
Kraft- und Koordinationstraining 
 
ab Donnerstag, 21. Jänner, 19 Uhr  
im Gymnastikraum der Mittelschule Lingenau 
mit Gerda Lang, ausgebildete (zertifizierte) Laufgruppen-
Leiterin. 
Als Unterstützung zum Laufsport mit Lauf-ABC und ver-
schiedenen sportlichen Stationen für alle die sich gerne 
bewegen und Spaß daran haben. Für alle Altersgruppen 
und alle Körperteile. 
Mitzubringen: Trinkflasche, Handtuch und gute Laune. 
Kosten: € 3,00 pro Person und Abend. Anmeldung: Gerda 
Lang, T 0664/2747849 oder langgerda@gmx.at,  
Max. 15 Teilnehmer. 
 

5. Vorarlberger Hackbrett- & Zithertag 
 
Samstag, 23. Jänner in der Musikmittelschule und im Wäldersaal 
17:30 Uhr Orchesterkonzert 
18:15 Uhr Konzert mit den ReferentInnen und der Stubenmusik Oss/Fritz 
 
Die Hackbrett- und Zithertage seit 2007 haben bewiesen, dass diese in der Volks-
musik bedeutenden Instrumente zunehmend auch in Klassik, Jazz und Popular-
musik beheimatet sind und auf steigendes Interesse stoßen.  
Veranstalter: 
Vorarlberger Musikschulwerk, Musikschule Bregenzerwald, Heimatpflegeverein 
Bregenzerwald und Vorarlberger Volksliedwerk 
 

Frauenfrühstück in der Faschingszeit 
 
In diesem Jahr gibt es eine sehr kurze Faschingszeit, deshalb findet unser jährli-
ches Frühstück bereits am Mittwoch, 27. Jänner im Wälderhof ab 9 Uhr statt. 
Zum Frühstück erfolgt noch eine separate Einladung mit allen Details! 
 

Stellungskundmachung 
 
Die Stellung des Jahrgangs 1998 und der älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die 
bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, findet am 14. und 15. 
Dezember 2016 in Innstruck zusammen mit den Gemeinden Hittisau, Krumbach, 
Langenegg, Riefensberg und Sibratsgfäll statt. Bitte den Termin bereits vorsehen. 
Die Gemeinden werden wiederum eine gemeinsame Fahrtgelegenheit organisieren 
und die Stellungspflichtigen termingerecht darüber informieren.  
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Kleines Portrait von 

Katharina Bereuter 
geb.am 11.01.1936 
 
Die erste Jubilarin des neuen Jahres, die einen hohen 
runden Geburtstag feiern darf, ist Katharina Bereuter. 
Die Eltern Eduard und Agnes Bereuter geb. Lässer 
brachten ihre älteste Tochter Katharina am 11.01.1936 
im Tobel 224 zur Welt. Katharina hatte noch zwei Ge-
schwister. Bruder Josef (geb. 1937) heiratete nach 
Sulzberg und musste 1978 durch einen tragischen 
tödlichen Unfall beim Holzen seiner Frau 4 kleine Bu-

ben hinterlassen. Schwester Viktoria (geb.1938) hatte zeitlebens schwere Ge-
sundheitsprobleme und wurde auf ihrem Leidensweg in Rankweil und im Pflege-
heim Langenegg bis zu ihrem Tod im Jahre 2010 stets aufopferungsvoll von Ka-
tharina begleitet. Als Schülerin an der damals achtklassigen Volksschule in Lin-
genau hatte Katharina einen überaus beschwerlichen täglichen Schulweg. Vom 
Tobel ging es zunächst steil bergauf bis Bad Hohl, von wo aus der Fußmarsch 
meist mit Mitschülerinnen bis ins Dorf zurückzulegen war. Gleich nach der Schul-
pflicht arbeitete die junge Schmelg zuerst einen Sommer lang im Kleinen Walsertal 
in einem Haushalt, konnte dann über 14 Jahre lang in der Bäckerei Luger in Hat-
lerdorf zeigen, dass sie sowohl im Haus als auch im Geschäft eine zuverlässige 
Arbeitskraft war und kehrte dann wieder nach Lingenau zurück, wo sie im Leder-
warenbetrieb Stehle über 18 Jahre  lang arbeitete. Nach dem Konkurs der Firma 
ging es nochmals hinaus nach Wolfurt zur Gunzmühle, wo sie ebenfalls für Haus-
halt und Pflege zuständig war. Im Jahr 1972 zog sie mit ihren Eltern in das an ihre 
Mutter vererbte jetzige Wohnhaus in Bochern 146 um. Das etwas desolate Haus 
wurde rundum erneuert und seit dem Tod ihrer Mutter (1973) und ihres Vaters 
(1980) lebt sie mehr oder weniger alleine. Nur einige Zeit lang hatte sie zwei Un-
termieter. Ihre Neffen Günther und Manfred, die im Rheintal arbeiteten, konnten 
immer wieder bei ihrem Gotle übernachten. Warum Katharina selbst nie Mann und 
Familie hatte, könnte man am besten mit einem Auszug aus einem Album, das 
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ihre Gotakinder ihr zum 70. Geburtstag geschenkt haben, erklären: „Ma seit, sie sei 
boda hoikle gsing. Also, mir wisset des it gauz gnau, wie des gsing isch. Aber es 
isch ret so; wenn Gota selber a Familie ket het, het se sich sicher it so um die 4 
Patenkinder kümmera künna. Dr Herrgott heat se sicherlich eats drbi denkt.“ Frü-
her war Katharina gern auf Wanderungen und Unterhaltungen. Seit ihrer Knieope-
ration vor drei Jahren und ihren Problemen an der Wirbelsäule und mit dem Ischias 
ist sie froh, wenn sie immer noch mit ihren Gehhilfen unterwegs zu ihren Therapien 
sein kann. Ihr Sonntagessen lässt sie sich abwechselnd im Gasthof Adler oder im 
Gasthof Traube gut schmecken. Heute noch liest sie gern, handarbeitet noch ein 
wenig und informiert sich über das Weltgeschehen an ihrem Fernseher. Haus und 
Wiesen sind inzwischen an einen ihrer Neffen vererbt, denn Katharina hat noch 
Großes vor. Im Herbst soll ja das neue „Lindohus“ fertig sein und Katharina hat 
schon fix eine kleine Wohnung zugesagt, wo sie dann auch „Betreutes Wohnen“ in 
Anspruch nehmen kann. Darauf freut sie sich schon riesig. Vorher aber heißt es 
noch tüchtig feiern. Mit ihren engsten Verwandten und Bekannten wird im Gasthof 
Adler der 80. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Jubiläum gratuliert dir die Lingenauer 
Bevölkerung recht herzlich und wünscht dir vor allem dann für ein Leben in deiner 
neuen Umgebung das Allerbeste. 

Herbert Wachter 
 
Die Gemeinde Lingenau schreibt die Stelle einer/eines 

Raumpflegers/in für die Volks-, Mittel- und  
Musikmittelschule aus (14,50 Stunden/Woche). 
Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach dem Gemeindeangestell-
tengesetz 2005. Ohne Anrechnung von Berufserfahrungsjahren be-
trägt das monatliche Bruttogehalt € 579,93 (14,50 Stunden).  
Arbeitszeit: Montag – Freitag ca. 6:30 – 8:30 Uhr und Freitagnachmittag;  
Das Dienstverhältnis beginnt per 02.05.2016.  
Bei Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung richten Sie bitte Ihre Bewerbung bis 
spätestens 15.01.2016 an das Gemeindeamt Lingenau, zH Bgm. Annette Sohler, 
6951 Lingenau, Hof 258, Tel. 05513/6464, gemeinde@lingenau.at. 
Hier erhalten Sie selbstverständlich auch nähere Informationen.  

Die Bürgermeisterin 
 

Altpapiersammlung 
Samstag, 30. Jänner  
Bereitstellen der Schachteln und Pakete bis 8:00 Uhr 
Das Papier und die Kartone dürfen nur in Schachteln (keine 
Holzkisten, Plastiksäcke oder Plastikbehälter) oder fest zu-
sammengeschnürt zum Abholen am Straßenrand bzw. den 
üblichen Sammelplätzen bereitgestellt werden.  
Nicht abgegeben werden dürfen Hausmüll und Plastikverpa-
ckungen. Die Einsammlung der Pakete und fest verschlosse-
nen Schachteln erfolgt durch die Feuerwehr Lingenau ab  
8 Uhr. Nach 11 Uhr wird kein Altpapier mehr angenommen.  
 

Blut spenden hilft Leben retten! 
 

Blutspendeaktion 
Mittwoch, 20. Jänner  
von 18 bis 21 Uhr  
im Wäldersaal Lingenau 
 
Ihre Bereitschaft Blut zu spenden, ist die Grundlage dafür, dass die Krankenhäu-
ser des Landes mit genügend Blutprodukten versorgt werden können. 
 
Jeder Blutspender erhält einen Blutspendeausweis mit der Blutgruppe, Rhesusfak-
tor und Kellfaktor, Jede Blutkonserve wird auf HIV, Hepatitis A, B und C, Syphilis, 
Neopterin und Parvovirus B19 getestet.  
Fahrtauglichkeit: frühestens 30 min. nach der Blutspende.  
Erstspender müssen einen amtlichen Lichtbildausweis vorlegen. 
Jeder Blutspender füllt einen Fragebogen aus und der Abnahmearzt stellt die 
Spendetauglichkeit fest.  
 
Wer kann Blut spenden? 
• Jeder Gesunde ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. 
• ErstspenderInnen dürfen nicht älter als 60 Jahre sein.  
• Das Körpergewicht muss über 50 kg liegen. 
• Die letzte Blutspende muss 2 Monate zurückliegen. 
• Es sollten nicht mehr als 5 Blutspenden pro Jahr erfolgen. 
 
Wann scheiden Sie als Blutspender aus? 
Ein Ausschluss zur Blutspende erfolgt dann, wenn Sie z.B.: 
• an einer akuten oder chronischen Organerkrankung oder Infektionskrankheit 

leiden 
• an einer bösartigen Erkrankung leiden oder gelitten haben 
• an Epilepsie und anderen neurologischen Erkrankungen leiden 
• Syphilis haben oder hatten 
• sich in den letzten 4 Monaten Ohrstechen, piercen oder tätowieren haben las-

sen 
• in den letzten 12 Monaten wegen Eisenmangels behandelt wurden 
• in den letzten 6 Monaten in tropischen Ländern waren (Malaria!) 
• Frauen währen der Schwangerschaft und grundsätzlich 6 Monate nach der 

Geburt bzw. Stillperiode 
• AIDS-Kranke, HIV-Positive, HIV-Risikogruppen und Intimpartner HIV-Infizierter. 
 
Es sind ALLE eingeladen sich beim Blutspenden zu beteiligen und einen geselli-
gen Abend im Wäldersaal zu verbringen. Für Bewirtung ist bestens gesorgt! 
Für die Bereitschaft Blut zu spenden im Voraus ein herzliches „DANKESCHÖN“. 
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