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Lingenau hat viele Geschichten, und 28 von ihnen sowie 5 Kindergeschichten kann man
seit Anfang Juli auf den Erzählbänkle hören, die entlang von 4 Erzähl-Routen stehen.

den Wochen auf www.lingenau-erzählt.at und
im nächsten Blickpunkt. Im Frühling - wenn die
Bänkle aus ihrem Winterlager geholt und wieder
aufgestellt werden (Anfang Mai 2018), ist der
perfekte Zeitpunkt für das erste Lingenauer Bänklefest. Wir werden ca. 15 Bänkle nahe beieinander
aufstellen und alle sind eingeladen, ein Bänkle zu
„bespielen“ – also mit ihren Hobbies und Leidenschaften, ihrem Wissen und Können, ihren Fragen
und Antworten einen Nachmittag lang Gastgebe„Ich musste laut lachen!“, „Das habe ich nicht rin oder Gastgeber eines Bänkles zu sein.
gewußt!“, „Das ist wirklich berührend...“, sind
Wir suchen Menschen die ihre Hobbies, ihr
nur ein paar der Rückmeldungen, die wir von
Leuten bekommen haben, die sich schon ein paar Können, ihre Fragen zur Verfügung stellen:
der Geschichten angehört haben. Wir freuen uns Zum Beispiel: Pfeifenschnitzer, Handorgel-, Saxophon-, Blockflöte-, Cello- oder Digeridooüber diese positive Resonanz.
SpielerInnen, Menschen mit einem Repertoire
an Schüttelreimen oder Turnübungen, Leute mit
Danke an alle, die mitgewirkt haben!
Am Abend vor der „Inbetriebnahme“ der Er- Hang zum Wälderlied, Blues-Fans und Rapzählbänkle gab es ein Dankesfest für alle Betei- per. JazzerInnen und JasserInnen. Kuchen-Bäligten: ErzählerInnen, Bänkle-Entwerfer, -bauer, ckerInnen, Pflanzenbörse-Veranstalter, Rezepteund – aufsteller, Tontechniker, Grafiker, usw. Tauschwillige, Kasperltheater-Begeisterte, Proverbrachten vor dem Lindohus einen Abend bei jekt-InitiatorInnen, Improtheater-Menschen,
Situationskomiker, Achtsamkeitspraktizierende,
nahezu karibischem Wetter.
SchnapsverkosterInnen und alles andere was das
Es war ein schöner Abend und ein wohlver- Dorf sonst noch hergibt!
dienter für die ca. 70 Leute, die alle das Ihre beigetragen haben, dass Lingenau nun ein Dorf mit
Informationen
vielen Geschichten ist.
Dort hört man Lingenauerinnen und Lingenauer, die ihre Geschichte zu dem Ort erzählen,
an dem man gerade ist. Es sind Geschichten vom
Bienenzüchten, Heimwehhaben und Festefeiern,
von Expeditionen, vom Überleben und Verlieben.
Vom Älperleben und vom Reden mit Händen
und Füßen, von Alltagssorgen, Lebenfreuden und
anderem mehr. Alles was man braucht ist ein Mobiltelefon mit Internetzugang und ein wenig Zeit.
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Wie geht es weiter bei „Lingenau erzählt“ ?

Den ganzen Sommer und Herbst stehen die
Erzählbänkle im Dorf und wir laden alle herzlich
ein, regen Gebrauch von ihnen zu machen. Wenn
die Bänkle in ihr Winterlager gehen, wird es wieder Zeit für Erzählabende in den Gasthäusern.
Diese werden von Ende Oktober bis Mitte Dezember stattfinden. Mehr dazu in den kommen-
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Wer Lust hat, Teil des ersten Lingenauer
Bänklefests zu sein, meldet sich bei tourismus@ lingenau.at
Wer Lust hat, bei den Erzählabenden in
den Gasthäusern mitzuwirken, meldet sich
auch bei tourismus@lingenau.at
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LH Wallner würdigte Einsatz von ehrenamtlich Engagierten

Biotopexkursion

Die Kostbarkeiten unserer Natur
aus ging es zuerst zum Biotop im Kleimath wo
insbesondere die verschiedenen Gräserarten von
Interesse waren. Im Wald entlang der alten Bahnhofstraße wurden gute und weniger gute Beispiele
der Waldbewirtschaftung anschaulich von Egon
Schelling erläutert. Der Quelltuff bot mit seinen
geologischen und pflanzlichen Besonderheiten ein
weiteres Highlight, bevor es wieder zurück zum
Ausgangspunkt am Käsekeller ging.
Das Vorarlberger Biotopinventar erfasst und
beschreibt die besonders wertvollen Lebensräume
in unserem Bundesland. Anlässlich der Aktualisierung des Biotopinventars werden seit dem Jahr
2010 jährlich Exkursionen zu besonders schutzwürdigen Biotopen angeboten.

Die Exkursionen werden durch das Land Vorarlberg in Zusammenarbeit mit den Gemeinden organisiert. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich
mehr Bürgerinnen und Bürger für diese seltenen
Biotope und ihre charakteristische Tier- und
Pflanzenwelt interessieren würden.

Im letzten Jahr ging es über den Rotenberg nach
Langenegg. In diesem Jahr waren am 17. Juni das
Biotop im Kleimath, der Wald hinunter zur Bregenzerachschlucht und der Quelltuff Anlaufstelle
der Biotopexkursion. Unter der fachkundigen
Leitung von Rosemarie Zöhrer und unserem Waldaufseher Egon Schelling wurden Besonderheiten
in Wiesen und Wald näher betrachtet und Zusammenhänge von Bewirtschaftung, Artenreichtum und Klimawandel diskutiert. Vom Käsekeller
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wuchsleiter, aktiver Spieler, Schiedsrichter sowie
die vielen Arbeiten, die er auf und um den Fußballplatz geleistet hat

Aus dem Ehrenamt erwachse ein starker Gemeinschaftssinn, der die Vorarlberger Gesellschaft auszeichnet, führte der Landeshauptmann aus. Dabei
würde sich das großartige Engagement über alle relevanten Lebensbereiche erstrecken, machte Wallner
deutlich: „Das geht vom Sozial- oder Gesundheitswesen, den Sport- und Freizeitbereich, über Kulturinitiativen bis hin zum Natur- und Umweltschutz.

In diesem Jahr wurden für die Gemeinde Lingenau
geehrt:
n 
Werner Eberle, Kurzen 90 für seine langjährige
Tätigkeit als Schriftführer für den Kameradschaftsbund

Vlnr: LH Markus Wallner, Gebhard Fehr und
Bgm. Annette Sohler
n

 hristine und Walter Willam, Hof 21/2 für ihre
C
langjährige Tätigkeit im Dienste der Pfarre bzw.
im Pfarrgemeinderat

Die Gemeinde Lingenau bedankt sich ganz herzlich
n
Gebhard Fehr, Gschwend 405/3 für sein Enga- bei den Geehrten für ihr Engagement und ihre Eingement für den Fußballclub Lingenau als Nach- satzbereitschaft.

Fronleichnam

Auch dieses Jahr war die Fronleichnamsprozession am 15. Juni mit Wetterglück gesegnet. Emma
Fuchs, Irmgard Schwärzler und Katharina Bereuter

Rund 100 freiwillig Tätige aus 23 Gemeinden in der Region standen im Mittelpunkt des
jüngsten Danke-Abends der Landesregierung. Seit mehr als 20 Jahren rückt das Land mit
der Aktion „Ehrenamt“ regelmäßig das wertvolle und unverzichtbare Wirken von freiwillig
Engagierten in Vorarlberg in den Mittelpunkt. Jetzt war es wieder so weit: Im GebhardWölfle-Saal in Bizau hat Landeshauptmann Markus Wallner am Donnerstagabend (8.
Juni) im Rahmen einer Danke-Veranstaltung rund 100 ehrenamtlich Tätigen aus 23 Bregenzerwälder Gemeinden geehrt.

Überall übernehmen engagierte Menschen Verantwortung und leisten für das Zusammenleben und
die Entwicklung des Landes unverzichtbare Dienste“. Dafür bedankte sich der Landeshauptmann bei
allen ehrenamtlich Engagierten ganz herzlich.

15. Juni 2017

vlnr. Emma Fuchs, Jacqueline
Hohenegg, Beatrice Bilgeri, Lisa
Maria Kobras, Anna Smoly

Ehrenamt gewürdigt

sorgten wieder am früh morgen dafür, dass unsere
Muttergottesträgerinnen hergerichtet und gezopft
wurden. Aber auch einige der Kirchgängerinnen
trugen zu diesem Anlass ihre Tracht, die Vereine
rückten aus und die Kinder, die dieses Jahr zur Erstkommunion kamen, streuten Blumen. Die Prozession machte wieder bei den gewohnten drei Altären
– ehemaliges Gasthaus Krone, Gemeindeamt und
ehemaliges Gasthaus Sonne – halt, ehe sie in der Kirche ihren Abschluss fand. Pfarrer Georg Meusburger
zeigte sich begeistert und auch wir dürfen stolz sein,
dass unsere Traditionen so gepflegt werden.

informationen aus der gemeinde

Suchen Unterbringungsmöglichkeit

Alter schöner Leichenwagen
Bereits seit längerem macht uns der alte Leichenwagen, der in der Garage des FC-Clubheimes
gelagert ist, Sorgen. Das feuchte Klima setzt ihm
immer mehr zu. Leider ist die Übernahme durch ein
Museum nicht möglich (haben bereits solche Stücke
bzw. die Konservierung ist sehr aufwändig).

informationen aus der gemeinde

Die Gemeinde ist daher auf der Suche nach einem
neuen Unterstellplatz bzw. einem Liebhaber für solche Stücke, der sich um ihn kümmern würde.
Wer eine Unterbringungsmöglichkeit hat, melde
sich bitte beim Gemeindeamt, Tel. 05513/6464.
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Wahlservice
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Erntedankfest 2017
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Rauf auf‘s Rad und Petri heil

Wahl selbst (für das Wählerverzeichnis). Doch was
ist mit all dem zu tun?



  







 






 

  

Ausflug der Gemeindebediensteten

   

 
 


  
  

Diese ist nämlich mit Ihrem Namen personalisiert
und beinhaltet einen Zahlencode für die Beantragung einer Wahlkarte im Internet, einen schriftlichen
Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert sowie einen
Strich-Code für die schnellere Abwicklung bei der


Wir laden alle Kinder zum Basteln am Freitag, 8.9.
zwischen 14.30 und 16.00 Uhr in den Gemein-

Wir möchten seitens der Gemeinde unsere Bürgerinnen und Bürger bei der bevorstehenden Nationalratswahl optimal unterstützen. Deshalb werden wir
eine „Amtliche Wahlinformation - Nationalratswahl
2017“ zustellen. Achten Sie daher bei all der Papierflut, die anlässlich der Wahl bundesweit (an einen
Haushalt) verschickt wird, besonders auf unsere
Mitteilung (siehe Abbildung).



Am Erntedankfest treffen wir uns ca. 15 Minuten
vor Beginn des Gottesdienstes vor dem Haupteingang unserer Kirche. Wir ziehen dann gemeinsam
ein und stellen die Körbchen im vorderen Teil der
Kirche als Schmuck auf. Sie werden später vom Priester gesegnet und können am Ende des Festes wieder
mit nach Hause genommen werden. Wir laden euch
dazu ganz herzlich ein: Christa, Andrea, Rebecca,
Verena und Ulli

         ¤ 
   

 

Heuer werden die Parzellen Rain, Kapf, Teile von St.
Anna, Heselhalden und Kurzen das Erntedankfest
vorbereiten. Zu diesem Anlass möchten wir schon
im Vorfeld mit den Kindern ein Körbchen basteln,
das sie selbst zu Hause füllen und zum Erntedankfest
mitbringen können.

Am 15. Oktober wird gewählt. Unsere „Amtliche Wahlinformation“ erleichtert das gesamte Prozedere der Abwicklung – für Sie und für die Gemeinde.



schaftsraum der Pfarre ein. Wie beim Palmbuschenbinden werden wir das Material bereitstellen
und beim Basteln helfen. Wer fertig ist, kann mit
ihrem/seinem Körbchen wieder nach Hause gehen,
es befüllen und am Sonntag in die Kirche mitbringen. Kleinere Kinder bitten wir, in Begleitung
(Omas, Opas, Mamas, Papas, anderen Verwandte
oder Freunde) zu kommen, größere Kinder können
selbstverständlich alleine arbeiten.



Liebe Lingenauerinnen und Lingenauer!
Am 24. September 2017 feiert die Pfarre Lingenau
das Erntedankfest. Es soll uns daran erinnern, dass
wir Wesen sind, die vom Empfangen und Weitergeben leben. Wir wollen auf das vergangene Jahr
zurückblicken, dankbar sein für alles Empfangene
und nicht darauf vergessen, dass wir immer auch
eingeladen sind, weiterzugeben, was wir selbst im
Überfluss erhalten haben.



 




 
  
  

Zur Wahl im Wahllokal bringen Sie den personalisierten Abschnitt mit. Damit erleichtern Sie die
Wahlabwicklung, weil wir nicht mehr im Wählerverzeichnis suchen müssen. Werden Sie am Wahltag
nicht in Ihrem Wahllokal wählen können, dann
beantragen Sie am besten eine Wahlkarte für die
Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte das Service in
unserer „Amtlichen Wahlinformation“, weil dieses
personalisiert ist. Nun drei Möglichkeiten:
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Mit dem personalisierten Code auf unserer Wählerverständigungskarte in der „Amtliche Wahlinformation“ können Sie rund um die Uhr auf www.
wahlkartenantrag.at Ihre Wahlkarte beantragen.
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Persönlich in der Gemeinde,
n
schriftlich mit der beiliegenden personalisierten
Anforderungskarte mit Rücksendekuvert oder
n elektronisch im Internet.
n


  
  
   
  





  
  
   
  
 

 

wesentliche Sicherheitshinweise und Übungen zum
Fahren mit den Mountainbike über Stock und Stein
erläutert. Auch eingefleischte BikerInnen lernten
dabei noch was dazu. Unter den Mountainbikes
waren auch einige E-Bikes. Der Umgang mit diesen
Rädern hat so seine Tücken und sollte in einem Kurs
geübt werden. Zudem gab es gute Tipps, die den
Umgang mit ihnen erleichtern.
Auf dem Rückweg vom Übungsgelände zur Bikeschule konnten wir unsere neuen Kenntnisse gleich
testen. Danach ging es auf Schusters Rappen zum
Fischteich in Au und dort hieß es nochmals Arbeiten
für unser Mittagessen. Jeder durfte sein Anglerglück
unter Beweis stellen und fing seinen Fisch selbst (bzw.
ließ ihn von einem Kollegen mit mehr Glück fangen).
Nach einem gemütlichen Hock mit Jassen und Mäxle
spielen machten wir uns wieder zurück auf den Heimweg nach Lingenau, wo wir unseren Betriebsausflug
im Gasthof Löwen ausklingen ließen.


  
  
   
  
 

Beim diesjährigen Betriebsausflug hieß es rauf auf’s
Rad und Petri heil. Zuerst ging es mit dem öffentlichen Bus nach Au. Dort machten wir zuerst einen
kurzen Anstandsbesuch bei der Gemeinde und wurden vom Lingenauer David Hagspiel, der dort als
Kassier arbeitet, herzlich begrüßt. Danach warteten
schon die Mountainbikes auf uns. Zuerst wurden
von einem Guide der Bike Schule Bregenzerwald

Unsere Tipps: Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig! Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt werden! Der letztmögliche Zeitpunkt
für schriftliche und Online-Anträge ist der 11.
Oktober 2017. Je nach Antragsart erfolgt die Zustellung zumeist mittels eingeschriebener Briefsendung
auf Ihre angegebene Zustelladresse. Die Wahlkarte
muss spätestens am 15. Oktober 2017, 17 Uhr, bei
der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen. Sie
haben die Möglichkeit, die Wahlkarte am Wahltag
bei jedem geöffneten Wahllokal abzugeben.
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Bericht

Carsharing in Lingenau

Cooles Auto für heiße Tage
Erfahrungsberichte unserer Carsharing-Mitglieder:

Marina Nenning
Da wir nur ein Auto in der Familie haben, ist die
Nutzung optimal für mich. Kurzfristig kann ich das
Elektroauto über Internet oder Handy reservieren;
die Handhabung ist sehr leicht. Für mich bedeutet
es sehr viel, unabhängig berufliche Termine auch
außerhalb des Büros wahrzunehmen – zB Besprechungen oder Veranstaltungen.
Das Elektro-Auto ist angenehm zu fahren und
komfortabel mit Klimaanlage und Navi ausgestattet. Die Ladestation hinter dem Gemeindeamt ist
einfach zu bedienen.
Die Kommunikation zwischen Gemeinde und
Carsharing-Mitglied funktioniert einwandfrei. Ich
habe vorab viele Informationen bekommen, kann
mich unterwegs bei Fragen jederzeit melden und
erhalte sofort Unterstützung.
Daniela Madlener-Treffner
Wegen einem sehr spontanen Termin musste ich
dringend nach Egg. Da ich von der Bank aus
Sichtkontakt zum Elektroauto der Gemeinde habe,
beschloss ich, dieses mal auszuprobieren - ich
brauchte schnell ein Auto, für kurze Zeit, für eine
kurze Strecke - das Elektroauto war die Lösung.

Nach einer ausführlichen und guten Erklärung
samt Probefahrt mit Gerhard Zimbran konnte ich
schon losdüsen. Seit dieser spontanen Testfahrt
nutze ich diesen Service regelmäßig.
Ich habe durch die Mitgliedschaft meine eigene
Schlüsselkarte und die Reservierung erfolgt sehr
unkompliziert online. Diesen Service der Gemeinde Lingenau kann ich jedem empfehlen, ich
bin begeisterte Elektroautofahrerin geworden!

Einige Mitglieder vom Verein 60+ (Klaus Riedl,
Gerhard Lipburger, Josef Meusburger, Peter
Moser) errichteten für uns im Herbst 2016 zwei
Hochbeete aus Metall (Fa. Cernenschek). Marlene
und Ernst Schwarz und Ulli Fehr vom Obstund Gartenbauverein und Klaus Riedl befüllten
die Beete mit Garten- und Strauchabfällen der
Gemeinde, Pferdemist (Anton Schwärzler) und
Biopflanzenerde (Egons Lagerhaus).

Am Nachmittag erklärte uns Naturpark-Nagelfluh-Rangerin Carola Bauer welche Tiere in der
Erde leben und dass der Boden in verschiedenen
Schichten aufgebaut ist.

Wir pflanzten mit Marlene Schwarz Lavendel,
Liebstöckel, Goldmelisse, Petersilie, Zitronenthymian, Schnittlauch und Schnittknoblauch. Danach säten wir Karotten und Ringelblumen und
steckten Zwiebeln. Irmgard Steurer und Gertraud
Kessler säten mit der anderen Gruppe Radieschen
und Kresse an. Kohlrabi und Schnittsalat wurden
als Setzlinge abwechselnd in einer Reihe eingepflanzt. Die Mairübchen wurden auch gesetzt,
aber die Kapuzinerkresse wurde gesät.

Unser ZOE steht für euch bereit:
Schnupper-Fahrten: je Stunde € 3,00
(nur während der Öffnungszeiten des
Gemeindeamtes buchbar, es kann auch
mehrmals geschnuppert werden)
Mitgliedschaft (im Carsharing-Projekt
der Gemeinde Lingenau): erster Mitgliedsmonat einmalig € 40,00 (inkl. Kartenkaution und Fahrtzeiten im 1. Monat),
nach Ablauf des ersten Monats je Stunde
€ 3,00. Eigene Schlüsselkarte sowie unabhängiger Zugang zum Buchungskalender.

Am Dienstag, den 28. März 2017, kamen die
Drittklässler mit Arbeitshosen zum Unterricht.
In der Mathematikstunde wurden die Hochbeete
vermessen. Die Kinder steckten die Namenskärtchen der Pflanzen laut vorher erstelltem Plan in
die Erde.

PS Party 2017
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Schulgarten der VS-Lingenau

Informationen zum ZOE

16. September

Am 16. September 2017 gehen im Betriebsgebiet
Zeihenbühl wieder viele leistungsstarke Fahrzeuge
an den Start. Mit dabei sind die Highlights der
letzten PS Party 2016, unsere Lokalmatadore und
internationale Rennwagen. Der Motorsportclub
Alberschwende sorgt für ein großartiges Rahmenprogramm.

VS-Lingenau

Timetable:
13.00 Uhr Fahrzeugaufstellung im Fahrerlager
15.30 Uhr Fahrerbesprechung
16.00 bis 17.30 Uhr SHOWLÄUFE
Ulli Fehr und Naturparkmanagerin Carina Niedermair hatten in der Zwischenzeit ein neues
Beet vorbereitet. Jede Klasse durfte auf einen Teil
des Beetes Wiesenblumensamen ausstreuen. Alle
Beete mussten dann reichlich mit Wasser gegos-

Aktuelle Infos zu Starterfeld und Programm:
www.msc-alberschwende.at

informationen aus der gemeinde

informationen aus der gemeinde
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Kindergarten Lingenau

Spannende Kindergartenwochen liegen hinter uns. Wieder haben wir viel erlebt, vieles
mit all unseren Sinnen erfasst und erfahren, vieles im Ausprobieren und TUN gelernt,
viele Erfahrungen gesammelt, uns von der Natur berühren lassen, Feste gefeiert und uns
verabschiedet, von allen, die im Herbst neue Wege gehen werden.

Gerade Kinder verfügen über einen schier unDurch Kneippanwendungen brachten wir nach
der körperlichen Betätigung unseren Stoffwechsel begrenzten Drang etwas zu gestalten, mit Materialien aus ihrer Umwelt tätig zu werden, die Dinge
so richtig in Schwung.
in die Hand zu nehmen.
…der Besuch in der neuen Bücherei.

In dieser Zeit bewegte und begeisterte uns…
… die Vorbereitung auf Ostern.

Der Schmetterling als Österliches Symbol –
Mittels religionspädagogischen Einheiten nach
Franz Kett erarbeiteten wir wöchentlich die Bedeutung der Leidensgeschichte von Jesus. Wir
verglichen die Verwandlung der Raupe in einen
Schmetterling mit dem Tod und der Auferstehung
von Jesus.

Manchmal muss etwas vergehen, damit wieder
etwas Neues entstehen kann.
… eine kleine Osterfeier gleich nach den Osterferien.

Der Osterhase ist natürlich auch bei uns im
Kindergarten vorbeigehoppelt, allerdings hat er
uns nicht angetroffen. Schön, dass er uns trotzdem die Nester gefüllt hat und wir uns auf eine
spannende Suche begeben durften.

Im April besuchten wir erstmals unsere neue
Bücherei im Lindohus. Sieglinde und Irmgard
erklärten uns dabei den Aufbau der Bücherei,
zeigten uns wo man Kinderbücher findet und
wie man diese ausborgen kann. Wir durften sogar
einer Geschichte lauschen und im Anschluss den
Leseraben basteln. Zum Abschluss durfte jedes
Kind sein Lieblingsbuch mit nach Hause nehmen.
Die Kinder waren begeistert.

Der Begriff „Mandala“ kommt aus dem Altindischen und bedeutet Kreis. Es wird aus der Mitte
gestaltet – die Mitte ist das Zentrum. Kreis steht
für Anfang und Ende, ist Sinnbild für die Sonne
sowie den sich wiederholenden ewigen Kreislauf
der Natur. Jedes Mandala ist ein Kunstwerk aus
verschiedenen Formen, Symbolen und Gegenständen.
Auch in der Natur können wir viele Mandalas
entdecken wie z.B. eine Blume, das Muster eines
Schneckenhauses, die Jahresringe eines Baumes,
eine halbierte Orange...

Sinnesmandalas sprechen, wie auch der Name
schon sagt, viele Sinne an und fördern die unterschiedlichsten Bereiche wie z.B. die Körperkoordination, die Entspannungsfähigkeit, die
Feinmotorik, das Symbol- und Formempfinden,
das Farbempfinden, die Kreativität, die Wahrnehmung von Raum-Lage, die Wahrnehmung
räumlicher Beziehungen, die Wahrnehmung der
…die intensive Beschäftigung mit der Entste- Formkonstanz, das visuelle Gedächtnis, die Sozialkompetenz (in der Gruppe) etc.
hung von Mandalas.
Im Frühling beschäftigten wir uns intensiv mit
der Gestaltung von Sinnesmandalas.

Die Hoffnung auf neues Leben wird auf alten
Grabsteinen oft durch das Bild eines Schmetterlings dargestellt. Der alte irdische Leib (Raupe)
vergeht, ein neues Wesen entsteht (Schmetterling), das sich himmelwärts schwingen kann. Die
Verwandlung der Raupe in einen wunderschönen
Schmetterling ist ein Wunder der Natur, das uns
im Frühling immer wieder neu fasziniert.

…die Bewegung und das Kneippen.

Durch abwechslungsreiche und anspruchsvolle
Bewegungseinheiten durften wir immer wieder
auf körperlicher Ebene unsere Grenzen spüren
und konnten diese manchmal mit etwas Mut und
mentaler Stärke sogar überwinden.
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Wir versuchten im Kindergarten Mandalas in
den unterschiedlichsten Bereichen zu finden. UnDabei begleitete uns der Satz von Aristoteles: sere gemütliche Ecke verwandelte sich in eine
„Es ist nichts im Verstand, was nicht zuvor in den Mandala-Ecke, zur Jause gestalteten wir ein Mandala aus Obst und auch auf unseren Tabletts
Sinnen war“.
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konnten Mandalas mit den unterschiedlichsten
Materialien gestaltet werden.
Wichtig war eine stressfreie und entspannte
Atmosphäre beim Legen der Mandalas, ebenso die
Möglichkeit zum Rückzug. Die Mandalas wurden
nicht bewertet, jeder durfte nach Lust und Laune
gestalten.
Ein spannender und außerordentlich kreativer
Gestaltungsprozess bereicherte die Sinneswahrnehmung der Kinder und unsere gesamte Kindergartenarbeit.
…das Erleben des Waldes an den Waldtagen
und der Waldwoche.

all unseren Sinnen – das tut mir und meiner
Mama gut“ wurde vorbereitet, gebastelt, gesungen
und geübt, bis die Kinder es kaum noch erwarten
konnten. Auch in diesem Jahr blicken wir auf eine
schöne, Mama-Herz-berührende Feier zurück.

Ein Erlebnis der ganz besonderen Art stellt jedes
Jahr für unsere „Schulkinder“ die Kindergartenübernachtung dar. Die Kinder fanden heuer einen
äußerst originellen Schatz bei der Schatzsuche.
Unser Pyrotechniker und Papa Alexander Nußbaumer hat speziell für die Kindergartenkinder
ein Feuerwerk gezündet und somit den Kindern
einen unvergesslichen Abend bereitet.

„Gestalten braucht Zeit. Gestalten heißt reifen“
(K. Guggenheim)
Eine ganz besondere Figur begleitete uns durch
diese spannende spielzeugfreie Zeit, die auch bei
vielen Erwachsenen noch sehr beliebt ist: Pippi
Langstrumpf. Pippi ist stark, wild und mutig und
steckt voller kreativer Ideen. Dieser Pippi, die in
jedem von uns steckt, möchten wir auch in Zukunft ein wenig mehr Raum geben.
…der spielzeugfreie Kindergarten.

Spielzeugfreier Kindergarten – Welcher Sinn
steckt dahinter?
Unsere heutige Zeit wird dominiert von vorgefertigten Spielplätzen, Spielbereichen und Spielmaterialien für Kinder, die wenig Platz für die
Entwicklung eigener kreativer Ideen und individueller Lösungen lassen. Das gefragteste Konsumgut der Kinder ist das Spielzeug, das zweifelsohne
wichtig und entwicklungsfördernd ist, allerdings
besitzt heute nahezu jedes Kind solche „guten“
Spielsachen im Überfluss.

…der Vatertagsausflug.

Der Papa/Däta im Kindergarten – eine für manche Kinder ungewohnte Situation. Die Aufregung
der Kinder war daher vor dem Vatertagsausflug
enorm groß. Die Energie konnte bei der Wanderung allerdings wieder ganz abgebaut werden,
eine Herausforderung für viele Väter, die sichtlich
Mühe hatten, den Kindern zu folgen, da sie ein
enormes Tempo an den Tag legten.

Ein ganz besonderes Highlight für Mama und
Kind ist sicher unser Muttertagsfest. Unter dem
Motto „Wohlfühlen, entspannen, genießen mit

entdecken und ein neues Miteinander zu kreieren.

Ein Spaß für unsere Wasserratten!

…die Kindiübernachtung.

Essentiell für die Entwicklung unserer Kinder
ist das Erfahren und Begreifen der Besonderheit
des Waldes und der Lebewesen, die darin wohnen, sowie das Entdecken der Schönheit und
auch der Wichtigkeit der Natur, als Grundlage
für unser Sein. Mit diesem Bewusstsein im Hintergrund bieten wir den Kindern im Kindergarten
die Möglichkeit vielfältige Natur-Erfahrungen zu
sammeln.

…die Muttertagsfeier.

…unsere Badenachmittage.

Spielzeug dient immer häufiger als Mittel zu
Belohnung, um Frust zu bewältigen oder um
Bedürfnisse zu stillen, so beinhaltet es auch ein
gewisses Suchtpotential.

…das Abschlusstheater „Die Geggis“.

Zum Abschluss gab es am letzten Kindergartentag von den „Schulkindern“ ein Überraschungstheater für Eltern, Geschwister, Großeltern, etc.
Für das Theaterstück „Die Geggis“ (nach dem
Bilderbuch von Mira Lobe) wurden die Kostümen
von den Kindern selbst gestaltet sowie eigene
Überlegungen zu den Texten eingebracht. Es handelte sich um ein sozialkritisches Stück, das heute,
durch die flüchtenden und hilfesuchenden Menschen, so aktuell wie damals ist. In dem Stück geht
es darum, andere (Menschen) nicht zu verurteilen,
zu bewerten, schlecht zu machen und zu beschimpfen – noch schlimmer, wenn dies passiert,
bevor man diese überhaupt kennengelernt hat.

In einer spielzeugfreien Zeit haben die Kinder
die Möglichkeit, ihr kreatives Potential voll auszuleben, neue Spiele und Spielsachen zu kreieren,
eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen,
innovative Lösungen zu finden, die Aufmerksamkeit ganz auf sich selbst zu lenken, die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen oder sogar neu zu
Auch dieses Jahr mussten wir uns wieder von
jenen Kindern verabschieden, die im Herbst in
die Schule kommen. Wir wünschen Ihnen alles
Gute und hoffen, dass sie hin und wieder bei uns
im Kindergarten vorbeischauen.
Im Moment genießen wir die Ferien! Mehr von
uns gibt es wieder nach der Sommerpause.
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Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen

Statistisches aus der Gemeinde
sen werden, denn die Frühlingssonne schien mit vom Gemüse. Großen Spaß machte das Zubereiten von Kohlrabi- und Kressesuppe, Salat und
voller Kraft.
Kräutersalz.
Als Belohnung hatte Marlene für jeden von uns
eine kleine Trinkflasche vorbereitet, gefüllt mit
Wasser, Früchten und Kräutern. Ein Gesundheitsund Erfrischungsdrink, der noch einen Namen
brauchte. Wir tauften ihn: „Naturpark-NagelfluhSpecial“.

				

Geburten (ab letzter Ausgabe)
Lauren
geb. 10.04.2017
in Dornbirn
Eltern: Sabrina und Martin Leo Feurstein, Dörnle
110/2, 6951 Lingenau

Carla
geb. 22.04.2017
in Linz
Eltern: Sandra Singer-Nagel
und Walter Nagel, Hof 466,
6951 Lingenau

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen, die
uns beim Projekt Schulgarten unterstützt haben!
Naturpark macht Schule

Im Jahre 2015 fiel der offizielle Startschuss für
das Projekt „Naturpark Nagelfluh macht Schule“. Exkursionen raus in die Natur und regional
geprägte Unterrichtsthemen sind grenzüberschreitend in mehreren Grund- und Volksschulen im
Naturpark Nagelfluhkette seither fest verankert.
Nach den Volksschulen Hittisau und SibratsgMit der ersten Ernte wurde für alle Volksschüler fäll folgt nun die Volksschule Lingenau. Die Kineine gesunde Jause zubereitet. Bald naschten auch der haben sich im vergangenen Schuljahr schon
Schnecken, Ameisen und Läuse im Schulgarten sehr intensiv mit den Themen Wasser, Wald und
Wiese auseinandergesetzt.

Noel Elia
geb. 22.06.2017
in Dornbirn
Eltern: Petra und Fabio
Marco Schätzer, Schachen
155/1, 6951 Lingenau

Mats
geb. 20.07.2017
in Bregenz
Eltern: Evelin und Johannes
Reimair, Schachen 458,
6951 Lingenau

Eheschließungen (ab letzter Ausgabe)
Julia Hopfner und Manuel Lipburger, Hohl 209/1, 6951 Lingenau am 07.04.2017
Roswitha Maria Natter und Ewald Schneider, Schachen 456, 6951 Lingenau am 13.04.2017
Tatjana Kager und Raimund Plangger, Bühl 190/1, 6951 Lingenau am 21.04.2017
Karoline Dostal und Emanuel Singer, Hof 467, 6951 Lingenau am 01.07.2017
Rosalinde Bilgeri und Michael Fink, Hof 234/2, 6951 Lingenau am 07.07.2017
Sabrina Astrid Schaffer und Konrad Anton Liebschick, Hof 300/2, 6951 Lingenau am 07.07.2017
Caroline Adam und Klaus Kohler, Kapf 60/1, 6951 Lingenau am 21.07.2017
Simone Hiller und Andreas Faißt, Hof 16/7, 6951 Lingenau am 21.07.2017

Im Herbst ist es nun soweit. Am Freitag, 6.
Oktober 2017, wird die VS Lingenau offiziell zur
Naturparkschule erklärt. Zu diesem Fest sind alle
Interessierten recht herzlich eingeladen. Beginn ist
um 14:00 Uhr im Wäldersaal in Lingenau.
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Sterbefälle

(ab letzter Ausgabe)

Josef Bereuter, Oberbuch 148, verstorben am 20.04.2017 mit 89 Jahre
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Wir gratulieren herzlich!

Bericht

Auszeichnungen und Jubläum

Ortsfeuerwehr Lingenau
Ehrungen 2017

Anna Lässer
Auszeichnung der Vorarlberger Frauenbewegung
an Anna Lässer
Die Vorarlberger Frauenbewegung hat zum ersten
Mal Frauen ausgezeichnet, die ihr Umfeld aktiv gestalten und damit Rahmenbedingungen für Frauen
verbessern. Die erste Preisträgerin ist Anna Lässer, Hofhalden 36. Anna war 5 Jahre als Gemeindevertreterin,
10 Jahre als Ersatzmitglied in der Gemeindevertretung
tätig, leitete 16 Jahre lang die Frauenbewegung Lingenau und übernahm dann die Leitung der Seniorenstube. Aber auch abseits von Politik und Vereinswesen war
sie stets zur Stelle, wenn Hilfe notwendig war und engagiert sich stark bei Hilfsprojekten – auch im Ausland.
Wir gratulieren ihr ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und der Überreichung des Preises in Form eines
Metall-Unikates, gestaltet von Künstler Paul Renner,
das die römische Göttin Minerva darstellt (Göttin der
Weisheit, der Taktik und der Kunst sowie Hüterin des
Wissens).

Im Rahmen eines feierlichen Festakts wurden am
Sonntag, den 26.03.2017 im vollbesetzten Wäldersaal zehn verdiente Mitglieder der Ortsfeuerwehr Lingenau für ihre Leistungen ausgezeichnet.
Kommandant Reinhard Bereuter wies in seiner
Begrüßung darauf hin, dass die zehn geehrten
Feuerwehrmänner 430 Jahre Feuerwehrgeschichte
verkörpern.

Sennerei Lingenau
Gold für gute Käsequalität!
Jährlich werden auf der Wieselburger Messe in Niederösterreich Käse- und Milchprodukte
prämiert. Auch heuer gehört
die Sennerei Lingenau zu den
Gewinnern. Der Bergkäse 6 und
12 Monate gereift wurde jeweils
mit einer Goldmedaille und der
Emmentaler mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Kriterien für die Beurteilung waren
äußeres und inneres Aussehen, Konsistenz,
Geruch und Geschmack. Wir gratulieren dem
Betriebsleiter Markus Hammerer und seinem
Team herzlich zu diesem guten Erfolg. Die Sennerei Lingenau besteht seit 110 Jahren. 90 landwirtschaftliche Betriebe
aus Lingenau und Großdorf liefern die Milch in die Sennerei
Lingenau. Laufend wurden die Produktionsanlagen modernisiert, sodass sie heute auf dem neuesten Stand der Technik
sind. Täglich werden aus silofreier Heumilch durchschnittlich 43 Laib Bergkäse (à 32 kg) und 7 Laib Emmentaler (à
90 kg) produziert.

wehrdienst geehrt. Mit der Feuerwehrmedaille in
Gold sowie der Ernennung zum Ehrenmitglied
wurden Georg Berkmann, Georg Faißt und Erich
Steurer für ihren 50-jährigen Einsatz bei der Feuerwehr Lingenau ausgezeichnet. Auf ebenfalls ein
halbes Jahrhundert in den Reihen der Feuerwehr
darf Ehrenkommandant Georg Winder zurückblicken. Die seltene Ehrung für 70-jährige Mit-

gliedschaft wurde Armin Bechter zuteil. Er erhielt
zusätzlich eine von Landeshauptmann Markus
Wallner persönlich sehr selten ausgestellte Dankesurkunde. Kommandant Reinhard Bereuter be-

Vorbilder für die Jugend

Alexander Plangger, Hubert Sohm und Stefan
Sohm wurden für 25-jährige Mitgliedschaft sowie
Peter Bilgeri und Otto Kolb für 40 Jahre Feuer-

dankte sich bei allen Geehrten für ihre lange Treue
zur Ortsfeuerwehr Lingenau und bezeichnete sie
als Vorbild für die Jugend.
Persönlicher Einsatz

Den großen persönlichen Einsatz der geehrten
Feuerwehrmänner hob LR Erich Schwärzler
in seiner Laudatio hervor und überbrachte die
Glückwünsche der Landesregierung. Außerdem
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Gruppe Lingenau 1
Bewerb: FLA Bronze, Klasse A, Rang 14 (von 39)
Bewerb: BFLA Bronze, Klasse A, Rang 14 (von 39)

Leistungsbewerbe 2017

schloss er die Gattinnen der Geehrten in seinen
Dank ein. Auch Bürgermeisterin Annette Sohler
bedankte sich bei den Feuerwehrmännern für ihr
langjähriges Engagement sowie bei der Ortsfeuerwehr Lingenau für ihre großartige Leistung bei
vielfältigen Einsätzen. „Die Feuerwehr genießt
in der Lingenauer Bevölkerung hohes Ansehen
und Wertschätzung“, so Sohler. Bezirksvertreter

Wissenstest:
Beim Wissenstest der Feuerwehrjugend (FJ) in
Riezlern am 08. April 2017 erreichten alle Teilnehmer unserer FJ das gewünschte Abzeichen.
Daneben gab es ein tolles Rahmenprogramm.
n
FJ-Wissenstestabzeichen in Bronze: Anton
Stöckler und Niklas Tantscher
n
FJ-Wissenstestabzeichen in Silber: Clemens

Fehr
n FJ-Wissenstestabzeichen in Gold: Fabio Vögel

Feuerwehrjugend:
Unsere Feuerwehrjugend nahm heuer wieder beim
FJ-Leistungsabzeichen in Bronze teil und erreichte
dort den 27. Rang.
Teilnehmer:
Manuel Egger, Benjamin Faißt, Clemens Fehr,
Martin Schwärzler, Joel Staudacher, Anton Stöckler, Mario Tantscher, Niklas Tantscher, Fabio
Vögel und Fabian Wentz (FJ Krumbach)

Alle anderen FJ-Mitglieder haben bereits das FJWissenstestabzeichen in Gold in den Vorjahren
erreicht.

Nassleistungsbewerbe in Schattwald/Tirol:

Bei den Nassleistungsbewerben in Schattwald eine
Woche später nahmen zwei Gruppen unserer Feuerwehr teil. Dabei erreichte die Gruppe Lingenau
1 in der Gästeklasse A trotz Umstellungen wie in
Lustenau den 14. Rang (von 21).
Die Gruppe Lingenau 3 holte sich wie schon
öfters den Sieg bei 7 antretenden Gruppen in
der Gästeklasse B (mit Alterspunkte) durch einen
wiederum fehlerfreien Löschangriff. Und das trotz
dem Austausch von drei Positionen aufgrund der
Altersbestimmungen in Tirol (keine Teilnehmer
über 65 Jahre erlaubt). So konnte von beiden
Gruppen eine gute Generalprobe für die Bezirksnassbewerbe verzeichnet werden.

Bertram Leitner betonte die Wichtigkeit der Freiwilligenarbeit für die Gesellschaft.
Viele Gratulanten

Den zehn Jubilaren gratulierten Abschnittskommandant Max Bereuter, die Kommandanten der
Nachbarwehren Hans Grabher, Thomas Nussbaumer, Bernhard Held und Albrecht Fuchs, die
Kameraden der Feuerwehr Lingenau sowie viele
Lingenauerinnen und Lingenauer. Mit flotten
Weisen brachte die Buramusig Lingenau beim
anschließenden Frühschoppen gemütliche Stim-

mung in den Wäldersaal. Für beste Bewirtung
sorgten Saalwirt Otmar Bilgeri und sein Team.
(Bilder und Text: Erwin Moosbrugger)

18

Landesfeuerwehrleistungsbewerbe in Lustenau

Nassleistungsbewerbe in Krumbach:

Aktive:
Eröffnet wurde die diesjährige Wettbewerbssaison
mit den Landesleistungsbewerben in Lustenau.

Nach der Teilnahme von einer Gruppe in Lustenau, zwei Gruppen in Schattwald nahmen wieder
eine Woche später in Krumbach drei Gruppen
(ohne Doppelstarter!) teil.

Dort nahm eine Gruppe unserer Feuerwehr sowohl beim Feuerwehrleistungsabzeichen des Landes Vorarlberg (FLA) in Bronze Klasse A (ohne
Alterspunkte) als auch beim Bundesfeuerwehrleistungsabzeichen (BFLA) in Bronze Klasse A
erfolgreich teil.

Die Gruppe Lingenau 1 erreichte eine fehlerfreie
Zeit von 57,89 und somit den 11. Rang (von 48).

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Hälfte
der Gruppe erstmals an einem Leistungsbewerb
teilgenommen hat. Der Goldene Helm ging an
die Feuerwehr Au (Wertungsklasse Silber A).

statistisches aus der gemeinde

Bei der Gruppe Lingenau 2 öffnete sich leider die
Kupplung in der Löschleitung, sodass die Gruppe
den Bewerb nicht beenden konnte.

berichte aus den vereinen

Die Gruppe Lingenau 3 erreichte nach dem 2.
Platz im letzten Jahr heuer wieder den 1. Rang
(von 22) mit der fehlerfreien Zeit von 54,73
Sekunden und einem Durchschnittsalter von 56
Jahren.

Teilnehmer in den Gruppen:
Lingenau 1 mit Teilnahmen in Lustenau, Schattwald und Krumbach:

Gruppenkommandant Martin Piller, Bechter Mathias (nur FLA Bronze Lustenau und Schattwald),
Dünser Josef (nicht FLA Bronze Lustenau und
Schattwald), Christof Eugster (nur Schattwald),
Florian Faißt, Peter Herburger jun. (nur Schattwald), Erwin Hiller (nicht Schattwald), Thomas
Hohenegg, Elija Knaflitsch, Thomas Reinher,
Marcel Tantscher und Joachim Willam (nicht
Schattwald)
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FC Lingenau
Lingenau 2 mit Teilnahme in Krumbach:

Gruppenkommandant Christof Eugster, Martin Bechter, Mathias Bechter, Georg Graf, Peter
Herburger jun., Simon Kleber, Thomas Natter,
Roland Stöckler und Harald Sutterlüty
Lingenau 3 mit Teilnahme in Schattwald und
Krumbach:

Gruppenkommandant Peter Bereuter (nur Krum-

bach), Josef Bechter, Gottfried Bereuter (nur
Schattwald), Georg Faißt (nur Krumbach), Peter
Fehr, Armin Feurstein, Thomas Hohenegg (nur
Schattwald), Peter Herburger sen., Rainold Hiller,
Gregor Ranak (nur Schattwald), Florian Winder,
Hermann Winder (nur Krumbach)

Kampf um den Wiederaufstieg!

Leider hat unsere I. Mannschaft den Kampf gegen
den Abstieg verloren und muss ab der kommenden Saison in der zweiten Landesklasse wieder
ihren Mann stehen. In der Relegation musste sich
unser Team dem Kontrahenten der SPG Großwalsertal knapp geschlagen geben. Die zweite
Landesklasse ist für unsere Elf aber immer noch
attraktiv, da doch einige Wälderderbys zu spielen
sind und sich unsere Zuschauer auf spannende
Duelle freuen können. Die Saison beginnt am
12. August um 18:00 Uhr zuhause gegen den SC
Hohenweiler

Wir gratulieren allen Teilnehmern der Leistungsbewerbe und danken für die geopferte Freizeit
in den vielen Proben. Heuer haben drei Aktivgruppen mit gesamt 30 Teilnehmern und 9
FJ-Mitgliedern an den Bewerben teilgenommen.
Das entspricht über der Hälfte der gesamten Feuerwehrmitglieder.

Mit Güney Soylu, Michael Wohlgenannt und
Kristjan Markovic hat sich unsere Elf für die kommende Saison verstärkt. Weiters rücken aus dem
Nachwuchs Kevin Meusburger, Emanuel Küer,
Julian Sima und Jonas Berger in die I. Kampfmannschaft auf. Aktuell befinden sich unsere
Jungs in Frühform und haben in der Vorbereitungszeit mit tollen Spielen gegen höhereinzuschätzende Gegner den doch sehr überraschenden
Einzug ins Wäldercupfinale geschafft. Deshalb
kann die Zielsetzung, nach so einer tollen Vorbereitung und den unglücklichen Abstieg, nur der
sofortiger Wiederaufstieg sein.

Laufende Informationen über die Einsätze und
Tätigkeiten der Feuerwehr Lingenau sowie Bildberichte zu den Veranstaltungen sind auf unserer
Homepage unter http://feuerwehr.lingenau.net
und im Facebook unter „Ortsfeuerwehr Lingenau“ zu finden.
UNSERE FREIZEIT FÜR IHRE SICHERHEIT.

Profitiere als Gönner und als Mitglied Plus von
unserer neuen Vorteilscard!

Unsere jährliche Gönnerkartenaktion haben viele
Lingenauer(innen) und Fan`s lieben und schätzen
gelernt. Wird man Besitzer einer Gönnerkarte des
alfi FC Lingenau, so erhält man bei jedem Meisterschaftsspiel der I. Kampfmannschaft4, gratis
Eintritt und jeweils ein kostenloses Essen und
Getränk nach Wahl.
Gerademal 90 EUR für die Männer und 60 EUR
für die Frauen kostet die Gönnerkarte für die
komplette Spielsaison 2017/18. 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.
Wir haben uns aber noch was ganz besonderes
überlegt. Als Gönnerkartenbesitzer bist du berechtigt die Angebote der „alfi FC Lingenau
Vorteilscard“ auszunutzen. Bei vier unserer Sponsorpartner kannst Du kostenlose oder rabattierte
Leistungen in Anspruch nehmen. (informiere
Dich über die Vorteilcard auf www.fc-lingenau.at
oder direkt an der Bonkasse im Clubheim). Die
Vorteilcard erhältst du als Gönner auf Nachfrage
an der Bonkasse, bei allen Heimspielen der alfi
FC Lingenau.
What‘s App Newsletter

Ein weiterer Service für unsere Fan`s ist unser
What‘s App Newsletter.
Mit zwei einfachen Schritten meldest Du Dich
zum alfi FC Lingenau What‘s App Fanverteiler
bzw. Newsletter an:
1) Speicher die Nr.: 0043 677 623 285 97 in
deinen Telefonkontakten unter dem Namen
„Fußballclub Lingenau“ ab.
2) Sende eine What‘s App mit deinem Vor- und
Nachname an den neu angelegten Kontakt.
Deine Vorteile:
n 
Du erhältst Spieltermine, Spielergebnisse und
alle News vom alfi FC Lingenau bequem aufs
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Imkerausflug
Handy geliefert
keine Gruppendiskussionen – nur der alfi FC
Lingenau kann dir Nachrichten senden
n
der Newsletterbeitritt ist gegenüber anderen
Mitgliedern anonymisiert
n du kannst Dich jederzeit abmelden, indem du
den eingespeicherten Kontakt wieder entfernst
n

Mit dem 21. Mai 2017 haben sich die Imker
von Lingenau und Hittisau einen schönen Frühsommertag für ihren Ausflug ausgesucht. Entlang
am Schweizer Bodenseeufer erwartete uns bei
Konstanz ein gemütlicher Gastgarten, in welchem
wir - mit Blick auf den See - das Frühstück einnahmen.

Wir freuen uns sehr Dich in der kommenden Saison
im Waldstadion anzutreffen. Das Waldstadion ist ein
Dorftreff für große, kleine, fußballbegeisterte aber
auch weniger fußballbegeisterte Lingenauer, die unsere wunderbare Clubheimterrasse und das spitzen
Angebot unseres Kantinenteams genießen wollen.

Um knapp nach 10 Uhr erreichten wir Radolfzell und besuchten den Lehrbienenstand des
Imkervereins Radolfzell. Der Vorsitzende Andreas
Radloff zeigte uns die Imkerei, den Schleuderraum für Vereinsmitglieder und gab uns je nach
Interesse Einblick in verschiedene Betriebsweisen.
Dabei bestand auch die Möglichkeit, mit Radolfzeller Imkern ins Gespräch zu kommen.
Nach dem Mittagessen, welches wir ebenfalls
am Lehrbienenstand einnehmen konnten, fuhren
wir weiter ins Donautal. Auf dem Weg machten
wir einen kurzen Stopp beim Kloster Beuron.
Danach besichtigten wir einen schönen Aussichtspunkt ins Donautal - den Knopfmacherfelsen.
Um ca. 14:30 Uhr besuchten wir das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck, welches die
Geschichte der Region zwischen Schwäbischer
Alb, Schwarzwald und Bodensee erzählt. Das

Blick vom Knopfmacherfelsen nach Beuron

Museumsdorf, mittlerweile 25 historische Gebäude, umfassen unter anderem ein Backhaus, einen
Schafstall, die wasserradbetriebene Hochgangsäge, ein Wasch- und Backhaus, ein Kaufhaus, ein
Kleinbauernhaus sowie eine Seilerei. Die sorgfältig
ausgewählten, am ursprünglichen Standort oft
vom endgültigen Abriss bedrohten Gebäude wurden vorsichtig abgetragen und im Museum wieder
aufgebaut.
Auch die Einrichtung erfolgte nach Befragungen
früherer Bewohner oder unter Zuhilfenahme
schriftlicher Unterlagen möglichst originalgetreu.
Desgleichen wurden die Gärten und Hofbereiche
dem sozialen und wirtschaftlichen Stand der ehemaligen Besitzer entsprechend gestaltet.
Nach einer Kaffeepause fuhren wir entlang am
Deutschen Bodeseeufer wieder nach Hause.

Bericht

Handwerkerzunft Lingenau
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Die Handwerkerzunft Lingenau veranstaltete im
Laufe des vergangenen Vereinsjahres ganz unterschiedliche Abende mit verschiedenen begabten
Handwerker/innen.

über deren Handwerk und Erfahrung.
Für alle Interessierten gab es im Anschluss noch
eine Führung zur Ausstellung: Maasai Baumeisterinnnen aus Ololosokwan.

Am 17. März fand unser Handwerkerhock diesmal im Frauenmuseum Hittisau statt. Baumeisterin Cornelia Faißt sprach mit BlumenbinderMeisterin Heidi Maurer, Juppen-Näherin Irmgard
Schwärzler und Maler-Lehrling Belinda Hager

Beim nächsten Handwerkerhock am 26. Mai
durften wir Allrounder Marcel Summer bei uns
im Schauraum von Martin Bereuter begrüßen. Er
arbeitet mit Metall, Textilien und Licht. Vor zwei
Jahren gründete er mit zwei Partnern sein eigenes
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Obst- und Gartenbauverein
Unternehmen in Dornbirn. Noch gilt Marcel als
Geheimtipp bei den Vorarlberger Handwerker/
innen.
Beim letzten Handwerkerhock am 21. Juli
waren das Thema und der Gast bis zuletzt eine
Überraschung.
Schlussendlich waren wir alle, die zu dieser
Veranstaltung gekommen sind, die „Stars“.
Jeder erzählte seine eigene Geschichte, seine
Erfahrungen und seine Ziele. Bei selbstgemachter Pizza aus dem Pizzaofen von Klaus Meusburger und Anna Waibel ließen wir gemütlich

im Garten von Fam. Meusburger den schönen
Sommerabend ausklingen.

Baumschnittkurs am 4.März 2017 mit Franz
Bilgeri

Fachkundig hat uns Franz an Spalierbäumen
und Halbstämmen gezeigt, wie sie zu schneiden
(Pflanz- und Pflegeschnitt), zu binden und zu
pflegen sind. Zahlreiche Grundsätze des Schneidens und Düngens, verschiedene Krankheiten
und Schädlinge bzw. Maßnahmen zu deren Bekämpfung wurden besprochen, sodass wir gut
gerüstet ins neue Gartenjahr starten konnten.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, junge wie auch
erfahrene Handwerker/innen und Interessierte
aus Lingenau und Umgebung zusammen zu
bringen.
Der nächste Handwerkerhock wird mit einem
Postwurf und Flyer bekannt gegeben.
Wir freuen uns auf euer Interesse!
Die Handwerkerzunft Lingenau

Jahreshauptversammlung

Das rege Interesse an der der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 8. März 2017 im Gasthof
Adler hat uns sehr gefreut. Neben den klassischen
Tagesordnungspunkten informierte Franz Bilgeri
die Mitglieder über die neue Krankheit „Marssonina coronaria“, eine Pilzerkrankung an Apfelbäumen, die in niederschlagsreichen Jahren die Blätter
frühzeitig welken und abfallen lässt. Zusätzlich
hat ein bunter Rückblick über die Vereinstätigkeiten der vergangenen drei Jahre wieder Lust auf
den Garten bzw. die neue Saison gemacht.

Seniorenausflug nach Innsbruckam 10.05.2017

Seniorenbund Lingenau
Einen schönen Frühsommertag haben sich 43
Teilnehmer vom Seniorenbund Lingenau für
ihren Ausflug nach Innsbruck ausgesucht. Pünktlich um 7:30 Uhr und nach der Begrüßung durch
Bgm Annette Sohler starteten wir am Dorfplatz
und fuhren über den Arlberg zu unserem ersten
Stopp in die Raststätte Trofana. Nach dieser gemütlichen Pause erreichten wir unser Ziel, die
Tiroler Landeshauptstadt INNSBRUCK, wo Lothar Müller, ein Tiroler mit Lingenauer Wurzeln,
zu uns gestoßen ist. In der Altstadt angekommen,
entschieden sich die einen für eine Führung
im Goldenen Dachl und die anderen für einen
Spaziergang mit Lothar Müller, welcher die Stadt
kennt, wie „seine Westentasche“. Dieser führte
uns unter anderem zum Innsbrucker Dom St.
Jakob, in die Krypta, vorbei an der Hofburg, Cafe
Sacher zum Stiftskeller. Unterwegs haben wir viel
Interessantes über die Stadt von Lothar erfahren.
Im Stiftskeller wurden wir von Vizebürgermeister
Christoph Kaufmann herzlich begrüßt und über
die wichtigste Stadtgeschichte informiert.
Gestärkt nach einem leckeren Mittagessen,
welches von der Gemeinde Lingenau spendiert
wurde, besuchten wir die Glockengießerei Graßmayr in Wilten. Die Führung durch Seniorchef
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Tag für alle Beteiligten. Schon bald hat es getrieben und geblüht und mittlerweile wurde schon
einiges verzehrt bzw. Kräutersalz hergestellt. Wir
gratulieren der VS Lingenau zu dieser Neuerung
und wünschen allen Beteiligten noch viel Freude
mit den Pflanzen und allem, was sich auf und
zwischen ihnen sonst noch zu Hause fühlt.

Palmbuschenbinden

Am 7. April haben wir in Zusammenarbeit
mit dem Familienverband wieder Palmbuschen
gebunden. Viele Palmbuschenträgerinnen und
-träger konnten dann am Palmsonntag mit in
die Kirche einziehen. Der Sonntagsgottesdienst
wurde so ein farbenfrohes Fest, denn mit bunten
Bändern wurde nicht gespart.

Christof Graßmayr und eine Mitarbeiterin beeindruckte uns sehr und wir hatten das Glück, dass
gerade eine riesige Glocke mit 25 t und ca 3 m
Höhe, welche nach Bukarest (Rumänien) geliefert
wird, noch zu besichtigen war.

Der Ausflug führte uns heuer zum Peterhof der
Familie Nachbauer nach Fraxern. Der Hof ist
bekannt für seine hausgemachten Säfte, Saftmischungen, Moste und Essige sowie für das Züchten von Angusrindern. Nach einer informativen
Hofrunde gab es eine köstliche Jause mit VerkoSchulgarten
Im Herbst wurden im Pausenhof der Volksschule stung von dreierlei Mosten.
zwei Hochbeete errichtet (von den 60+Männern)
und gleich mit Gartenabfall gefüllt (von Marlene
und Ernst Schwarz). Über den Winter konnte sich
das Material schon etwas setzen, sodass im Frühling eine große Portion Pferdemist (gespendet von
Anton Schwärzler/Steig) und frische Gartenerde
reichte, um die Beete vollständig aufzufüllen. Irmgard Steurer, Gertraud Kessler, Marlene Schwarz
und Ulli Fehr haben Ende März zusammen mit
den Naturparkbetreuerinnen Carola und Carina
sowie den Lehrerinnen und SchülerInnen der VS Im Anschluss besichtigten wir den Garten der Fadas Pflanzen übernommen. Das war ein großer milie Niederer in Dornbirn/Haselstauden. Beein-

Mit vielen Eindrücken verließen wir Innsbruck
und fuhren Richtung Klostertal. Unserem umsichtigen Busfahrer Günther hatten wir zu verdanken,
dass wir nicht ewig in einem Stau stehen mussten
und so erreichten wir planmäßig das Gasthaus
Traube in Braz.
Bei der Heimfahrt bedankte sich Obmann Max
Giselbrecht bei den Seniorinnen und Senioren, bei
Busfahrer Günther vom Busunternehmen Beate
& Werner Hagspiel und bei Peter Bereuter für die
Organisation des schönen Ausfluges, welcher am
frühen Abend zu Ende ging.
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Vereinsausflug
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der Mobile Hilfsdienst in unserer Gemeinde

Mohi
druckt von der schönen Lange entlang des Mühlenbaches und vom Engagement des Gärtners
streiften wir durch den Garten und genossen das
feucht-schattige Klima und die Vielfalt von Bäumen, Sträuchern und Blumen. Bevor wir dieses
Natur- bzw. Kulturjuwel wieder verließen, gab es
für alle noch eine kleine Erfrischung. Wir danken
den Eigentümern und Gastgebern herzlich für die
uns gewährten Einblicke.

Dank des MOHI kann, in Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen (Krankenpflegeverein/
Familienhilfe/Hospiz usw.) ein Netzwerk der
Menschlichkeit für unsere betreuungsbedürftigen MITMENSCHEN ermöglicht werden.
Was sind die Ziele des Mobilen Hilfsdienstes:

Menschen unterstützen, damit sie so lange wie
möglich daheim in vertrauter Umgebung leben
können. Die Hilfen werden den persönlichen
Bedürfnissen des Klienten angepasst.

Seit Gründung des MOHI lag diese Verantwortung bei Luise Meusburger, die mit viel Einsatz
und mit „Leib und Seele“ für unsere Mitmenschen immer da war. DANKE liebe LUISE!
Das Team von unserem MOHI hat Marlies
Hagspiel leider verlassen. Dir Marlies ein großes
DANKE für deine helfenden Hände in den letzten Jahren.

Derzeit zählen zu unserem Team 6 Frauen aus
der Gemeinde. Euch allen ein herzliches Danke
Das Ziel ist es auch die Lebensqualität und die für euer Engagement und euren unermüdlichen
Einsatz im Dienste der Menschen, die eure Hilfe
Selbstständigkeit zu fördern.
benötigen.

Vereinsausflug am 5. Juni 2017

Kameradschaftsbund Lingenau

Wem wollen wir helfen:

Der diesjährige Ausflug des Kameradschaftsbundes wurde als Tageswanderung mit dem ge-

bei der Bergrast angekommen. Dort wurden wir
gleich mit dem Mittagsessen (Käsknöpfle und
Salat) kulinarisch verwöhnt. Nach dem Mittagessen gab es unter anderem eine musikalische Unterhaltung durch Hedwig und Ehrenfried Meusburger und viele Gespräche bei Kaffee, Kuchen
und anderen Getränken. Das Wetter war besser

Der MOHI ist für alle Menschen da, die altersbedingt oder auf Grund von Krankheit Unterstützung zur Bewältigung des Alltags benötigen.
Aber auch den pflegenden Angehörigen und
Familien sind wir bereit jederzeit zu helfen.

Mutter Teresa schreibt:
NICHT ALLE VON UNS KÖNNEN GROßE
DINGE TUN, ABER WIR ALLE KÖNNEN
KLEINE DINGE MIT GROßER LIEBE TUN.

Info vom MOHI aus unserer Gemeinde:

Sollte jetzt dein Interesse geweckt worden sein
in unserem Team mitzuarbeiten, dann freuen wir
uns über deine Rückmeldung.

Per 01.01.2017 liegt die Koordination des
MOHI in den Händen von Katja LipburgerHolzmann.

Die Koordinatorin, Katja Lipburger-Holzmann
Tel.: 069910829220

mütlichen Teil bei Renate Wild in der Bergrast
Wildries in Sibratsgfäll durchgeführt.
Am Morgen des Pfingstmontags trafen sich viele
Kameraden, teilweise mit Anhang sowie Witwen
von verstorbenen Kriegsteilnehmern am Dorfplatz. Von dort aus gab es drei Routen. Eine Route
ging direkt mit dem Auto zum Rindberg bzw.
zur Bergrast Wildries. Eine weitere Route führte
mit dem Auto bis zur Waldrast und von dort zu
Fuß über das Renkknie, die Hochriesalpe und die
Neuburgalpe zum Ziel. Dazwischen gab es eine
kurze Schnapspause bei Eduard Bereuter. Die dritte Route nahmen 2 Mitglieder in Angriff, nämlich
mit dem Fahrrad von Lingenau über Schetteregg
nach Sibratsgfäll. Schlussendlich sind alle, auch
nachkommende Teilnehmer, gegen 12:00 Uhr
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als vorausgesagt und sehr angenehm für eine
Wanderung. Erst beim Rückweg gab es leichte Regenschauer. Gesamt waren über 35 Personen beim
Ausflug dabei. Obmann Georg Winder konnte
unter anderem Landesrat Erich Schwärzler, AltBgm. Peter Bereuter und Ehrenobmann Gerold
Domig mit Gattin begrüßen. Auf dem Heimweg
wurde von einigen Teilnehmern der Hirschen in
Sibratsgfäll als Zwischenstation genommen, sodass alle, auch die beiden Biker, am Abend wieder
gut in Lingenau angekommen sind.
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Vrnl: Luise Meusburger,
Gertrud Moosbrugger, Angelika
Lässer, Elfriede Nußbaumer,
Marlies Hagspiel, Anni Natter,
Katja Lipburger-Holzmann,
auf dem Bild fehlt Eva- Maria
Blassnig
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Jeder Kilometer zählt!

Gesundes Lingenau – Mach mit

Radius Fahrradwettbewerb 2017
Noch bis 30. September hast du Gelegenheit
beim RADIUS Fahrradwettbewerb mitzumachen.
Unter www.fahrradwettbwerb.at kannst du dich
ganz einfach anmelden. Natürlich kannst du dich
auch direkt bei der Gemeinde melden und wir
übernehmen dann die Anmeldung für dich.
Losradeln und Kilometer eintragen!

Trage deine geradelten Kilometer direkt auf
www.fahrradwettbewerb.at, über die Radius App
oder im Fahrtenbuch (online abrufbar) ein. Das
kannst du täglich, monatlich oder am Ende des
Wettbewerbs machen. Falls keine dieser Varianten

Vorbereitungen zum Herbstprogramm

für dich passt, freuen wir uns, wenn du uns deine
geradelten Kilometer am Ende des Wettbewerbs
telefonisch bekannt gibst!

Das Frühjahrsprogramm „Gesundes Lingenau“
war wieder ein toller Erfolg. Durch die Mithilfe von Lingenauer/innen, Gesundheitsanbietern
und Vereinen konnte ein vielseitiges und interessantes Programm geboten werden.

Gewinnen!

Bist du im Zeitraum von März bis September
2017 mehr als 100 Kilometer geradelt? Dann
kannst du am Ende des Wettbewerbs mit etwas
Glück einen von insgesamt 9 Käsestraßengutscheine gewinnen.

Es wäre schön, wenn für den Herbst 2017 wieder 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.

Anmeldung und weitere Informationen unter
www.fahrradwettbewerb.at oder beim Gemeindeamt, Tel. 05513/6464.

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

regungen zum Projekt „Gesundes Lingenau“
habt, meldet euch beim Gemeindeamt, Carmen
Steurer, 05513/6464 oder per Mail: gemeinde@
lingenau.at bis spätestens 24.08.2017. Wir unterstützen durch eine gezielte Bewerbung und
Öffentlichkeitsarbeit und helfen, eure Ideen mit
Euch gemeinsam 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
bereits 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.

Gruppe „Gesundes Lingenau“

Wälderlauf

Beim 7. Sparkasse Wälderlauf am 24. Juni war
auch dieses Jahr eine Gruppe unter dem Namen
„Gesundes Lingenau“ auf der Laufstrecke. Gelaufen wurde von Bezau, über Reuthe nach
Bizau und wieder zurück nach Bezau. Zwar ist
die heuer zum zweiten Mal gelaufene Strecke

flacher als von Mellau bis Schoppernau, aber
auch hier hieß es für manch einen nach den 12,7
km „d’Füaß himmor weh tau“. Im Ziel wurden
die Teilnehmer von viel Publikum willkommen
geheißen und im Anschluss an das Rennen gab
es eine tolle After Run Party.

17.3. – 30.9.2017

JEDER KILOMETER ZÄHLT!
Jetzt mitradeln: www.fahrradwettbewerb.at

„Dieses Projekt wird im Rahmen des klimaaktiv Förderungsprogramms aus Mitteln des Klima- und Energiefonds als
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr gefördert“
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Wir bedanken uns bei allen Laufbegeisterten,
die unter der Gruppe „Gesundes Lingenau“ mitgemacht haben. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß
und nicht allzu wunde Füße und freuen uns
bereits auf das nächste Jahr.

FahrradWettbewerb
App gratis!

gesundes lingenau

gesundes lingenau
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Was tun gegen übermäßiges Schwitzen?

Aus unserer Apotheke
Ursachen für Schwitzen sind nicht nur sommerliche Temperaturen oder starke körperliche
Arbeit, sondern es kann auch eine Begleiterscheinung in den Wechseljahren sein oder eine Folge
von Stress, Angst oder Aufregung. Durch die 2-3
Mio. Schweißdrüsen in der Haut können bis zu
½ l Flüssigkeit pro Tag über die Haut abgegeben
werden.
Antitranspirants und Deos

Antitranspirantien verengen die Schweißdrüsen, sodass die Schweißproduktion um die
Hälfte vermindert wird. Es gibt aluminiumfreie Präparate, die dafür in kürzeren Abständen aufgetragen werden müssen. Deodorants
enthalten antibakterielle Substanzen, die den
Abbau des Schweißes verhindern. Denn erst
durch die schweißabbauenden Bakterien erhält
der Schweiß den unangenehmen Geruch. Die
Duftstoffe können oft hautreizend wirken, dann
sollten die Produkte sofort abgesetzt werden.
Hier empfehlen wir ein Deospray oder Roll on
von La Roche Posay, der speziell für empfindliche Haut entwickelt wurde. Deos von Louis
Widmer sind mit leichtem Duft und parfumfrei
erhältlich.

HIER KÖNNTE IHRE WERBUNG STEHEN

wichtig. Der Salbei normalisiert die Schweißdrüsenabsonderung und reguliert das zentrale
Nervensystem. Er setzt also an der Produktion
und an der Steuerungszentrale an.
Eine andere natürliche Alternative sind Isoflavone, die im Rotklee, Soja und Hopfen vorkommen. Diese pflanzlichen Stoffe regulieren den
Hormonhaushalt, sind selbst jedoch hormonfrei
und haben keine Nebenwirkungen.
Folge von Stress oder Aufregung

Wenn jemand in Situationen großer Nervosität
oder Lampenfieber mit übermäßigem Schwitzen
konfrontiert ist, so ist eine bewährte Maßnahme
ebenfalls die Einnahme von Salbei. Die Wirkung
beruht auf den Gerbstoffen in den Blättern. Hier
genügt jedoch nicht das Trinken von Salbeitee,
sondern dieser Extrakt kann in Kapselform gut
eingenommen werden und ist dann viel höher
dosiert. Begleitmaßnahmen sind Entspannungsübungen und der Verzicht auf scharfe Gewürze,
Kaffee und bestimmte alkoholische Getränke.
Wir wünschen euch einen angenehmen Sommer und Herbst! Bei „schweißtreibenden“ Fragen sind wir gerne für Euch da.

Wechseljahrsbeschwerden

dezember 2012 | nr. 42

Factbox:
april 2013 | nr. 43

Rückseite:
½ Seite: € 180,Innenseite:
½ Seite: € 150,Größe:
18cm B x 12,50cm H
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Handwerk und
Innovation

Die Veränderungen im Körper sind in den
Wechseljahren (ca. zw. 45-55 Jahren) tw. mit
Beschwerden verbunden. 43% der Frauen sind
davon betroffen, zwischen 51-55 Jahren sind es
60%. Mögliche Symptome sind: Stimmungsschwankungen, Motivations- und Antriebslosigkeit, Libidoverlust, Kopfschmerzen und trockene
Augen. Am häufigsten sind Hitzewallungen und
Schweißausbrüche.
Neben Sport und gesunder Ernährung gibt es
sanfte und natürliche Hilfen aus der Natur, die
in der Apotheke erhältlich sind. Wenn Hitzewallungen und Schweißausbrüche das Hauptproblem darstellen, so stellt der Salbei das Mittel
der ersten Wahl dar. Für die schweißhemmende
Wirkung ist der Gehalt an Rosmarinsäure entscheidend, aber auch die ätherischen Öle sind

Schnee. Ein kleiner Wintergruß

Bodenständig und geradlinig in unserer Arbeit,
sind wir doch immer auf der Höhe der Zeit.
Mit solidem Handwerk und neuester Technik
können wir Ihnen immer die passende Lösung
für Ihr Bauvorhaben bieten!

Wir beraten Sie gerne über unsere vielfältigen
Möglichkeiten für Ihren Komfort!

unser neuer Standort
in Lingenau

A-6952 Sibratsgfäll , Wieseln 215
T. +43 (0) 5513 - 2319, F. +43 (0) 5513 - 2319-4
info@christoph-bereuter.at
www.christoph-bereuter.at

Hubert Knauseder und
das Team der Wälderapotheke

gesundes lingenau
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IMMER EINE SPUR
MEHR FAHRSPASS ...

... ALLES RUNDUM REIFEN + FELGEN
+ mit individueller Beratung
direkt vom Fachmann
+ bester Markenauswahl
+ fairen Preisen
+ zertifizierter Montage
+ rundum Reifenservice

... AUTOSCHEIBENFOLIE
+
+
+
+

für coole Optik
als UV- und Hitzeschutz
Sicht- und Blendschutz
Splitterschutz der Scheiben
für mitfahrende Kinder und
Tiere im Fond

... UND EIN GLÄNZENDES AUTO
+ in unserer Waschanlage schnell
und gründlich selber waschen –
täglich von 07:00 bis 21:00 Uhr
+ oder wenn mehr nötig ist: von
uns professionell aufbereitet –
Außen und Innen wie neu

WIR BERATEN SIE GERNE! | REIFEN WEMA Ihr Reifenfachmann mit Profil!
Betriebsgebiet Zeihenbühl 435, 6951 Lingenau
Servicetelefon: +43 5513 6426, www.reifen-wema.at

