortlicher bei 
Meusburger. Die Fassade ist aus Holz und schall-
absorbierend − eine Maßnahme, um den Verkehrs-
lärm der Straße möglichst zu reduzieren und dem 
Standort Bregenzerwald mit seiner Architektur 
Rechnung zu tragen. 

Annette Sohler, Bürgermeisterin der Gemeinde 
Lingenau, zeigt sich begeistert: „Die Firma Meus-
burger ist ein Qualitätsbetrieb mit Handschlag-
qualität und ein Familienbetrieb, dessen Ansied-
lung hier im Bregenzerwald eine Bereicherung für 
unsere Gemeinde und die Region bedeutet.“ Bei 
der Ausführung setzte Meusburger auf regionale 
Partner. 38 von 42 beteiligten Firmen sind aus 
Vorarlberg. Insgesamt verarbeiteten die ausführen-
den Baufirmen innerhalb eines Jahres 900 Tonnen 
Stahl sowie 5.600 Kubikmeter Beton. Für alle 
MitarbeiterInnen stehen unter der neuen Produk-

tionshalle Tiefgaragenplätze zur Verfügung. Die 
Produktionshalle ist wärmeschutzverglast und mit 
modernster Lüftungstechnik ausgestattet. Auch bei 
der Beheizung setzt Meusburger auf Nachhaltigkeit 
mittels Wärmerückgewinnung der Druckluftkom-
pressoren und Wärmepumpen. Die Kühlung er-
folgt mit Hilfe eines Kälte-Energie-Optimierungs-
systems und Free-Cooling-Funktion. „Wir werden 
bereits Mitte September mit der Produktion begin-
nen können“, so Hubert Weber, Produktionsleiter 
und Mitglied der Geschäftsleitung bei Meusburger.

Bauliche Erweiterung möglich
In Lingenau wird der neue Betrieb nach und 

nach wachsen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung 
werden rund zehn MitarbeiterInnen beschäftigt 
sein, in der Endausbaustufe ist der Standort für 
rund 70 MitarbeiterInnen ausgelegt. „Es besteht 
die Option, den Lingenauer Standort weiter 
auszubauen, sollte Bedarf dazu bestehen. Schon 
bei den Planungen zur jetzigen Halle haben wir 
Vorkehrungen für eine mögliche bauliche Erwei-
terung getroffen“, erklärt Hubert Eberle.

Große Eröffnungsfeier im Oktober
Die Fertigstellung der Produktionsstätte feiert 

Meusburger am 8. Oktober mit einem „Tag der 
offenen Tür“. „Uns ist es wichtig, alle Interes-
sierten einzuladen, einen Blick hinter die Kulis-
sen unserer neuen Produktionshalle zu werfen. 
Kommt vorbei und feiert mit uns“, lädt Roman 
Giesinger, Personalleiter und Mitglied der Ge-
schäftsleitung bei Meusburger ein. 

Zerspanungstechniker sind gefragt
Für die zerspanende Fertigung für den Werk-

zeug-, Formen- und Maschinenbau ist hochqua-

 Factbox

Produktionshalle in Lingenau:
12 Monate Bauzeit:  

   Juli 2015 bis Juli 2016
- 900 Tonnen Stahl verbaut
- 4.300 m² Produktionsfläche
- 4.850 m² überbaute Fläche
- 5.600 m³ Beton verarbeitet
- 9.500 m² Nutzfläche
- 50.000 m³ Erde bewegt
- 63.500 m³ Kubatur
- 20 Millionen Euro Gesamtinvestition 

     bis 2020

Meusburger:
215 Millionen Euro Umsatz 2015  

   (Plus von 13 Prozent )
Produkte: Normalien und Werkstatt- 

   bedarf für den Werkzeug-, Formen-  
   und Maschinenbau

80.000 Katalogartikel
über 16.000 Kunden weltweit 
93 % Exportanteil
Verkaufsniederlassungen: China, USA,   

   Türkei, Indien und Mexiko
1.000 MitarbeiterInnen

lifiziertes Fachpersonal notwendig. Meusburger 
bildet in sechs Lehrberufen (Metalltechnik Zer-
spanungstechnik, Metalltechnik Maschinenbau-
technik, Prozesstechnik, Elektrotechnik, Me-
tallbearbeitung und Informationstechnologie-
Technik) selbst aus. In Lingenau sind vor allem 
Zerspanungstechniker gefragt, denn dort wird 
gefräst, gedreht, gebohrt und vieles mehr. „Wir 
nehmen jedes Jahr etwa 30 neue Lehrlinge auf 
und innerhalb von drei oder vier Jahren entwi-
ckeln sie sich genau zu den Spezialisten, die wir 
benötigen“, informiert Roman Giesinger. Dieser 
Weg soll zukünftig weitergegangen werden. Jun-
gen Nachwuchskräften bietet Meusburger ein 
interessantes und abwechslungsreiches Aufga-
bengebiet mit ausgezeichneten Karrierechancen.
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Danke

Kinderdorfsammlung im April

Es freut uns, dass es wieder gelungen ist, Samm-
lerInnen in Lingenau zu finden, die sich für Kinder 
des Vorarlberger Kinderdorfes auf den Weg gemacht 
haben. Danke auch an alle, die ihre Türen und ihr 
Herz geöffnet haben. Das Vorarlberger Kinderdorf 
kann sich über eine beachtliche Spendensumme 
freuen und damit die betreuten Kinder und Jugend-
lichen auf ihrem oft nicht einfachen Weg begleiten... 
Ein Miteinander das Mut macht.

SammlerInnen gesucht
Für landesweite Haussammlungen verschie-

denster Organisation wie zB Österreichischer 
Zivilinvaliden-Landesverband Vorarlberg, Lebens-
hilfe usw. suchen wir sozial eingestellte und kon-
taktfreudige Sammler/-innen. Für Ihre Sammel-
tätigkeit erhalten Sie jeweils auch eine Provision. 
Interessiert? Dann melden Sie sich bitte beim 
Gemeindeamt.

Sozialsprengel Vorderwald

Wissenswertes 
Der Sozialsprengel wurde im Jahr 1979 durch 

die Gemeinden und Krankenpflegevereine des 
Vorderwaldes gegründet, mit dem Ziel, ein wür-
devolles Leben in der vertrauten Umgebung mög-
lichst lange zu ermöglichen. Erster Gründungs-
obmann war der damalige Bürgermeister von 
Langenegg,  Alois Bechter.

In der Generalversammlung vom 13.04.2016 
übergab der langjährige Obmann Georg Moos-
brugger sein Amt an den Obmann des Kranken-
pflegevereines Langenegg, Dr. Gebhard Bechter. 
Zu diesem Anlass wies er auf die personelle 
Entwicklung des Sozialsprengels in den letzten 10 
Jahren hin:

 
90% der Ausgaben für die oben genannten Dien-
ste entfallen auf das Personal. Neben den För-
derungen des Landes und den Klientenbeiträ-
gen werden die anfallenden Kosten durch die 
Krankenpflegevereine (23%) und die Gemeinden 
(19%) getragen.

Durch die gemeinsame Organisation dieser 
Dienste im Sozialsprengel werden die Qualität der 
Leistungen sowie die Auslastung der vorhandenen 
Personalkapazitäten erhöht und gleichzeitig die 
Kosten gesenkt.

Die Mitglieder des Sozialsprengels Vorderwald, 
die MitarbeiterInnen und die Geschäftsführerin 
Ingrid Oswald bedankten sich beim scheidenden 
Obmann Georg für seine große Unterstützung 
und seinen Einsatz im Dienste der Klienten und 
des Personals und überreichten ihm als Dank einen 
Wander- und Einkehrgutschein.

Dem gewählten Obmann Dr. Gebhard Bechter 
wünschen wir viel Elan und Freude an der span-
nenden Aufgabe! Er führt damit die große Idee sei-
nes Vaters und Gründungsobmanns Alois Bechter 
weiter in eine herausfordernde Zukunft.

 Factbox

Personal für alle Bereiche - Vollzeitstellen 
2006 - 3,9 |  2016 - 9,9 
Anzahl der Bediensteten – Teilzeit oder 
Vollzeit 2006 - 6 | 2016 - 19
Hauskrankenpflege – Leistungspunkte 
2006 - 55.000 | 2016 - 90.000
Mobiler Hilfsdienst - Stunden 
2006 -7.000  | 2016 - 14.000
Familienhilfe – Stunden 
2006 -1.500  | 2016 -  4.300
Tagesbetreuung - Stunden 
2006 - 0 | 2016 - 2.400

Neues Team

Spielgruppe Struwwelpeter

Die Spielgruppe Struwwelpeter hat seit der letzten 
Jahreshauptversammlung am  22. Juni 2016 ein 
neues Team. Zum Vorstand gehören:  

Julia Fuchs (Obfrau), Anita Hagspiel (Obfrau 
Stellvertreterin), Patricia Meusburger (Kassierin), 
Christiane Sutterlüty (Schriftführerin) und die Bei-
räte Rosi Bilgeri und Andrea Nenning. Wir freuen 
uns auf die neue Herausforderung und eine gute 
Zusammenarbeit. Für Anregungen, Fragen und 
Ideen sind wir offen. 

Bisheriger Obmann Georg 
Moosbrugger und nuere 

Obmann Dr. Gebhard Bechter

Was das Kinderherz begehrt

Umbau der Spielgruppenräume

Derzeit arbeitet die Gemeinde zusammen mit 
dem Verein Struwwelpeter am Umbau der Spiel-
gruppenräume. Die Räumlichkeiten sind bereits 
beengt und der Platzbedarf wächst aufgrund der zu-
nehmenden Kinderzahlen. Ein erstes Bild von einem 
„Vorzeige-Kinderhaus“ konnten sich die Vertreter 
der Gemeinde und des Vereines zusammen mit dem 
planenden Architekten Jürgen Hagspiel am Freitag, 
22. Juli in Höchst machen. Wir wurden von der 
Leiterin, Simone Prutti durch die Räumlichkeiten 

geführt. Der dortige KinderCampus lässt fast keine 
Wünsche offen – sowohl für die Kinder, als auch die 
BetreuerInnen. Viele Ideen konnten mitgenommen 
werden und werden in die Umplanung unserer 
Räume miteinfließen. Ein herzlicher Dank an die 
Gemeinde Höchst und Simone Prutti für die sehr 
angenehme und informative Führung.

Unabhängig
leben im Alter!
Jung bleiben beim Älter
werden: Wir besuchen Sie
und beraten Sie kostenlos
rund um das Thema
Gesundheitserhaltung und
Gesundheitsförderung.

Vereinbaren Sie einen Termin:
Sozialsprengel Vorderwald
Bach 127, 6941 Langenegg
Telefon: 0664 / 88268882
E-Mail: vorsorgehausbesuche-
vorderwald@gmx.at

75+
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Ein Lied über unseren ehemaligen Schulwart

So ist unser Peter

Am 10. Mai wurde Peter Moser – unser langjäh-
riger Schulwart – in den Ruhestand verabschiedet. 
Das von den Lehrern gedichtete Lied „So ist unser 
Peter“ möchten wir Euch nicht vorenthalten. 

So ist unser Peter
(nach: „Fifi, die Waschmaschine)

Kennen sie den Peter schon, 
haben sie schon gehört davon, 
wie der Peter ohne Plag, 
schafft den ganzen Tag.

In die Schule rauf zu humpeln,
und dort oben rum zu rumpeln,
locker dort hinauf zu latschen,
manchmal nebenbei noch tratschen,
und an jedem Wochentage,
immer wieder ohne Frage – das seit vielen Jahren.

Peter ist ein wahres Wunder,
er fährt ab mit allem Plunder,
Peter ist im ganzen Hause,
vom Klosett bis zu der Brause,
überall schon hingekommen,
jeden Auftrag angenommen – er ist voll im Bilde.

Nebenbei hat er die Kraft,
zum Filmen noch mit Leidenschaft,
und das nicht nur in diesem Land,
nein, überall ist er bekannt.

Er filmt zuerst in Lingenau,
und dann Neufundland „elchgenau“,
und ob Paris, New York und so,
dann wieder kurz in Tokio,
Maturaball in Schwarzenberg,
bei uns im Fasching dann den Zwerg.
So ist unser Peter.

Nun ihr Leute hört euch an,
was er noch gar alles kann,
jeden Tag mit 1,2,3,
keine Hexerei.

Spülkasten in jedem Klo,
auch defektes Wandrollo,

Neonröhre an der Decke,
und verschönern einer Hecke,
Rasen mähen, Boden wischen,
und beim Sporttag Wurst auftischen,
Notdurchsagen, Schnee wegtragen.
Lautsprecher im Turnsaal testen,
nebenbei mit dem Putz Team festen,
Reparaturen aller Arten,
niemand muss zu lange warten,
Gürtel, Mützen, Handschuhe, Patschen,
Haarreifen und stinkige Latschen – kommt bei ihm 
zusammen.

Und weil er’s versteht, drum kann er
richten alles miteinander,
Peter schmiert die Eingangstüre
und entknotet alles Schnüre.

Er ist da, wenn wir ihn brauchen,
und wenn’s wo beginnt zu rauchen,
auch wenn manchmal Lehrer schimpfen,
und einen Raum man braucht zum Impfen.
Alles löst er meist gelassen,
ja man kann es kaum noch fassen – so ist unser Peter.

Nun geht er in Pension.
Pure Panik herrscht hier schon,
wie soll das nun funktionier’n,
das geht an die Nier’n.

Wer besucht uns in den Pausen,
wer nimmt auf den Rest der Jausen,
und wen kann man immer fragen,
ohne sich dabei zu plagen,
wer hilft beim Papier entsorgen,
wo kann man einen Schlüssel borgen – ja, das ging 
bei Peter.

Bei verschied’nen andren Zwecken,
kann man Peter noch entdecken,

er kann schrauben, bohren, löten,
das hilft uns bei vielen Nöten,

Stühle flicken und lackieren,
manchmal das Genick massieren – Peter wird uns 
fehlen.

Lass es dir jetzt gut ergehen,
dich manchmal (noch) in der Schule sehen. 
Ein „Kaffeele“ gibt es immer,
in unserem Kuschellehrerzimmer.

Doch wir wollen es dir gönnen,
tu‘ dich erst mal fest verwöhnen,
lass jetzt mal die Füße hängen,
niemand wird dich mehr bedrängen.

Ja, das kannst du jetzt erfahren,
musst nicht mehr mit schlafen sparen,
kannst in Ruhen in den Patschen
morgens durch die Stube latschen,
dann ganz locker „schulwärts“ schauen,
und ins Bett dich wieder hauen – 

Peter, wir wünschen dir alles Gute und in  
deinem Ruhestand viel Zeit für deine Hobbys. 

Volkschule / 3.Klasse

In der Praxis von Dr. Klaus Grimm
Am 7.4.2016 durften wir, die 3. Klasse der Volks-
schule, unseren Gemeindearzt Dr. Klaus Grimm 
in seiner Ordination besuchen. 

Wir wurden in 3 Gruppen eingeteilt und durften 
bei Dr. Grimm und seinen Assistentinnen Evelyn 
und Gabi aktiv sein. 

Ida: „Ich weiß jetzt, wie mein Herzschlag klingt.“
Daniel: „Ich habe gesehen, wie man den Blut-
druck misst.“
Caspar: „Für mich war das EKG was Cooles.“
Annika: „Ich hab einen Druckverband anbringen 
dürfen.“
Claudia: „Für mich war das Nähen cool.“
Luka: „Ich fand es ganz interessant, dass Dr. 
Grimm eine Banane nähte, um es uns beizubrin-
gen.“
Clara: „Ich fand das Gerät, wo man für die Lun-
genfunktion hineinblasen musste toll.“
Michaela: „Ich durfte meine Größe und das Ge-
wicht messen.“
Alissa: „Mir hat es sehr gefallen, als wir die Bana-
ne nähen durften.“
Philipp: „Ich fand auch das EKG sehr interes-
sant.“
Sophia: „Evelyn hat uns auch gezeigt, wie man 
richtig die Hände wäscht.“
Elias: „Mir hat man die Füße hoch gelagert.“

Naomi: „Ich fand das Fiebermessen ganz interes-
sant. Ich glaube, dass Dr. Grimm viel Arbeit hat.“

Zum Schluss gab es von Arianne Grimm noch 
eine „Schokospritze“ und ein Getränk. Danke, es 
hat uns sehr gefallen.
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Fehlbildungen in Lingenau und Langenegg

Stellungnahme
In den letzten Wochen war aus diversen Medien 

zu erfahren, dass derzeit in Lingenau und Langen-
egg Untersuchungen in Bezug auf die gehäufte An-
zahl von Fehlbildungen bei Neugeborenen erfolgen. 
Unter der Leitung von Dr. Wolfgang Grabher von 
der Abt. Sanitätsangelegenheiten der Vorarlberger 
Landesregierung wurden in Zusammenarbeit mit 
AKS und LKH Feldkirch verschiedene Untersu-
chungen gestartet, die zeigen sollen, ob es sich um 
eine signifikante oder zufällige Häufung handelt 
und ob bzw. welche Ursachen vorliegen. 

So wurden zB die Gemeindewasserversorgung 
sowie div. private Quellen zusätzlich zu den jährlich 
erfolgenden Untersuchungen einer umfangreichen 
Wasseranalyse unterzogen. Die Ergebnisse der Un-
tersuchungen liegen mittlerweile vor. 

Untersuchungen zur Trinkwasserqualität in 
den Gemeinden  Lingenau und Langenegg

Die Gemeindewasserversorgung von Lingenau 
wird seit Jahrzehnten nach den Bestimmungen der 
Trinkwasserverordnung jährlich vom Umweltin-
stitut des Landes kontrolliert. Über diese Versor-
gung bezieht auch die Gemeinde Langenegg ihr 
Trinkwasser. Die hygienischen und chemischen 
Untersuchungen erbrachten bisher ausnahmslos 
einwandfreie Ergebnisse. 

Die jährlichen Routineuntersuchungen umfas-
sen Indikatorbakterien wie Escherichia coli, En-
terokokken oder Pseudomonaden und chemische 
Grundparameter wie Nitrat oder Chlorid. Ergän-
zend zu diesen Erhebungen wurden in den Jahren 
2011 und 2012 im Rahmen einer gesetzlichen 
Volluntersuchung Analysen zu Schwermetallen, 
halogenierten Kohlenwasserstoffen und Pestiziden 
durchgeführt. 

Im Jahr 2015 wurde anlässlich einer Sonder-
untersuchung der Analysenumfang weit über den 
gesetzlichen Rahmen hinaus auf rund fünfhundert 
chemische Elemente und Verbindungen aus sämt-
lichen umwelt- und gesundheitsrelevanten Sub-
stanzgruppen ausgeweitet. Allein aus der Gruppe 
der Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs-
mittel wurden ca. 300 Wirkstoffe analysiert. Des 

Weiteren wurden Schwermetalle, Antibiotika und 
sonstige Medikamente, verschiedenste umweltge-
fährdende Kohlenwasserstoffverbindungen und ra-
dioaktive Substanzen untersucht. Es handelte sich 
hierbei um die bisher umfassendste Trinkwasserun-
tersuchung in Vorarlberg. 

Die Messwerte der Routineuntersuchungen, der 
Volluntersuchungen und vor allem auch der Son-
deruntersuchung im Jahr 2015 belegen eine sehr 
stabile und einwandfreie Qualität der Trinkwasser-
versorgung der Gemeinden Lingenau und Lange-
negg. So konnten bei den umfassenden Laborun-
tersuchungen im Jahr 2015 keinerlei Spuren von 
Pflanzenschutzmitteln, Antibiotika und gefähr-
lichen Umweltgiften wie HCB oder polyzyklische 
Kohlenwasserstoffe nachgewiesen werden. Auch 
die Radioaktivität des Trinkwassers ist sehr gering. 
Sämtliche Richt- und Grenzwerte für die hygie-
nische und chemische Beschaffenheit des Trinkwas-
sers wurden eingehalten. Bei jenen Substanzen, für 
die keine gesetzlichen Vorgaben bestehen, lagen die 
Werte ausnahmslos im Bereich der üblichen bzw. 
ubiquitären Hintergrundkonzentrationen. 

Die Routinekontrollen werden weiterhin jährlich 
durchgeführt, in bestimmten Abständen werden 
auch wieder erweiterte Untersuchungen bzw. ge-
setzliche Volluntersuchungen stattfinden. So ist die 
Überwachung der Trinkwasserqualität der Gemein-
den Lingenau und Langenegg auf Dauer sichergest- 
ellt.                         

Mag. Dietmar Buhmann
Direktor

Institut für Umwelt und Lebensmittelsicherheit 
des Landes Vorarlberg

Statement zum gehäuften Auftreten von Fehl-
bildungen in Lingenau und Langenegg vom 
25.07.2016

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
können lokale Ursachen (zum Beispiel Gifte im 
weitesten Sinne, Strahlen und Viren) als Ursache 
für das gehäufte Auftreten von Arm- und anderen 
Fehlbildungen in Lingenau und Langenegg ausge-
schlossen werden.                    

Dr. Hans Concin

Mag. Dietmar Buhmann

Dr. Hans Concin

Dr. Wolfgang Grabher, Abt. 
Sanitätsangelegenheiten der 

Vorarlberger Landesregierung, 
Tel +43 5574 511 24410, 

E-Mail: wolfgang.grabher@
vorarlberg.at

Mag. Dietmar Buhmann, 
Institut für Umwelt und 

Lebensmittelsicherheit des 
Landes Vorarlberg,  

Tel. +43 5574 511 42010, 
E-Mail: dietmar.buhmann@

vorarlberg.at

Dr. Hans Concin, AKS,  
Tel. +43 55 74 / 202 – 0, 

E-Mail: Hans.Concin@aks.or.at

Dr. Wolfgang Grabher

 Bei Fragen:

Sterbefälle (ab letzter Ausgabe)

Kollmus Werner Josef, Kränzen 293/1, verstorben am 18.05.2016 mit 68 Jahren
Lässer Loise Maria, Hof 279/1, verstorben am 21.06.2016 mit 96 Jahren

Eheschließungen (ab letzter Ausgabe)

Liebschick Julia und Naßwetter Jürgen, Kleimath 77a, 6951 Lingenau am 20.05.2016
Heidi Maurer und David Hagspiel, Kaltschmidskurzen 136, 6951 Lingenau am 18.06.2016
Nagel Birgit und Dür Alexander, Oberbuch 147, 6951 Lingenau am 01.07.2016

    Geburten (ab letzter Ausgabe)

Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen

Statistisches aus der Gemeinde

Jana Meusburger
geb. 09.05.2016
in Bregenz
Eltern: Mareike Kobald und 
Norbert Meusburger, Moos 
311/1, 6951 Lingenau

Shahoan Shalal
geb. 30.05.2016
in Bregenz
Eltern: Aziz Nawroush und 
Shalal Hasan, Hof 16/3, 
6951 Lingenau
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Baugenehmigungen und Staatsbürgerschaftsliste

Statistisches aus der Gemeinde 

Antragsteller

Simone Hiller und Andreas Faißt

Gottlinde, Peter und Christian Bereuter
Rosa und Josef Herburger

Elsa und Egon Lässer
Heidi Maurer und David Hagspiel

Erich Meusburger und Manuela Vögel
Nina und Markus Wild

Adresse

Hof 16

Hof 292
Am See 355

Hof 352
Kaltschmidskurzen 136
Hof 20
Fehren 449

Bauvorhaben

Errichtung eines Einfamilienhauses in Ober-
buch 472
Errichtung einer Gartenmauer
Abbau und Neubau des Wohntraktes in Hal-
den 198
Zubau eines Kellergeschosses 
Abbruch und Neubau des Wohntraktes
Errichtung einer Wind- und Sichtschutzwand 
Zubau von Wohnraum und Garage

Baugenehmigungen (ab letzter Ausgabe)

Lieber Gott lass die Sonne wieder scheinen

Lieber Gott lass die Sonne weiter scheinen,
lass die Blumen auf unsrer Wiese blühen,
lass die Fische im See und Fluss noch schwimmen
und die Menschen auch was geben, nicht nur nehmen.

Muss es sein, dass die Menschen immer streiten
Und viele auf dieser Welt so leiden?
Wenn ein jeder dem Nachbarn etwas gibt,
hat der Friede den Streit auch schon besiegt.

Muss es sein, dass viele Kinder einsam leben,
ohne Eltern, ohne Zukunft, ohne Liebe?
Kann man ihnen denn keine Heimat geben?
Dass auch sie wieder Sonnenstrahlen sehen.

Ich denke oft darüber nach.
Warum muss das so sein?
Warum sind viele Kinder so allein?

Muss es sein, dass die Zukunft ängstlich macht,
dass die Sonne für uns Menschen nicht mehr lacht?
Warum können sich die Menschen nicht verstehen
Und gemeinsam auf dem Weg zum Frieden gehen?

Lieber Gott lass die Sonne weiter scheinen,
lass die Blumen auf unsrer Wiese blühen,
lass die Fische im See und Fluss noch schwimmen
und die Menschen auch was geben, nicht nur nehmen.

Rudolf Haderer

zu unseren Imkerfreunden nach Tirol

Imkervereinsausflug 2016

Tag 1 - 04.06.2016
Auf unserem Weg nach Tirol haben wir wie 

gewohnt einen gemütlichen Stopp in der Trofana 
eingelegt. Der Blick von der Trofana auf den Kal-
fesinerwald und den Köpfwald der Lechtaler Alpen 
ist immer wieder imposant.

Unser erstes Ziel an diesem Vormittag: Die 
Familie Klotz in Lengenfeld beschäftigt sich seit 
dem Jahre 1980 mit der Imkerei. Derzeit wer-
den ca. 100 Bienenvölker betreut und auf die 
Königinnenzucht großen Wert gelegt.  Marcel 
Klotz übt gleichzeitig auch das Amt des Tiroler 
Zuchtwartes aus und unterrichtet an der Imker-
schule Imst. Marcel und Ulrike Klotz haben uns 
herzlichst empfangen!  Am Vormittag führte uns 
Marcel in seinen Honig Schleuderraum, erzähl-
te uns seinen Werdegang als Imker und zeigte 
uns seine Gerätschaften.  Die Vermarktung von 
Honig und dem wirklich ausgezeichneten Met 
macht ausschließlich seine Frau Ulrike.

Mittagessen gab es im Gasthof Hirschen, direkt 
vor dem Haus von Marcel und Ulrike Klotz . 

Am Nachmittag durften wir Marcel beim Arbeiten 
am Bienenstand über die Schulter blicken, wo er uns 
seine Betriebsweise vorstellte! Marcel ist ein interes-
santer Imker, von dem man etwas lernen kann. Nach 
getaner Arbeit genossen wir den selbst hergestellten 
Met und Kuchen. Danke Marcel und Ulrike!

Weiter geht’s durch Tirol an den Achensee nach 
Pertisau, wo wir im wunderschönen Hotel Post am 
See**** die Zimmer beziehen durften. Nach dem 
Abendessen verbrachten wir noch einige gemüt-
liche Stunden bei einer Oldies Nacht.

Tag 2 - 05.06.2016
Nach dem Frühstück führte uns unsere Reise 

nach Breitenbach in die Nähe von Kufstein, wo wir 
Rosi Fellner besuchten.

Rosi Fellner, u.a. auch bekannt durch den Fern-
sehbeitrag „Nicht gegen meine Natur“, ist selbst 
auch begeisterte Imkerin und Jugendreferentin des 
Tiroler Imkerbundes. Zur Begrüßung erhalten wir 
ein Stamperle von ihrem selbstgemachten Likör-
wein. Danach durften wir ihr neues Bienenhaus 
bewundern. Rosi wurde nicht müde uns die tau-
send Fragen zu beantworten, die wir ihr stellten. 
Die Bienenkiste, die oben am Hügel steht, sieht 
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einfach aus und ein Selbstbau sollte ohne Probleme 
und kostengünstig möglich sein! Honig darf man 
allerdings nicht viel erwarten und die Varroabe-
kämpfung könnte sich schwierig gestalten. Weiter 
ging es zu ihrem Bienengarten, eine Vielfalt von 
Blumen und Kräutern die den Bienen sehr nützlich 
sind. Danke Rosi!

Ein etwas verspätetes Mittagessen nahmen wir 
im Gasthof Seehof am Reintalersee (Bezirk Kram-

sach) ein. Der Seehof hat eine sehr gute Küche mit 
vernünftigen Preisen.

Zwei schöne Tage und eine gemütliche, zufriedene 
Heimfahrt mit Kaffeepause – was will man mehr!!

Vielen Dank dem Organisator Werner Bentele, an 
Arnold Hagspiel und Kurt Feuerstein, die ihn bei der 
Testfahrt begleiteten, und selbstverständlich unserem 
Busfahrer Ernst.

Rückblick - Ausblick

FC Lingenau

Die zweite Saison in der 1. Landesklasse steht 
vor der Tür

Die erste Saison in der 1. Landesklasse ist Ge-
schichte. Unser Team hat sich gut gehalten und ist 
nach einem super Herbstdurchgang, der auf dem 
dritten Rang beendet wurde, im Frühjahr, wohl 
auch durch Verletzungspech, einige Ränge zurück-
gefallen. Am Ende sprang der neunte Rang heraus, 
mit den Abstiegsrängen hatte man die gesamte 
Saison nicht zu tun. 

Eine Saison mit vielen Wälderderby`s wartet
Unsere Jungs befinden sich schon seit Anfang Juli 

in der Vorbereitungsphase auf die kommende Spiel-
saison. Ein schöner Erfolg gelang unserem Team 
bereits. Durch Siege gegen den FC Au und den 
höher eingestuften FC Sulzberg konnte man erst-
malig das Halbfinale des Wäldercup`s erreichen. Im 
Halbfinale musste sich unsere Elf nach Führung, 
mit 1:3 dem Vorarlbergligisten - FC Alberschwende 
- beugen. Am Samstag, den 13. August startet un-
sere I. Kampfmannschaft  zuhause im Waldstadion 
gegen den SC Tisis in die neue Saison. Eine sehr 
attraktive Liga wartet auf unser Team, da es eine 
Saison mit vielen Wälderderby‘s wird. Wir freuen 
uns auf spannende und attraktive Partien gegen 
unsere Wälderkontrahenten, den VFB Bezau, den 
FC Hittisau, den FC Doren und den RW Langen. 
Aber natürlich wartet die Liga auch mit anderen 

attraktiven Clubs auf. Schwierig wird es allemal. 
Denn wie es in den Fußballfachkreisen so heißt 
Ist die zweite Saison nach dem Aufstieg, meistens 
die schwierigste. Gerade deshalb hoffen wir auf 
den Rückhalt der Lingenauer Bevölkerung in der 
kommenden Saison. 

Der alfi FC Lingenau freut sich über jeden/
jede Gönnerkartenbesitzer(in)

Die Einführung der beliebten alfi FC Lingenau 
Gönnerkarte ist nun schon einige Jahre her. Seit 
dem haben viele Lingenauer(innen) und Fan`s 
diese besondere Aktion lieben und schätzen gelernt. 
Wird man Besitzer einer Gönnerkarte des alfi FC 
Lingenau so erhält man bei jedem Meisterschafts-
spiel der I. Kampfmannschaft, gratis Eintritt und 
jeweils ein kostenloses Essen und Getränk nach 
Wahl. 

Gerademal 75 EUR für die Männer und 45 
EUR für die Frauen kostet die Gönnerkarte für 
die komplette Spielsaison 2016/17. So rentiert 
sich der Besuch im Waldstadion allemal. Falls 
Dir  das Gönnerkartenschreiben nicht automatisch 
zugestellt wird, bei den Meisterschaftsspielen der 
I. Kampfmannschaft ist es an der Bonkasse ohne 
Probleme möglich die Gönnerkarte zu beantragen. 
Werde Gönner des alfi FC Lingenau! 

Wir freuen uns sehr, Dich im Waldstadion regel-
mäßig anzutreffen. 

Das Waldstadion ist ein Dorftreff für große, 
kleine, fußballbegeisterte und weniger fußballbe-
geisterte Lingenauer.

Heimspieltermine - Herbst 2016:
I. Kampfmannschaft 
Spieltermin 
Samstag, 13. August
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Gegner: SC Tisis
Spieltermin
Samstag, 20. August 
Uhrzeit: 17:00 Uhr 
Gegner: RW Langen
Spieltermin
Samstag, 3. September 
Uhrzeit: 17:00 Uhr 
Gegner: SV Ludesch
Spieltermin
Samstag, 17. September 
Uhrzeit: 17:00 Uhr 
Gegner: FC Doren
Spieltermin
Samstag, 1. Oktober  
Uhrzeit: 17:00 Uhr 
Gegner: Viktoria Bregenz

Spieltermin
Samstag, 15. Oktober 
Uhrzeit: 16:30 Uhr 
Gegner: SC Hatlerdorf
Spieltermin
Samstag, 29. Oktober 
Uhrzeit: 16:30 Uhr 
Gegner: FC Hörbranz

II. Kampfmannschaft 
Spieltermin
Dienstag, 23. August  
Uhrzeit: 19:00 Uhr 
Gegner: FC Egg II
Spieltermin
Freitag, 27. August 
Uhrzeit: 19:00 Uhr 
Gegner: FC Schwarzenberg II
Spieltermin
Freitag, 10. September 
Uhrzeit: 19:00 Uhr 
Gegner: SPG Vorderwald
Spieltermin Freitag, 9. Oktober 
Uhrzeit: 19:00 Uhr 
Gegner: RW Langen II
Spieltermin
Freitag, 24. Oktober 
Uhrzeit: 19:00 Uhr 
Gegner: FC Andeslbuch II

 

für die Flüchtlinge in unserem Dorf

Spende vom Nikolausverein 
Anfang Juli konnte Obmann Philipp Dorner 

(Lingenauer Nikolausverein) den Bewohnern im 
ehemaligen Kaplanhaus einen neuen Computer 
übergeben - mit dem Reinerlös der letztjährigen 
Nikolausaktion in Höhe von € 500,- konnte die 
Anschaffung von einem Computer mit Bildschirm, 
Maus und Tastatur größtenteils unterstützt werden.
Diese Sachspende wurde in Abstimmung mit der 
Gemeinde ausgewählt und soll den Bewohnern u.a. 
einen direkten Kontakt mit deren Heimat ermögli-

chen, die Nutzung von versch. (Lern) Programmen 
anbieten  und natürlich auch zur Unterhaltung 
verwendet werden können.

Wir danken der Lingenauer Bevölkerung für die 
freiwilligen Spenden bei unserer Nikolausaktion 
2015 und hoffen die Bewohner haben viel Freude 
mit dem neuen Computer.

Für den Lingenauer Nikolausverein
Michael Moosbrugger
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TC gewinnt die Bregenzerwälder Mannschaftsmeisterschaften

TC Lingenau 
Dem Team des TC Lingenau gelang in dieser 

Tennissaison eine kleine Sensation. In äußerst 
spannenden Partien, die jeweils am Samstag 
Nachmittag der Monate Mai und Juni auf 
den verschiedenen Sportanlagen des Bregenzer-
waldes über die Bühne gingen, wurden Einsatz, 
Spielfreude und ein toller Teamgeist durch das 
dazugehörige Quäntchen Glück ergänzt: Der 
TC Lingenau ist Meister.

Attraktives Tennis boten bereits die Begeg-
nungen in der Gruppenphase. Von neun zu 
spielenden Partien konnten in Sibratsgfäll acht 
Punkte nach Lingenau geholt werden. Gegen 
den TC Hittisau und den TC Egg waren die 
Spiele hart umkämpft, doch beide Male ging 
Lingenau mit 5:4 als Sieger hervor. Dieses 
Ergebnis war uns auch im Kreuzspiel gegen 
den TC Bezau vergönnt, bei dem das durch 
den Gruppensieg erspielte Heimrecht geschickt 

ausgenutzt wurde. Somit war das Etappenziel 
eigentlich schon erreicht: Erstmals seit 2012 
stand der TC Lingenau wieder im Finale und 
würde gegen den zweifachen Meister aus Egg 
antreten. 

Am 18.06.2016 gingen auf den Tennisanla-
gen des TC Au dann die Finalspiele über die 
Bühne und obwohl wir uns nicht allzu große 
Chancen ausgerechnet hatten, wurde um jeden 
Punkt gekämpft. Schließlich war die Sensation 
perfekt und bei tollem, feierlichem Rahmen 
und perfekter Organisation des TC Au konnte 
der Meisterpokal nach Lingenau geholt werden. 

In ausgelassener Stimmung wurde nicht nur 
in Au, sondern noch einmal in privatem Rah-
men im Clubheim des TC Lingenau gefeiert, 
wo des Öfteren der Leitspruch unseres Ob-
mannes zu hören war: Tschacka!

vlnr.: Robert Fechtig, Marlies Bereuter, Claudia Fuchs, Walter Nagel, Reinhard Sutterlüty, Ingrid Fuchs (auf dem 
Bild fehlen Klaus Grimm, Dominik Omerzell und Annelies Kleber)

Handwerkerzunft

Was isch din hANDWeRK

Die Handwerkerzunft Lingenau veranstaltete 
erstmals einen Handwerkerhock.

Die eingeladenen Handwerker/innen berichten 
über die Ausbildung, Beruf und Erfahrungen in 
ihrem Handwerk. Der Fokus liegt auf dem Bregen-
zerwälder Handwerk bzw. Personen die im Bregen-
zerwald tätig sind oder waren.

Im Schauraum von Martin Bereuter konnten wir 
am 20. Mai Georg Bechter (Lichtdesign) begrüßen. 
Er sprach über seine Tätigkeiten als Gestalter und 
Produzent von Leuchten und Möbel.

Beim zweiten Handwerkerhock am 15. Juli 
sprach Keramiker Thomas Bohle über seine Erfah-
rungen als internationaler Handwerker.

Jeder Dieser Abende lassen wir mit einem ge-
mütlichen Hock ausklingen. Ziel dieser  Veranstal-
tungsreihe ist es junge, sowie erfahrene und inte-

ressierte aus Lingenau und Umgebung zusammen 
zu bringen!

Der nächste Handwerkerhock findet voraussicht-
lich im September statt. Infos folgen…

Wir freuen uns auf euer Interesse.
Die Handwerkerzunft Lingenau

Vereinsausflug am 28. u 29. Mai 2016

Kameradschaftsbund Lingenau 
Der diesjährige Ausflug des Kameradschafts-

bundes Lingenau wurde, seit längerem wieder,  als 
zweitägige Reise mit Übernachtung geplant. Das 
Ziel war Brixen im Südtirol.  

Am Morgen des 28. Mai  fuhren insgesamt 33 
Teilnehmer (Kameraden mit Partnerinnen) bei 
schönem Reisewetter, im Hagspielbus in Richtung 
Südtirol. Durch den Arlberg nach Innsbruck,  ging 
die Reise anschließend über den Brenner nach 
Neustift. Nach einer Führung durch das Kloster,  
gab es Mittagessen im Stiftskeller und anschlie-
ßend Zimmerbezug beim Hotel ‚Grüner Baum‘ in 
Brixen. Anschließend Stadtführung und gemein-
sames  Abendessen im Hotel.  Zur Verdauung dann 
ein  Nachtbummel auf dem Domplatz und Umge-
bung mit Weinprobe !  Am Sonntag, 29. Mai, nach 
dem Frühstück, Rückfahrt über Bozen – Meran 
nach Naturns. Dort ein kurzer Fußmarsch zum 

Schoss Juval (Sommersitz des Reinhold Messner). 
Nach einer sehr interessanten Führung war Mitta-
gessen beim Schlosswirt. Heimfahrt dann über den 
Reschenpass, mit letztem Halt in Au bei der Uralp. 
Ein schöner Ausflug hatte dann auch ein schönes 
Ende.   
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Bericht zum Vereinsjahr

Musikverein Lingenau

Tag der Blasmusik
Der Tag der Blasmusik fand in diesem Jahr am 
1. Mai statt. Wir starteten wie gewohnt mit 
der musikalischen Gestaltung der Hl. Messe. 
Wegen starkem Regen nahmen wir nach nur 
einem Marsch vor der Kirche, das Mittagessen 
im Gasthof Traube ein. Danach trotzten wir mit 
Kurts Dorfzügle dem regnerischen Wetter und 
machten immer wieder Halt im unteren Strich 
von Lingenau. Im Dorfzügle war es sogar mög-
lich, dass wir auch zwischen den Parzellen für die 
Anrainer Märsche und Polkas spielen konnten.   

Bei den Stationen wurden wir mit zahlreichen 
Getränken, Brötle und Kuchen verwöhnt. Aus-
klingen ließen wir den Tag im Gastraum vom ehe-
maligen Gasthaus Engel, wo wir uns mit warmem 
Essen und Getränken stärken konnten. 
Wir möchten uns herzlich für die Verköstigung 
bei den Stationen am Tag der Blasmusik bedan-
ken! Auch ein großer Dank gebührt der gesamten 
Dorfbevölkerung für die finanzielle Unterstüt-
zung! 

Wettbewerb
Am 21. Mai veranstaltete der Musikverein Egg 
im Angelika Kauffmannsaal in Schwarzenberg die 
Bezirkswertungsspiele. Unser Verein trat in der 
Stufe C an und spielte das Pflichtstück „The Wi-
zard of Oz“ und das Selbstwahlstück „Cupido“. 
Beim Bezirksmusikfest in Egg wurden dann am 

Sonntag, 10. Juli die Ergebnisse der Wertungs-
spiele verkündet. Unser Verein durfte sich über 
eine Gesamtpunktezahl von 82,83 freuen.

Platzkonzerte
Auch in diesem Jahr durften wir Musikanten zahl-
reiche Zuhörer auf unseren beiden Platzkonzerten 
begrüßen. Neben den Urlaubsgästen, freut uns 
natürlich der Besuch der vielen Einheimischen 
sehr!
So hatte beim Platzkonzert am Sonntag, 24. Juli 
die Sonne kurze Zeit die Oberhand. Um ca 21.00 
Uhr vertrieb ein wenig Regen dann doch die 
Zuhörer.  Die weiteren Termine: 06.08.2016 und 
21.08.2016 um 20:00 Uhr mit der Buramusig 
Lingenau.

Namenstagsständle bei unserer Bürgermei-
sterin Annette
Unsere Bürgermeisterin Annette besuchten wir 
am 25. Juli anlässlich ihres Namenstages. Neben 
den Gemeindeangestellten, lud Annette auch ihre 
Nachbarn ein, um mit uns ihren Namenstag zu 
feiern. 

Nach einigen Polkas und Märschen, versorgte uns 
Annette großzügig mit Getränken. Wir danken 
dir Annette vielmals für die tolle Unterstützung 
unseres Vereines während  des gesamten Jahres!

Platzkonzert

Generalversammlung am 16.04.2016

Kranken- und Altenpflegeverein

„Der MENSCH im MITTELPUNKT“ –
 unter diesem Motto stand unsere Generalver-

sammlung am 16.04.2016. Es ist unsere Verpflich-
tung darauf zu achten,  dass ältere und kranke Men-
schen in unserer schnelllebigen Zeit nicht an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt werden. 

Wir durften über 60 Mitglieder willkommen 
heißen und möchten euch einige Informationen 
weitergeben. Unsere Pflegedienstleiterin Eleonora 
Dür und ihr Team haben im vergangenen Jahr 1032 
Hausbesuche in Lingenau durchgeführt. Dies ergab 
für den Verein einen Kostenbeitrag von € 28.950,26 
(ohne Abzug der Förderungen). 

Die Finanzierung erfolgt größtenteils über die 
Mitgliedsbeiträge, den Pflegebeitrag, großzügige 
Spenden sowie Unterstützung durch die Gemeinde 
Lingenau.   

Durch den Mobilen Hilfsdienst wurden 14 Men-
schen während 1037 Stunden betreut. Die Fami-
lienhilfe war im vergangenen Jahr 470 Stunden in 
unserem Dorf im Einsatz.  Ein herzliches DANKE 
an alle!

  
Bei der Generalversammlung wurde unser lang-

jähriger Kassier Lothar Bilgeri verabschiedet. Lothar 
war 10 Jahre in unserem Vorstand tätig und hat 
vorbildliche Arbeit geleistet. Wir danken ihm für 
seinen ehrenamtlichen Einsatz für die Menschen in 
unserer Gemeinde. 

Für das Amt des Kassiers stellte sich Peter Mennel, 
Oberbuch zur Verfügung und wurde durch die Ge-
neralversammlung einstimmig gewählt. Wir danken 
Peter für die Bereitschaft zur Übernahme dieser 
verantwortlichen Arbeit. 

Es kam auch zu Neuwahlen. 
Der Vorstand für die kommenden 3 Jahre:
Obmann Elred Lipburger / Obmannstellvertrete-
rin Andrea Moosbrugger / Schriftführerin Andrea 
Hagen / Kassier  Peter Mennel / im Beirat Luise 
Meusburger, Marlies Kobras, Heike Hagspiel und 
Arnold Sutterlütte 

Durch Hr. Fehr Hans, Gschwend wurden die 
Kosten aller Getränke der anwesenden Mitglieder 
übernommen zuzüglich einer Spende für unseren 
Verein, wir sagen ein herzliches DANKE! 

Noch eine kurze Info aus dem Sozialsprengel:
Bei der Generalversammlung am 13.04.2016 kam 

es an der Spitze des Sozialsprengels Vorderwald zu 
einem Führungswechsel. Neuer Obmann ist Hr. 
Dr. Bechter Gebhard, Langenegg, welcher dieses 
Amt von Altbürgermeister Hr. Georg Moosbrugger, 
Langenegg übernommen hat.  

Zum Schluss möchten wir noch darauf hinweisen, 
dass wir uns über jedes neue Mitglied, welches un-
seren Verein und somit unsere älteren und kranken 
Mitmenschen unterstützt, sehr freuen. 

Der Vorstand  



berichte aus den vereinenberichte aus den vereinen32 33

dengarten mit über 100.000 verschiedenen win-
terharten Pflanzen, ein riesiger Kinderspielplatz, 
eine eigene Landwirtschaft und Obstplantagen, 
deren Ertrag teilweise auch in der eigenen Bren-
nerei zu Schnaps verwandelt wird. Natürlich ist 
der historische Rosengarten am Schloss (besteht 
seit 1874) immer noch zu bewundern. Insgesamt 
gibt es ca. 11.000 verschiedene Rosensorten auf 
Mainau, wobei der Trend weg von den Edelrosen 
geht und hin zu den Rosen, die Blütenbüschel 

tragen. Sie bringen mehr Farbe und Blüten in 
einen Garten. Das Unternehmen Mainau wurde 
in den letzten Jahren auch ökozertifiziert, d.h. 
es müssen die Standards des Landschafts-, Was-
ser-, Natur- und Denkmalschutzes eingehalten 
werden. Folglich wird auch biologisch gegärtnert 
und gedüngt und die Schädlinge werden mit der 

gezielten Ausbringung von Nützlingen bekämpft. 
Mit der Fähre haben wir am späten Nachmittag 

Konstanz verlassen. Auf der Heimreise fand unser 
informativer Ausflug beim Hock im „Max und 
Moritz“ oberhalb von Kressbronn einen gemüt-
lichen und lustigen Ausklang.

Gartenbegehung bei Siglinde und Kurt Nuss-
baumer in Langenegg am Montag, 11. Juni

Die Pforten des Gartens von Siglinde und Kurt 
haben sich für eine kleine Gruppe wetterfester 
„Gartenspione“ aus Lingenau geöffnet. 

Dieser Garten hat sich über die letzten 25 
Jahre entwickelt und verändert sich nach wie vor. 
Nur noch ein kleiner Obst- und Gemüsegarten 
zeugen von einer heranwachsenden Familie. 
Momentan ist er hauptsächlich Ziergarten und 
„Wohnraum“, der das Außen und Innen perfekt 
verbindet. 

Es finden sich zahlreiche Sitzgelegenheiten und 
viele Accessoires von diversen Flohmärkten, die 
Siglinde geschickt gruppiert und mit tiefsinnigen 
Sprüchen ergänzt. Langeweile kommt bei seinen 
Besitzern jedenfalls nicht auf. Wir wünschen Sig-
linde und Kurt weiterhin viel Freude in und mit 
ihrem Garten.

Bericht

Obst- und Gartenbauverein

Blütenfrühstück am Dienstag, 5. April 
Ein farbenfrohes Frühstücksbuffet erwartete die 
zahlreichen Besucher an diesem Morgen im Kul-
turraum. Mit Kräutern, Wildkräutern und Blüten 
wurde nicht nur das Buffet geschmückt, sondern 
im Anschluss an ein paar Informationen über 
Löwenzahn, Gänseblümchen und Bärlauch auch 
eine schmackhafte Suppe, sowie ein grüner und 
anregender Smoothie zubereitet. Überwältigt von 
dem, was uns die Natur so kurz nach der Schnee-
schmelze schon zu bieten hat, gingen wir mit vie-
lerlei Anregungen und Eindrücken nach Hause. 
Wir hoffen, dass wir im nächsten Frühling wieder 
darauf zurückgreifen können.

Nützlingshotel - Weltrekordversuch am Sams-
tag, 28. Mai bzw. 11. Juni

Der Obst- und Gartenbauverein Alberschwende 
wollte mit dem Bau des weltgrößten Nützlingsho-
tels einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde 
erreichen. Dazu konnten alle Interessierten einen 
vorgefertigten Rahmen befüllen und am Wochen-
ende des Weltrekordversuches in Alberschwende 
abgeben. Einige junge und junggebliebene Lin-
genauerinnen und Lingenauer haben dabei mitge-

macht und das zuvor gesammelte Material deko-
rativ in die Rahmen geschlichtet. Sie haben sich 
wunderbar in die große Anzahl der übrigen Nütz-
lingshotels eingefügt. Insgesamt wurden ca. 1500 
fertige Hotels in Alberschwende abgegeben und 
das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Der Obst- 
und Gartenbauverein möchte aber nicht beim 
Weltrekord stehenbleiben, sondern alle Menschen 
dazu anregen, ihre Gärten nicht allzu sauber zu 
halten. Die Insekten sollen schließlich auch die 
Möglichkeit haben, dort zu überwintern bzw. sich 
fortzupflanzen, wo sie später ihre Nahrung (unse-
re Gartenschädlinge) vorfinden. Vielleicht kannst 
auch DU einen Beitrag dazu leisten.

Ausflug auf die Insel Mainau am Samstag, 18. 
Juni

An einem sonnigen und warmen Junitag (es 
gab ja nicht viele davon) haben sich 51 Garten-
freundinnen und -freunde auf den Weg zur 45 ha 
großen Insel Mainau gemacht. Die Insel Mainau 
ist im vergangenen Jahrhundert zu einem riesigen 
Unternehmen herangewachsen, das heute fast 300 
Mitarbeiter beschäftigt und ein Touristenmagnet 
im Bodenseeraum darstellt. Früher war die Insel 
bekannt für ihre Tierfiguren aus Blumen. In 
den vergangenen Jahren haben sich aber andere 
Schwerpunkte durchgesetzt wie zB der neue Stau-
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stellen der Räumlichkeiten!
… der Fa. Ölz fürs sponsern der Marmorkuchen!
…  Verena, Wolfang und Matthias Maierhofer 

fürs Organisieren der Kuchen!
...  den Aufsichtspersonen Christiane, Lara, 

Laura, Melissa und David für ihre (strenge) 
Aufsicht! ;-)

…  allen Anderen, die zum Gelingen des Lagers 
beigetragen haben! 

 
„zeawas jungmusig“ hieß es am Samstag, den 

07.05.2016. Beim Gemeinschaftskonzert der 
Bambinis und Jungmusik der Musikvereine Egg 
und Großdorf und unserer Miniwäldermusik und 
Jungmusik zeigten wir im Landammannsaal in 
Großdorf unser Können. Am Dienstagnachmittag, den 31.05.2016 stell-

ten einige Jungmusikanten den Schülern der 
Volksschule verschiedene Instrumente vor. 

Unser heuriges Jungmusikkonzert am 
04.06.2016 stand unter dem Motto „Wäldervisi-
on Songcontest“. 

Die Miniwäldermusig und wir Jungmusikanten 
spielten dabei für verschiedene Bregenzerwälder 
Gemeinden wie beim richtigen Eurovision Song-
contest. 

Bei den meisten Stücken übernahmen einige 
von uns Jungmusikanten die Gesangsstimmen 
und meisterten diese Aufgabe mindestsens so gut 
wie die originalen Sängerinnen und Sängern. 

Den Sieg erreichten dabei die Gemeinden Lan-
genegg und Lingenau ex aequo. 

Die Miniwäldermusig im Einsatz

Die Jungmusik bei ihrem Auftritt

Die Bambinis und Jungmusik der Musikvereine Egg 
und Großdorf und die Miniwäldermusig und Jungmusik 

der Musikvereine Lingenau und Langenegg bei den 
abschließenden, gemeinsamen Stücken

Miniwäldermusig und Jungmusik beim 
Wäldervision Songcontest

Nachwuchsgruppen der Musikvereine Lingenau und Langenegg

Jahresbericht 2015/2016

Wir Jungmusikanten starteten am Donnerstag, 
den 08.10.2015 mit der ersten Probe in die Saison 
2015/2016. Weitere 44 Gesamt- und Registerpro-
ben folgten darauf. 

Erstmalig durften wir am Samstag, den 
28.11.2015 zur Eröffnung des Cäcilienkonzertes 
des MV Bergesecho Langenegg im neuen Dorfsaal 
spielen. 

Am Samstag, den 12.12.2015 eröffneten wir 
mit zwei Stücken das Jubiläumskonzert des MV 
Lingenau im Wäldersaal. 

Im Jänner 2016 starteten die Jüngsten unserer 
Musikvereine mit der Probenarbeit. In den ersten 
Proben wählten sie für sich selbst den Namen 
Miniwäldermusig. Sie probten insgesamt 22 mal. 

Der erste Auftritt der Miniwäldermusig war 
am Sonntag, 06.03.2016. Gemeinsam mit uns 
Jungmusikanten gestalteten wir die hl. Messe mit 
Taufgelübdeerneuerung der Erstkommunikanten 
in Lingenau. Danach gaben wir auf dem Dorfplatz 
noch ein paar Stücke zum Besten. 

Eine Woche später, am 13.03.2016, durften wir 
in Langenegg die Messfeier musikalisch mitge-
stalten. Anschließend spielten wir auf dem Dorf-
platz noch ein kurzes Platzkonzert. 

Am 22.03.2016 ging es für uns Jungmusikanten 
nach Hittisau zum Jungmusiklager. Wir bezogen 
im Landhotel Hirschen Quartier und starteten 
gleich danach im Probelokal des MV Hittisau 
mit der Probenarbeit. Bei Registerproben in der 
Mittelschule Hittisau verfeinerten wir die Stücke. 

Nach dem strengen Proben ließen wir den Tag 
beim Völkerball spielen im Gymnastikraum der 
Mittelschule und bei lustigen Spielen im Hir-
schen ausklingen. Am nächsten Tag probten wir 
die Lieder für die nächsten Auftritte bis uns am 
Nachmittag die Miniwäldermusig besuchte. Ge-
meinsam übten wir einige Stücke für das Jungmu-
sikkonzert. Nach der anstrengenden Probenarbeit 
stärkten wir uns mit Marmorkuchen. Anschlie-
ßend spielten wir zusammen noch einige Partien 
Völkerball, bevor uns die Miniwäldermusikanten 
leider wieder verlassen mussten. Den Abend ver-
brachten wir wieder mit Gruppenspielen im 
Hirschen. 

Am Donnerstagvormittag probten wir (etwas 
müde) ein letztes Mal bevor wir wieder nach 
Hause fuhren. 

 

Ein großes Dankeschön für das Jungmusikla-
ger gilt …

…  dem Landhotel Hirschen für das leckere 
Essen und die tollen Zimmer!

…  der Gemeinde, dem Musikverein und der 
Mittelschule Hittisau für das zur Verfügung 

Miniwäldermusig und Jungmusik bei der 
Probenarbeit

Gruppenfoto 
Miniwäldermusig und 

Jungmusik
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Liebe Lingenauerinnen und Lingenauer! Liebe 
Kunden aus anderen Gemeinden und die als 
Patienten der Ärzte zu uns kommen!

Wir feiern den 5. Geburtstag! Wir möchten 
uns aus diesem Anlass ganz herzlich bei euch be-
danken, dass Ihr nun schon seit 5 Jahren zu uns 
in die Apotheke kommt. Wir freuen uns, dass ihr 
uns gut aufgenommen habt  und schätzen euer 
Vertrauen sehr. Wir hoffen natürlich, dass wir 
euch in allen Belangen gut helfen können, soweit 
es in unseren Möglichkeiten liegt, und möchten 
euch weiterhin in der Versorgung mit Medika-
menten zur Verfügung stehen. Natürlich beraten 
wir Euch gerne in Gesundheitsfragen und setzen 
immer wieder verschiedene Schwerpunkte. Aus 
diesem Anlass möchten wir heuer im Herbst 
einige Aktionen veranstalten:

n  Eine gesunde Haut braucht auch Pflege. 
Am 21. September 2016 steht uns in der  
Apotheke den ganzen Tag wieder eine Haut-
expertin der Firma La Roche zur Verfügung. 
Es kann vorher ein 30minütiger Termin ge-
bucht werden, in dem Ihre Haut auf Feuch-
tigkeitsgehalt und Fettgehalt analysiert wird 
und Sie erhalten gratis eine speziell auf Ihre 
Haut ausgerichtete Pflegeberatung. 

n  Vortrag: Gesunde Ernährung - Man-
gel im Überfluss? Eine optimierte 
Nährstoff-Versorgung als Schlüs-
sel zu mehr Energie und Lebensfreude.  
 
Wo kommen unsere Defizite her? Wie wir-
ken sie sich aus? Und vor allem: Wie kön-
nen wir sie vermeiden und beheben? Das 
alles und noch mehr erfahren Sie in einem 
spannenden Vortrag von Wellness-Coach 
und Nährstoff-Apotheker Mag. Dr. Michael 
Gaiser. Wann? Dienstag, 18.10.2016 um 20 
Uhr im Kulturraum in Lingenau.

n  Werden Sie mit Schüssler Salzen wieder ge-
sund! Am 8.11.2016 bietet die Schüsslersalz-
Expertin Andrea Vogt  im Beratungsraum 
der WälderApotheke eine Schüssler-Antlitz-
analyse an. Dazu  können ebenfalls vorher 
30minütige Termine gebucht werden.

In der nächsten Ausgabe stellen wir euch auch 
unsere Pharmazeutinnen Waltraud Eberle und 
Anne-Katrin Gruber und 2 weitere Mitarbeite-
rinnen vor, die ab Sommer unser Team ergänzen.

Wir wünschen Euch einen erholsamen Som-
mer und freuen uns auf unsere Herbstaktionen!

5 Jahre Wälder Apotheke

Aus unserer Apotheke
Am Sonntag, den 19.06.2016 spielte die 

Miniwäldermusig mit uns Jungmusikanten ein 
Platzkonzert im Wäldersaal. Auch hier zeigten 
unsere Sängerinnen und Sänger ihr Können. Im 
Anschluss an unsere Darbietungen absolvierte 
die neue Lingenauer Band „ob8musig“ ihren 
ersten Auftritt. 

Fotoshooting beim Jugendkapellentreffen

Die ob8musig bei ihrem ersten Auftritt

 Zum 8. internationalen Jugendkapellentref-
fen lud die Bürgermusik Wolfurt am Samstag, 
den 02. Juli 2016 anlässlich ihres Bezirksmu-
sikfestes. 42 Jugendkapellen aus Österreich und 
Deutschland mit 1.396 Jugendlichen trafen sich 
zuerst zum gemeinsamen Wortgottesdienst. 

Gleich anschließend fand der Umzug mit 
allen Jugendkapellen statt. Im Zelt angekom-
men startete gleich die erste Jungmusik mit 
ihrem Bühnenauftritt vor den anwesenden 
Jungmusikanten. 

Schon als zweite Jungmusik brachten wir mit 
unseren Sängerinnen und Sängern das Festzelt 
zum Beben. Nach unserem Auftritt organisierte 
die Bürgermusik Wolfurt ein Fotoshooting und 
verschiedene Spiele in und um das Festzelt. 

Danach unterstützten wir die Jugendkappel-
len auf der Bühne mit unserer Stimmung und 
fuhren am frühen Abend wieder nach Hause. 

Unser WälderApotheken 
Team 
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Auf neuer Strecke

6. Sparkasse Wälderlauf
Bei idealem Sommerwetter startete der 6. Wäl-

derlauf dieses Mal in Bezau und führte die Läufer 
auf seiner Strecke durch Reuthe, rund ums Bizau-
er Moos und wieder zurück nach Bezau. 

Als dann der Regenschauer kam, waren be-
reits die meisten der Läufer unserer Gesundes-
Lingenau-Gruppe wieder im Ziel. Insgesamt 12 
Personen haben unter der Gruppe Gesundes 

Lingenau mitgemacht und ganz hervorragende 
Zeiten erzielt. Wir bedanken uns bei allen, die 
mitgemacht haben und hoffen, dass sich im näch-
sten Jahr wieder viele beteiligen. 

Übrigens: Wer gerne eines der Gesundes-Linge-
nau-T-Shirts haben möchte, auf dem Gemeinde-
amt sind einige Größen lagernd Kosten: € 15,--

eine informationsschrift der gemeinde lingenau 

dezember 2012 | nr. 42

Schnee. Ein kleiner Wintergruß

eine informationsschrift der gemeinde lingenau 

april 2013 | nr. 43

HIER KÖNNTE IHRE WERBUNG STEHEN

Rückseite:
½ Seite: € 180,-

Innenseite:
½ Seite: € 150,-

 Größe:
18cm B x 12,50cm H 

Factbox:

Einige aus der Gesundes-
Lingenau-Gruppe, vlnr: Rita 

Feuerstein, Irmgard Zimbran, 
Marina Nenning, Sonja Fink, 

Manuel Beck, Elke Beck, Darja 
Ritter, Patrick Fink, Ramon 

Ritter, Martin Schwärzler, 
Bernhard Nenning, Manuel 

Egger

Vorbereitungen zum Herbstprogramm 2016

Gesundes Lingenau – Mach mit
Das Frühjahrsprogramm „Gesundes Lingenau“ 

war wieder ein toller Erfolg. Durch die Mithil-
fe von Lingenauer/innen, Gesundheitsanbietern 
und Vereinen konnte ein vielseitiges und interes-
santes Programm geboten werden. 

Es wäre schön, wenn für den Herbst 2016 wie-
der zahlreiche Veranstaltungen und Workshops 
stattfinden, die für unsere Gesundheit förderlich 
sind. Ob bei der Ernährung, beim Sport oder in 
anderen Bereichen – schon kleine Änderungen 
im Alltag bewirken mitunter sehr viel. Fühlen 
wir uns für die Gesundheit verantwortlich und 
nehmen diese Verantwortung wahr.

Wir hoffen auch weiterhin auf die aktive Mitar-
beit durch engagierte Bürger/innen und Vereine. 
Wenn ihr Ideen, Vorschläge und Anregungen 

zum Projekt „Gesundes Lingenau“ habt, mel-
det euch beim Gemeindeamt, Carmen Steurer, 
05513/6464 oder per Mail: gemeinde@lingenau.
at bis spätestens 16.08.2016. Wir unterstützen 
durch eine gezielte Bewerbung und Öffentlich-
keitsarbeit und helfen, eure Ideen mit euch ge-
meinsam zu entwickeln sowie deren Umsetzung 
zu fördern.

Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich bei 
uns meldest! 

Wir bedanken uns bei allen, die sich bisher be-
reits durch ihren Einsatz beteiligt haben und auch 
bei jenen, die die Veranstaltungen besucht haben. 
Wir hoffen, auch im Herbst wieder viele von euch 
mit dem Programm ansprechen zu können und 
freuen uns über euer Mittun. 
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SOMMER, SONNE, WÄRME – MIT UNSERER  
SCHEIBENFOLIE KEIN PROBLEM!

 + schützt vor neugierigen Blicken 

 + hält 99% UV-Strahlung zurück

 + verringert das Aufheizen im Auto 

 + sieht cool aus

REIFEN WEMA Wasch- & Reifencenter Bregenzerwald
Betriebsgebiet Zeihenbühl 435, 6951 Lingenau, +43 (0)5513 6426, www.reifen-wema.at

ENERGIEKOSTEN SPAREN! 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine neue Heizung.  

Starten Sie im Herbst stressfrei in eine neue Heizsaison! 
Wir beraten Sie gerne über verschiedene Heizungssysteme und informieren  

über mögliche Energieförderungen. 


