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Rankweil im Bild

Neues aus Rankweil direkt in Ihr Postfach. Melden Sie sich jetzt an.

www.rankweil.at/newsletter

natuRankweil: Helmut Hohengartner führte bei einer abendlichen Exkursion durch 
Rankweils Streuobstwiesen und sprach über den ökologischen Wert alter Hochstamm-
sorten.

Kellerfest: Acht Gastronomiebetriebe öffneten ihre Türen für das traditionelle Keller-
fest. Die Besucherinnen und Besucher genossen gute Stimmung, zünftige Musik und 
den seltenen Blick in Rankweils alte Keller.

Kinderkonferenz: Kinder der Volksschule Markt 
sprachen mit Bürgermeister Martin Summer im 
Rathaus über die Gestaltung ihres Lebensumfelds. 

Flurreinigung: Rund 300 Personen, hauptsächlich aus Vereinen aber auch Familien, 
haben an der Flurreinigung  teilgenommen. Bei herrlichem Wetter wurden insge-
samt rund 1,3 Tonnen Müll gesammelt. 

Miniköche: Acht Kochnachmittage, 14 Miniköche 
und viele kulinarische Höhepunkte – das war die Mini-
köche-Staffel 2018. Der feierliche Abschluss fand im 
Gasthaus Schäfle statt.

Ausgezeichnet: Armin Wille, Rainer Maria Wöß und 
Andreas Prenn wurden vom Land Vorarlberg für ihre 
Leistungen im jeweiligen Fachgebiet ausgezeichnet.



Liebe Rankweilerin, lieber Rankweiler,  

vor vielen Jahren war nachbarschaftliche Hilfe eine Notwendigkeit. Man 
half sich bei der Ernte, beim Bau von Häusern, kümmerte sich gemein-
sam um die Einlagerung von Lebensmitteln. Es gab verbindliche Netz-
werke. Nachbarn waren häufig aufeinander angewiesen. Heute  ist die-
ser natürlich gewachsene Zusammenhalt zwar nicht mehr zwingend 
notwendig, aber er erleichtert den Alltag dennoch erheblich – und sei es 
nur beim Blumengießen oder Haustier füttern.

Kaum eine andere Beziehung im Alltag ist so von Nähe und Distanz 
geprägt wie Nachbarschaft. Was dem einen zu wenig ist, kann dem 
anderen leicht zu viel werden. Auf die persönliche Sympathie haben wir 
als Gemeinde keinen Einfluss. Aber wir können die Rahmenbedingun-
gen für gutes nachbarschaftliches Verhalten gestalten und fördern. 
Die folgenden Beiträge geben einen Einblick, wo wir überall ansetzen, 
um den Austausch in der Gemeinde zu erhalten und zu verbessern. 
 
Sie erfahren, wie ein Grillnachmittag an der Frutz nachhaltig gestaltet 
werden kann, oder welcher Aufwand hinter den Paspels-Seen steckt, 
um Badevergnügen für alle zu garantieren. Außerdem zeigen wir, wie 
Mensch und Tier von naturnahen Gärten profitieren und wie das Alte 
Kino jedes Jahr tausende Menschen zum Open-Air am Marktplatz 
bringt. Außerdem informieren Kurzmeldungen über wichtige Entwick-
lungen im Ort und die Rankweilerin Hilda Maria Schennach erzählt aus 
ihrem bewegten Leben.
 
Danke, dass Sie respektvoll, tolerant und großzügig mit ihren Nachbarn 
im privaten, beruflichen und öffentlichen Umfeld umgehen.
 

Bürgermeister Ing. Martin Summer
martin.summer@rankweil.at
T 05522 405 1102
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Dasein, Zuhören und ernst nehmen
Ein	Besuch	in	der	Offenen	Jugendarbeit	

Der Eingang des Jugendtreffs Planet liegt direkt an der Hinteren Ringstraße, mitten im Zent-
rum von Rankweil. Trotz der zentralen Lage, wissen viele nicht, welche wertvolle Arbeit hinter 
diesen Türen Sozialarbeiter und freiwillige Mitarbeiter leisten. Wir haben Claudio Herburger, 
Geschäftsführer der Offenen Jugendarbeit Rankweil, vor Ort getroffen und mit ihm über 
Herausforderungen und Chancen der Jugend von heute gesprochen.

Hinter der unscheinbaren Tür fällt spärliches Tageslicht 
auf eine bunte Mischung an Second-Hand-Möbeln und 
eine Energiesparlampe flackert leise an der Decke. Der 
Jugendtreff Planet wirkt auf den ersten Blick etwas 
chaotisch. Doch Claudio erklärt, dass die Jugendlichen 
genau diese ungezwungene Atmosphäre sehr schätzen. 
„Wir versuchen uns möglichst nach der Erlebenswelt der 
Jugendlichen zur richten, um Offenheit und Akzeptanz 
zu vermitteln – zwei Eigenschaften, die in der Jugend-
arbeit unverzichtbar sind.“

Jugendtreff	Planet	
	
_ 90 Prozent der Jugendlichen 
sind zwischen 12 und 16 Jahre alt

_ 40 Prozent der Jugendlichen im  
Jugendtreff  sind Mädchen, 60 
Prozent Burschen

_ 2017 war der Jugendtreff Planet 
an 80 Tagen geöffnet

_ Rund 1.800 Besuche von Jugend-
lichen pro Jahr

Öffnungszeiten		
Jugendtreff	Planet
Mittwoch, 18.00 bis 21.00 Uhr
Samstag, 18.30 bis 22.00 Uhr

Das Team der Offenen Jugendarbeit: (v.l.) Claudio Herburger, Anja Matt, 
Dominik Juen

Jede und jeder zwischen 11 und 19 Jahren ist willkom-
men – unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Religion 
oder sonstiger Merkmale. Die Betreuer sind einfach nur 
da, wenn sie gebraucht werden. Sie haben ein offenes 
Ohr, spielen gerne einmal eine Partie Tischfußball. Das 
Besondere an ihnen ist, dass sie keine Beratung auf-
drängen, nicht mit erhobenem Zeigefinger dastehen. 
Vielmehr bauen sie ein Vertrauensverhältnis zu den 
Jugendlichen auf.

Begleitung	über	Jahre	
So wie im Fall von Samet: 2007 kam er als 13-Jähriger 
erstmal in den Jugendtreff und erzählte, dass er gerne 
eine Heavy Metal Band gründen würde. Claudio half 
ihm bei der Suche nach Bandmitgliedern und einem 
passenden Proberaum. „Einige Jahre später – nach 
erfolgreichem Maturaabschluss – stand er plötzlich 

Der Vorstand der Offenen Jugendarbeit
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wieder vor mir und bat um ein Gespräch“, erzählt Clau-
dio. „Er wollte gerne Musik studieren, die Eltern waren 
jedoch für Rechtswissenschaften. Obwohl wir uns Jahre 
nicht gesehen hatten, kam er mit diesem Dilemma er-
neut zu mir. Das hat mich ehrlich gefreut.“ Inzwischen 
absolviert Samet ein Masterstudium am Konservatori-
um in Wien. 

Mitarbeit	fördern
Claudio nutzt die Besuche der Jugendlichen im Jugend-
treff Planet, um sie zur ehrenamtlichen Mitarbeit im 
Verein zu bewegen. Sein stärkstes Argument sind die 
zahlreichen Vorteile: Bietet die Offene Jugendarbeit 
beispielsweise eine Fahrt in den Europapark an, haben 
aktive Vereinsmitglieder das Vorrecht zur Teilnahme. 
Als Lohn für die freiwillige Arbeit verteilt die Offene 
Jugendarbeit Punkte: Wer genug davon gesammelt hat, 
kann sogar kostenlos mitfahren. Ähnlich verhält es sich 
mit vielen anderen Aktionen, wie beispielsweise einer 
Austauschreise nach Finnland, welche aus Erasmus-
Mitteln gefördert wird: Wer bei der inzwischen zwei 
Jahre andauernden Planung mitgearbeitet hat, darf für 
einen Selbstbehalt von 100 Euro daran teilnehmen. 

„Jugendliche erhalten so die Möglichkeit an Veranstal-
tungen und Aktionen teilzunehmen, die sie sich sonst 
nicht leisten könnten. Und wir haben eine weitere Mög-
lichkeit, um mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten“, 
erklärt Claudio. „Oft hören wir in Gesprächen das eine 
oder andere durchklingen, können dann nachfragen, 
bohren aber nicht ewig nach. Das ist es, was die Offene 
Jugendarbeit ausmacht.“ Nur schwerwiegende Dinge 
werden – nach Erlaubnis der oder des Betroffenen – 
im Team behandelt. „Wir haben den Vorteil, dass der 
Vorarlberger Jugendanwalt im Vorstand der Offenen 
Jugendarbeit ist – er ist meist die erste Anlaufstelle 
für uns.“

Klare	Regeln 
Im Jugendtreff gibt es klare Regeln, an welche sich die 
Jugendlichen halten müssen. Bei Verstößen gibt es 
Hausverbot. Auch wenn es vorerst daran nichts zu rüt-
teln gibt, lässt Claudio die Jugendlichen nicht im Stich. 
Er bietet ihnen an, sich mit ihm an einen Tisch zu set-
zen und über Lösungsmöglichkeiten für die Gründe des 
Hausverbots zu sprechen. „Wenn wir sehen, dass sich 
jemand bemüht, reichen wir natürlich gerne die Hand. 
Unsere Arbeit wirkt oft im Verborgenen erst viele Jahre 
später. Wir bemühen uns, die Weichen für die Zukunft 
der Jugendlichen richtig zu stellen – den richtigen Zug 
besteigen muss aber jeder selbst.“ Organisiert ist die 
Offene Jugendarbeit als Verein, welcher neben dem All-
tagsbetrieb im Jugendtreff auch Ferienprogramme in 

den Schulferien, kostengünstige Nachhilfe, Musik-
proberäume oder spezielle Mädchen- und Burschen-
programme anbietet.

Neue	Jugendwerkstatt
Direkt hinter dem Jugendtreff Planet hat im Mai 
eine Jugendwerkstatt für Koch-, Holz- und Nähwork-
shops eröffnet. Auf einer schmalen, unscheinbaren 
Treppe geht es hoch zu einer quadratischen Holzter-
rasse, auf der Biertische und Klappstühle zum Platz-
nehmen einladen. Gleich beim Eingang ist die Küche 
untergebracht, welche laut Claudio eine ganz beson-
dere Rolle spielt. „Gemeinsames Kochen und Essen 
bietet viele Möglichkeiten für persönliche Gesprä-
che. Viele Jugendliche kennen das gar nicht und sind 
überrascht wie viel Spaß das Zubereiten von Nah-
rungsmitteln machen kann. Und ich muss gestehen: 
Auch für mich sind die gemeinsamen Mahlzeiten mit 
den Jugendlichen ein wichtiges Ritual geworden, das 
ich sehr genieße.“ 

Um die Kommunikation zu fördern, ist am Mittags-
tisch auch das Handy tabu – auch wenn das nicht 
immer auf Verständnis stößt: „Der Druck ständig 
erreichbar zu sein, ist unter den Jugendlichen enorm. 
Gleichzeitig gibt es immer mehr Bedarf nach Gesprä-
chen und deutlich zu wenig Lob und Wertschätzung. 
Die Jugendlichen wissen, dass ich sie ernst nehme, 
sie wissen, dass ich da bin – in diesem Job braucht 
man Kontinuität. Für die Zukunft wünsche ich mir 
mehr generationenübergreifende Projekte und mehr 
Wertschätzung für die Jugendlichen“, meint Claudio 
abschließend. 

Jugendliche beim Kochen in der Jugendwerkstatt
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Buffet für Insekten
Mit	einfachen	Schritten	zum	naturnahen	Garten 

Seit 2011 verzichtet Rankweil weitgehend auf künstlich angelegte Grünflächen und verwendet 
möglichst heimisches und kostengünstiges Saatgut. Flächen am Straßenrand werden genauso 
naturnah gestaltet wie Wiesen oder Betriebsgebiete. Doch auch die Besitzerinnen und Besitzer 
der zahlreichen Privatgärten in Rankweil können zur Artenvielfalt beitragen. Wie sich ein kosten-
günstiger und pflegeleichter Garten einfach umsetzen lässt, haben wir auf diesen Seiten für Sie 
zusammengefasst.

Wer einen naturnahen Garten anlegen möchte, sollte heimische 
Gewächse wählen, denn nur so gewährleistet man ideale Nahrungs-
quellen für Tiere. Heimische Wildpflanzen sind meistens auch viel 
widerstandsfähiger als die Exoten und deshalb langlebig und leicht zu 
pflegen.

Blumenwiese	anlegen
Eine Blumenwiese lässt sich am einfachsten anlegen, indem man eine 
Ecke im Garten weniger oft mäht. Dadurch können sich Kräuter und 
Blumen selbst vermehren. Das hohe Gras lässt sich beispielsweise mit 
einer Sense mähen. 

Nützlingshotel	aufstellen
Nützlinge wie Wildbienen, Schlupf-, Falten-, Grab- und Wegwespen so-
wie Ohrwürmer helfen, das natürliche Gleichgewicht zu wahren. Damit 
sie der Natur auch weiterhin ihren Dienst erweisen können, ist es wich-
tig, ihnen einen geeigneten Lebensraum zu bieten.

Trockenmauer	oder	Steinhaufen
Eine Trockenmauer ist eine aus Natursteinen geschichtete Mauer ohne 
Mörtel. Die Ritzen und Hohlräume bieten Wildbienen und anderen 
Insekten Unterschlupf und Nistmöglichkeiten. Wer  nicht gleich eine Na-
tursteinmauer bauen möchte, kann auch mit einem Steinhaufen 
Lebensraum für Eidechsen schaffen.

Verzicht	auf	torfhaltige	Erde
Um Torf abzubauen, müssen Moore entwässert werden, was zur Zerstö-
rung dieser jahrtausendalten Lebensräume führt. Daher sollte im eige-
nen Garten auf Torf verzichtet werden. Für Pflanzen, die ein etwas 
saureres Milieu bevorzugen, kann man Torfersatz wie zum Beispiel 
Tannennadelkompost- oder Rindenkomposterde verwenden.

Ackerhummel auf Zaunwicke

Grünstreifen an der Autobahnausfahrt Rankweil

Obstbäume fördern die Artenvielfalt

Studie	beweist	Wirksamkeit	

Regelmäßig Stichproben belegen den Erfolg der na-
turnahen Begrünung in Rankweil: Insgesamt wurden 
1.762 Bienen bestimmt, die 94 Arten angehören. Der 
festgestellte Artenumfang ist somit sehr groß im Ver-
gleich zu bisher durchgeführten Untersuchungen in 
Vorarlberg.

Lebensqualität für alle   4



Blattschneiderbiene

Natur-Tipp	

Brennnesseljauche ist ein natürlicher und 
effektiver Dünger, den man leicht selbst her-
stellen kann. Im Naturgarten gibt es sicherlich 
eine Stelle, an der die Brennnessel wachsen darf. 
Dafüreinfach zehn Liter Wasser mit einem Kilo 
Brennnesseln mischen und für sieben bis zehn 
Tage stehen lassen. Der Gärprozess ist tempe-
raturabhängig. Immer mal wieder umrühren, 
um eine gute Sauerstoffzufuhr zu garantieren. 
Außerdem kann durch eine fachgerechte Kom-
postierung ein natürlicher Dünger selbst her- 
gestellt werden. Im Bürgerservice der Marktge-
meine Rankweil gibt es dazu die Kompostfibel 
mit jeder Menge Informationen zur sach- 
gemäßen Kompostierung.

Weitere	Informationen

Naturnahes	Saatgut
www.rieger-hofmann.de
www.hof-berggarten.de
www.syringa-pflanzen.de
www.gaertnerei-strickler.de
 
Für	landwirtschaftliche	Flächen
www.saatbau.at

Allgemeine	Informationen
Marktgemeinde Rankweil
T. 05522 405 1125
buergerservice@rankweil

Naturnahes Grün

Keine	Pestizide	
Da Früchte, Blätter und Samen wertvolles Futter für Insekten und ande-
re Tiere sind, gelangen Gifte leicht in die Nahrungskette. Sie wirken sich 
schädlich auf die Gesundheit von Tieren sowie Pflanzen aus und schädi-
gen das ökologische Gleichgewicht des gesamten Gartens.

Kein	chemischer	Dünger	
Hier gilt dasselbe wie bei den Pestiziden: Je weniger Chemie, desto bes-
ser gedeiht der naturnahe Garten. Beispielsweise leiden viele Vögel 
darunter, wenn Samen oder Insekten durch chemischen Dünger nicht 
mehr genießbar sind. Sollten doch einmal bestimmte Schädlinge in der 
Überzahl sein, kann man entgegenwirken, indem man die Population 
von Nützlingen fördert oder Schädlingen mit der Hand einsammelt. 

Feuchtstandort	anbieten
Wechselfeuchte Standorte sind für Amphibienarten wichtiger Lebens-
raum. Zur Unterstützung dieser Tiere muss jedoch auch die nähere 
Umgebung amphibientauglich ausgestattet sein, beispielsweise mit 
Ast- und Steinhaufen, Wurzelstöcken oder strukturreichen Hecken. 
Neben der ökologischen Funktion als besonderer Lebensraum haben 
Feuchtstandorte auch eine kleinklimatisch ausgleichende Funktion, 
die vor allem im meist wärmeren Siedlungsraum von Bedeutung ist.

Alt-	und	Totholz
Totholz bietet unzählige ökologische Nischen, die von unterschiedlichen 
Arten besiedelt werden. Laubholz ist artenreicher als Nadelholz – Buche 
und Eiche werden dabei am stärksten besiedelt. Auch starke Stämme 
sollten dünnen Ästen bevorzugt werden. Ebenso verhält es sich mit 
alten zu jungen Bäumen. 
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unterwegs mit der Ortspolizei 
Im	Dienst	der	Verkehrssicherheit	

Wohl jede Autofahrerin und jeder Autofahrer kennt das mulmige Gefühl, wenn plötzlich 
eine rote Kelle den Weg zum Straßenrand zeigt. War man zu schnell? Stimmt mit dem Auto 
etwas nicht? Oder werden nur die Papiere kontrolliert? Wir waren bei einer polizeilichen 
Großkontrolle mit dabei.

Es ist staubig und laut auf dem Parkplatz an der Bundesstraße, auf 
welchem sich die Beamten der Polizeiinspektion Rankweil und der 
Ortspolizei für eine Fahrzeugkontrolle bereit machen. Zur Ausrüs-
tung gehören neben Polizeiuniform, Sicherheitsweste, Haltekelle 
und Lasergerät auch der Dienstgurt, an welchem sich Pistole, 
Funkgerät, Ersatzmagazin, Taschenlampe, Einsatzhandschuhe, 
Handschellen sowie ein Multifunktionswerkzeug – ähnlich einem 
Taschenmesser – befinden. 

Bei der Kontrolle mit dabei ist Sachverständiger Christian Wolf, 
verkehrstechnischer Ingenieur des Landes Vorarlberg. Er prüft den 
Zustand der Autos und die Einhaltung kraftfahrrechtlicher Normen. 
„Besonders tiefer gelegte Fahrzeuge kommen häufig vor. Die Gefahr 
dabei ist, dass Fahrzeugteile den Boden streifen und beschädigt 
werden. Handelt es sich dabei beispielsweise um eine Ölwanne, 
stellt dies eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Viele ver- 
gessen auch, dass bei illegal umgebauten Fahrzeugen sämtliche 
Versicherungsleistungen wegfallen”, erklärt Wolf. 

Bei einer Schwerpunktkontrolle wie dieser werden durchschnitt-
lich 200 Fahrzeuge angehalten, 40 davon sind zu beanstanden, bei 
sieben bis acht Fahrzeugen ist Gefahr in Verzug – dann müssen die 
Lenker das Fahrzeug stehen lassen. „Wir nehmen dann das Kennzei-
chen sowie die Zulassung ab und meistens gibt es eine Anzeige so-
wie eine Vormerkung.” Doch viele lassen sich davon nicht abschre-
cken, Wiederholungstäter sind keine Seltenheit: „Es gib Lenkerinnen 
und Lenker, die wir trotz aufrechtem Führerscheinentzug immer 
wieder anhalten. Selbst Verwaltungsstrafen in Höhe von mehreren 
tausend Euro halten sie nicht ab.”

Geschwindigkeitsmessung 

Kommandant Jürgen Schnetzer (l.) und Sachverständi-
ger Christian Wolf (r.)

Ausdruck der Lenk- und Ruhezeiten eines LKW

Eine Schwerkpunktaktion mit mehreren 
Polizeidienststellen gibt es etwa einmal pro 
Monat. Welche Standorte dafür ausgewählt 
werden, hängt davon ab, wie viel Platz dort 
für die Fahrzeugkontrollen ist und ob die 
Sicherheit der Beamtinnen und Beamten 
gewährleistet werden kann. Aber auch Be-
schwerden aus der Bevölkerung sowie die 
Häufung von Unfällen spielen bei der Aus-
wahl der Kontrollstellen eine Rolle. „Wir 
merken natürlich, wenn die ersten Radar-
meldungen im Radio kommen – dann fah-
ren viele deutlich langsamer vorbei. Aber 
das ist auch gut so: Unsere Hauptaufgabe 
ist nicht zu strafen, sondern das Bewusst-
sein für korrektes Verhalten im Verkehr zu 
stärken”, so Schnetzer. 
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Paspels-Seen 
Kleiner	Badesee,	grosser	Nutzungsdruck	

Die Paspels-Seen in Brederis sind wohl eines der schönsten Erholungsgebiete in Rankweil. 
Damit dies auch weiterhin so bleibt, muss ein Umdenken bei den Besucherinnen und Besu-
chern stattfinden. 

Kaum ein See in Vorarlberg ist einem so 
hohen Nutzungsdruck ausgesetzt, wie der 
Badesee in Paspels. Fischer, Naturliebhaber, 
Badegäste und Tiere tummeln sich in und 
um das rund 15 Hektar große Gewässer. Teils 
mit erheblichen Folgen für das natürliche 
Gleichgewicht.

Wasserqualität
Ursprünglich wurde der Badesee in Paspels 
zum Schotterabbau genutzt, wodurch kaum 
natürliche Ablagerungen vorhanden sind. 
„Solange von außen keine Verschmutzun-
gen eingebracht werden, ist dies für Bade-
gäste durchaus positiv”, meint Bauhofleiter 
Wilfried Ammann. Doch das Gleichgewicht 
kann rasch kippen: „Es gab Jahre, in denen 
die Wasserqualität plötzlich deutlich abge-
nommen hat. Hauptgrund dafür war vor 
allem das unerlaubte Füttern von Wild- 
vögeln.”

Einziger	öffentlicher	Badesee
Bis vor rund 15 Jahren bestand der Bade-
bereich an den Paspels-Seen nur aus einem 
schmalen Grünstreifen entlang des Ufers. 
Erst nach und nach hat die Marktgemeinde 
Liegewiese dazu erworben. Heute ist der 
Badebereich an den Paspels-Seen die ein-
zige Möglichkeit im Oberland kostenlos zu 
baden. Um die Infrastruktur kümmert sich 
die Gemeinde. Dazu gehören unter ande-
rem WC-Anlagen, Liegestuhlboxen oder der 
offene Bücherschrank, aber auch die rund 
50 heimischen Bäume, welche auf der Liege-
wiese Schatten spenden. 

Appell	an	Vernunft
Der Ansturm auf den Badesee in Paspels 
wird anhalten – dessen ist Ammann sich 
sicher. Daher appelliert er an die Vernunft 
der Gäste: „Freiheit heißt nicht nur zu kon-
sumieren, sondern manchmal auch zu ver-
zichten. Wenn man Regeln bricht, hat dies 
die Konsequenz, dass weitere Regeln folgen 
– so lange, bis die Freude am Baden ver-
siegt.“ 

 Bis zu 250 Kilogramm Müll landen jeden 
Tag in den Mülltonnen – oder knapp da-
neben. Ammann erklärt, dass er und seine 
Mitarbeiter täglich Müll aufsammeln müs-
sen. Besonders ärgerlich sei, wenn der Müll 
zwar in den Tonnen entsorgt wird, aber 
nicht richtig getrennt ist. „Dann müssen wir 
im Bauhof die Trennung händisch durch-
führen”, erklärt der Bauhofleiter. 

Martin Gröfler vom Bauhof Rankweil auf der gereinig-
ten Rettungsinsel

Mindestens zwei Mal pro Jahr rücken Am-
mann und sein Team mit Eimer und Bürste 
aus, um die 24 Quadratmeter große Rettungs- 
insel wenige Meter vor dem Ufer von Vogel-
kot zu befreien. Manchmal schwimmend, 
manchmal mit Hilfe eines kleinen Bootes.

Zu	viel	Vekehr
Eine große Herausforderung für das Natur-
paradies ist nach wie vor der Autoverkehr: 
An Spitzentagen werden zwischen 300 und 
400 Fahrzeuge gezählt – oftmals nur mit 
einer Person besetzt. Dabei sind die Paspels-
Seen gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder dem Fahrrad erreichbar. Vor einigen 
Jahren hat die Marktgemeinde sogar in 
Liegestuhlboxen investiert, um den Umstieg 
auf öffentliche Verkehrsmittel oder das 
Fahrrad zu erleichtern. 
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Eisenzeitliche Kultstätte entdeckt 
Erneut	Funde	aus	der	Eisenzeit	

Beep, beep, beep – wer dieses Geräusch in Rankweils Wäldern hört, befindet sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit in der Nähe von Sondengängern. Dabei handelt es sich um eine Perso-
nengruppe, welche mit tellerförmigen Geräten den Waldboden umkreist, um metallische 
Gegenstände zu orten. Zwei solche Sondengänger waren vor wenigen Wochen im Valduna-
wald unterwegs, als sie auf einen ganz besonderen Fund stießen.

Sie entdeckten eine eisenzeitliche Kultstätte und meldeten die 
Fundstelle dem Bundesdenkmalamt und der Marktgemeinde Rank-
weil. Das daraufhin mit den Grabungen beauftragte Archäologen-
team der Universität Innsbruck fand darauf zahlreiche Schmuckstü-
cke und Trachtenbestandteile wie Fibeln, Ringe, Armreiffragmente, 
Nietennägel sowie Keramikteile aus der Eisenzeit. Die Fundstücke 
wurden allesamt absichtlich zerstört und sorgfältig mit Steinen in 
Formationen abgedeckt. Das lässt die Interpretation zu, dass die 
Fundstätte im Valdunawald möglicherweise einst ein weiblicher 
Kultplatz war. Das Ausgrabungsteam zeigt sich vor allem von der 
hohen Anzahl der Fundstücke überrascht: „Eine so hohe Konzentra-
tion an eisenzeitlichen Fundstücken findet man selten“, so der Aus-
grabungsleiter Markus Staudt. 

2016	erste	Funde	aus	der	Eisenzeit
Es ist nicht das erste Mal, dass in Rankweil Fundstücke aus der 
Eisenzeit freigelegt wurden: Bereits 2016 wurden in der Mont-
fortstraße in Rankweil im Zuge der Errichtung einer Wohnanlage 
Fundstücke aus der Eisenzeit freigelegt. Das Grabungsteam fand 
damals nicht nur mehrphasige eisenzeitliche Siedlungsreste, son-
dern auch ein mit Lehm verputztes Kellergeschoss, welches in unse-
rer Region einzigartig ist. Diese Grabungsstätte war der erste Nach-
weis von eisenzeitlichen Siedlungen im Talboden in Vorarlberg. 
Ob es einen Zusammenhang zwischen der Siedlung in der Mont-
fortstraße und den Fundstücken im Valdunawald gibt, bleibt offen.

Ausstellungen	geplant
Die erneuten Funde beweisen jedenfalls, dass das Vorderland, und 
besonders Rankweil, bereits vor mehr als 2800 Jahren ein beliebter 
Ort zum Leben war. Die Fundstücke aus der Montfortstraße und aus 
dem Valdunawald werden der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 
Berichte und Ausstellungen dazu befinden sich in Planung.

Rechtliche	Grauzone
Bürgermeister Martin Summer dankte den beiden Sondengängern, 
welchen der historische Ansatz wichtiger war, als das bloße Finden 
von Gegenständen. Dennoch: Sondengänger bewegen sich in einer 
rechtlichen Grauzone. Eine Genehmigung, nach Bodendenkmälern 
zu graben, bekommen in Österreich nur Archäologen. Wer also 
etwas mit einem Metalldetektor findet, macht sich spätestens 
dann strafbar, wenn er danach gräbt. 

Ausgrabungsstätte im Valdunawald

Eisenzeitliche Schlangenfibel

Bürgermeister Martin Summer im Gespräch mit Aus-
grabungsleiter Markus Stadt.
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Wirtschaft 
Neue	Unternehmen,	besondere	leistungen	

Rauch	Fruchtsäfte 
Das vergangene Jahr 2017 war für den Fruchtsafthersteller Rauch 
das erfolgreichste in der Firmengeschichte: 902 Millionen Euro be-
trug der Umsatz 2017, 21 Millionen oder 2,4 Prozent mehr als 2016. 
In Österreich konnte sich Rauch weiterhin klar als Nummer eins bei 
Saft und Teegetränken positionieren. Gewachsen ist der Getränke-
hersteller in Osteuropa und Deutschland, wo Rauch mit „Happy 
Day” als Top-Marke 2017 ausgezeichnet wurde. 

Gasthof	Mohren
Der Gasthof Mohren wurde als „Great Place to Work” in der Katego-
rie Tourismus ausgezeichnet, welches nach einem Zertifizierungs-
verfahren vergeben wird. Der Gasthof Mohren ist einer von zehn in 
Vorarlberg ausgezeichneten Betrieben.

Alváris
Die Firmengruppe Alváris mit Hauptsitz in Rankweil hat 2017 ein 
Umsatzplus von beinahe 30 Prozent erzielt. Alváris ist auf den 
Handel mit Aluminiumprofilen wie Zäunen und Toren sowie auf 
das damit zusammenhängende Projektgeschäft spezialisiert. 
Aktuell hat Alváris 118 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 42 davon 
in Rankweil.

Carcoustics
Carcoustics ist mit seinen beiden Standorten in Rankweil und Klaus 
erstmals als „Top Employer Austria 2018” ausgezeichnet worden. 
Das technologieorientierte Unternehmen konnte besonders in den 
Punkten Talentmanagement sowie Nachwuchs- und Führungskräf-
teentwicklung überzeugen.

Eiscafé	Dario
Im neu eröffneten Lokal an der Ringstraße stellt Lebensmitteltech-
nologe Miki Marinkovic das Eis selbst her. Sämtliche Fruchteis- 
sorten sind vegan. Auf der Speisekarte finden sich außerdem kleine 
Speisen, ausgesuchte Weine und alkoholfreie Getränke. Das Lokal 
bietet Platz für rund 100 Gäste und ist täglich von 9 bis 22 Uhr ge-
öffnet, Ruhetag gibt es keinen. 
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Rankweil in Bewegung 
Neues	auf	einen	Blick

ÖBB	beendet	Bauarbeiten	am	Bahnhof	
Die Arbeiten der ÖBB am Bahnhof Rankweil werden bis spätestens 
Anfang August beendet sein. Bis dahin finden noch abschließende 
Arbeiten am Bahnhofsgebäude statt, in welchem ein Wartebereich, 
eine Trafik sowie Toiletten und ein Anbieter von Snacks und Provi-
ant untergebracht werden. Derzeit noch in Planung befindet sich 
die Gestaltung des Vorplatzes.

Bahnhof	als	Lebensraum	für	Insekten
Im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofs hat die Marktgemeinde 
Trockensteinmauern als Lebensraum für Insekten errichtet. Zudem 
werden mehrere Flächen beim Bahnhof naturnah gestaltet, um das 
Nahrungs- und Nistangebot für Insekten zu verbessern. Ergänzend 
zum naturnahen Grün wurden Totholzstämme und Sandinseln 
installiert – beides wertvolle Nistmöglichkeiten für Insekten. Um 
die Pflege der naturnahen Flächen kümmern sich die Mitarbeiter 
des Bauhofs.

Kinderbetreuung	in	den	Sommerferien
Die Marktgemeinde Rankweil hat für Klein-, Kindergarten- und 
Schulkinder eine Betreuung in den Sommerferien organisiert. Auch 
in Feldkirch, Klaus, Meiningen und Röthis stehen gemeindeüber-
greifende Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung. Kinder von ein 
bis zehn Jahren haben die Möglichkeit, in den ersten sechs Ferien-
wochen spannende Tage im Kinder- und Familientreff Bifang zu 
erleben. Während der ersten drei Ferienwochen gibt es zusätzlich 
auch im Kindergarten Montfort eine Schülerbetreuung. 

Änderungen	in	der	Parkplatzordnung
Seit 26. April gilt für die Parkplätze vor dem Geschäftshaus an der 
Ringstraße eine Kurzparkzone von 30 Minuten. Zudem wurde der 
Tagessatz für das Parken an den Paspels-Seen von 5 Euro auf 7 Euro 
angehoben. Beim Feuerwehrhaus wurde ein Halte- und Parkverbot 
verordnet, welches mit einer nicht unterbrochenen gelben Linie 
markiert wird. Zudem wurde im gesamten Ausfahrtsbereich der 
Feuerwehr und der Bergrettung ein Halte- und Parkverbot verord-
net, welches aus Gründen der Sicherheit zusätzlich als Abschlepp-
zone gilt.

Lebensqualität für alle   10



Wassergenossenschaft	erneuert	Leitungen
Derzeit saniert die Wassergenossenschaft Rankweil die Wasserlei-
tungen in der Hartmanngasse, dem Häusleweg, der Folkwinstraße 
und einem Teilbereich der Karolingerstraße. Mit Verkehrsbehinde-
rungen ist zu rechnen, Umleitungen sind eingerichtet. Die Sanie-
rung der Leitungen in diesem Abschnitt ist Teil eines bereits im 
April 2017 begonnenen Großprojektes der Wassergenossenschaft 
Rankweil, welches noch bis Juli 2019 andauern wird. Ein Großteil der 
zu sanierenden Leitungen stammt aus den frühen 1960er Jahren, 
insgesamt müssen 3.000 Meter Rohre erneuert werden. 

Ausbau	Erschließungsstraße	Paspels
Die Bauarbeiten für eine neue Erschließungsstraße zu den Betrie-
ben in Paspels haben begonnen. Genutzt wird diese als direkte 
Zufahrt zum kürzlich neu errichteten Betriebsgebäude des Paket-
dienstes GLS und zur Firma Hirschmann. Die Fertigstellung ist für 
Herbst 2018 geplant. Neben den Bauarbeiten an der neuen Straße 
wird der Spitzwiesenweg im Bereich zwischen dem Oberen Pas-
pelsweg und der neuen Verbindung zur Schweizerstraße verbrei-
tert, um den LKW-Verkehr zu ermöglichen und zu verbessern. 

Neue	Fahrradservice-Stellen
Die  bestehende Fahrrad-Servicestelle beim Rathaus wurde um fol-
gende drei Standorte ergänzt: Volksschule Montfort, Schwimmbad-
brücke Frutz und Sanitäranlagen an den Paspels-Seen. Radfahrerinnen 
und Radfahrer können dort Reifen wechseln, reparieren und aufpum-
pen. Zudem stehen kostenlos Schraubenzieher und Inbus-Schlüssel 
in verschiedenen Größen zur Verfügung. Wem für die Reparatur ein 
passender Fahrradschlauch fehlt, kann diesen rund um die Uhr beim 
Automat des Fahrradfachhändlers Rohrer, Untere Bahnhofstraße 4, 
erwerben.

Üble	Schlucht	wieder	geöffnet
Der Wanderweg durch die Üble Schlucht ist nach der Winterpau-
se wieder geöffnet. Das Natura-2000-Gebiet „Üble Schlucht“ ist 
sowohl von Laterns-Thal als auch von Übersaxen und Rankweil 
erreichbar. Mitarbeiter der Gemeinden Rankweil und Laterns haben 
Reparaturen durchgeführt und loses Gestein entfernt. Der Weg 
durch die Schlucht ist als alpiner Steg markiert und daher nur für 
Geübte zu empfehlen. Auch im Hochsommer besteht aufgrund der 
hohen Feuchtigkeit Rutschgefahr.
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Mit gutem Gewissen Gutes geniessen 
Fairer	Handel	in	Rankweil

Ob Wirtschaftskrise oder Klimawandel – die Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwi-
schen dem globalen Süden und unserer Überfluss-Gesellschaft werden immer spürbarer. 
Für billige Waren bezahlen meist die Produzenten. Rankweil möchte faire Handelsbedin-
gungen unterstützen und hat sich vor rund zwei Jahren als erste Gemeinde Vorarlbergs zur 
Fairtrade-Gemeinde bekannt. Inzwischen hat sich einiges getan.

„Der Fairtrade-Gedanke beginnt im eigenen Haus”, 
ist Rankweils Umweltreferentin Patricia Gohm über-
zeugt. So wurden bereits wenige Wochen nach der 
Zertifzierung als Fairtrade-Gemeinde sämtliche in 
Gemeindegebäuden konsumierte Produkte – sofern 
nicht in der Region herstellbar – auf Fairtrade umge-
stellt. Gemeinsam mit einem Projektteam arbeitet sie 
laufend an neuen Ansätzen, um die Bedeutung von 
Fairtrade-Produkten in die Öffentlichkeit zu bringen.

Kaffee-Challenge
Beispielsweise fand vergangenen Herbst in Rankweil 
eine Fairtrade -Kaffee-Challenge statt. Wer mit seiner 
Tasse in den Weltladen an der Ringstraße 15 kam, er-
hielt einen kostenlosen Fairtrade-Kaffee. Knapp 400 
Kaffees wurden im Rahmen dieser Aktion in Rankweil 
ausgegeben.

Faire	Produkte	in	vielen	Regalen
Zudem wurde ein Online-Einkaufsführer erstellt und 
es finden laufend bewusstseinsbildende Maßnahmen 
statt. Im Vinomnasaal und bei Veranstaltungen wie 
dem Pfarrfest oder der jährlichen Wallfahrt am 1. Mai 
werden Fairtrade-Säfte, Kaffee und andere Produkte 
angeboten. Zudem gibt es im neuen Weltladen an der 
Ringstraße eine große Auswahl an fair gehandelten 
Produkten. Aber auch ADEG Kogler, Spar sowie Sutter-
lüty und die Crêperie „Chez Polo” auf dem Rankweiler 
Wochenmarkt bieten Fairtrade-Produkte an.

Angebot	erweitern
Rankweil setzt sich außerdem dafür ein, dass künf-
tig noch mehr Betriebe Fairtrade-Produkte für Kon-
sumentInnen und ArbeitnehmerInnen anbieten und 
auch in Rankweils Schulen finden Aktionen und Pro-
jekte zu diesem Thema statt. Erst vor kurzem haben 
Schülerinnen der HLW Rankweil ihre Diplomarbeit 
„Fairtrade – Eine Chance für Süd und Nord“ im Rah-
men einer Ausstellung öffentlich präsentiert. Inzwi-
schen arbeiten die Schülerinnen daran die HLW Rank-
weil als Fairtrade-Schule zu zertifizieren.

„Der Weltladen teilt mit der Brean-
derei nicht nur den Raum, sondern 
auch die Philosophie: Nachhaltige 
Produkte, die zu guten Bedingungen 
hergestellt werden. Die Breanda-
rei beliefern wir mit Kaffee und Tee. 
Und die Kunden des Weltladens ge-
nießen auch gerne die Spezialitäten 
in der Breaderei.”

Marie-Luise	Loacker	
Geschäftsführerin	des	Weltladens

(v.l.) Bürgermeister Martin Summer, Marie-Luise Loacker vom Welt-
laden, Heinz Lach von der Breanderei und Carolin Frei vom Gemein-
demarketing im gemeinsamen Geschäftslokal an der Ringstraße

Lebensqualität für alle   12



Welcome Weltstars 
Warum	grosse	Stars	in	Rankweil	spielen	

Sie füllen Fußballstadien, sind auf der ganzen Welt unterwegs und verkaufen ihre Songs 
millionenfach. Was bringt große Musikstars wie Brian Adams, Amy Mc Donald oder 
Sting dazu in Rankweil aufzutreten? Armin Wille vom Verein Altes Kino verrät das Erfolgs-
geheimnis.

James Blunt wird am 1. Juli in Rankweil auftreten.

One, two, one two, check, check – diese Worte werden in wenigen 
Wochen wieder auf dem Rankweiler Marktplatz zu hören sein, kurz 
bevor tausende Musikbegeisterte zu den Eingängen strömen. Doch 
bevor es soweit ist, steht einige Schreibarbeit auf dem Programm. 
Denn die Stars möchten umworben werden. Armin Wille vom Alten 
Kino Rankweil verbringt viele Stunden am Schreibtisch, um Kosten-
voranschläge zu verfassen und an die infrage kommenden Stars zu 
schicken. „Ganz zu Beginn – also im Jahr 2000 – gab es noch fixe 
Gagen, heute muss man sagen, was einem der Star wert ist und 
darauf hoffen, dass man mit seiner Schätzung richtig liegt„, erklärt 
Wille. Es sei für ihn jedenfalls jedes Jahr wieder eine „Zitterpartie”, 
ob und welcher Star zusagt. „Wir spielen Lotterie – Garantie gibt es 
keine”, sagt er. Jedes Jahr gehen zwei bis drei Kostenvoranschläge 
raus, bevor eine Zusage kommt. 

Überzeugungsarbeit
Die größte Herausforderung sei es, den Agenturen Rankweil als Ver-
anstaltungsort schmackhaft zu machen. „Für viele ist es ungewöhn-
lich, dass ein Verein ein Konzert in dieser Größenordnung 
organisiert. Glücklicherweise ist das  Alte Kino in der Szene bereits 
bekannt”, so Wille. Dennoch gibt es vor jeder Buchung weitere Hür-
den wie beispielsweise der Gebietsschutz. Das bedeutet, dass kein 
Konzert des selben Künstlers über zwei bis drei Monate in einem 
Umkreis von etwa 200 Kilometern stattfinden darf. Auch müssen 
die Veranstalter darauf achten, dass Technik, Bühne und die andere 
Ausstattung den Rahmen des Marktplatzes nicht sprengen. „Eine 
große Herausforderung – oft umfasst die Technik das Zwei- bis Drei-

fache, was unsere Bühne an Last tragen 
kann”, erklärt der Organisator. Beim Um-
werben der Stars müsse man hartnäckig 
sein und die Atmosphäre auf dem Markt-
platz sowie die überaus persönliche, fa-
miliäre Betreuung der Stars hervorheben. 
„Besonders viel Wert legen wir darauf, dass 
Garderoben und Unterkünfte nicht proviso-
risch wirken, sondern zu gemütlichen 
Stuben werden. Das schätzen die Stars”, 
ist Wille überzeugt.

Hunderte	Freiwillige
Jedes Jahr mobilisiert der Verein rund 300 
freiwillige Helferinnen und Helfer. „Bei den 
Vorbereitungen gibt es stets einen 
bestimmten Punkt, an dem der Funke über-
springt und das Open Air zum Gemein-
schaftsprojekt wird”, so Wille. Vergangenes 
Jahr haben sogar fünf Vereinsmitglieder 
eine Woche Urlaub für den Auf- und 
Abbau genommen. Die Begeisterung über-
trage sich auf die Musiker. So sei es üblich, 
dass die Musiker vor und nach dem Konzert 
mit den freiwilligen Helfern plaudern und 
scherzen. „Auch wenn diese Großevents viel 
Energie, Zeit und Nerven brauchen, gibt 
eine solche Veranstaltung viel zurück. Die 
Freude aller Beteiligten entschädigt für die 
Mühen und motiviert zum Weitermachen”, 
meint Wille abschließend.Das Rankweiler Open Air: Fixpunkt im Vorarlberger Veranstaltungskalender.

Le
be

ns
qu

al
itä

t f
ür

 a
ll

e 
  1

3



M
enschen in Rankw

eil   14

Geburtstage im Juni 2018
Tag	 	 Alter
1	 Herr	Eugen	Johann	Tschanett,	Naflaweg	3/2	 83
2	 Herr	Adolf	Julius	Müller,	Schultheißweg	23	 76
2	 Herr	Anton	Wiesner,	Alemannenstraße	7a/1	 75
3	 Herr	Günter	Wolfgang	Schleinitz,	Vorderlandstraße	27/9	 81
4	 Frau	Rosa	Agnes	Huber,	In	der	Schaufel	10/4	 93
8	 Frau	Erika	Barbisch,	Bifangstraße	51/27	 78
10	 Frau	Herta	Muxel,	Montfortstraße	72	 90
10	 Frau	Maria	Stecher,	Michael-Beer-Straße	9/1	 82
11	 Herr	Robert	Stecher,	Michael-Beer-Straße	9/1	 88
12	 Frau	Elfriede	Franziska	Saba,	Merowingerstraße	2	 78
13	 Herr	Hermann	Alfons	Gohm,	Weidenweg	6	 77
17	 Frau	Cäcilia	Karolina	Loss,	Stiegstraße	33a/1	 81
18	 Herr	Augustin	Reiter,	Häusleweg	5	 78
18	 Frau	Genovefa	Hajek,	Dr.-Summer-Straße	22/18	 77
19	 Frau	Elfriede	Irma	Malsiner,	Schleipfweg	7/2	 76
21	 Frau	Edeltrud	Knobel,	Freudenau	8/1	 84
22	 Frau	Lore	Stefanie	Pschenitschnigg,	In	der	Schaufel	55	 84
22	 Herr	Josef	Siegfried	Gärtner,	Alemannenstraße	43	 79
23	 Frau	Margareta	Malenschek,	Klosterreben	4/2	 86
23	 Herr	Walter	Kopeinig,	Bifangstraße	12	 82
24	 Frau	Rosa	Künz,	Churer	Straße	34/18	 87
25	 Herr	Johann	Müller,	Montfortstraße	60/3	 77
26	 Herr	Alois	Johann	Domig,	Köhlerstraße	15	 91
28	 Herr	Alois	Martin	Willi,	Merowingerstraße	28/2	 86

Geburtstage im Juli 2018
Tag	 	 Alter
1	 Frau	Lydia	Katharina	Brändle,	Schweizer	Straße	23a	 75
2	 Frau	Maria	Theresia	Koch,	Schleipfweg	11/2	 76
3	 Frau	Margit	Breuß,	Stiegstraße	43b/1	 79
3	 Frau	Paula	Frieda	Baur,	Montfortstraße	21/5	 78
5	 Herr	Josef	Elmar	Morscher,	Hörnlingerstraße	1	 87
10	 Herr	Werner	Schennach,	Holderweg	14/2	 92
10	 Herr	Lambert	Kienberger,	Holzplatz	1/9	 78
11	 Herr	Helmut	Stenzel,	Stiegstraße	31a	 81
12	 Frau	Erika	Frei	Südtirolerstraße	8/49	 90
12	 Frau	Luitgard	Speckle,	Hans-Beck-Weg	5	 80
13	 Frau	Annemarie	Pansi,	Bifangstraße	44/9	 78
13	 Frau	Irma	Bratec,	Bifangstraße	40/11	 76
16	 Frau	Herlinde	Morscher,	Frutzolen	22/1	 78
17	 Herr	Hans	Ender,	Birkiswies	7/3	 78
18	 Frau	Gertrud	Gutschner,	Klosterreben	4/2	 94
18	 Herr	Paul	Frick,	Treietstraße	20/1	 77
20	 Herr	Anton	Fink,	Holzplatz	3/18	 86
22	 Herr	Konrad	Schenner,	Klosterreben	4/4	 77
23	 Frau	Edeltraud	Theresia	Kessler,	Klosterreben	4/1	 89
23	 Herr	Josef	Kessler,	Walgaustraße	11	 80
26	 Herr	Norbert	Georg	Duffner,	Schleipfweg	27a	 75
27	 Frau	Hannelore	Maria	Hautz,	Bahnhofstraße	19/2	 77
29	 Herr	Christian	Peter	Spitzer,	Bifangstraße	49/24	 75

Wir gratulieren

Anna	Katharina	und	Franz	Reiner,	Sigibertweg	3/2,	
feierten	am	23.02.2018	die	Goldene	Hochzeit.

Elisabeth	Charlotte	Lins,	Im	Grisseler	14,	feierte	am	
30.04.2018	den	90.	Geburtstag.

Rudolf	Wehinger,	Montfortstraße	81,	feierte	am	3.5.2018	
den	90.	Geburtstag.
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Geburtstage im August 2018

Tag	 	 Alter
1	 Frau	Erna	Pröpstl,	Negrellistraße	30	 84
1	 Frau	Helga	Helene	Spagolla,	Flözerweg	21/30	 79
1	 Herr	August	Taucher,	Allmendeweg	5	 78
3	 Frau	Karolina	Rotheneder,	St.-Fridolins-Gasse	7/2	 79
4	 Frau	Brunhilde	Ammann,	Baldebrechtgasse	1/1	 89
4	 Herr	Karl	Sturn,	Bahnhofstraße	10/2	 82
6	 Frau	Augustine	Spitzer,	Rebengasse	4	 85
6	 Herr	Robert	Slepicka,	St.-Theodul-Weg	5b	 81
7	 Frau	Maria	Katharina	Sauerwein,	Klosterreben	4/3	 88
8	 Frau	Elfrieda	Prommer,	Splügenweg	7/1	 77
9	 Herr	Roman	Ottowitz,	Birkiswies	3/15	 86
9	 Frau	Elizabeta	Rasic,	Oberer	Paspelsweg	3/38	 78
10	 Herr	Johann	Josef	Anton	Oberhauser,	Schönbergstraße	21	 82
10	 Herr	Kurt	Josef	König,	Theresienweg	8	 81
12	 Frau	Elisabeth	Maria	Eberhöfer,	Stiegstraße	23a/2	 84
12	 Frau	Maria	Margaret	Vali,	Rüggelen	14/2	 81
14	 Herr	Harald	Franc	Rudolf	Ammann,	Graf-Hunfried-Gasse	2	 87
14	 Frau	Ehrentraud	Olga	Zuchristian,	Gotenweg	5	 78
14	 Frau	Hannelore	Ulmer,	Stiegstraße	43a/6	 77
16	 Frau	Marianne	Katharina	Frick,	Schleipfweg	33/1	 79
19	 Herr	Ludwig	Josef	Spiegel,	Kirchstraße	29/1	 88
19	 Herr	Otto	Bechtold,	Köhlerstraße	29/1	 83
19	 Frau	Hildegard	Anna	Berthold,	Dr.-Summer-Straße	2/1	 75
20	 Herr	Walfried	Morscher,	Kapellenweg	1/1	 95
21	 Herr	Helmut	Scheidbach,	Seidengarten	17/2	 77
23	 Frau	Hildegard	Matt,	Schleipfweg	1a/14	 82
26	 Frau	Rita	Entner,	Stiegstraße	24	 76
27	 Herr	Herbert	Anton	Grabher,	Sigmund-Nachbauer-Straße	12	 78
28	 Herr	Günter	Nachbaur,	Flözerweg	16/5	 76
30	 Frau	Karolina	Maro,	Südtirolerstraße	4/42	 84
30	 Frau	Hildegard	Maria	Kessler,	In	der	Schaufel	44	 82

Veröffentlichung	nur	mit	Einverständnis	der	Jubilare

Der Verkäufer

Es	war	einmal	ein	Mann,	der	seinen	
Lebensunterhalt	durch	den	Verkauf	
von	Würstchen	am	Straßenrand	ver-
diente.	

Er	war	schwerhörig,	deshalb	hatte	er	
kein	Radio.	Er	sah	schlecht	deshalb	
las	er	keine	Zeitung.	Aber	er	verkauf-
te	köstliche,	heiße	Würstchen.	Das	
sprach	sich	herum	und	es	kamen	
immer	mehr	Kunden.	Eines	Tages	
war	sein	Sohn	zu	Besuch	und	sagte:	
„Vater,	eine	schwere	Wirtschaftskri-
se	kommt	auf	uns	zu	–	du	solltest	
nichts	mehr	investieren.“	Der	Vater	
hörte	auf	ihn,	begann	an	der	Quali-
tät	zu	sparen	und	auf	Werbung	zu	
verzichteten.	Und	das	Schlimmste:	
Die	Ungewissheit	vor	der	Zukunft	
ließ	ihn	missmutig	werden	im	Um-
gang	mit	seinen	Kunden.	

Daraufhin	sank	die	Nachfragenach	
heißen	Würstchen	rapide.	„Du	hast	
Recht	mein	Sohn,	sagte	der	Vater,	es	
steht	uns	tatsächlich	eine	schwere	
Wirtschaftskrise	bevor.“

Edwin	Schöch,	Stiegstraße	12/1,	feierte	am	17.05.2018	den	90.	Geburtstag.



25 Jahre Schlosser-Ammann-Haus
Neues	Wissen	in	alten	Mauern	

Auf den ersten Blick erinnert das Schlosser-Ammann-Haus an ein Hexenhäuschen, ver-
steckt hinter hohen Bäumen und in unmittelbarer Nähe des Gasthaus Sternbräu an der 
Walgaustraße. Seit nunmehr 25 Jahren befindet sich dort die Volkshochschule Rankweil.  

So	entstand	die	
Volkshochschule	Rankweil
	
Die Marktgemeinde Rankweil such-
te viele Jahre nach einer geeigne-
ten Verwendung für das Haus an 
der Dr. Griß-Straße, bis auf Initiative 
engagierte Rankweiler Bürgerin-
nen und Bürgern 1990 die Initiativ-
gruppe „Schlosserhus“ gründeten. 
Das Haus wurde renoviert und 1993 
konnte mit dem Kursangebot be-
gonnen werden.

Eine Vereinsmitgliedschaft kostet 15 
Euro pro Jahr und beinhaltet unter 
anderem die kostenlose Teilnahme 
an offenen Workshops wie der Kera-
mikwerkstatt , Gitarre, Nähen oder 
Linedance. 

www.schlosserhus.at

Hinter der knarrenden, alten Eingangstüre duftet es nach Kräutern,  
die dicken Holzwände verströmen eine ganz eigene Gemütlich-
keit. Es fällt nicht schwer, sich vorzustellen, dass in diesen Räumen 
außergewöhnlich kreative Werke entstehen. Seit seiner Errichtung 
vor etwa 300 Jahren wurde das mit Ochsenblut bemalte Rheintal-
haus so gut wie nicht verändert. „Das Schlosser-Ammann-Haus ist 
ein ganz besonderer Rahmen für eine Volkshochschule und gleich-
zeitig ein wichtiger Botschafter unserer kreativen Ausrichtung“, ist 
Geschäftsführerin Silke Kromer überzeugt.  

Gemeinsam mit ihrer  Mitarbeiterin Michaela Hagspiel-Marte 
verwaltet sie die rund 380 Kurse mit etwa 3.600 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern. Organisiert ist die Volkshochschule Schlosserhus 
– so wie alle anderen Volkshochschulen – als Verein. Viele Mitglieder 
sind seit Jahren regelmäßig bei den Kursen dabei. Rekordhalter ist 
derzeit ein Englischkurs, der in diesem Semester mit den selben 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum zwanzigsten Mal durchge-
führt wird. Die derzeit älteste Kursteilnehmerin ist 91 Jahre alt und 
besucht den „Kreativen Kreis“ für textiles Handwerk. Dabei handelt 
es sich um einen Treffpunkt für alle, die ihre neu erworbenen Fähig-
keiten in regelmäßigen Abständen festigen und vertiefen möchten. 

Großes	Einzugsgebiet
Etwa 80 Prozent der Kursteilnehmer sind Frauen, viele davon im 
Alter zwischen 40 und 55 Jahren. „Wir bemerken, dass immer mehr 
ältere Menschen sich neue Hobbies zutrauen. Das ist der Gesund-
heit im Alter sehr zuträglich, davon bin ich überzeugt“, sagt Silke 
Kromer. Das Einzugsgebiet der Volkshochschule ist bei weitem 
nicht auf das Vorderland beschränkt – die Teilnehmer kommen aus 
ganz Vorarlberg. „Man ist wohl eher offen, außerhalb des eigenen 
Wohnortes etwas Neues zu beginnen“, mutmaßt die Geschäfts-
führerin. Besonders gefragt seien derzeit Kurse, die mit natürlicher 
Herstellung zu tun haben – also beispielsweise Permakultur oder 
natürliche Seife.

Bekannt	für	Ton	und	Keramik
Besonders bekannt ist die Volkshochschule für ihren Keramik-
arbeiten. Gleich neben dem Schlosserhus befindet sich die Keramik-
werkstatt, in welcher zahlreiche Kunstwerke auf ihre Fertigstellung 
warten. Drei große Brennöfen stehen den Kursteilnehmern dafür 
zur Verfügung. Das Rohmaterial – hochwertiger Naturton – lagert 
luftdicht verpackt im Gewölbekeller des alten Hauses. Insgesamt 
sind dort rund acht Tonnen Ton gelagert.

Das Lager mit rohem Ton im Keller des Schlosser- 
Ammann-Hauses. Rechts im Bild: Geschäftsführerin Silke 
Kromer.
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Geschichten, die das Leben Schreibt
Hilde	Schennach,	90	Jahre	

Hilde Schennach, früher Hilda Maria Rothmund, wurde am 17. September 1927 
in Rankweil geboren. Im Zeitzeugengespräch mit Gemeindearchivar Norbert 
Schnetzer und Historikerin Margarete Zink erzählt Hilde ihre Lebensgeschichte. 

Hilda Maria Rothmund, um 1945

Theresia und Bernhard Rothmund, um 1930

Hildes Eltern kamen damals, unabhängig voneinander, 
auf Arbeitssuche nach Vorarlberg. Ihr Vater, der Schwabe 
Bernhard Rothmund, fand Arbeit als Krankenpfleger in 
der damaligen Irrenanstalt Valduna. Ihre Mutter, die 
Salzburgerin Theresia Wießmüller, arbeitete in den 
Gasthäusern „Hoher Freschen“, „Hörnlingen“ und dem 
„Kreuz“ als Haushaltshilfe und Kellnerin.

Kindheitserinnerungen
Das Geburtshaus von Hilde Schennach ist das so 
genannte „Peschle-Michl-Hus“ in der Ringstraße, in 
welchem die Mutter ein Zimmer bei der Rankweilerin 
Alma Ludescher hatte. Nach der Hochzeit fand die junge 
Familie im Elternhaus von Oskar, Pepi und Olga 
Schwarzmann eine Wohnmöglichkeit. Die Familie Roth-
mund wuchs allmählich auf drei Kinder an und auch 
Schwarzmanns Pepi wollte mit seiner Braut Luise eine 
Familie gründen und so musste sich Familie Rothmund 
notgedrungen um eine neue Bleibe umsehen. Im Gast-
haus Ochsen (Anm.: beim Waldfriedhof), das zu zwei 
Wohnungen umfunktioniert wurde, kamen sie für zwei 
Jahre unter, bis sie im Gesindehaus der Stickerei von 
German Rauch (Anm.: heute Vereinshaus) für sechs 
Jahre ein Zuhause fanden.

Bernhard Rothmund hatte sich als Krankenpfleger 
durch Kurse weitergebildet und wurde nach der Pen-
sionierung des damaligen Oberpflegers zu dessen 
Nachfolger ernannt. Mit der inzwischen auf vier Kin-
der angewachsenen Familie wechselten die „Roth-
munds“ in eine Dienstwohnung der Anstalt. Diese sei 
zwar „schön und gepflegt“ gewesen, erinnert sie sich, 
aber für die Kinder habe es einen weiteren Schulweg 
bedeutet.

Gesundheitliche	Risiken
Als die Irrenanstalt 1941 einem Reservelazarett wei-
chen musste, in dem anfangs an Tuberkulose erkrank-
te Soldaten einquartiert wurden, war das für die in-
zwischen sechs Kinder ein zu großes gesundheitliches 
Risiko. Die Anstalt hatte aber zur Eigenversorgung mit 
Lebensmitteln einen Stall und ein Wohngebäude für 
Knechte und Mägde in der Hinterletze. Dieser „Valdu-
nastall“ wurde aufgestockt, um Büroräume und Woh-
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Oral	History	

Das Rankweiler Gemeindearchiv hat 
vor etwa zwei Jahren begonnen, im 
Rahmen eines „Oral-History“-Projekts 
Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeit-
zeugen durchzuführen. „Oral History“, 
„mündliche Geschichte“, bezeichnet 
die Aufzeichnung und Auswertung 
von mündlichen Mitteilungen über die 
Vergangenheit. So entsteht Geschichte 
nah bei den Menschen, die uns ihre 
persönlichen Erfahrungen und Sicht-
weisen vermitteln.

Im extRankweil werden die Inhalte 
dieser Gespräche auszugsweise ver- 
öffentlicht. Im Text wird versucht, den 
besonderen Charakter einer münd- 
lichen Erzählung zu erhalten. Denn 
Erinnerungen und Lebensgeschichten 
sind nie vollständig und entstehen 
während des Erzählens immer wieder 
von Neuem. Die Veröffentlichung er-
folgt mit dem Einverständnis und teils 
unter Mitwirkung der Interviewten 
und deren Familie.

nungen zu schaffen. Dort wohnte dann die Familie Roth-
mund mit den Kindern in Untermiete noch mehrere 
Jahre, bis sie 1958 in Brederis das eigene Haus beziehen 
konnten.

Leben	in	Kriegszeiten
Hilde Rothmund besuchte in Rankweil die „achtklassige“ 
Volksschule und dann in Feldkirch die zwei Jahre dauern-
de Handelsschule, damals „kaufmännische Wirtschafts-
schule“. Nach der Schulzeit fand sie eine Stelle als Sekre-
tärin bei der Eisen- und Metallgießerei Ernst Franke in 
Rankweil, von der sie im Dezember 1944 zum RAD 
(Reichsarbeitsdienst) nach Golling-Abtenau in Salzburg 
einberufen wurde, wo sie beim „Hiasenbauern“ und 
beim „Äpfelkochbauern“ sowohl im Stall als auch im 
Haushalt mitarbeiten musste. Den Rest der Zeit ver-
brachten die „Maiden“ gemeinsam im Lager. 

Ende März 1945 wurde das RAD-Lager geräumt. Ein Teil 
der Mädchen wurde nach Hause entlassen, die anderen 
kamen nach Salzburg und wurden als Fahrdienstperso-
nal bei Bahn und Bus eingesetzt. Hilde kam zum Kriegs-
diensteinsatz nach Wattens in Tirol, wo sie im „kriegs-
wichtigen Betrieb“ von Daniel Swarovski zum Linsen-
schleifen für Ferngläser eingesetzt wurde. Als sich das 
Gerücht verbreitete, Vorarlberg sei Kriegsgebiet, wurde 
sie mit der „Löhnung“ und Lebensmittelkarten in die 
Heimat entlassen. 

Gefährliche	Situation
Weil in der Hinterletze eine Panzersperre errichtet 
wurde, die notfalls gesprengt werden sollte, sahen sich 
Bernhard und Resi Rothmund gezwungen, die Kinder aus 
der Gefahrenzone zu bringen. Also schickten sie Hilde 
mit den sechs Geschwistern nach Furx zu einem Älpler 
namens Fritsche, der dort die der Valduna gehörende 
Alpwirtschaft und ein Haus bewohnte, das auch Ferien-
gäste aufnehmen konnte. In den zehn Tagen, in denen 
sie dort wohnten, besorgten die größeren Brüder die 
Broteinkäufe in Laterns. Einmal kam eine Gruppe 
Marokkaner nach Furx, um nach versteckten deutschen 
Soldaten zu suchen. Ansonsten überstand die Familie die 
Kriegsereignisse unbeschadet.

Die	Not	der	Nachkriegszeit
Nach Kriegsende begannen die großen Probleme für die 
Familie. Eine Rückkehr in den Betrieb, in dem sie vor dem 
Krieg gearbeitet hatte, war nicht möglich, erzählt Hilde 
Schennach: „Denn Ernst Franke war Deutscher und somit 
ein Ausländer, und deutsches Eigentum wurde konfis-
ziert, eine andere Bürostelle fand sie als ‚Ausländerin‘ 
nicht.“

Als Schwabe war auch ihr Vater Bernhard Rothmund 
über Nacht ein Ausländer und wurde 1945 ausgewiesen, Hilda vor den Mauern der alten „Valduna“, um 1938
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Akkordarbeit in der Uniformschneiderei, um 1946; links vorne Frank Anni, rechts vorne Hilda Maria Rothmund, links von ihr Eugenie Ehrenberger, dahin-
ter der Schneidermeister Arnold Wüstner, ganz rechts im Bild Alfred Walli.

nach einer anonymen Diffamierung bei der Führung 
der französischen Besatzung, und wie Hilde Schen-
nach betont: „Obwohl er sich in keiner Weise irgend 
etwas zu Schulden hatte kommen lassen“. Innerhalb 
von 24 Stunden musste er die schwangere Frau und 
sieben Kinder verlassen. Alle Ersparnisse von Auslän-
dern wurden zudem eingefroren. Die Familie stand 
also plötzlich völlig mittellos da. In dieser Zeit muss-
ten die beiden Töchter für den Unterhalt der Familie 
sorgen, vor allem Hilde, denn alle anderen Kinder 
waren noch schulpflichtig oder in Ausbildung.

Hilde Schennach erinnert sich dankbar an die Frau 
von Bäckermeister Ambrosius Tschütscher (Bäck Brosi), 
die ihnen unter die Arme griff und sie mit Kartoffel-
spenden unterstützte. Auch der damalige Bürger-
meister August Fröhlich war ein „sozial eingestellter 
Mann“. Er ließ nach dem Krieg im Weitried ein großes 
Feld umackern und Kartoffeln stecken. Kinderreiche 
Familien, die keinen eigenen Grund hatten, durften 
pro Person eine „Zilata“ (Zeile) pflegen, häufeln und 
jäten und dann auch ernten. Dadurch hatte die Fami-
lie über den Winter zumindest Kartoffeln zu essen.
Schließlich fand Hilde Schennach Arbeit in der „Uni-
formschneiderei“, später wurde daraus die Berufsklei-
derfabrik Malin, wo sie von 1945 bis 1949 im Akkord 
Uniformhemden nähte, doch das verdiente Geld reich-
te nicht für den Lebensunterhalt der großen Familie. 

Strohschuhe	aus	Maiskolben
Schwester Erna war bei Kriegsende noch im Pflichtjahr 
beim Schreiner Abbrederis, danach arbeitete sie bei 
„Frau Grinseisen“, die in der Totengasse Strohschuhe 
herstellte. „Die schönen, weißen Blätter der Kolben 
wurden im Wasser eingeweicht und dadurch weich 
gemacht. Anschließend wurden sie fest gezopft und 
diese Zöpfchen wurden in der entsprechenden Schuh-

größe auf Karton genäht. So entstanden dann schöne 
Schuhe, die man ohne Bezugsschein kaufen konnte. 
Und am Abend haben wir aus Stoff noch so Jerusalem-
latschen gemacht, so haben wir Geld verdient, tags-
über und bis tief in die Nacht, um über die Runden 
zu kommen“, erinnert sich Frau Schennach an diese 
arbeitsintensive und sorgenvolle Zeit.

Denn immer stand das „Damoklesschwert“ der Aus-
weisung der gesamten Familie im Raum. Theresia 
Rothmund wurde massiv unter Druck gesetzt, sich 
vom deutschen Mann zu trennen, um mit den Kin-
dern in Österreich bleiben zu dürfen. Um der Familie 
nahe sein und sie finanziell unterstützen zu können, 
gelang es Bernhard Rothmund, nachts illegal über die 
grüne Grenze nach Vorarlberg einzureisen. „Was sich 
wie ein nächtlicher Ausflug anhört, war in Wirklich-
keit ein lebensgefährliches Unternehmen für Helfer 
und Vater“, erinnert sich Hilde Schennach heute noch 
an diese schlimme Zeit: „Wollte er nicht gleich wieder 
ausgewiesen werden, musste er sich versteckt halten.“ 
Er arbeitete beim Bau des Silvretta-Staudamms auf 
der Vallüla als „Chefkoch in der Abwaschküche“ und 
kam nur am Wochenende bei Dunkelheit zu seiner 
Familie nach Rankweil. 

Es war eine sehr gefahrvolle und nervenaufreibende 
Zeit, musste er doch stets darauf achten, im Zug bei 
der Fahrt nach Hause nicht gesehen bzw. kontrolliert 
zu werden. Bürgermeister und Gemeinderäte von 
Rankweil befürworteten schließlich die Verleihung der 
Staatsbürgerschaft an Bernhard Rothmund, da sie ihn 
„als rechtschaffenen, praktizierenden Katholiken“ 
kannten und so konnte er 1948, drei Jahre nach der 
Ausweisung, offiziell zu seiner Frau und den acht Kin-
dern zurückkehren.
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 Rankweil in alten bildern
Teil	50	–	20	Jahre	Rathaus	Rankweil	

In den Jahren 1832/33 wurde das ehemalige Gerichtsge-
bäude zu einem Schul- und Gemeindehaus umgebaut. 
Drei Klassenzimmer wurden im 2. Stockwerk des Gebäu-
des eingerichtet, jedes bot für mindestens 106 Kinder den 
gesetzlich vorgeschriebenen Platz von sieben Quadrat-
schuh (entspricht 0,63 Quadratmeter).

Am 25. April 1822 erwarb die Marktgemeinde Rankweil im Zuge 
einer öffentlichen Versteigerung das „in drey Stockwerken gemau-
erte Wohnhaus Nr. 168 mit hölzernem Stadel, Krautgarten und 
circa fünf Mitmel Baumgarten“. Das in seinen Grundfesten ins 
späte Mittelalter zu datierende Haus erfüllte in seiner jahrhun-
dertelangen Geschichte zahlreiche Funktionen. Möglicherweise als 
„Taverne“ erbaut, diente es viele Jahre dem kaiserlichen Landgericht 
Rankweil als Wirkungsstätte, ehe dieses 1806 nach Feldkirch verlegt 
wurde. Kurzfristig zum Schulgebäude umgebaut, beherbergte es 
gleichzeitig die „Gemeinde Stube mit feurfreiem Archiv“ sowie den 
„Doctor Medicina“ und den Dorflehrer. Ab 1847 bot das ehemalige 
Gerichtsgebäude fast 150 Jahre lang Pfründnern, Kranken und Wai-
senkindern eine Bleibe. Betreut wurden sie von den Barmherzigen 
Schwestern aus Innsbruck, die zeitweise auch im Schulbereich tätig 
waren. Wenig später zog eine „sechs Mann starke Abtheilung der 
Gendarmerie“ ins Armenhaus ein, die jedoch bald wieder aufgelöst 
wurde. 1938 verlor das Gebäude für 60 Jahre seine Funktion als 
Gemeindeamt. Die freigewordenen Räumlichkeiten wurden zuerst 
von der Raiffeisenbank, nach 1957 von der Gendarmerie genutzt. Im 
Bewusstsein dieser überaus reichen kommunalen Geschichte wur-
de das Gebäude ab 1996 einer Generalsanierung unterzogen, mit 
dem Ziel, in den geschichtsträchtigen Mauern das neue Rathaus der 
Marktgemeinde Rankweil unterzubringen. Mitte Mai 1998 konnte 
dieses Vorhaben realisiert werden.

Um das „Altersheim“ den geänderten Bedürfnissen anzu-
passen, wurden 1984 im Dachboden mehrere Mansarden-
zimmer mit Gauben eingebaut.

Mit diesem Team zog der damalige Bürgermeister Hans 
Kohler im Frühjahr 1998 ins neue Rathaus ein.

Im April 1987 wurde der zum Gebäude gehörende Stall abgebrochen. Lange Jahre hatte 
er der Raiffeisenbank als Lager gedient.

Barmherzige Schwestern kümmern sich im Speisesaal des Versorgungsheims um die 
ihnen Anvertrauten.

Bis 1938 war das „Gemeinde-Amt“ im Erdgeschoss des Ge-
bäudes untergebracht, ehe es in das vom Land erworbene 
Haus Ringstraße 2 (Doktorhaus der Valduna) übersiedelte.
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Fahrradkurs: Elf Teilnehmerinnen absolvierten an 
fünf Terminen einen Anfänger-Fahrradkurs, welcher 
in Zusammenarbeit mit der Landesinitiative „Sicheres 
Vorarlberg“ angeboten wurde.

Wörterburg: Rund 45 mehrsprachige Erwachsene und Kinder ab 2,5 Jahren 
widmeten sich an zehn Terminen zwischen Februar und Mai im Kinder- und 
Familientreff Bifang spielerisch dem Thema Spracherwerb. 

Sportlerehrung: Im Vinomnasaal fand die 23. Sportlerehrung der Marktgemeinde 
statt. 17 Sportlerinnen und Sportler freuten sich über das Ehrenzeichen für Erwach-
sene in Bronze, ein Sportler bekam Silber. Acht Kinder und Jugendliche erhielten das 
Jugend-Ehrenzeichen in Bronze, zwei in Silber.

Rikscha-Ausfahrt: In Kooperation mit der “Aktion 
Demenz” fanden Rikscha-Ausfahrten für Menschen mit 
mobilen Einschränkungen statt. Im Zuge dieser Aktion 
wurden dem Haus Klosterreben zwei Fahrradrikschas 
inkl. Fahrern zur Verfügung gestellt. 

Mit Vätern unterwegs: Handschattenspielkünstler 
Phil Shadow zeigte Vätern und ihren Kindern unglaub-
liche Kunststücke auf der Leinwand und animierte zum 
Mitmachen.

Osterferienprogramm: Alle 23 Veranstaltungen der Marktgemeinde Rankweil 
und der Stadt Feldkirch waren gut besucht, über 470 Kinder und Jugendliche haben 
teilgenommen. Im Bild zu sehen sind Jugendliche vor der Abfahrt zum Europapark.



meinbus.at

25 Jahre Landbus Oberes Rheintal: Nr. 1 im Vorderland!

Er rollt und rollt
und rollt und rollt 




