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e5 GEMEINDE

Die Gemeinde Egg ist dem e5-Programm 
beigetreten. 

Bürgermeister Paul Sutterlüty und Energieinstituts-Ob-
mann Christian Gantner haben die entsprechende Verein-
barung unterzeichnet. Egg ist die erste Bregenzerwälder 
e5-Gemeinde außerhalb des Vorderwalds und die 47. in 
Vorarlberg.

„Schon in der Vergangenheit hat Egg wichtige Schritte in 
Richtung Energieautonomie gesetzt“, hält Bürgermeister 
Paul Sutterlüty fest. „Diesen Weg gilt es noch intensiver zu 
verfolgen. Das e5-Programm bietet die optimale Unterstüt-
zung dafür, der Beitritt war daher eine logische Folge“, so 
der Bürgermeister weiter. Das freut auch Energie-Landes-
rat Christian Gantner: „Ich kann Paul Sutterlüty und seiner 
Gemeinde zum e5-Beitritt nur gratulieren. Es freut mich, 
dass auch Egg aktiv und kontinuierlich zur Energieautono-
mie beitragen möchte.“

Ein solches Team aufzustellen, ist Aufgabe von Anton 
Metzler und Carmen Willi. „Wir freuen uns, dass wir mit 
diesem Thema bei vielen aus der Bevölkerung auf offene 
Ohren stoßen “, zeigen sich die beiden motiviert für die 
neue Aufgabe.

Thomas Pieber vom Energieinstitut freut sich auf die 
Arbeit in Egg, an deren Anfang bewährte Abläufe stehen: 
„Zuerst schauen wir im Rahmen einer sorgfältigen Be-
standserfassung auf die Potentiale in der Gemeinde: von 
der Bauplanung bis zur Mobilität und von den gemeinde-
eigenen Gebäuden bis zur Öffentlichkeitsarbeit. Auf dieser 
Basis werden dann konkrete Projekte und Maßnahmen 
geplant und durch das e5-Team und die Gemeinde umge-
setzt.“ Ein erstes Treffen des E5 Team fand bereits statt.

In den letzten Wochen durften wir die zwei größten Infra-
strukturprojekte dieser Gemeindevertretungsperiode von 
2015 – 2020 an die Nutzer übergeben, nämlich die Neue 
Mittelschule sowie das Feuerwehr- und Ärztehaus. 

Die offizielle Eröffnung und Segnung des Feuerwehr- und 
Ärztehauses am 23. Juni 2019 war ein kleines Volksfest. 
Danke allen für´s Mitfeiern. Die Gemeinde Egg hat durch 
die Schaffung moderner Ordinationsräumlichkeiten unter 
einem Dach ein starkes und nachhaltiges Zeichen dafür ge-
setzt, die fachärztliche Versorgung der Gemeinde sowie der 
Region langfristig abzusichern zu wollen. Die Räumlichkei-
ten dafür stehen jedenfalls für die nächsten Jahrzehnte zur 
Verfügung und damit die Chance, dass wir auch Ärztinnen 
und Ärzte bekommen. 

Ich danke noch einmal allen, die zum Gelingen dieses 
Projektes mit einer extrem kurzen Planungs- und Bauzeit 
beigetragen haben, insbesondere dem Bauausschuss der 
Feuerwehr Egg (Hubert Feuerstein, Christoph Kohler, Bernd 
Meusburger, Sepp Wirthensohn und Norbert Sutterlüty) für 
den unglaublichen Einsatz und die hohen Eigenleistungen, 
den Ärztinnen und Ärzten für die Kooperationsbereitschaft 
und ihr Bekenntnis zum Standort Egg, den Familien Greber 
und Fetz/Berkmann dafür, dass wir temporär provisori-
sche Zufahrten über ihre Grundstücke führen durften, allen 
Nachbarn für ihr großes Verständnis für Behinderungen in 
der Bauphase, dem Architekten Wise Geser und vor al-
lem unserem Generalunternehmer Rupert Hammerer mit 
seinem Bruder Wolfgang Hammerer als Projektleiter: Sie 
haben dieses anspruchsvolle Projekt mit viel Umsicht und 
Kompetenz in kurzer Zeit und trotzdem in hoher Qualität 
mit ihren Wälder Handwerkern umgesetzt. 

Die offizielle Eröffnung und Segnung der Neuen Mittel-
schule wird voraussichtlich am Sonntag dem 20. Oktober 

2019 stattfinden, weil die Außenanlagen 
erst dann fertigge-
stellt sein werden. 
Dies hat vor allem 
damit zu tun, dass 
mit der Errichtung 
der Außenanlagen 
erst dann begonnen 
werden kann, wenn 
die alte Schule ab-
getragen ist. Diese 
Arbeiten sind voll 
im Gange. 

Die ersten Reaktionen der 
Schüler/Innen und Lehrer/In-
nen auf das neue Gebäude, dessen 
Möglichkeiten, das Ambiente und das Raum-
klima sind äußerst positiv. Diese Schule hat Einigen von uns, 
vor allem unserem Projektleiter Vize-Bgm Karl-Heinz Zün-
del, viel Zeit und Nerven gekostet. Ich bin aber überzeugt, 
dass sich die Mühen gelohnt haben und diese Schule noch 
vielen Generationen von Lehrern, Schülern, Eltern, Sport-
lern und Bücherbegeisterten große Freude bereiten wird. 

Da eine offene Kommunikation ein westlicher Baustein 
für eine funktionierende Gemeinschaft ist, von der kleins-
ten bis zur größten, darf ich alle auf die zahlreichen Ver-
anstaltungen hinweisen und einladen, die im Sommer in 
Egg stattfinden. Einige davon sind auf den letzten Seiten 
dieser Ausgabe angeführt: Neben dem Kino im Park, den 
zahlreichen Platzkonzerten unserer Musikvereine und dem 
Nachtschwimmen möchte ich auf die Eröffnung unserer 
neuen Kunstplattform im Kreisverkehr voraussichtlich am 
08.09.2019 (Trachtensonntag) einladen. Die Idee dahin-
ter ist, dass dieser sehr frequentierte Platz zukünftig auch 
als Kunstraum („Kunst im Kreisverkehr“) dienen soll. Dort 
sollen in einem zeitlichen Rhythmus von 2-3 Jahren unter-
schiedliche Kunstwerke präsentiert werden. Kurator dieser 
Ausstellungen ist der Künstler und Bildhauer Albrecht Zau-
ner, der auch gerade dabei ist, das erste Kunstwerk, wel-
ches am 08.09.2019 enthüllt wird, selbst zu schaffen. 

Wir biegen langsam in die Zielgerade dieser Legislaturpe-
riode ein und es stehen 3 Wahlen vor der Tür: National-
rats-, Landtags- und Gemeindewahlen. Das Wesen der De-
mokratie ist, dass die Macht vom Volk ausgeht. Schwierig 
wird es für die Demokratie, wenn sich das Volk nicht für 
Politik interessiert und einfach nicht zu den Wahlen geht. 
Auch wenn es nicht immer leicht fällt, sollten wir das hart 
erkämpfte Wahlrecht ausüben. Genauso wichtig ist es, dass 
sich Menschen auch wählen lassen. Wer also Interesse da-
ran hat, in der nächsten Gemeindevertretungsperiode von 
2020 – 2025 in den politischen Gremien der Gemeinde mit-
zuarbeiten, ist herzlich willkommen und soll sich einfach an 
einen Gemeindevertreter oder an mich wenden. 

Aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres appelliere ich, 
bereits jetzt sehr bewusst mit dem Wasser umzugehen und 
wünsche uns allen einen erholsamen und gemeinschafts-
fördernden Sommer. 

Euer Bürgermeister
Paul Sutterlüty
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MITTELSCHULE EGG 
UMZUG 

Am 23. Mai war es soweit: Mit großer Freude haben Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer mit angepackt: vom Schüler-
tisch und Bildschirmen über Erinnerungsstücke und Sofa bis hin zu 
den ganz persönlichen Schulsachen - alles wurde in die neue Schule 
transportiert: und die Freude war allen ins Gesicht geschrieben!

NEUES aus dem SOZIALZENTRUM 

FORTBILDUNG: 
• Mit großer Freude können wir berichten, das unsere 

PDL Tanja Erhart ihren Universitätslehrgang in Bad 
Schallerbach, in Zusammenarbeit mit der Donauuni-
versität Krems, bravourös gemeistert hat. Wir gratulie-
ren herzlich!

• 2 weitere MitarbeiterInnen haben am Lehrgang der 
Connexia zum Thema „Weiterentwicklung der geron-
topsychiatrischen Kompetenz“ erfolgreich teilgenom-
men.

• Bereits im Herbst haben wir eine 2-tägige In-
house-Schulung mit Christian Müller-Hergl zum Thema 
„Herausforderndes Verhalten“ für alle Pflegekräfte 
abgehalten.

Permanente Weiterbildung ist uns ein großes Anliegen, 
damit beste Pflegequalität für unsere BewohnerInnen 
dauerhaft sichergestellt bleibt!

ZIVILDIENST:
Du suchst eine interessante Aufgabe für Deinen Zivil-
dienst?
Wir bieten seit vielen Jahren zwei Stellen an: eine sinnstif-

tende und bereichernde Tätigkeit, der Umgang mit alten 
Menschen und das „System Pflegeheim“ an sich;

Statements unserer aktuellen ZIVI’s Markus Waldner 
und Pascal Brunold findest Du auf unserer Homepage 
www.sozialzentrum-egg.at  - schau mal rein….!

AUSZEICHNUNGEN:
Für unsere Teilnahme beim „Energy Globe Award 2019“ 
haben wir eine Anerkennungsurkunde und den Dank 
der Jury für nachhaltiges Engagement im Energiebereich 
erhalten. Bekanntlich wurde das Sozialzentrum energieop-
timiert errichtet und als „zertifiziertes Passivhaus“ einge-
stuft. 

Beim Wettbewerb „Fokus Wirtschaft“ haben rund 40 Un-
ternehmen, die sich im Bereich der Inklusion engagieren, 
eingereicht; mit unseren MitarbeiterInnen Maria Mennel, 
Margit Feurstein und Corinna Fink (leider nicht auf dem 
Bild) konnten wir im ORF-Landesstudio Vorarlberg den 2. 
Preis von Alt-LTVPr. Gabi Nussbaumer entgegennehmen, 
auch ein Beitrag in „Vorarlberg heute“ wurde gesendet.

Wilhelm Sutterlüty, Sozialzentrum Egg

RADFAHRPRÜFUNG VS EGG 

Am 13. Juni absolvierten die ViertklässlerInnen der Volks-
chule Egg ihre Radfahrprüfung. Nach erfolgreich erledigter 
Prüfung überreichte Jasmin Metzler für die Gemeinde Egg 
ein kleines Radfahrerpräsent.

Der Umweltausschuss wünscht allen Kindern eine 
unfallfreie und sichere Fahrt!

Wer sich noch nicht für den heurigen Fahrradwettbewerb 
angemeldet hat, sollte das schleunigst ändern.
Anmeldungen sind unter vorarlberg.radelt.at möglich.
Im Herbst gibt es ab 100 gefahrenen Kilometern wieder 
tolle Preise zu gewinnen.

Auf der 
Suche nach 

einem Zivil-

dienstplatz?!
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WIR SUCHEN DICH:  
Komm zu den Tagesmüttern

„Tagesmutter ist der perfekte Job für mich“, sagt Renate 
Hammerer. Die Tagesmutter aus Egg freut sich jeden Tag 
über ihre „große Familie“. Dazu gehören ihre drei eigenen 
Kinder, vier Tageskinder und Familienhund Emely. 

Liebevolle Betreuung
Seit nunmehr acht Jahren ist Renate Hammerer Tagesmut-
ter mit Leib und Seele. Sie begleitet Kinder jeden Alters, 
vom Baby bis zum Schulkind und ist dabei zeitlich flexibel. 
Die Betreuungszeiten richten sich nach den Bedürfnissen 
der Eltern und können täglich variieren. In der familiären 
Umgebung erhalten die Kinder die Nestwärme, die sie 
brauchen. Gleichzeitig haben sie eine konstante Bezugs-
person, die sich individuell auf ihre Bedürfnisse einstellt.

Familie und Beruf im Einklang
Mit dabei ist immer auch Renates 7-jährige Tochter Ida. Sie 
freut sich über die Spielkameraden. Für ihre Mutter ist es 
ein Riesenvorteil, in ihrem eigenen Zuhause sowohl eigene 

als auch andere Kinder betreuen zu dürfen. So lassen 
sich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren. Die 
Tagesmutter wird von qualifizierten Fachkräften begleitet 
und ist bei der Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH ange-
stellt.

Wir suchen Verstärkung! Haben wir dein Interesse 
geweckt? Dann melde dich ganz unverbindlich bei Gabi 
Ritsch, Bezirksleitung der Tagesmütter Bregenz, T 05522 
71 840-380 oder tagesmuetter-bregenz@kibe-vlbg.at  
Mehr Infos unter www.kinderbetreuung-vorarlberg.at

KINDER-FAMILIEN-STRASSENFEST

DEMENZ 
Care Management

VOLKSSCHULE EGG

Seit 4 Jahren ist Mika Fitz/Klebern Schüler unserer Schule. 
Seine Wurzeln liegen in Madagaskar. Unsere Kinder hier 
dürfen lernen und damit ihren Blick für die Dinge der Welt 
weiten. Auch durch Mika hat sich für unsere Schule der 
Blick in die Welt hinaus geweitet. 

So haben wir immer wieder ganz bewusst mit kleinen 
Projekten (Bücherbasar, Fahrradputzaktion...) „smile vor 
madagaskar“ unterstützt. 

Was sich heuer in und bei den SchülerInnen bewegt hat, 
davon möchten wir gerne erzählen: 
Bei unserm Bittgang vor Christi Himmelfahrt haben wir in 
Stationen Spiele aus aller Welt gespielt, vom Leben der 
Kinder in Madagaskar gehört, Mika’s Musik und Trom-
melschlägen gelauscht und uns Gedanken gemacht, wie 
Kinder in Madagaskar wie wir das „Gummihüpfen“ lernen 
könnten. DANKBAR für alles, was wir in unserer schönen 
Welt erleben und tun dürfen, haben wir dann Gottesdienst 
gefeiert und um die Kraft gebeten, mit unserem TUN der 
Schöpfung – ganz konkret Kindern in Madagaskar – liebe-
voll und umsichtig gut zu tun.

Was danach geschah, war einfach wunderbar: 
• Schüler unserer Schule haben sich zusammengetan 

und in Eigeninitiative gebastelt!

• Sie haben „Marktstände“ am Radweg aufgestellt und 
ihre Produkte verkauft.

• Sie haben selbst Limonade gemacht und auf dem Fuß-
ballplatz verkauft.

• Sie sind dabei auf Menschen gestoßen, die sie gleich 
und spontan unterstützt haben.

• Mit Obst und Gemüse haben Schüler in einem Weiler 
die Nachbarn überrascht.

• Der eine hat seinen Lohn für das Heuen, der andere 
hat sein Taschengeld gespendet, der Dritte hat be-
wusst auf etwas verzichtet und dieses Geld dazugelegt.

Im Sommer wird Mika mit seinem Vater Gebhard Fitz nach 
Madagaskar reisen. Und das mit einer großen Tasche voll 
Gummitwistern, die wir mit dem Geld kaufen können. 
Mika wird Kindern in Madagaskar damit das Gummitwis-
ten zeigen können.

Es war für uns alle beeindruckend, wie LERNEN den Blick 
und das Herz für die Welt öffnen kann.
Für die VS Egg - Herma

Was ist Demenz?
Der Begriff Demenz stammt von dem lateinischen Wort 
Dementia („ohne Geist“) und bedeutet den Verlust kogni-
tiver, emotionaler und sozialer Fähigkeiten. Das heißt, dass 
die geistigen Funktionen wie Denken, Erinnern, Orientie-
rung und das Verknüpfen von Denkinhalten zunehmend 
nachlassen. Zu erwähnen ist, dass Demenz - als Überbe-
griff für verschiedene Krankheitsbilder - nicht nur eine 
Veränderung der Gehirnleistung, sondern ebenso eine 
Veränderung der Persönlichkeit nach sich zieht.

Ist eine Behandlung möglich?
Demenz, vor allem jene, die durch die Alzheimer-Erkran-
kung verursacht wird, kann mit Medikamenten behandelt 
werden. Diese Medikamente ermöglichen keine Heilung, 
aber sie können das Fortschreiten der Symptome um ein 
bis zwei Jahre hinauszögern. Bei einem so individuellen 
und variierenden Krankheitsbild spielt auch der nichtme-
dikamentöse Ansatz eine bedeutende Rolle. Alles, was die 
Lebensqualität und das Wohlempfinden der Betroffenen 
und auch deren Angehörigen erhöhen und intensivieren 
kann, sollte genutzt werden. Menschliche Zuwendung, 
angemessene Aktivierung und Beschäftigung, eine den 
Umständen angepasste Umgebung üben einen wesentli-
chen Einfluss auf das Befinden des Betroffenen aus.

Kann man Demenz vorbeugen?
Sicher ist: Keiner kann sich vor einer demenziellen Erkran-
kung schützen. Allerdings können eine bewusste Lebens-
führung, geistige und körperliche Aktivität sowie die Pflege 
von Sozialkontakten helfen, die Risikofaktoren für eine 
mögliche Erkrankung so gering wie möglich zu halten.

Welche Empfehlungen gibt es für den Umgang mit de-
menziell veränderten Menschen?
Keine allgemein gültigen. Denn so individuell jeder einzel-
ne Mensch ist, so individuell wirken sich auch Symptome 
und Verlauf bei einer demenziellen Erkrankung aus. Es gilt 
in erster Linie, sich so gut wie möglich auf den Betroffenen 
einzustellen, sich in seine persönliche Lage und Welt hin-
einzuversetzen und herauszufinden, was dem an Demenz 
Erkrankten gut tut und ihm ein möglichst hohes Maß an 
Sicherheit und Kontinuität im täglichen Ablauf ermöglicht.

Wo erhalte ich weitere Informationen und Unterstützung?
• www.aktion-demenz.at
• Case Management: DGKP Judith Nachbaur  

0664/1869110

Verena Marxgut, miteinander füreinander 
Koordinationsstelle Care Management

Eine gut funktionierende Nachbarschaft erleichtert den 
Alltag in der Familie durch Kontakte, Freundschaften, gute 
Gespräche, Spielkameradinnen und Spielkameraden für 
die Kinder, alltägliche Unterstützungen und vieles mehr. 
Eine ideale Möglichkeit, die Nachbarschaft wieder aufle-
ben zu lassen, sind Kinder-Familien-Straßenfeste.

Die Gemeinde Egg und das Land Vorarlberg laden Weiler 
ein bis 15. September 2019 ihre Straße als Begegnungs- 
und Spielraum zu nützen. Für Leihgebühren (Spielgeräte, 
Granituren, Zelt, Grill usw.) und Verbrauchsmaterialien gibt 
es eine finanzielle Förderung des Landes Vorarlberg von 
max. € 200,00 pro Aktion. Wird das Kinder-Familien-Stra-

ßenfest im Sinne von „ghörig feschta“ durchgeführt, 
erhält man einen weiteren finanziellen Beitrag von max. € 
100,00. 

Nähere Informationen:
Amt der Vorarlberger Landesregierung,
Tel.: +43 5574 511 22175
www.vorarlberg.at/familie 



FEUERWEHR-/ÄRZTEHAUS 
STATEMENTS 

Dr. Annelies Waldner, Kinderärztin: 
"Am neuen Ärztehaus ist für mich vor allem das größere Raumangebot mit mehr Or-
dinationsräumen, einem Infektionszimmer und zusätzlicher Stillecke von besonderer 
Bedeutung, damit können die Abläufe in der Ordination besser strukturiert und geplant 
werden. Für Patienten entstehen kürzere Wartezeiten mit mehr Zeit für die Patienten. 
Auch ist in Zukunft ein Teamwork mit einer anderen KinderärztIn möglich."

ZÄ Marja Tellez Sanz, Zahnärztin: 
"In Zusammenarbeit mit dem Architekten konnten wir in der zahnärztlichen Ordination 

ein angenehmes Raumklima schaffen, die zugleich genügend Großzügigkeit bietet. Dies 
fördert einen positiven Eindruck und trägt dazu bei, dass PatientInnen die Ordination 
mit einem Lächeln verlassen. Der Bau des Ärztehauses ist ein großer Gewinn für die 
Region, weil verschiedene Disziplinen unter einem Dach vereint sind und PatientInnen 

medizinisch rundum kompetent versorgt sind. 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei meinen zahnärztlichen AssistentInnen, allen betei-
ligten Unternehmen sowie meinem Mann für die tatkräftige Unterstützung in der Umzugszeit 
bedanken, denn ohne sie wäre ein so reibungsloser Ablauf nicht möglich gewesen."

Markus Schlichte, Rotes Kreuz Dienststellenleiter Egg: 
"Zum einen freuen wir uns mit den Ärzten und der Feuerwehr, dass sie ihr tolles Haus 

entgegennehmen können. Zum anderen sind wir traurig, dass wir unsere Freunde nicht 
mehr unmittelbar in unserem Haus haben. Aber es ist gut, das wir in Egg ein kompaktes 
Ärztehaus bekommen haben und die Fachrichtungen in einem Haus gebündelt sind. 
Ein besonderer Vorteil sind die kurzen Transportwege. Herzlichen Dank an die Ver-
antwortlichen, dass uns ein Lift genehmigt wurde, der für Tragen geeignet ist. Somit 

können wir unsere PatientInnen zu den ÄrztInnen bringen und abtransportieren. Wir 
wünschen allen Parteien eine kollegiale Nachbarschaft und freuen uns weiterhin auf eine 
gute Zusammenarbeit."

Anton Gerbis, Polizeiinspektion Egg: 
"Für die Polizei sind die Feuerwehren, die Rettungsorganisationen, die Gemeinde und 
Notärzte wichtige und unverzichtbare Partner zur  Erfüllung vieler polizeilicher Aufgaben.  

Mit dem neuen Feuerwehr- und Ärztehaus in Egg wird den ehrenamtlich oder haupt-
beruflich für Gesundheit und Sicherheit tätigen Menschen eine zeitgemäße, moderne 
und  menschenfreundliche Arbeitsumgebung zur Verfügung gestellt. Die räumliche 
Nähe wird die Zusammenarbeit, die Kommunikation der Menschen in den Institutionen 
weiter verbessern. Das wird sich sehr positiv auf die Sicherheit und die Gesundheit der 
Menschen in Egg und im Bregenzerwald auswirken. Diese Auswirkungen sind nicht immer 
messbar. Sie sind aber ganz sicher spürbar."                                                                                         

Dr. Ulrich Bemetz, Frauenarzt: 
"Wir haben die ersten Tage in den neuen Räumlichkeiten gearbeitet und es sehr genos-
sen. Es ist bemerkenswert, in welch kurzer Zeit und mit welcher Qualität das Projekt 
umgesetzt wurde. Es macht viel Freude. Großes Kompliment an alle Beteiligten! Es 
beflügelt auch, wenn man nette FachkollegInnen um sich hat und in angenehmer At-
mosphäre kooperieren kann. Ein toller Ort zum Arbeiten! Unsere PatientInnen werden 
sich sicher auch sehr wohl fühlen."

Dr. Hans A. Christern: 
"Ich freue mich, dass es in Egg EINE Adresse für alle in Egg angebotenen ärztlichen 
Leistungen gibt. Ich bin mir sicher, dass die Zusammenarbeit zwischen den Kolle-
gInnen sich weiterhin so gut gestaltet wie bisher und vielleicht sogar noch besser 
werden wird. Freude im Praxisteam zu spüren an der gemeinsamen Arbeit zählt für 
mich zum Wichtigsten - für die Zukunft und auch für die Gegenwart."

Dr. Christine Valentiny, praktische Ärztin: 
„Das Gesundheits- und Sicherheitszentrum ist eine große Bereicherung für unsere Ge-

meinde. Die Patienten haben nun endlich alles zentral an einem Ort versammelt und 
auch die Apotheke ist auf kurzem Weg sehr gut erreichbar. 

Ich freue mich auf die nun noch intensivere Zusammenarbeit mit meinen KollegIn-
nen und den Mitarbeitern vom RK, der Feuerwehr und in naher Zukunft auch der 
Polizei. Die neuen Räumlichkeiten ermöglichen eine noch engere Zusammenarbeit 

mit anderen Berufssparten (Physiotherapie, Stillbera-
tung, Wundmanagement, HKP, Mohi und Sozialzentrum) 

zum Wohle unserer Patienten.“ 

Norbert Sutterlüy, Feuerwehrkommandant Egg: 
"Durch den Neubau des Hauses hat die Feuerwehr um einiges mehr Platz bekom-
men. Mit 5 Fahrzeugen und 3 Anhängern sind die 6 Garagenplätze schon voll be-
setzt. Atemschutzwerkstätte und der Bereitschaftsraum ist auch für Großereignisse 
als Einsatzleitung gedacht, Werkstätte, Lager, Funkraum, Waschraum, Schlauchturm, 
uws. Doch bevor es so weit war, durfte die Feuerwehr ca. 3.000 Stunden Eigenleistung 
erbringen. Davon wurden vom Bauausschuss in 59 Sitzungen, div. Arbeiten und Bespre-
chungen 1650 Stunden investiert. Unsere Tischler unter Leitung von Andreas Flatz haben in 
600 Stunden Eigenleistung alle Möbel für den Feuerwehrteil gefertigt und eingebaut. Bodenleger Bruno Ober-
hauser hat in 40 Stunden Eigenleistung div. Böden verlegt. Viele Feuerwehrmänner haben sich mit 672 Arbeits-
stunden zusätzlich eingebracht. Nur gemeinsam war es möglich in so kurzer Zeit dieses Projekt umzusetzen. Hier 
möchte ich allen Feuerwehrmännern Danke sagen.  
Gesundheit- und Sicherheitszentrum: Ärzte, Rotes Kreuz, Polizei - wir sind stolz auch Teil dieser Gemeinschaft zu 
sein und sind von einem guten Miteinander und Nebeneinander überzeugt."

Dr. Helga Sutterlüty, Fachärztin für innere Medizin und Kardiologie: 
"Ich freue mich, über die Möglichkeit der engeren fachübergreifen-
den Zusammenarbeit im neuen Ärztehaus in Egg."

Feuerwehr- und Ärztehaus | Gemeinde Egg www.egg.atFeuerwehr- und Ärztehaus | Gemeinde Egg     09
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ENTSTEHUNG 
FEUERWEHR- und ÄRZTEHAUS 

bisheriges 
Gebäude 
in der 
Gerbe 841

Im Juni 2018 
erfolgte der 
Abbruch des 
bisherigen 
Gebäudes.

Im August 
2018 entste-
hen die ersten 
Wände auf 
der Baustelle.

April 2019 - die 
Fassade ist schon 
fast fertig. 

Mai 2019 - unser 
neues, fast fertiges 
Feuerwehr- und 
Ärztehaus. 

Der Aushub ist 
schon fast erledigt 
(Juli 2018).

November 
2018

ERÖFFNUNG  
FEUERWEHR-/ÄRZTEHAUS 

Nach intensiver und für die Dimension sehr kurzer Bauzeit 
konnte unser Ärzte- und Feuerwehrhaus am Sonntag, 23. 
Juni seiner Bestimmung übergeben werden.

Der Festtag startete mit einem feierlichen Gottesdienst in 
der Egger Pfarrkirche. Anschließend wohnten sehr viele 
Eggerinnen und Egger und Gäste aus nah und fern dem 
Festakt im neuen Areal bei. Nach der offiziellen Schlüssel-
übergabe öffneten sich die Garagentore zum Feuerwehr-
haus und die Gäste wurden durch die Feuerwehr und ihre 
fleißigen Helfer ausgezeichnet bewirtet. Die Ordinations-
räumlichkeiten standen allen Besucherinnen und Besu-

chern offen und viele nützten die Gelegenheit einen Blick 
in die neuen Räumlichkeiten zu werfen. Viele Sozialeinrich-
tungen unserer Gemeinde präsentierten sich im Freigelän-
de und auch für die Kinder war einiges los.

Wir freuen uns über dieses neue Gesundheits- und Sicher-
heitszentrum. Dieser Tag unterstrich die Freude an diesem 
Projekt nochmals ganz deutlich.

Ein herzliches DANKE an alle, die zum Gelingen dieses 
Bauprojektes und zum Gelingen des Festtages beigetragen 
haben.

Feuerwehr- und Ärztehaus | Gemeinde Egg

Bei der Reali-
sierung dieses 
Projektes waren 
38 Firmen be-
schäftigt (davon 
35 heimische 
Handwerker).
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TURNERSCHAFT EGG 

Daniel Lang und Paulina Fink sind "Schnellste Montforter"
 
Alljährlich treffen sich Ende Mai die besten Zehnkämpfer 
und SiebenkämpferInnen der Welt in Götzis, um sich von 
der einzigartigen Stimmung beim Hypomeeting zu Höchst-
leistungen anspornen zu lassen. Aber nicht nur für die 
WeltklasseathletInnen, auch für die besten Nachwuchs-
leichtathletInnen im Ländle ist das Meeting in Götzis ein 
Höhepunkt im jährlichen Wettkampfkalender. 

Beim Finale des Rahmenbewerbs "Schnellster Montforter" 
dürfen sie vor den Augen der Weltklasseathleten im voll-
besetzten Möslestadion zeigen, was in ihnen steckt. 

Von den LeichtathletInnen der TS Egg konnten sich stolze 
12 AthletInnen bei den Qualifikationsläufen Ende April für 
das Finale qualifizieren.

Daniel Lang und Paulina Fink siegten dabei jeweils über-
legen im Sprintbewerb der Altersklasse U14 über 75m. 
Paulina eroberte dazu noch den zweiten Platz über 600m 
in der Altersklasse U14, was auch Zoe Schick in der Alter-
klasse U12 gelang.

Turnerschaft Egg

WELTLADEN EGG 

Jedes Jahr im Mai findet der internationale Weltladen-
tag statt. Auch wir beteiligen uns daran immer mit einer 
besonderen Aktion. Dieses Jahr gab es einen „Weltla-
den-Hock“ mit Verköstigung von fair gehandelten Produk-
ten und südamerikanische Livemusik der „Vorderländer 
Panflötengruppe“ und der „Conjaneras“. Unter dem Motto 
„Faire Zukunft für alle“ haben wir auf die Grundsätze des 
Fairen Handelns der WFTO (World Faire Trade Organizati-
on) aufmerksam gemacht:

• Chancen für benachteiligte ProduzentInnen
• Transparenz und Rechenschaftspflicht
• Faire Handelspraktiken
• Faire Bezahlung

• keine ausbeuterische Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit
• Versammlungsfreiheit, keine Diskriminierung,            

Geschlechtergerechtigkeit
• gute Arbeitsbedingungen
• Aus- und Weiterbildung
• Förderung des Fairen Handels
• Schutz der Umwelt

Der rege Besuch hat uns sehr gefreut.

Der Vorstand des Vereins: 
„Fairer Handel für eine Welt – Egg“

Obfrau: Gertrud Faißt
Obfraustellvertreterin: Carmen Willi
Kassierin: Edith Troy
Schriftführerin: Ruth Berger-Holzknecht
Geschäftsführerin: Astrid Bugl-Steurer

Wir sind jetzt auch online unter: www.weltladen-egg.at
Dort erfahren Sie neben Grundsätzlichem zum fairen Han-
del aktuelle Neuigkeiten zu Produkten und Veranstaltun-
gen und finden Rezepte mit Produkten aus dem Weltladen.

Neuigkeiten:
Wir erweitern ab 1. Juli unsere Öffnungszeiten und sind 
am Morgen schon um 8:30 Uhr für unsere KundInnen da.  
Wir führen ab sofort auch fair gehandelte Babykleidung 
aus Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau.

Gertrud Faißt, Weltladen Egg

FAMILIENVERBAND Egg & Großdorf 
Kochkurs 

Ein Kochkurs der besonderen Art fand am 1. Mai in der 
Schulküche der Bezauer Wirtschaftsfachschulen statt. 8 
Dätas/Papas mit ihren insgesamt 15 Kindern zauberten 
unter fachkundiger Anleitung von Kochlegende Tho-
mas Pfeiffer ein 4-gängiges Menü als Vorbereitung für 
den Muttertag. In der Küche herrschte emsiges Treiben, 
überall wurde geschnippelt, gebraten und gekocht und es 
war eine Freude zu sehen, mit welchem Eifer sowohl die 
Kinder, als auch die Männer bei der Sache waren. Wem es 
zwischendurch in der Küche zu heiß herging, der bastelte 
nebenan einfach schon mal die passende Tischdekoration 
für die perfekte Muttertagstafel. 

Natürlich wurde das Gekochte schließlich auch gemeinsam 
genossen und das Menü war nicht nur für den Gaumen, 
sondern auch für das Auge ein Genuss.

Das Menü: 
Spargelsalat im Wrap mit Schinken und Wachtel-Ei
Kräuterschaumsüppchen mit knusprigen Zanderfilet
Schweine-Medaillons  mit Kartoffelgratin und 
Frühlingsgemüse
Holunderblütenmousse mit Erdbeeren

Selbst beim anschließenden Aufräumen und Abwasch mit 
der Großküchenbrause – das Highlight für die Kinder -  
packten alle fleißig mit an, bis auch der letzte Topf wieder 
glänzend an seinem Platz stand. 

Kochlehrer Thomas gab schließlich noch letzte nützliche 
Tipps mit auf den Heimweg, damit beim Nachkochen zu-
hause auch nichts mehr schief gehen konnte. Wir sind uns 
sicher, dass das Menü am vergangenen Muttertag perfekt 
gelungen ist und so manche Mutter sich schon jetzt freut, 
wenn es nächster Jahr wieder heißt: Männer und Kinder 
an den Herd!

Familienverband Egg & Großdorf
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EGG MUSEUM:  
AUSSTELLUNG

Neue Ausstellung: FM.Felder@Bregenzerwald

Ausstellungsdauer: 14. Juni bis 27. Oktober 2019
Freitag bis Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr

Die Ausstellung findet zum 150. Todestag von Franz Micha-
el Felder (1839-1869) an drei verschiedenen Orten statt: 
im Stadtmuseum Dornbirn, im Martinsturm Bregenz und 
im Egg Museum.

Der jung verstorbene Franz Michael Felder (1839–1869) 
ist vieles: Schriftsteller, Volksaufklärer, Politiker, Rebell, 
Landesdichter, legendärer Vorarlberger. Bei vielen gilt er 
immer noch als Schoppernauer Sonderling, der zu Leb-
zeiten zwar in Leipzig Erfolg hatte, in Vorarlberg 

aber von klerikal-konservativer Seite 
heftigsten Anfeindungen unter-

worfen war. Umso interessan-
ter ist es, Felders Spuren zu 
folgen, die er in Vorarlberg 
legte, und zu fragen, was in 
Dornbirn, in Bregenz und 
im Bregenzerwald eigentlich 

mit seinem Werk nach seinem 

Tod geschah. Franz Michael Felder wird so auf ganz neue 
Weise sicht- und verstehbar.

Im Mittelpunkt der drei Ausstellungen stehen die histori-
schen Stadt- und Ortspläne von Dornbirn, Bregenz und den 
Felder-Orten des Bregenzerwaldes. Hier kann man erkun-
den, was einstmals dort war, wo man heute wohnt, aber 
auch sehen, welche Runden Felder in den Städten und 
Dörfern Vorarlbergs drehte. Man wird Felder und Vorarl-
berg mit anderen Augen sehen.

Egg Museum

Ausstellungs- 

dauer: 

14. Juni bis 

27. Oktober 2019

BADMINTONCLUB 
EGG

Saison-Highlights des BC Egg

„Jo dänas ka ma wetto, dass mear im gonzo Land, im Fead-
rball und feschto, bin allar Beschto sand...“ 

Juhuu, wir haben die Vorarlberger Hobby Liga gewonnen! 
Die 2. Mannschaft, angeführt von Martin Bischofsberger, 
erspielte sich mit Teamgeist, Kämpferherz und Freude den 
1. Platz. Die 1. Mannschaft hält sich seit Jahren wunder-
bar in der höchsten Liga und gewann in der Landesliga 
das untere Playoff. Am Ende reichte es zum hervorra-
genden 5. Platz. Ein weiterer Höhepunkt war dieses Jahr 
unsere Vereinsmeisterschaft, die sich durch ein bunt 
gemischtes hochkarätiges Teilnehmerfeld auszeichnete. 
Von „Feadrball-Neulingen“, Vereinsmitgliedern, die durch 
Trainingsabwesenheit glänzten, Olympioniken bis hin zu 
Funktionärs-Legenden waren alle mit dabei. Es kam zu 

spannenden Spielen und schönen Begegnungen auf und 
abseits der Spielfelder. Elisabeth Baldauf konnte das Finale 
21:11, 16:21, 21:15 gegen Johannes Wackerle für sich ent-
scheiden, der sich trotz spektakulärer Hechtrolle am Ende 
mit der Silbermedaille begnügen musste. Christoph Fetz 
wurde noch als Spieler der Herzen per Los ermittelt und 
erfreute sich über einen Überraschungspreis. Anschlie-
ßend haben wir den Abend im „Brennar“ mit dem besten 
„Lumposalod“ der Welt schön ausklingen lassen und den 
Refrain der Vereinshymne gelebt. Wir freuen uns jetzt 
schon wieder auf die kommende Saison! 

Badmintonclub Egg

MUSIKVEREIN GROSSDORF 

Liebe Großdorferinnen und Großdorfer!
 
Am Sonntag, den 9. Juni 2019 feierten wir Musikantinnen 
und Musikanten vom Musikverein Großdorf traditionsge-
mäß den Tag der Blasmusik. Auf diesem Weg möchten wir 
uns herzlich bei der Dorfbevölkerung für die großzügigen 
Spenden und die offenen Türen bei der Haussammlung 
bedanken. Diese freundliche Unterstützung ist nicht selbst-
verständlich und wir wurden wie jedes Jahr auch heuer 
wieder mit offenen Armen empfangen.
 
Ein weiterer Dank gilt Resi und Sissi Sutterlüty vom Gast-
hof Falken und ihrem Team. Wir wurden während des 
Frühschoppens bestens verpflegt und anschließend zum 
Mittagessen eingeladen. Danke, liebes Falken-Team!
 
Am Nachmittag besuchten wir den Weiler Hinteregg. Dort 
ließen wir den Tag mit einem Platzkonzert ausklingen und 
wurden ausgezeichnet bewirtet. Wir bedanken uns bei 
euch für die Verpflegung und die Gastfreundschaft ganz 
herzlich.

Unserem Kapellmeister Stefan Meusburger gilt ein beson-
deres Dankeschön. Stefan wird den Taktstock beim MV 

Großdorf mit Ende Juni niederlegen und wir möchten uns 
für sein unermüdliches Engagement, die gewissenhafte 
Probenarbeit und seine motivierende Art bedanken. Wir 
werden ihn beim Bezirksmusikfest am 30. Juni in Alber-
schwende und einem Vereinsabend Anfang Juli gebührend 
verabschieden.
 
Dank euch allen war der Tag der Blasmusik wieder ein 
voller Erfolg!
 
Aufs nächste Jahr freut sich heute schon der
Musikverein Großdorf

TOURISMUSVEREIN 
EGG

Das Egger Gebiet umfasst ca. 120 Kilometer Wanderwege 
– wie man sich denken kann, ist es nicht immer einfach, 
diese stets tadellos instand zu halten und zu pflegen.
Daher freuen wir uns ganz besonders, ein tolles Ge-
samt-Konzept mit mehreren helfenden Händen gefunden 
zu haben: Michael Mayer, Josef Waldner, Martin Kempf & 
August Flatz

Wir wünschen den Herren alles Gute und freuen uns auf 
ein schönes Miteinander.

Ebenso möchten wir uns bei Peter Feurstein für die lang-
jährige Treue (Wartung der Ruhebänke) bedanken. Wir 
wünschen ihm nur das Beste! Seine Aufgabe übernimmt 
zukünftig Peter Schelling. Auf eine gute Zusammenarbeit.

Glücksmomente – Es gibt kein Rezept zum „glücklich sein“ 
– aber es gibt Orte, die es einem einfacher machen. Egg im 
Bregenzerwald bietet Augenblicke, die unvergesslich sind 
und unter die Haut gehen.

Die Filmreihe startet im Frühling und zeigt, mit welcher 
Selbstverständlichkeit die Menschen hier leben und ar-
beiten und natürlich welche schöne Plätze es zu erkunden 
gilt.

Die Videos werden bei der Angebotserstellung (je nach 
Reisezeitraum) angefügt und sollen Menschen dazu ani-
mieren, Ihren Aufenthalt bei uns in Egg zu verbringen.

Tourismusverein Egg
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PLATZKONZERTE

Auch im heurigen Sommer finden wieder zahlreiche Platz-
konzerte in Egg und Großdorf statt. Besonders an einem 
lauen Sommerabend ist so ein Platzkonzert der ideale 
Ausklang.

Platzkonzerte Großdorf - Sonntag um 19.45 Uhr 
im GH Falken

• 14.07.2019 Bärig Böhmisch: www.baerigboehmisch.at
• 21.07.2019 Musikverein Großdorf
• 28.07.2019 Jöslar Partie
• 04.08.2019 D'Wäldar Tonzmusig
• 11.08.2019 Bauernkapelle Lingenau
• 18.08.2019 Musikverein Großdorf
• 25.08.2019 Musikverein Großdorf 
• 08.09.2019 Landestrachtentag 

Platzkonzerte Egg - jeweils um 19.30 Uhr

• DI 16.07.2019, Bloswälder, Schetteregger Hof *
• MO 22.07.2019, Bloswälder, GH Alpenrose / Kalten-

brunnen 
• DI 30.07.2019, Bloswälder, GH Tonele *
• MO 05.08.2019, Bloswälder, GH Löwen / Kässtadl
• DI 13.08.2019, Jöslar-Partie, GH Traube / Brennar
• DI 20.08.2019, Bloswälder, Sozialzentrum Egg - 19.00 

Uhr *

* findet nur bei guter Witterung statt.

jeweils Dienstag | 09.00 bis 10.00 Uhr

02.07. | 09.07. | 16.07. | 23.07. | 30.07. | 06.08. | 
13.08.

Leitung: Eva Brückner-Isenberg

Kosten 12 € pro Einheit, jeder Termin kann einzeln 
besucht werden, keine Anmeldung

VERANSTALTUNGEN 
im Schwimmbad

Picknickdecke auspacken ... Abendstimmung genießen ... 
und das erste Egger Nachtschwimmen kann losgehen:

• Gegrilltes und Salat vom Cafè Trude
• Cocktails und Getränke
• Musik

Freitag, 19. Juli 2019
DJ Gegs

Donnerstag, 01. August 2019 
Prinz Grizzley

19:30 bis 23:00 Uhr

Eintritt:
8 € für Erwachsene
5 € für Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre
20 € für die ganze Familie

Saisionkarte und Bregenzerwald-card sind an diesen Abenden nicht gültig, Kinder unter 14 Jahren nur in 
Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson

YOGA

   
WASSER-

GYMNASTIK

jeweils Freitag | 18.30 bis 19.30 Uhr

05.07. | 12.07. | 19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08. 

Leitung: Gerda Freuis 

Kosten: 8 € pro Einheit, jeder Termin kann einzeln 
besucht werden, keine Anmeldung

NACHT-
SCHWIMMEN

Sportangebote finden statt, wenn das Bad geöffnet ist.

Was euch im Schwimmbad in dieser 
Saison erwartet: 

• frische Früchte und Smoothies
• heiße Seelen und Hot Dogs
• Sitzgarnituren für Groß und Klein
• Zeitschriften zum Verleih
• Eis von Kolibri

Veranstaltungen | Vereine | Gemeinde Egg

ALLES SPIELT

Ein großes Familien-Spielefest – ein großes Fest der Kooperation

Bilder sagen mehr als Worte …
Danke allen fürs Dabeisein und Mitspielen!
Danke allen Vereinen für die tolle, unkomplizierte Kooperation:
Familienverband Egg & Großdorf, tanzegg, KUNO, FC Brauerei Egg, 
Turnerschaft Egg, Hasar Pub, Feuerwehr Großdorf, Theaterverein 
Egg, Musikverein Großdorf



KINO im PARK 

• Mittwoch, 31. Juli
• Mittwoch, 7. August
• Mittwoch, 14. August

bei Regenwetter in der Parkhalle Egg

Bewirtung und Musik ab 19:00 Uhr
Filmbeginn 21:00 Uhr

Leckere Snacks und coole Drinks

Eintritt Erwachsene EUR 9,- | Kinder bis 15 Jahre EUR 4,-

Eine Veranstaltung des Theaterverein Egg in Kooperation 
mit Hans-Bach-Lichtspiele

Veranstaltungen | Gemeinde Egg

FREILUFTKINO MIT DEM 
THEATERVEREIN EGG

08. September 2019

EGG
08:30 Uhr: Hl. Messe in der Pfarrkirche
09.30 Uhr: Eröffnung der Kunstplattform im Kreisver-
kehr und Enthüllung des Kunstobjekts "Drehmoment" 
von Albrecht Zauner - Umtrunk beim Kreisverkehr

GROSSDORF
10:00 Uhr: Hl. Messe in der Pfarrkirche
Anschließend Frühschoppen im Gasthof Falken

TRACHTEN-
SONNTAG

Drehmoment  
- ein Kunstwerk in unserem Kreisverkehr

Ein Anliegen von uns als Gemeindeverantwortliche ist es, 
Kunst im öffentlichen Raum zugänglich und erlebbar zu 
machen. Dank unseres Sponsors Siegfried Simma konnten 
wir dies an einem ersten Ort verwirklichen. Künstler und 
Bildhauer Albrecht Zauner bearbeitet einen schwarzen 
Granit zur „Drehmoment-Skulptur“. Seit Monaten sägt und 
schleift er bei einem Steinmetzbetrieb in Terlan, Südtirol 
an diesem Objekt. 

Unser Gemeindevorstand hat sich im Juni selbst einen 
Eindruck von der Entstehung des Kunstwerks bei einem 
Ausflug ins Südtirol gemacht. Beim Trachtensonntag am 8. 
September werden wir das Kunstwerk enthüllen. 

Erahnt ihr, was das im Entstehen begriffene Kunstwerk 
andeutet?

08. SEPTEMBER 2019


