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LED STRASSEN-
BELEUCHTUNG

„BILDUNG“ ist das Schwerpunktt hema dieser Ausgabe der 
GmoundsZitung. Sie ist auch Schwerpunkt der beiden 
Gemeindebudgets 2018 und 2019 mit Ausgaben von insge-
samt € 23,3 Millionen, natürlich stark beeinfl usst vom 
Neubau der Mitt elschule.    

Egg ist mit 2 Volksschulen, der Mitt elschule, dem BORG, 
der Volkshochschule und der Musikschule sicher ein Schul-
standort. Bildung ist aber keinesfalls schlichte Vielwisserei 
oder gar Fachidiotentum. Bildung ist eher das, was bleibt, 
wenn man vieles längst vergessen hat.

Da unsere Bildungsreferenti n Carmen Willi auf dieser Seite 
schon Nelson Mandela sehr treff end ziti ert, wage ich 
keine zusätzliche Defi niti on. Statt dessen danke ich Carmen 
dafür, dass sie ihre außerordentlichen Fähigkeiten für die 
Gemeinde - also uns alle -  einbringt und mich mit viel 
Engagement vorbildlich unterstützt, wo es nur geht. Mit 
Menschen wie ihr an der Seite steigt das Niveau und scheint 
fast alles machbar. Würde es sie nicht geben, müsste man 
sie herzaubern. 

Bezug Mitt elschule im Mai
Da wir im Mai 2019 die Mitt elschule an die Nutzer über-
geben können, noch einige Erklärungen dazu: Sobald der 
Umzug erfolgt ist, wird das alte Gebäude abgetragen. 
Danach werden die Außenanlagen errichtet. Die Sportver-
eine können die Turnhallen ab Juni benutzen.  Die offi  ziel-
le Eröff nung mit einem Tag der off enen Tür wird im Herbst 
stattf  inden.  

Bezug Feuerwehr- und Ärztehaus im Juni
Der Baufortschritt  ist im Plan, sodass voraussichtlich bis 
Anfang Juni das Haus bezogen werden kann. Für Sonntag 
den 23.06.2019 ist die offi  zielle Eröff nung verbunden mit 
einem Tag der off enen Tür geplant. Dazu ist die ganze 
Bevölkerung natürlich herzlich eingeladen.  
   
Ich wünsche nun allen schöne und besinnliche Ostern 
sowie frühlingshaft e Gefühle.  
      
Euer Bürgermeister    
Paul Sutt erlüty

Im Rahmen des Energiecontracti ng der Vorarlberger Kraft -
werke AG (VKW) wird die Umstellung der Straßen
beleuchtung auf LED direkt über Einsparungen im Energie-
verbrauch fi nanziert. 

In unserer Gemeinde wurden die Quecksilberdampf-
leuchten entlang der Gemeindestraßen auf hocheffi  ziente 
LED-Leuchten umgerüstet. 

Die VKW plante und fi nanzierte die Erneuerung der 
Leuchtenköpfe, garanti ert der Gemeinde die erwarteten 
Energieeinsparungen und übernimmt im Rahmen einer 
Contracti ng-Vereinbarung auch eine langjährige Gewähr-
leistung. Durch die hohe Betriebskostensenkung kann die 
Leuchtenerneuerung budgetschonend über die erzielten 
Kosteneinsparungen fi nanziert werden.

Ökologisch und ökonomisch sinnvoll
Über 140 Straßenleuchten mit Quecksilberdampfl ampen, 
das sind knapp zwei Dritt el der Straßenbeleuchtung in 
Egg, wurden gegen moderne LED-Leuchten getauscht. Die 
neuen Leuchten verbessern die Beleuchtungsqualität und 
sind zudem wartungsarm. Sie kommen gegenüber den 
veralteten Straßenleuchten mit Quecksilberdampfl ampen 
mit einem 89 Prozent niedrigeren Stromverbrauch aus. 

Der Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung sinkt jähr-
lich um über 41.000 Kilowatt stunden. Neben der hohen 
Energieeffi  zienz weisen die LED-Leuchten eine sehr lange 
Lebensdauer auf und erlauben größere Wartungs- 
intervalle.

Gegen die Lichtverschmutzung
Die neue Beleuchtung bringt signifi kante Verbesserungen 
im Beleuchtungsniveau, in der Gleichmäßigkeit der Hellig-
keitsverteilung und der Farbwiedergabe. Die LED-Leuchten 
weisen eine gute Lichtlenkung ohne großen Streulichtver-
lust auf. Die Verkehrsfl ächen werden stärker beleuchtet als 
bisher, der umgebende Wohnbereich erscheint dunkler als 
bei der alten Beleuchtung. So wird zur Verminderung der 
für Mensch und Natur unerwünschten „Lichtverschmut-
zung“ beigetragen.

„Bildung ist die mächti gste 
Waff e, die du verwenden 
kannst, um die Welt zu verän-
dern.“
Nelson Mandela

Wir stehen vor einem histo-
rischen Moment: Das größte 
Bauprojekt unserer Gemeinde 

wird in den nächsten Wochen seiner Besti mmung über-
geben: 315 junge Menschen mit ihren Lehrpersonen 
übersiedeln in den Neubau der Mitt elschule. Das größte 

Bauprojekt unserer Gemeinde – ein Bil-
dungsprojekt. 

Der erste Teil - der 
Bau - ist in Kürze be-
endet und der zwei-
te Teil - das Leben, 
die Bildung - können 
sich nun in diesem 
wunderbaren 
Gebäude voll und 
ganz entf alten – 
Bildung von Herz, 
Kopf und Hand. 

Ein Mosaikstein von Bildung ist in der Mitt elschule daheim, 
ein anderer im BORG, das heuer seinen 50. Geburtstag 
feiert, zu dem wir als Gemeinde von Herzen gratulieren. 
Wieder ein anderer Mosaikstein von Bildung sind unsere 
Einrichtungen im Kleinkind- und Kinderbereich mit Spiel-
gruppe und Kindergarten, der nächste Mosaikstein sind 
unsere Volksschulen, die für unsere Kinder den entschei-
denden ersten Kontakt mit Schule bedeuten. UND der 
Grundstein jeder Bildung: unsere Familien. Im Bewusstsein 
dieser aller Mosaiksteine und der vor allem ihrem je eige-
nen hohen Wert spannen wir einen großen Bogen über all 
diese Bildungsthemen und -einrichtungen – hin zu einer le-
benslangen Bildung, die auch uns Erwachsene und damit 
unsere Gesellschaft  reifen und wachsen lässt.
Wir alle wissen: Nur etwas ist auf Dauer teurer als Bildung: 
keine Bildung.

Ich danke allen, die sich in unseren Familien und Bildungs-
einrichtungen um einen guten Geist bemühen und wün-
sche ihnen allen Energie, Ausdauer und Gestaltungslust in 
ihrer Arbeit!

Carmen Willi
Referenti n für Bildung, Jugend und Familie

VOGELSCHUTZ-
PROJEKT VS EGG

Viel Begeisterung, Zeit und Arbeit steckt hinter der Idee, 
Vogelnistkästen zu bauen und sie dann Schulkindern zu 
schenken. Eine Anzahl heimischer Betriebe hat diese 
Akti on unterstützt, indem sie die Patenschaft  für einen 
oder mehrere Nistkästen übernahmen.

Die Nistkästen wurden speziell für Blau-Tannen und 
Schwanzmeisen gebaut.

Folgenden Firmen herzlichen Dank für die Unterstützung:
• Raiff eisenbank Mitt elbregenzerwald                                                            
• Hypo Landesbank Egg                                                                               
• Sparkasse der Gemeinde Egg                                                                       
• Sutt erlüty Holzwerk Gmbh & Co                         
                                      

• Sutt erlüty Handel GmbH                                                                              
• Vorarlberger Lieferbeton GmbH                                                                
• Hubert Metzler Hausinstallateur GmbH                                                        
• Brauerei Egg Simma Kohler GmbH & CoKG                                             
• Bestatt ung Helbock   
 
Karl Puelacher, Vogelschutzprojekt                                                                             
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Tatort Biomüll
Beim Sammelplatz (Bauhof Egg) stehen zwei große Bio-
müllcontainer zur Verfügung, in welche jederzeit Bioabfälle 
eingeworfen werden können. 

Aus folgenden Gründen dürfen in die bereitgestellten 
Container nur grüne Biomüllsäcke mit der Aufschrift  
„Bregenzerwald“ eingeworfen werden:
• Die genannten Biomüllsäcke sind biologisch abbaubar 

und somit umweltschonend. 
• Damit die Entsorgung des Mülls fi nanziert werden 

kann, müssen die Säcke direkt bei der Gemeinde Egg 
bezogen werden.

Trotz angebrachtem Hinweisschild direkt neben den 
Containern und unzähligen Aufrufen im Gemeindeblatt  
müssen wir vermehrt feststellen, dass mehr Plasti ksäcke 
als komposti erbare, grüne Biomüllsäcke der Gemeinde Egg 
in den bereitgestellten Containern entsorgt werden. 

Wir bitt en alle BürgerInnen nur noch die erwähnten Säcke 
in den bereitgestellten Containern zu entsorgen. Falls wir 
keine deutliche Verbesserung feststellen können, 
sehen wir uns gezwungen die Biomüllcontainer nur noch 
zu festgelegten Zeiten bereit zu stellen. 

Der gesamte Sammelplatz des Bauhofes wird videoüber-
wacht, bei Nichtbeachtung drohen Strafen. 

Außerdem besteht für jeden Privathaushalt die Möglich-
keit sich eine gechipte 120 lt. Biomülltonne bei der Firma 
Ennemoser anzuschaff en, welche dann 1x wöchentlich 
geleert wird. 

WIR ZÄHLEN AUF EUCH.

BIOMÜLL &
GLASCONTAINER

Glascontainer beim Sparmarkt Egg
Die zwei Glascontainer beim Sparmarkt in Egg mussten 
vor kurzem entf ernt werden. Gründe dafür waren Platz-
mangel und ein erschwerter Zugang für die Entleerung der 
Glascontainer. Aus diesen Gründen sind die Container zum 
Bauhof verlegt worden. Trotz der entf ernten Glascontainer 
wird immer noch Altglas vor dem Spargeschäft  abgestellt. 

Die Entf ernung dieser Flaschen ist mit einem erhöhten 
Mehraufwand für den Bauhof verbunden. Außerdem ist 
liegengebliebener Müll ein Schandfl eck in unserer 
Gemeinde. 

Beim Sammelplatz beim Bauhof stehen genügend Glascon-
tainer zur Verfügung um das Altglas zu entsorgen.  

NEUES MODELL für die
24-STUNDEN BETREUUNG

Wenn der Betreuungs- und Pfl egebedarf über die Kapazi-
täten der mobilen Dienste vor Ort hinausgeht, besteht die 
Möglichkeit, die Betreuung mitt els PersonenbetreuerInnen 
des Betreuungspools oder einer anderen gewerblichen 
Vermitt lungsagentur für 24-Stunden-Betreuung zu organi-
sieren. Das Angebot kommt dem Wunsch der betroff enen 
Menschen und deren Angehörigen entgegen, in den eige-
nen vier Wänden betreut zu werden. So ist die 24-Stun-
den-Betreuung heute ein nicht mehr wegzudenkendes 
Standbein in der ambulanten Betreuung und Pfl ege.

Durch die Abschaff ung des Vermögenszugriff es im stati o-
nären Pfl egebereich durch den Bund haben sich im Pfl e-
gesystem starke Veränderungen ergeben. Weil das Land 
und die Gemeinden einerseits weiterhin auf die Pfl ege zu 
Hause setzen und andererseits sich wichti ge Bedingungen 
geändert haben, wurde nun ein neues Modell erarbeitet, 
das für die 24-Stunden-Betreuung beachtliche Verbes-
serungen beinhaltet. Ziel ist es, die Betroff enen und die 
Familien, die eine 24-Stunden-Betreuung in Anspruch 
nehmen, im Rahmen der Mindestsicherung fi nanziell noch 
mehr zu entlasten und zu unterstützen und so die Unter-
schiede zum stati onären Bereich weitgehend zu beseiti -
gen.

Die Eckpunkte dieser neuen Unterstützung:
• Anspruch auf Pfl egegeld ab Stufe 4 des Bundespfl ege-

geldgesetzes
• Unterstützung der 24-Stunden-Betreuung durch das 

Sozialministeriumservice
• In der Pfl egegeldstufe 3 muss die Notwendigkeit einer 

24-Stunden-Betreuung durch das Case Management 
bestäti gt werden.

• Maximale Höhe bei 
zwei Betreuungskräf-
ten 600 Euro/Monat

• Maximale Höhe bei 
einer Betreuungskraft  
300 Euro/Monat

• Die Förderhöhe reduziert sich 
in jenem Ausmaß, in dem das monatliche Einkommen 
der zu betreuenden Person 1.600 Euro bzw. bei 
Bedarfsgemeinschaft en 1.900 Euro übersteigt.

• Durch eine Härtefallregelung bei besonders berück-
sichti gungswürdigen Umständen können zusätzlich 
150 Euro bzw. 300 Euro bezogen werden.

Im Rahmen der neuen Förderung gibt es keinen Vermö-
genszugriff  durch die öff entliche Hand. Je nach Haushalts- 
und Einkommenskonstellati on kann aber der Fall eintre-
ten, dass ein gewisser Vermögenseinsatz, z.B. für den 
Lebensunterhalt, auch weiterhin notwendig sein wird.

Für weitere Informati onen und Fragen steht die Case 
Managerin DGKP Judith Nachbaur gerne zur Verfügung.
Sie bietet zudem pfl ege- und/oder betreuungsbedürft igen 
Personen und ihren Angehörigen eine unverbindliche und 
kostenlose Beratung rund um das Thema Betreuung und 
Pfl ege an.

Judith Nachbaur kommt auch gerne zu Ihnen nach 
Hause. Sie ist von Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 
Uhr unter der Telefonnummer 0664/186 91 10 erreichbar. 
Ihre Vertretung übernimmt DGKP Roswitha Dorn.

Koordinati onsstelle  & Care Management

Judith Nachbaur

FAMILIENIMPULSE

...suchen laufend Menschen, die off en sind und Freude 
haben, mit Kindern Zeit zu verbringen. Begeisterte und 
herzliche Menschen, die sich bereits schon freiwillig en-
gagieren, machen Spaziergänge mit Babys, spielen, lesen 
oder basteln mit den Kindern, erfahren gemeinsam die 
Natur, vermitt eln spielerisch Deutsch und vieles mehr. 

Milena (4) und Paul (6) wünschen sich eine liebevolle 
Ersatzoma, die gerne vorliest, vielleicht mal etwas in der 
Küche zaubert, mit Beiden ins Freie geht – oder auch 

etwas Spannendes zu erzählen hat. Wer hat Lust dieser 
nett en Familie mit 2 – 3 Stunden Zeit in der Woche eine 
große Freude zu machen?

Auch Familien, die gerade eine kleine Hilfe im Alltag mit 
ihren Kindern wünschen, können sich jederzeit bei uns 
melden. 

Kontakt: Vorarlberger Kinderdorf, Jasmin Neumayer,  
0676|9499004, weitere Infos unter www.kinderdorf.com

Zeit mit Kindern bringt Glück zu dir!
TOURISMUSVEREIN EGG

„Kinder entdecken Egg“
Zusammen mit Lisa & Jakob gibt es in der neuen Broschüre von Egg 
Tourismus für die kleinen Gäste & BürgerInnen in Egg so einiges zu 
erkunden. Einfach im Tourismusbüro ein kostenloses Exemplar abholen. 

PS: Egg Tourismus ist nun auch auf facebook – 
Fan der Seite werden & aktuelle Infos erhalten. 
Übrigens gibt es immer wieder tolle Preise zu 
gewinnen.

Kinder
entdecken Egg

spielerisch  rätselhaft informativ

Tourismusverein Egg  |  Loco 873, 6863 Egg  |  +43 (0) 5512 2426  |  tourismus@egg.cnv.at  |  www.egg-bregenzerwald.com
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Das neue Schulgebäude, in das wir noch im Frühjahr 
einziehen werden, bietet große Chancen für pädagogische 
Entwicklungen. 

Identi fi kati on und Verantwortung: Mein Schreibti sch – 
meine Klasse –  mein Lernhaus –  meine Schule: Der Klas-
senbereich des neuen Schulgebäudes ist in vier eigenstän-
dige Bereiche geteilt, den sogenannten Lernhäusern mit 
jeweils vier Klassen, einem Gruppenraum, einer Lernland-
schaft  und einem L-Teamraum. Die Lehrer sollen verstärkt 
in einem (ihrem) Lernhaus eingesetzt werden. Um sich mit 
einem Lernraum zu identi fi zieren, ist es förderlich, seinen 
eigenen Platz zu haben. So wie jede Lehrperson hat auch 
jeder Schüler einen eigenen Arbeitsplatz, sein „Zuhause“ 
in der Schule. Mit größeren Schreibti schen (145 cm breit 
für zwei Schüler) wird hier jedem Schüler ein gewichti gerer 
Platz gegeben. Diesen Platz darf er auch etwas gestalten. 
Dazu sind Metalltäfelchen für die Anbringung von 
Namenskärtchen, Schullogo und eigenen Plänen sowie zur 
persönlichen Gestaltung monti ert. 

Weitere identi fi kati onsfördernde Maßnahmen: eigene 
NMS-Egg-Schulheft e, Schulplaner, Schulkugelschreiber, 
gemeinsame Veranstaltungen, Schülerbeteiligung (Außen-
gelände der Schule, Klassenuhrenprojekt).

YellowCard/GreenCard - Verhalten/Leistung positi v (!) 
belegen: Alle Schüler erhalten zum Start die YellowCard. 
Durch verlässliches, selbstständiges und rücksichtsvolles 
Arbeiten können sie sich die att rakti ve GreenCard ver-
dienen, die bedeutet, dass diese Schüler – je nach freiem 
Platz - ihre Aufgaben in den off enen Arbeitsphasen
irgendwo in der Lernlandschaft  oder auch auf dem Balkon 
erledigen dürfen.

Gegenstandsbezogene Lernzeit NEU: Ziel ist, dass jeweils 
ein Team, bestehend aus je einer D-, E- und M-Lehrperson 
zwei Klassen gemeinsam fördert.
Schwerpunkte WIN (Wahlpfl icht Interesse-Neigung): WIN 
Sport, WIN H3–HerzHirnHand, WIN Natur&Technik, WIN 
handKUNSTwerk.

Besprechungssystem: „Jour Fixe“ - regelmäßige Lehrerbe-
sprechungen in Lernhaus- oder Fachteams; Besprechungen 
Stufenkoordinatoren mit Direktor. Auch die Schüler sollen 

verstärkt Mitsprache 
erhalten. Denn „Sinn 
und Werte fi ndet, wer 
beteiligt ist.” (Andreas 
Müller/CH).

Schulsportclub SSC 
Egg (Obmann Andreas 
Dorner) gegründet. 
Hauptziel ist der Einsatz 
von (außerschulischen) 
Trainern im WIN Sport. 
Was in der Folge - je nach Anmeldezahlen – auch kleinere 
Gruppen in einem anderen WIN bedeuten kann.

Entwicklungsthema „Mitt agspause/Kioskverkauf“: Alle 
Schüler, die mitt ags nicht nach Hause gehen, melden sich 
entweder zum Mitt agessen im Sozialzentrum an oder neh-
men an der Schule ihre Mitt agsjause zu sich. Ziel: Dazu soll 
ein Kioskverkauf eingerichtet werden.

Entwicklungsthema „Öff nung der Schule“: Verstärkte 
Zusammenarbeit mit dem Elternverein und mit Weiterfüh-
renden Schulen. Öff nung der Schule für außerschulische 
Experten: Handwerker, Obst- und Gartenbauverein, Trainer 
aus Sportvereinen…

Entwicklungsthema „Digitale Grundbildung“: Erlernen der 
Arbeit mit den Standardprogrammen Word, Excel, Power-
Point, Email, Arbeiten mit dem Internet, Explorer (Ordner, 
Dateien…), Safer Internet…

Direktor Thomas Koch
Für die Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und 
Schüler der Mitt elschule Egg

im Fokus "Bildung" | Gemeinde Egg

MITTELSCHULE EGG 
Entwicklungsthemen

im Fokus "Bildung" | Gemeinde Egg

FACTBOX MITTELSCHULE EGG

Die Schule 

ist in Kürze 

bezugsferti g. 

BÜCHEREI EGG

Ist Lesen mehr als nur Wissenserwerb? Kann die Bücherei 
mehr als nur Bücher bieten? Lohnt sich wieder mal ein 
Besuch?

Diese Fragen können alle mit gutem Gewissen mit „JA“ 
beantwortet werden. Wir von der Bücherei Egg freuen uns 
immer wieder über neue Gesichter in unseren Räumlich-
keiten. Derzeit laden über 6300 Medien zum Durchstöbern 
und Verweilen ein. Wir bieten neben den klassischen 
Romanen und aktuellen Bestsellern viele Sachbücher, CD’s, 
DVDs, Hörbücher und verschiedenste Zeitschrift enabos. 
Unsere umfangreiche Spielesammlung wird seit neuestem 
ergänzt von unseren Tonies und sorgt für Spaß bei 
unseren jungen Mitgliedern. Wir bieten für Jung und Alt 
eine interessante Freizeitbeschäft igung. Vielfälti ge 
Medien, eine gute Beratung und ein engagiertes Team – 
genau das macht unsere Bücherei aus. Um euch die Aus-
wahl etwas zu erleichtern, stehen wir euch während der 
Öff nungszeiten gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
Ab dem 4. Juni dürfen wir euch außerdem an unserem 
neuen Standort in der Mitt elschule Egg begrüßen. 

zukünft iger Raum der Bücherei

Kommt vorbei und macht euch selbst ein Bild! Wir freuen 
uns darauf, euch kennen zu lernen. Euer Team der 
Bücherei Egg

Unsere neuen Öff nungszeiten ab dem 4. Juni: 
Dienstag 08:00 – 11:00 Uhr und 15:00 – 18:00 Uhr
Mitt woch 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag 16:00 – 19:00 Uhr

Neue Adresse ab dem 4. Juni: 
Egg, Pfi ster 780

Weitere Infos auf www.egg.bvoe.at

Baudaten

1.100.000 kg Betonstahl

12.000 m³ Beton

5.700 m² Holzboden

6.350 m² Eichenholz für die Decke und Wände

Dreifach-Turnhalle mit 46 x 27 m

7 Brandabschnitt e und eine automati sche Brandmeldeanlage

Schulleben

Mitt elschule für Egg, Andelsbuch 
und Schwarzenberg 

40 Lehrer/Innen

315 Schüler/Innen gesamt

insgesamt 15 Klassen

ca. 2.200 ehrenamtliche Stunden von 
Vizebgm. Karl Heinz Zündel als Projektleiter
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Diese Auszeichnung steht für das Bekenntnis der Schulen, 
die Freude an der Bewegung zu fördern und den Schüle-
rinnen und Schülern dadurch auch das Bewusstsein für 
Gesundheit und Fitness zu vermitt eln. 

Das Schulsportgütesiegel ist eine Einrichtung des Unter-
richtsministeriums und ein Qualitätszerti fi kat für Schulen, 
die sich durch besondere Akti vitäten und Initi ati ven um 
ein bewegungs- und gesundheitsorienti ertes Schulleben 
bemühen. Die Auszeichnung wird je nach Erfüllung be-
sti mmter Kriterien in Gold, Silber und Bronze verliehen 
und hat eine Gülti gkeit von vier Jahren. Entscheidend sind 

u.a. die Stundenzahl in Bewegung und Sport, die Ausstat-
tung der Sportstätt en, die Abhaltung sportlicher Schulver-
anstaltungen, die Teilnahme an Schulsportwett kämpfen 
und die Qualifi kati on der Lehrpersonen.
Ich freue mich sehr, dass wir diese Auszeichnung für 
unsere Schule erhalten haben.
 
Beate Blank
Direktorin VS Großdorf

SCHULSPORTSIEGEL für die VS GroßdorfBORG EGG 50 JAHRE

Wie fühlt sich ein Direktor, wenn man ihm zum 50. 
Geburtstag „seiner“ Schule gratuliert?
Es ist ein schönes, ein erhebendes Gefühl, vor allem, wenn 
man weiß, dass man eigentlich nur ein Glied ist in einer 
langen Kett e: Ich bin mir dessen bewusst, dass wir heute 
nicht da wären, wo wir sind, wenn nicht viele Menschen 
vor uns ganz Großes geleistet hätt en. 

Was ist dir als Leiter dieser Schule ein Herzensanlie-
gen?
Mein Herzensanliegen ist es, den Ansatz, den unsere 
Schule von Anfang an geprägt hat, weiterzutragen. Ich 
beschreibe diesen Ansatz immer als eine große Trias: Es ist 
der Kopf, es ist das Herz und es ist die Hand, die wir hier 
zusammenführen.

Das BORG ist ja DIE allgemeinbildende höhere Schu-
le in unserer Talschaft . Hat sich der Stellenwert der 
Allgemeinbildung in diesen 50 Jahren verändert?
Ich glaube, der Stellenwert der Allgemeinbildung in der 
Bevölkerung hat zugenommen. Die Zahl der Absolven-
tInnen ist stark angesti egen, in diesen 50 Jahren haben 
wir über 2000 junge Leute zur Matura führen dürfen. Die 
steigende Anerkennung der Allgemeinbildung ist auch 
Ausdruck einer Entwicklung unseres Tales in Richtung 
einer Gesellschaft , in der auch die höhere Bildung einen 
festen Platz hat. Wir sehen uns als Pendant zu berufsbil-
denden Möglichkeiten und sehen unsere Schule als einen 
Ort, an dem unsere SchülerInnen nochmals die Möglich-
keit haben, zu überlegen, in welche Richtung es gehen soll. 
Daneben bilden wir eine hervorragende Ausgangsbasis für 
die, die nach der Matura weiterstudieren oder einen 
anderen Weg einschlagen wollen. Grundvoraussetzung 
dafür ist, dass die SchülerInnen interessiert sind, dass sie 
bereit sind zu lernen, dass sie – einfach auf den Punkt 
gebracht – Schule mögen. Dann haben sie bei uns einen 
guten Weg vor sich. Aus dem Gründungsjahr des BORG 
Egg stammt das Zitat: „Mit der Errichtung des Gymnasi-
ums in Egg wurde der Bregenzerwald zu einem Vorort der 
Universität.“

Du betonst im Gespräch immer wieder die Wich-
ti gkeit der Bildungskett e „von der Kinderbetreuung 
über den Kindergarten zur Pfl ichtschulzeit hin zum 
Gymnasium. Welche Vision weckt in dir der mit 
der Ferti gstellung der Mitt elschule entstehende 
Schulcampus?
Eine klare Vision für mich ist, dass wir auch mit der 
Mitt elschule Egg – wie es bereits bei vier Mitt elschulen 
im Bregenzerwald der Fall ist – eine Partnerschule werden 

und damit noch 
stärker zusam-
menarbeiten als 
wir es bisher tun. 
Und dazu wollen 
wir unseren Teil 
beitragen.

Bei Geburtstagsreden ist es üblich, vor allem die 
erfreulichen Seiten zu unterstreichen und über das 
zu reden, was es an brillanten Facett en gibt. Selbst-
verständlich zeigt der Alltag auch andere Seiten. 
Mit welchen Herausforderungen ist das BORG Egg 
konfronti ert?
Wir stellen derzeit im AHS-, aber auch im BHS-Bereich 
fest, dass die Demographie eine ganz große Rolle spielt. 
Die Kinderzahlen in Kindergarten und Volksschule schwan-
ken und da wissen wir, dass unsere Schule in absehbarer 
Zeit auch betroff en sein wird. Unsere Anmeldezahlen 
sind heuer sehr erfreulich. Von dem her sind wir in einer 
glücklichen Situati on und hoff en, dass wir weiterhin eine 
att rakti ve Schule bleiben. Eine Herausforderung, die alle 
öff entlichen Schulen betrifft  , ist die Tatsache, dass es eine 
Tendenz zur Ausweitung  des Privatschulwesens gibt. Da 
muss das Land Vorarlberg überlegen, ob es das wirklich 
will. Ich persönlich erachte es als eine schwierige Entwick-
lung. Wir unterwandern damit eigentlich das öff entliche 
Schulwesen, das der gesamten Bevölkerung einen kosten-
losen Zugang zu einer qualitati v hochstehenden Bildung 
bietet.

Wie verändert sich das BORG bis zum 65. Geburts-
tag, wenn es nach deinem Wunsch geht?
Meine große Hoff nung ist, dass wir auch am 65. Geburts-
tag ein vitaler Teil in einer lebendigen Bregenzerwälder 
Bildungslandschaft  sein werden. Ich hoff e, dass die Vision, 
in unserem Tal jedem Kind eine Zukunft  zu geben, aufgeht.  
Für mich ist enorm wichti g, alle Bildungseinrichtungen 
stärker zusammen zu sehen - es gibt eine verbindende 
Achse. Es kann uns im Gymnasium nicht egal sein, wie es 
in den Familien, in der Spielgruppe, im Kindergarten oder 
in den anderen Schulen läuft . Wir sind in einem Boot. Die 
Basis wird früh gelegt und diese Basis brauchen wir in 
der Oberstufe. Wir sind eine Schule über die Gemeinde 
hinaus, wir sind aber auch eine Schule der Gemeinde. Das 
weiter zu stärken und gemeinsam auszubauen, ist mein 
Wunsch für die nächsten Jahre.

Das Interview mit Direktor Mag. Ariel Lang führte Carmen 
Willi.

ELTERNVEREIN VOLKSSCHULE EGG

Wir freuen uns sehr, dass wir an der Volksschule Egg ganz 
neu einen Elternverein gründen konnten und wünschen 
dem neuen Team viel Freude bei der Arbeit!

Vorstand: Christi ne Felder-Lang, Julia Behmann, Brunhilde 
Österle, Herlinde Simma
Beiräte: Katharina Felder, Renate Hammerer, Sabrina 
Hammerer, Anett e Loitz, Carmen Willi

Was eine Gemeinde zukunft sfähig macht, ist eine, auf die 
Entf altung der Potenti ale ihrer Bürger angelegte, günsti ge 
Beziehungskultur. Eine Kultur, in der jeder Einzelne spürt, 
dass er gebraucht wird, dass alle miteinander verbunden 
sind, voneinander lernen und miteinander wachsen kön-
nen (Gerald Hüther).

18 Gemeinden des Bregenzerwaldes und des Leiblachtals 
konnten in den letzten 2,5 Jahren das Angebot des Pilot-
projekts „engagiert sein“ der Regionalentwicklung Vorar-
lberg nutzen. Fünf Freiwilligenkoordinatorinnen waren in 
den verschiedensten Bereichen der Freiwilligenarbeit akti v 
und daraus haben sich je nach Gemeinde unterschiedli-
che und vielfälti ge Aufgabenbereiche ergeben. 

Aufgabe von «engagiert sein» ist es nicht nur Initi ati ven 
auf ein kräft iges Fundament zu stellen – ebenso wichti g 
ist es, sich sukzessive vom Projekt zu lösen und die Initi a-
ti ven in eine nachhalti ge und eigenständige Form zu über-
führen. Die Bereitschaft  des Elternvereins der Volksschule 
Egg die beiden Schulprojekte - Elternlotsen, Lese- und 
Lernpatenschaft en - weiterzuführen, bildet einen schönen 
Abschluss meiner Täti gkeit in Egg. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei der Gemeinde Egg 
und den engagierten Akteuren recht herzlich für die 
akti ve, wertvolle und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

bedanken. Es war mir eine große Freude mich in Egg zu 
engagieren und wünsche den freiwillig engagierten Egge-
rInnen weiterhin Begeisterung und Elan für ihr Ehrenamt 
in der Gemeinde. 

Daniela Thaler

Daniela bei der Übergabe des Lotsenteam an den 
Elternverein



im Fokus "Bildung" | Vereine | Gemeinde Egg www.egg.atVereine | Gemeinde Egg     11

NEU IN EGG: LaWurscht,
das Spezialitätengeschäft

Seit 10. April gibt es in Egg ein besonderes Geschäft  für 
alle, die Wert auf bewussten Genuss legen. „LaWurscht - 
das Spezialitätengeschäft “ zieht von Hitti  sau nach Egg und 
bietet an der Adresse Pfi ster 619 (zwischen Gorbach Mode 
und Frau Kaufmann) ein großes Sorti ment an wertvollen 
Lebensmitt eln. 

Bio-Fleisch (Rind, Kalb und Schwein), Bio-Eier, Wurst- und 
Schinkenspezialitäten liefert die Langenegger Bio-Land-
wirtschaft  vom Egger Musikkapellmeister Peter Gmeiner, 
seine Frau Sonja hat dazu mit viel Sorgfalt ein großes 
Sorti ment an Spezialitäten zusammengestellt. Viele der 
Spezialitäten sind bio, alle sind handwerklich erzeugt und 
von feinstem Geschmack. Zu fi nden sind bei LaWurscht 
neben den eigenen Erzeugnissen aus der Bio-Landwirt-
schaft  Gewürze, Bio-Öle, Essig, Honig, Bio-Marmeladen, 
Bio-Fruchtsäft e, Bio-Wein, Sekt, Schnäpse, italienische 
Dolci, Trockenfrüchte und -Schokoladen, Nudeln aus dem 
Bregenzerwald, Risott o, Polenta, Pesto und Anti pasti  aus 
italienischen Manufakturen, Eingelegtes, Egger Käse-

spezialitäten und Bio-Kaff ee. Wichti g ist Sonja Gmeiner 
bei all der Fülle der sinnvolle und bewusste Konsum: „Das 
Fleisch- und Wurstwaren-Angebot in unserem Laden ist 
begrenzt: wir können nur verkaufen, was unsere eigene 
Landwirtschaft  hergibt. Für unsere Kundinnen und 
Kunden, die manchmal nicht ganz genau das Stück, das auf 
ihrem Einkaufszett el steht, bekommen, haben wir aber 
Rezeptvorschläge im Laden. Immer wieder haben wir 
dabei erlebt, dass die Leute im Nachhinein sehr froh 
waren über ihre Flexibilität.“ Die Gmeiners freuen sich auf 
alle, die bei LaWurscht vorbeischauen. 

Mehr Infos: www.lawurscht.at

KNEIPP-AKTIV 
Egg-Großdorf

Am 15.3.2019 hat der Kneipp-Akti v-Club Egg-Großdorf 
einen neuen Vorstand gewählt. Nach 13 Jahren hat 
Marianne Sutt erlüty ihre Täti gkeit als Obfrau abgelegt. 
Auch Brunhilde Reidl hat nach 10 Jahren ihre Obfrau-
Stellvertreterin Positi on abgelegt. Dank an beide für ihr 
Engagement und alles Gute weiterhin.

Wir danken unserer neuen Obfrau Susanne Bayer, dass sie 
dieses Amt übernommen hat.
Kassierin: Schneider Monika
Schrift führerin: Natt er Sabine

Beiräte: Sutt erlüty Anja und Sutt erlüty Renate
Nicht auf dem Bild: Sutt erlüty Renate und Reidl Brunhilde.

Kneipp-Akti v Egg-Großdorf

FAMILIENVERBAND EGG-GROSSDORF
Bienenwachstücher Workshop

Im November 2018 fand in Egg der Vortrag „Plasti kfreier 
leben“ von Corinna Amann statt . Inspiriert von ihren Ideen 
und angetrieben von dem Wunsch, einen Umweltbeitrag 
zu leisten und eine Alternati ve zu Plasti k zu bieten, haben 
wir einen Workshop veranstaltet, bei dem wir Bienen-
wachstücher hergestellt haben.

Das große Interesse an diesem Kurs hat uns gezeigt, wie 
wichti g vielen Menschen eine Plasti kalternati ve ist. Auf-
grund der vielen Anmeldungen haben wir deshalb einen 
zweiten Abend veranstaltet. 

Im Workshop wurden aus Baumwollresten, rückstandsfrei-
em Biobienenwachs, Jojobaöl und Harz in der Küche der 
Mitt elschule fl eißig Bienenwachstücher für den eigenen 
Haushalt hergestellt. Bienenwachstücher sind nachhalti g 
und wieder verwendbar. Sie sind DIE Alternati ve zu 
Plasti k-/Alufolie und eignen sich um Schüsseln abzude-
cken, Jausenbrote einzuwickeln, Lebensmitt el aufzubewah-
ren (Brot, Anschnitt e oder Lebensmitt el im Kühlschrank,...) 
sowie für vieles mehr. 

Wir freuen uns über die vielen positi ven Rückmeldungen 
und das enorme Interesse. Ganz besti mmt werden wir 
diesen Workshop wieder veranstalten.

Vorschau Veranstaltungen Familienverband:
1. Mai Kochkurs für Dätas/Papas und Kinder ab 4 Jahren. 
Mutt ertag steht vor der Tür!

Familienverband Egg-Großdorf

MITTELSCHULE EGG  
im Bundesfinale dabei

Die völlig neu formierte Fußballmannschaft  der Mitt el-
schule Egg schafft  e auch heuer wieder eine kleine Sensa-
ti on. Als einziges Team einer Nicht-Sportmitt elschule bzw. 
Akademie-Kooperati onsschule erreichten die Nachwuchs-
fußballspieler nicht nur das Landesfi nale, sondern qualifi -
zierten sich auch für die Bundesmeisterschaft  in Bregenz. 

Die Mitt elschule Egg ist so wie im Vorjahr wieder sehr stolz 
auf die Fußball-Auswahl und die gute Nachwuchsarbeit in 
den Vereinen trägt sichtlich Früchte.

Mitt elschule Egg
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Verein zur Förderung der Tanzkultur

Wir wollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene tänzerisch 
bewegen! Der Verein wurde im Herbst 2018 von 10 Tanz-
begeisterten aus den unterschiedlichsten Tanzrichtungen 
gegründet. 

Das Beste am Tanzen:
• Verbesserung der Koordinati on und Merkfähigkeit 
• Haltung, Kraft  und Flexibilität
• Phantasie und Kreati vität
• Förderung der Körperwahrnehmung 
• Stärkung des Selbstbewusstseins
• Bewegung, Musik und Spaß

Seit Februar 2019 fi nden verschiedenste Tanzangebote 
“ums Egg” statt . Mit Tanzblöcken und Workshops wird von 
Eltern-Kind-Tanzen, Kreati ver Kindertanz, HipHop, Modern, 
Jazz Dance, Videoclipdancing, Breakdance, Zumba, Salsa, 
TangoArgenti no, Tänze aus aller Welt, Tanzimprovisati on 
bis hin zu Tanztheater jedem eine Möglichkeit zum Tanzen 
geboten. 

Unsere Beweggründe zur Vereinsgründung waren und 
sind kurze Fahrtzeiten zu Tanzangeboten zu schaff en und 
die Möglichkeit mit unterschiedlichen Tanzrichtungen in 
Kontakt zu kommen, auszuprobieren und somit jedem die 
Chance zu bieten, die eigene Freude am Tanzen zu entde-
cken.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit vielen Tanzbe-
geisterten und Vereinsmitgliedern den Bregenzerwald 
tänzerisch zu beleben. Für Ideen, Anregungen, Zusammen-
arbeiten mit anderen Vereinen und Insti tuti onen sind wir 
jederzeit off en. 

www.tanzegg.at | info@tanzegg.at
06644635397 | ZVR-Zahl: 1615053435

Vorstand: Karin, Daniel, Samantha, Julian, Manuela, 
Corina, Ulrike, Sanne, Pia, Wendy

SCHICLUB EGG

TURNERSCHAFT 
EGG

Die Turnerschaft  Egg begeht ihr 123. Vereinsjahr mit 
einigen Neuerungen:
Andreas Schneider hat die Obmannschaft  von Thomas 
Koch übernommen, der neben den letzten 10 Jahren als 
Obmann auch lange Zeit als Trainer und Turner akti v war. 
Das Amt des Vizeobmanns wird von Jürgen Troy an Udo 
Sutt erlüty weitergegeben.

Mit 260 akti ven Turnerinnen und Turnern im Alter von 4 
– 80 Jahren (mehr als 200 davon Kinder und Jugendliche) 
aus dem ganzen Bregenzerwald wird mehrmals wöchent-
lich in Kleingruppen trainiert. 

Dabei wird sowohl im Breitensport- als auch im Kunstt urn-
programm trainiert und es erbringen nicht nur die Kinder, 
sondern vor allem auch der große Trainerstab unter der 
Leitung von Stefanie Geser (Mädchenturnen) und Alexan-
der Bolter (Bubenturnen) Höchstleistungen.

Besonders erfreulich ist, dass ab Herbst 2019 unser Turn- 
Shooti ngstar Roman Oberhauser auch als Trainer für die 
Buben akti v wird und seine umfangreichen Erfahrungen 
dann auch an die ganz jungen Turner weitergeben werden.

Seit 2016 wird in der Turnerschaft  Egg unter der Leitung 
von Claudia Lüthi auch wieder Leichtathleti k trainiert und 
das mit großem Engagement. Mit 60 akti ven Kindern und 
Jugendlichen wurden allein im letzen Jahr 16 Nachwuchs-
meisterti tel in Vorarlberg errungen.

Die TrainerInnen und TurnerInnen freuen sich ganz beson-
ders auf den Einzug in die neue Turnhalle der MS Egg und 
somit über deutlich verbesserte Trainingsbedingungen.

Vom 7. bis 13. Juli fi ndet nach 2007 zum zweiten Mal das 
größte Turnfest der Welt – die Weltgymnastrada in 
Vorarlberg statt . Die TS Egg wird dabei mit ca. 70 HelferIn-
nen im Casino Stadion in Bregenz im Einsatz sein.
www.turnerschaft -egg.at | www.wg2019.at

Am Wochenende des 23. und 24. Februar 2019 wurden 
die Vereinsmeisterschaft en des SC Egg durchgeführt. Bei 
den Skifahrern konnten sich Manuela Natt er bzw. Thomas 
Waldner durchsetzen. Die Schülermeisterti tel holten sich 
Selina Lang bzw. Lorenz Lang. Tags darauf gingen die 

Vereinsmeisterti tel im Langlauf im Dorfer Feld an Susanne 
Ratz bzw. Stefan H. Sutt erlüty. Die Sieger wurden erstmals 
in einem Gleichmäßigkeitsrennen ermitt elt. Der Schiclub 
bedankt sich recht herzlich bei allen Teilnehmern, Helfern 
und Sponsoren.

Terminvorankündigung: Die Jahreshauptversammlung des 
Schiclub Egg fi ndet am 3. Mai 2019 (20:00 Uhr) im Schett e-
reggerhof statt .

Schiclub Egg
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HANDWERKER- & GEWERBEZUNFT
Zimmerei Kaufmann

Die Handwerker- & Gewerbezunft  besichti gte am 20.03.19 
die Zimmerei Michael Kaufmann in Reuthe. Viele Interes-
sierte sind unserer Einladung gefolgt und haben mit uns 
einen gemütlichen und spannenden Abend verbracht. 

Michael Kaufmann und Hubert Feurstein führten uns 
durch die Firma und erzählten vom gesamten Ablauf vom 
Bau der bekannten Boxen, aus welchen komplett e Hotels, 
Altersheime oder auch Wohnhäuser entstehen. Derzeit 
arbeitet die Zimmerei Kaufmann an den Boxen für den Bau 
der Mitarbeiterwohnungen des Hotel Löwen in Schruns, 
welche in den nächsten Wochen aufgerichtet werden. Für 
dieses Hotel werden 52 Boxen benöti gt, die letzten wur-
den gerade eben ferti ggestellt. 

Die Zimmerei legt viel Wert auf Regionalität, daher arbei-
ten sehr viele Betriebe aus der Umgebung mit an diesen 
Projekten, wie z.B. Elektriker, Fenstermacher, Tischler und 

noch viele mehr. Dies macht die Qualität der Boxen aus. 

Eine gute Zusammenarbeit der verschiedenen Firmen 
untereinander und miteinander ist sehr wichti g, damit der 
Ablauf reibungslos funkti oniert.

Wir danken der Firma Zimmerei Michael Kaufmann für 
diese tolle und interessante Führung.

Handwerker- & Gewerbezunft 
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Am 4. Mai 2019 fällt erneut der Startschuss: Der Egger 
Stundenlauf geht in die 3. Runde. „Mitlaufen – Mithel-
fen“ steht wieder an erster Stelle, denn auch dieses Mal 
werden die gelaufenen Runden zusammengezählt und als 
Spende dem Verein „Hand in Hand“ übergeben.

Für Laufb egeisterte und BesucherInnen wartet beim 
dritt en Stundenlauf wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Gestartet wird mit einer einzigarti gen Eröff nungs-
zeremonie, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Für 
die musikalische Unterhaltung sorgt das Wälder Echo und 
auch mit unserem vielseiti gen Kinderprogramm lassen 
wir die kleinen Herzen höher schlagen. Für Jeden, egal ob 
Läufer oder ZuschauerIn, ist etwas dabei.  

Im Vordergrund steht aber ganz klar die Freude an der 
gemeinsamen Bewegung für den guten Zweck. Bei diesem 
Lauf kann jedeR in seinem Tempo mitmachen. 

Egal, ob man nur eine oder zwei Runden absolviert oder 
das Ganze sehr sportlich angeht. Dabeisein und Mithelfen 
ist alles. Für jede gelaufene Runde werden vom Läufer an-
schließend EUR 2,00 bezahlt. Natürlich kann jedeR LäuferIn 
oder jedes Team einen Sponsor für sich suchen, der diesen 
Gesamtbetrag übernimmt. 

An dieser Stelle möchten wir uns auch herzlich bei allen 
Eggerinnen und Eggern bedanken, die unseren Verein 
die letzten 5 Jahre seit der Vereinsgründung so tatkräft ig 
unterstützen. 

Auch viele Vereine und kreati ve HelferInnen sind auf uns 
zugekommen und haben Spenden für „Hand in Hand“ 
gesammelt, wodurch wir viele Familien und Kinder fi nanzi-
ell unterstützen konnten. 

Dass wir ein so hohes Maß an Unterstützung, vor allem aus 
unserer Region, erfahren dürfen, freut uns sehr. Wir hoff en 
auch heuer wieder auf die Unterstützung zahlreicher 
EggerInnen beim 3. Stundenlauf, die sich in den Dienst der 
guten Sache stellen. Jede Runde zählt: „Mitlaufen – Mit-
helfen“.

Anmeldung und weitere Informati onen zum Stundenlauf:
htt p://www.fcegg.at/3-egger-stundenlauf/

Hand in Hand

MUSIKVEREIN 
GROSSDORF

Anlässlich der Neuwahlen bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung am 10.1.2019 dürfen wir den neuen 
Vorstand des Musikvereins Großdorf vorstellen: 

Theodul Waldner hat sich berufl ich umorienti ert und 
daher sein Amt als Obmann zur Verfügung gestellt. Isabel-
la Rehm übernimmt die Nachfolge und wurde zur ersten 
Obfrau beim Musikverein Großdorf gewählt. Sie gibt ihr 
bisheriges Amt als Kassierin an ihren Nachfolger Johannes 
Metzler ab. Unterstützung bekommt Isabella von ihrem 
Stellvertreter Bernd Meusburger, Schrift führerin Jana 
Meusburger und den Beiräten Ramona Rehm und Kevin 
Meusburger. Neu dazu gestoßen sind Katharina Rehm als 
Beiräti n und Karin Fetz als Jugendreferenti n. 

Isabella: „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe gemein-
sam mit einem super Team und bin schon sehr gespannt, 
was uns im neuen Vereinsjahr alles erwarten wird. Unser 
Kapellmeister Stefan Meusburger stellt ab Sommer 2019 
seinen Taktstock beim Musikverein Großdorf zur Verfü-
gung, wir starten also gleich mit einer neuen Herausfor-
derung und der Suche nach einem Nachfolger ins neue 
Musikjahr.“ 

Vlnr: Katharina, Kevin, Ramona, Johannes, Karin, Bernd, 
Isabella; es fehlt Jana

Wir freuen uns immer über die vielen interessierten 
ZuhörerInnen und BesucherInnen bei unseren Ausrü-
ckungen und Veranstaltungen! Wenn ihr nichts verpassen 
wollt, folgt uns auf facebook, Instagram oder ganz einfach 
auf unserer Homepage www.musikverein-grossdorf.at.

Musikalische Grüße,
Musikverein Großdorf 

MUSIKVEREIN 
EGG

Beim Ehrungsabend des Blasmusikbezirk Bregenzerwald 
wurden am 16. März drei Musikanten aus unseren Reihen 
für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft  geehrt. 
Wir danken Bernhard Comper, Georg Zimmermann und 
Luis Weidinger für ihre Vereinstreue und Kameradschaft !

Am 30. April fi ndet wieder unser traditi onelles Früh-
jahrskonzert im Angelika-Kauff mann-Saal in Schwarzenberg 
statt . Im Probelokal im Pfi ster wird bereits fl eißig geprobt.

Begleiten Sie uns gemeinsam mit Kapellmeister Peter 
Gmeiner auf eine fulminante musikalische Reise. Besuchen 
Sie mit uns das anti ke Reich der Inka in den Hochländern 
Perus, das legendäre Outback Australiens und die 
schmalen Gassen New Yorks. Tanzen Sie mit uns rusti kale 
Volkstänze im Balkan und schwungvolle lateinamerika-
nische Schritt e in Venezuela. Lauschen Sie romanti schen 
Ouvertüren und waghalsig schnellen Rhythmen.

Ob moderne Komponisten wie James Barnes und Philip 
Sparke oder die Legenden Leonard Bernstein
und Pjotr Tschaikowski… dieses Jahr ist für alle etwas 
dabei. Keine Zeit für Pausen. Es geht Schlag auf Schlag. Es 
wird EXTREM.

Details fi ndet Ihr auf www.mvegg.com und auf Facebook 
(www.facebook.com/musikvereingg).

Musikverein Egg

„Mitlaufen-Mithelfen“ beim 
3. Stundenlauf für den Verein 
Hand in Hand

Samstag, 

04. Mai 2019 

3. Stundenlauf

in der Junkerau
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SCHÜTZEN
Vorarlberger Landesmeisterschaft 2019

Vom 19. bis 24. Februar fanden im Olympiazentrum in 
Dornbirn die Vorarlberger Landesmeisterschaft en der 
Luft druckschützen statt . Die USG EGG konnte mit 5 Gold-
medaillen im Einzel, 2 Silbermedaillen im Einzel, einer 
Bronzenen sowie vieler toller Einzelleistungen und 2 
Mannschaft ssiegen und einem 2. Platz mit der Mann-
schaft , sich sehr überzeugend präsenti eren.

Janina Scalet siegte mit 196,3 Ringen, Stehend Frei in Ihrer 
Klasse. Marti n Sutt erlüty konnte bei seiner ersten 
Landesmeisterschaft  den hervorragenden 11. Rang mit 
172,9 Ringen erreichen.

Manfred Bechter schnappte sich gleich 2 mal Einzelgold, LP 
5 und LP 60 Männer, und 2 Manschaft sgoldene mit Lothar 
Kündig und Steff en Schmidinger!

Werner Beranek schoss sich mit 377 Ringen zum Sieg der 
Senioren 2 Klasse!

Thomas Kempf überzeugte bei seiner ersten Landesmeis-
terschaft  Stehend Aufgelegt und machte Gold in der Klasse 
Senioren 1. Mit Joe Fetz und Patrick Scalet, der in der 
Männerklasse mit 418,8 Ringen zweiter wurde, gewannen 
die drei Silber im Mannschaft swett bewerb.

Herzliche Gratulati on an alle Schützen und Schützinnen für 
die tollen Leistungen!
USG EGG

INFO WOHNANLAGE PFISTER

Montag, 

06. Mai 2019 

20:00 Uhr

im Löwensaal

 in Egg

Geförderte Miet- und Mietkaufwohnungen

In Kooperati on mit der Gemeinde Egg errichtet die Wohn-
bauselbsthilfe in gut erschlossener Lage die Wohnbebau-
ung „Pfi ster“. Wir laden gerne alle Interessierten zu einer 
Informati onsveranstaltung ein.  

Informati onen zum gemeinnützigen Wohnbau:
• Wohnungsgrößen und Wohnungsgrundrisse
• Ausstatt ung (Niedrigenergiehaus, barrierefrei, Parkett , 

TV usw.)
• Wohnungsvergabe 
• Mietbeginn 1. Dezember 2019
• Mietkauf- und Mietmodell

Nutzen Sie die Möglichkeit der Informati on gemeinsam 
mit Vertretern der Gemeinde Egg und der Wohnbauselbst-
hilfe.


