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JubIlAre Der mArktgemeInDe

Zum Jahreswechsel perspektiven für ein gutes leben
Beim traditionellen Neujahrs 

empfang der Marktgemeinde 
Frastanz am  13. Jänner 2012  
ab 19.00 Uhr im Adalbert
WelteSaal wird der Energie
beauftragte des Landes, DI 
Dr. Adi Groß, für spannende 
Diskussionen sorgen. 

mit dem beschluss zur ener-
gieautonomie habe das land 
Vorarl berg ein mutiges Ziel und 
ein wichtiges signal für eine en-
keltaugliche gestaltung unseres 
lebensraumes gesetzt, ist DI Dr. 
groß überzeugt. Damit dieses 

Ziel realisiert werden könne, 
müssten aber alle Handlungsebe-
nen von der politik über die Wirt-
schaft, zu den gemeinden sowie 
den bürgerinnen und bürgern an 
einem strang ziehen. Vorausset-
zung dafür ist für den Frastanzer 
neujahrsredner „das nachdenken 
darüber, was uns wichtig ist, was 
für ein leben wir führen wollen. 
Das schöne ist, dass dieses Ziel 
mit vielen Chancen und lohnens-
werten perspektiven verbun-
den ist”, ist Adi groß überzeugt. 
er wird dashalb in Frastanz 
zum thema „energieautonomie 

Vorarl berg oder perspektiven für 
ein gutes leben” sprechen. Alle 
Frastanzerinnen und Frastanzer 
sind zum mitdiskutieren und ge-
selligen beisammensein herzlich 
eingeladen.

Langjährige Mitarbeiter 
standen kürzlich bei einer Fei
er der Gemeindebediensteten 
im Mittelpunkt. Die Personal
vertretung hatte einen ge
mütlichen Abend im Gasthaus 
Sonne organisiert. 

bürgermeister mag. eugen ga-
briel sprach dem gesamten team 
große Anerkennung aus. speziell  
bedankte er sich bei folgenden Ju-
bilaren für ihren langjährigen ein-
satz im Dienste der marktgemein-
de Frastanz: elke parisse gehört 
seit 35 Jahren zum team. gudrun 
Fleck und Johanna röhrenba-
cher waren 30 Jahre lang dabei 
und genießen jetzt den wohlver-

dienten ruhestand. robert Hart-
mann und günter mock  feiern das 
25jährige Dienstjubiläum, wäh-
rend sich Helmut gabriel, elli län-
gle und sandra nissl seit zwanzig 
Jahren für die marktgemeinde 

engagieren. Herbert egle arbeitet 
seit 15 Jahren im rathaus, mar-
kus burtscher, thomas riedmann 
und martina schmid sind seit zehn 
Jahren bei der marktgemeinde tä-
tig. 
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liebe Frastanzerinnen und Frastanzer,

Freuen wir uns mit Mag. Mar
kus Wallner, unserem Landes
hauptmann. Freuen sagt mehr 
als tausend Worte. Freuen meint, 
dass wir uns mit ihm auf den Weg 
machen, unser Vorarlberg zu ge-
stalten. unterstützen wir ihn in 
seinem tun und zeigen wir, Fra-
stanz setzt sich für unser schönes 
land ein.

In den letzten monaten war im-
mer vom Anbrechen einer neu-
erlichen Wirtschafts- und Finanz-
krise die rede. Ich möchte nicht 
alles gut reden, sondern auf die 
Chancen einer krise verweisen. 
eine krise ist immer eine Zeit des 
Innehaltens, des nachdenkens 
und des Abwägens. Dies betrifft 
auch die Arbeit für die marktge-
meinde Frastanz.

natürlich spüren wir die finan-
ziellen engpässe. projekte und 
Aufgaben gibt es viele, die nach-
wirkungen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise seit 2008 sind immer 
noch spürbar. es gilt nun, nicht 
den kopf in den sand zu stecken, 

sondern wohlüberlegt planungen 
und Handlungen zu setzen.

gute beispiele dafür sind fol-
gende projekte, die in der markt-
gemeinde Frastanz in Arbeit sind:

Der Gemeindeentwicklungs
prozess mit dem Institut für 
standort-, regional- und kommu-
nalentwicklung, der acht bis zehn 
Handlungsfelder der zukünftigen 
gemeindearbeit festlegt.

Der Kindergarten und Schul
entwicklungsprozess mit der 
marktgemeinde nenzing, der ein 
zukunftsorientiertes, akzeptiertes 
sowie finanzierbares modell, auch 
nach pädagogischen Zielset-
zungen, aufzeigt.

Die umsetzung des Frühen 
Sprachfördernetzwerks, das 
allen kindern unabhängig von 
ihrer muttersprache und ihrer 
unterschiedlichen Herkunft die 
bestmögliche Chancengleichheit 
zum erlernen der sprache und zur 
stärkung des sprachvermögens 
gibt.

Das Energieleitbild Frastanz, 
das in der gemeindevertretung 

beschlossen wurde und  einen 
weiteren schritt des e5-pro-
gramms darstellt und damit den 
bedachtsamen umgang mit ener-
gie verwirklicht.

liebe Frastanzerinnen und Fra-
stanzer! 

Ich lade sie ein, nehmen sie 
aktiv an diesen spannenden Auf-
gaben teil. entwickeln sie mit uns 
unser Frastanz nach den prin-
zipien „nachhaltigkeit, lebens-
qualität und gemeinsamkeit”.

kommen sie zum neujahrsemp-
fang der marktgemeinde Frastanz 
am 13. Jänner 2012  mit dem re-
ferenten DI Dr. Adi groß, der zum 
thema „energieautonomie Vorarl-
berg oder perspektiven für ein 
gutes leben” sprechen wird.

Ich wünschen Ihnen allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr.
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ZukunFtsFäHIge gemeInDe

Jeder Ort, in dem Menschen 
leben, befindet sich in einem 
ständigen Wandel. Frastanz 
will die Veränderungen aber 
gezielt steuern. In den Ge
meindeentwicklungsprozess 
bringen sich zahlreiche inte
ressierte Mitbürger engagiert 
ein. 

„es geht schließlich um unser 
aller Zukunft”, erklärt bürger-
meister mag. eugen gabriel. er 
freut sich, dass viele Frastanze-
rinnen und Frastanzer die Frage-
bogen ausgefüllt und damit ihre 
Wünsche und Anforderungen an 
die Heimatgemeinde herange-
tragen haben. In welche rich-
tung es künftig in Frastanz gehen 
soll, wird zunehmend klarer. un-
ter kompetenter Anleitung durch 
DI  Dr. gerald mathis vom Insti-
tut für standort-, regional- und 
kommunalentwicklung Isk haben  
sich mehrere Arbeitsgruppen in-
tensiv mit der thematik ausei-
nander gesetzt. Dabei haben sich 
gleich mehrere Handlungsfelder 
aufgetan:

Dorfkern entwickeln

so soll etwa der Dorfkern gezielt 
entwickelt werden. Viele Frastan-
zer sind offensichtlich mit dem 
ersten eindruck, den ihr Heimat-
ort vermittelt, nicht ganz einver-
standen. sie wünschen sich, dass 

die Dorfeinfahrten attraktiver ge-
staltet werden. Verschiedene alte 
gebäude an den Hauptverkehrs-
achsen, die zur Zeit nicht genutzt 
werden, sollen von der gemein-
de aufgekauft und „revitalisiert” 
werden. ein klares, städtebau-
liches konzept soll langfristig 
dazu führen, dass die bebauung 
im Zentrum verdichtet  und ein 
klarer kommunikationsmittel-
punkt geschaffen wird. einkäufe 
sollen möglichst direkt im Ort er-
ledigt werden können. eine gute 
medizinische Versorgung im Ort 
ist der bevölkerung ebenfalls ein 
wichtiges Anliegen. Andererseits 
möchten viele Workshop-teilneh-
mer die parkplätze im Ortskern 
unter die erde verlegen und da-
mit aus dem Ortsbild verbannen. 

Verkehrsverbindungen

„Dorfinterne Autobahnen” wie 
die Alte landstraße und die bahn-
hof straße möchten viele Frastan-

zer „beruhigen”. um den Indi-
vidualverkehr einzuschränken, 
sollen vor allem die parzellen 
noch besser an das öffentliche 
nahverkehrsnetz angebunden 
werden. radler und Fußgänger 
sollen ihre Wege im Ort auf mög-
lichst direkten, sicheren Verbin-
dungen ohne großen Zeitverlust 
erledigen können. Für die Aus-
arbeitung eines entsprechendes 
Ortsradweg- und Fußwegekon-
zeptes gab die gemeindevertre-
tung bereits „grünes licht”.

Harmonisches 
Miteinander

Jugendliche, Familien und seni-
oren sollen in Frastanz gleicher-
maßen attraktive Freizeitange-
bote und lebensräume vorfinden. 
Die umsetzung des spielräume-
konzeptes steht deshalb auf der 
prioritätenliste der Workshop-
teilnehmer weit oben. multifunk-
tionale Veranstaltungsräume, 



Dezember | 5

betreute Wohnmöglichkeiten und 
bestmögliche unterstützung der 
Ortsvereine sind weitere gefor-
derte maßnahmen. Als beson-
deres Anliegen wurde außerdem 
die Integration von menschen mit 
migrations-Hintergrund formu-
liert. Chancengleichheit in sachen 
bildung soll in Frastanz ebenso 
selbstverständlich sein wie ein 
wertschätzendes, respektvolles 
miteinander der verschiedenen 
kulturen. sprachkompetenz wird 
in dieser Hinsicht als schlüssel-
qualifikation betrachtet. mit den 
bemühungen um ein sprachför-
dernetzwerk (siehe auch die sei-
ten 14/15) ist man hier in der 
marktgemeinde bereits auf einem 
guten Weg. Die kommunikation 
soll aber auch durch einen ehren-
amtlich installierten „brücken-
bauer”, ein mehrsprachiges Café 
und mehrsprachige lesungen in 
der bibliothek verbessert werden. 

Insgesamt soll mit verschie-
densten Aktivitäten das „Wir-ge-
fühl” der Frastanzer gestärkt wer-
den, das in den parzellen deutlich 
mehr vorhanden ist als im Dorf-
kern. 

Naherholungsräume 
in der Natur

Die Frastanzer schätzen die 
attraktiven naherholungsräume 
direkt vor ihrer Haustüre. Damit 
diese erhalten werden, sollen 

bindende regeln für die nutzung 
erstellt werden. ein natur-Wei-
sen-rat könnte diesbezüglich Im-
pulse setzen.  Wie die einzelnen 
Flächen genutzt werden dürfen, 
soll in einem naturflächenplan 
genau festgeschrieben sein. leit-
systeme mit beschilderung sollen 
Wanderen die Wege vorgeben, 
erlebnispfade weitere Anreize 
schaffen, aus der natur kraft für 
den Alltag zu schöpfen. Als vor-
bildliche Initiative soll die Aktion 
„Heugabel” weiterhin aktiv unter-
stützt werden.

Ausflügler willkommen

Als Anziehungspunkte für be-
sucher und Ausflügler wünschen 
sich viele Frastanzer eine erwei-
terung der Vorarlberger muse-
umswelt Frastanz sowie ergän-
zende kulturveranstaltungen. 
Für eine verstärkte nutzung des 
denkmalgeschützten gebäudes 
der brauerei Frastanz haben 
die Workshopteilnehmer eben-
so Ideen entwickelt wie für den 
„Wollaschopf”, ein „schnarchmu-
seum” oder sogar ein Hotel.

 
Attraktiv für Betriebe

Die marktgemeinde Frastanz 
soll aber auch für unternehmen 
und Arbeitnehmer attraktiv blei-
ben. eine bestandsaufnahme der 
zur Verfügung stehenden Flächen 

soll die grundlage liefern für ein 
aktives Flächenmanagement. Die 
e5-gemeinde Frastanz will vor 
allem betriebe anlocken, welche 
sich mit erneuerbarer energie 
beschäftigten beziehungswei-
se sonst umwelt- und anrainer-
freundlich agieren. 

Energieautonom

ein energieautonomes Frastanz 
gehört ebenfalls zu den Zukunfts-
visionen der menschen im Ort. 
langfristig sollen in der marktge-
meinde strom und Heizenergie 
für alle Haushalte direkt vor Ort 
erzeugt werden. begleitend dazu 
ist eine wärmetechnische sanie-
rung aller öffentlichen und mög-
lichst vieler privater gebäude er-
klärtes Ziel. 

Zukunft mitgestalten

„Vor allem aber möchten wir 
den Frastanzern bewusst ma-
chen, dass jeder einzelne etwas 
bewirken kann”, fordert bürger-
meister mag. eugen gabriel alle 
mitbürger dazu auf, sich an dem 
prozess aktiv zu beteiligen und 
damit die künftige entwicklung 
der unmittelbaren Heimat ak-
tiv zu beeinflussen und mitzu-
gestalten. nach Abschluss der 
Workshop-reihe werden die er-
gebnisse im Frühjahr 2012 der 
Öffentlichkeit vorgestellt.
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Bei ihrer letzten Sitzung im 
Jahr 2011 nahmen die Ge
meindevertreter das Budget 
2012 mehrheitlich an. Bei 
Ausgaben und Einnahmen in 
Höhe von 14,080.000 Euro 
ist es um 870.000 Euro höher 
veranschlagt als das Budget 
2011. „Die Haushalte der Ge
meinden werden zunehmend 
von außen bestimmt, die 
Spielräume werden kleiner”, 
resümierte Finanzreferent 
und Bürgermeister Mag. Eu
gen Gabriel am 15. Dezember.

Das Jahr 2011 war ein gutes 
Jahr. Die allgemeine Wirtschafts-
lage führte zu einem deutlichen 
plus bei den steuereinnahmen aus 
den ertragsanteilen des bundes. 
Durch vorausschauende bemü-
hungen um betriebsansiedelung 
konnte auch bei den kommunal-
abgaben ein leichtes plus erzielt 
werden, obwohl andererseits eine 
reihe von kleineren betrieben aus 
verschiedenen gründen die tore 
geschlossen haben. 

Vergleicht man die Voranschlä-
ge der Jahre 2011 und 2012, so 
ist aus diesen beiden einnahme-
posten - ertagsanteile des bundes 
und gemeinde-Abgaben - ein plus 
von 112.000 euro zu erwarten.

Dem gegenüber zeigte bürger-

meister gabriel der gemeindever-
tretung aber auf, dass diese zu er-
wartenden einnahmen – gesamt 
6,855 millionen euro – in etwa 
dem niveau aus dem Jahr 2008 
entsprechen. „Dazwischen gab es 
durch Wirtschafts- und Finanz-
krise ein großes loch, während 
in dieser Zeit die Ausgaben aber 
weiter gestiegen sind”, so gabriel. 

konkret: bei den einnahmen der 
letzten Jahre ergibt sich im Ver-
gleich zum Jahr 2008 ein gesamt-
minus von 1,067 millionen euro. 
Die – von außen vorgegebenen 
und  von der gemeinde nicht be-
einflussbaren Verpflichtungen al-
lein in den bereichen  spitalfonds 
und sozialfonds sind in diesen 
Jahren um 1,485 millionen euro 
gestiegen. Die mehrausgaben für 
die kinderbetreuung belaufen sich 
in diesem Zeitraum auf gesamt 
931.000 euro.  mindereinnahmen 
von 1,067 millionen und mehraus-
gaben von 2,416 millionen euro 
summieren sich zu einem minus 
von 3,484 millionen euro.

Finanzen im Griff dank 
angesparter Reserven 

„Diese entwicklung konnten 
wir in den vergangenen Jahren 
nur durch Darlehensaufnahmen, 
grundverkäufe und die Auflö-

sung von rücklagen bewältigen”, 
betonte der bürgermeister: gut, 
dass man in „guten Zeiten” ent-
sprechende reserven bildete, auf 
die man jetzt zurückgreifen kann.

Deshalb  steht die marktgemein-
de, das  wurde auch von den drei 
Oppositionsparteien anerkennend 
festgehalten, im Vergleich immer 
noch relativ gut da: Die pro-kopf 
Verschuldung wird ende 2012 
1821 euro betragen – ein ins-
gesamt „vernünftiger” Wert, der 
allerdings in Verantwortung für 
künftige generationen gebietet, 
vor allem auf der Ausgabenseite 
Vorsicht walten zu lassen.

Investitionen nur in 
nachhaltige Projekte

künftige projekte und Investi-
tionen werden genau daraufhin 
„abgeklopft”, ob sie nachhaltig 
sind, die lebensqualität in der 
marktgemeinde verbessern und 
wie sie durch innerörtliche oder 
überregionale Zusammenarbeit 
kostengünstiger abgewickelt wer-
den können.

„grünes licht” gaben die ge-
meindevertreter mit ihrer Zu-
stimmung zum budget in diesem 
sinne unter anderem für die nut-
zung der bisherigen posträumlich-
keiten im rathaus für eine neue 

Wirtschaftsförderung

Finanzwirtschaft

Gesundheit
Kunst, Kultur und Kultus

Dienstleistungen

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft
Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Vertretungskörper und Allg. Verwaltung

Finanzwirtschaft

Dienstleistungen

Wirtschaftsförderung

Straßen- und Wasserbau, Verkehr
Gesundheit

Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Kunst, Kultur und Kultus

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Öffentl. Ordnung und Sicherheit

Vertretungskörper und Allg. Verwaltung

Das budget 2011 sieht einnahmen (links) und Ausgaben in der Höhe von knapp 14,08 millionen euro vor. 

budget 2012 mit schwerpunkt nachhaltigkeit
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Das spielräumekonzept gehört zu den langfristigen projekten, die in Frastanz trotz knapper budget-mittel in den 
nächsten Jahren konsequent umgesetzt werden sollen. 

bürgerservicestelle. Der post-
partner wird im Frühjahr 2012 in 
die energiefabrik umziehen. Die 
umbau-maßnahmen wurden mit 
80.000 euro veranschlagt. Auch 
der gemeindeentwicklungspro-
zess soll fortgeführt, das sprach-
fördernetzwerk weiter ausgebaut 
werden. ein  kindergarten- und 
schulentwicklungskonzept wird 
gemeinsam mit der marktge-
meinde nenzing erarbeitet. Die 
schrittweise sanierung öffent-
licher gebäude nach den schon 
bei der neuen mittelschule und 
beim „Arzthaus” bewährten öko-
logischen und energetischen 
richtlinien des umweltverbandes 
ist ebenfalls geplant. 

165.000 euro sind für die um-
setzung des spielräume-kon-
zeptes vorgesehen. Außerdem 
sind im budget 2012 mittel von 
rund 485.000 euro für die Wasser-
versorgung und Abwasserbeseiti-
gung auf der bazora vorgesehen. 
Die Arbeiten werden gemeinsam 
mit der nachbargemeinde nen-
zing  umgesetzt. Der Öffentliche 
personennahverkehr wird sich im 
kommenden Jahr mit 330.000 
euro zu buche schlagen. 290.000 
euro müssen für die Instandhal-
tung sowie den neu- und Ausbau 
der straßen, rad- und gewege 
aufgebracht werden.  

Absolute Budgetdisziplin
ist Gebot der Stunde 

neben der konzentration auf 
wesentliche Aufgaben legt man 
in der marktgemeinde höchsten 
Wert auf budgetdisziplin: Für je-
des einzelne Vorhaben müssen 
exakte kostenberechnungen vor-
gelegt werden. Die einhaltung 
dieser kosten wird entsprechend 
kontrolliert. so werden etwa der 
mit 300.000 euro budgetierte 
umbau des „Wollaschopf” zum er-
weiterten museumsquartier und 
die 264.000 euro-teure sanierung 
des Clubheims der tennissportler 
nur dann realisiert, wenn sicher 
gestellt ist, dass die genehmigten 
mittel ausreichen. 

Budget mit großer
Mehrheit verabschiedet

Die gemeindevertreter nahmen 
das budget mit 24:3 stimmen an. 

einig sind sich alle Frastanzer 
gemeindevertreter darüber, dass 
die zunehmende Fremdbestim-
mung der gemeindefinanzen so 
nicht weiter hingenommen wer-
den kann: Wenn bund und land 
den gemeinden zusätzliche Auf-
gaben übertragen, müssen sie 
auch die dafür notwendigen mittel 
bereit stellen!

Vereine mit 130.000 
Euro unterstützt

Die Ortsvereine wurden von 
der Marktgemeinde Frastanz 
2011 mit einem Betrag von 
insgesamt 130.000 Euro un
terstützt. 

Diese Fördermittel wurden un-
ter den rund 60 Vereinen nach ge-
nauen kriterien aufgeteilt.  „Das 
Wirken der menschen in unter-
schiedlichen sozialen, sportlichen 
und kulturellen bereichen ist 
überaus wichtig für die gemein-
schaft in unserer marktgemeinde”, 
erklärt dazu Vizebürgermeisterin 
Ilse mock. Das ehrenamtliche en-
gagement ist der marktgemeinde 
deshalb generell eine unterstüt-
zung wert. besonders gefördert 
werden aber außerdem Vereine, 
welche sich besonders darum be-
mühen, den nachwuchs gezielt 
zu fördern. Je nach umfang und 
Aufwand für die Jugendarbeit wird 
diesen Vereinen eine entspre-
chende Zusatzförderung gewährt.  

Ilse mock: „mit ihrer nach-
wuchsarbeit leisten die Vereine 
auch einen großen beitrag für das 
Ziel, kindern und Jugendlichen 
eine sinnvolle Freizeitgestaltung 
zu ermöglichen.” Über die Höhe 
der Vereinsförderung beraten der 
gemeindevorstand und der Fi-
nanzausschuss jährlich neu.
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Herbstmarkt ist beliebter treffpunkt in der region

Der 18. Herbstmarkt der WIge Frastanz war wieder ein voller erfolg.

Auszeichnung für zwei Frastanzer Vorzeige-betriebe

Mehr als hundert Unterneh
men beteiligten sich heuer am 
Wettbewerb „Säulen der Wirt
schaft”. Wirtschaftskammer 
und Vorarlberger Nachrichten 
kürten 18 Firmen zu den be
sten Klein und Mittelbetrie
ben Vorarlbergs. Unter den 
Preisträgern sind gleich zwei 
Frastanzer Unternehmen. 

Die kabelmanufaktur schloms 
und reisch maschinenbau über-
zeugten die Fachjury mit ihren 
technisch und qualitativ hoch-
wertigen produkten. Die Firma 
schloms lege höchste Flexibilität 
an den tag, liefere Qualität in der 
massenfertigung ebenso wie bei 
kleinserien und spezialprodukten, 
lobten die Juroren. 

Die Firma reisch maschinenbau 
verschickt ihre spezialmaschinen 
von Frastanz aus in die ganze 
Welt. um den langfristigen erfolg 
weiter zu sichern, errichtet das 
unternehmen zur Zeit eine 2500 
Quadratmeter große produktions- 
und montagehalle an der landes-
straße. 

Wirtschaftsminister reinhold 
mitterlehner überreichte die Aus-
zeichnungen persönlich. bei der 
preisverleihung in Hohenems be-
dankten sich die Firmenchefs Wal-
ter gohm und Arno reisch aber 
auch bei ihren mitarbeitern, ohne 
deren tägliches engagement der 
unternehmenserfolg nicht mög-
lich wäre. bürgermeister mag. eu-
gen gabriel gratulierte im namen 
der marktgemeinde.

Die Firmen schloms kabelmanufaktur und reisch maschinenbau gehö-
ren zu Vorarlbergs besten klein- und mittelbetrieben. 

Besucher  aus nah und fern 
strömten im November zum 
18. Herbstmarkt der WIGE 
Frastanz, der nach dem fei
erlichen „Einmarsch” des Mu
sikvereins vom designierten 
Landeshauptmann Mag. Mar
kus Wallner gemeinsam mit 
Bürgermeister Mag. Eugen 
Gabriel und WIGEObmann 
Walter Gohm eröffnet wurde. 

Der Herbstmarkt ist be-
liebter treffpunkt und bietet ne-
ben klas sischen kulinarischen 
markt genüssen immer ein viel-
fältiges Angebot der Wirtschafts-
treibenden der marktgemeinde. 
Im Adalbert-Welte-saal infor-
mierten Frastanzer Vereine über 
ihre Aktivitäten, Vorhaben und 
erfolge: schon am samstag abend 
vor marktbeginn hatten exempla-

risch Johannes Decker den musik-
verein, Hubert gstach das von ei-
ner schiliftbetreibergemeinschaft 
betreute schigebiet bazora und 
elmar Hosp den krankenpflegve-
rein vorgestellt. 

Höhepunkt des traditionellen 
empfangs war aber ein Auftritt 
junger breakdancer, die mit ihren 
waghalsigen und akrobatischen 
stunts begeisterten.



Dezember | 9

4704 „Grüne Meilen” und 
65.000 RadfahrKilometer  
Frastanz hatte beim Mobili
tätsfest im September wahr
lich Grund zu feiern.

Der umwelt-Ausschuss lud an-
lässlich der europaweiten mobi-
litätswoche zu einem Fest in den 
gemeindepark. Dort standen die 
335 schüler der Vorarlberger 
mittelschule Frastanz sowie der 
Volksschulen Hofen und Amer-
lügen ganz besonders im mittel-
punkt. sie hatten den schulweg 
insgesamt 4704 mal zu Fuß, mit 

dem Fahrrad oder dem scooter 
zurückgelegt und auf diese Weise 
„grüne meilen” gesammelt. 

Ihr umweltbewusstsein haben 
aber auch 133 Frastanzer radler 
eindrucksvoll unter beweis ge-
stellt. sie traten im rahmen des 
landesweiten Wettbewerbes Fahr-
rad 65.000 kilometer lang kräf-
tig in die pedale und haben so 
6,6 tonnen kohlendioxid einge-
spart, wie die Obfrau des umwelt-
Ausschusses, gerlinde Wiederin, 
betonte. unter dem motto „mein 
Auto hat heute frei” haben schü-
ler des pädagogischen Förderzen-

trums ein Auto im gemeindepark 
verpackt. bürgermeister mag. eu-
gen gabriel bedankte sich bei all 
jenen, die sich an den verschie-
denen Aktionen beteiligt haben 
und rief dazu auf, weiterhin tag-
täglich auf die umwelt rücksicht 
zu nehmen.

Am Autofreien tag hatten sich 
die mitglieder des umwelt-Aus-
schusses außerdem am bahnhof 
und vor dem rathaus postiert, um 
all jene mit traubenzucker zu be-
lohnen, die ihre Alltags-Wege um-
weltfreundlich mit bus und bahn 
zurücklegten.

„sanfte mobilität” wurde groß gefeiert

Die schüler hatten wieder eifrig „grüne meilen” gesammelt und wurden dafür ausgezeichnet. 

Die Frastanzer kinder genossen das mobilitätsfest sichtlich: Ob beim kraut einmachen, auf dem Fahrrad als 
„passagier erster klasse” oder beim Verhandeln am spielzeugstand. 
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Frastanz tritt der Ökostrombörse bei

Frastanz setzt auf umweltfreundlich erzeugten strom. Das e5-team möchte ein sonnenkraftwerk errichten.

Mit der Veran stal tungsreihe 
„FrastnerHorn” setzten im 
Herbst Pfarre und Marktge
meinde wichtige Impulse.

Die zwölf verschiedenen „Frast-
nerHorn”- Veranstaltungen hatten 
zum Ziel, wichtige themen öffent-

lich zur sprache zu bringen. Vor 
allem ging es um nachhaltigkeit, 
lebensqualität, schöpfungsver-
antwortung und gemeinsamkeit. 
Auftakt  war das mobilitätsfest 
am 24. september, wo Anstöße 
zum „umsteigen” auf umwelt-
freundliche Verkehrsmittel gege-
ben wurden. Außerdem waren die 
Frastanzer zu lesungen, exkur-
sionen, einem beeindruckenden 
konzert und am 6. Oktober zu 
einem Festabend geladen, im rah-
men dessen die pfarre mit dem 
emAs-umweltschutz-Zertifikat 
ausgezeichnet wurde. Außerdem 
wurde das Frastanzer energieleit-
bild vorgestellt und der bekannte 

Journalist und Autor Franz Alt hielt 
ein bewegendes referat zum the-
ma „Zukunft erde: Wie wollen wir 
morgen leben und arbeiten?”. er 
zeigte eindrücklich auf, wie unse-
re erde durch Verkehr, Atomkraft-
werke und letztlich durch unser 
konsumverhalten bedroht wird. 
und er zeigte auf, dass es Alter-
nativen gibt: energie zum beispiel 
kann vielfach ohne komfortver-
lust gespart und umweltfreundlich 
erzeugt werden. Der referent und 
die gesamte Veranstaltungsreihe 
machten mut, das eigene (kon-
sum-)Verhalten zu ändern und 
Verantwortung für die schöpfung 
zu übernehmen.

FrastnerHorn: gemeinde und pfarre setzen Impulse

Unter dem Motto „Mitanand 
für üsr Dorf” lud die Marktge
meinde Frastanz im Oktober 
all jene Mitbürger ein, die sich 
in den Vereinen ehrenamtlich 
engagieren. 

Fast 200 Frastanzer folgten 
der einladung in den Adalbert-
Welte-saal. Dort bedankte sich 
bürgermeister mag. eugen ga-
briel bei den Anwesenden für das 
große engagement im sinne der 

gemeinschaft. „eine gemeinde 
lebt von der ehrenamtlichen Ar-
beit, sie wird dadurch lebendig”, 
brachte es die Initiatorin dieses 
Abends, Vizebürgermeisterin Ilse 
mock, auf den punkt. 

Der ehrenamtsabend, der heu-
er von den saminatalern mit 
„paukenmann” Altbürgermeister 
Harald ludescher musikalisch be-
gleitet wurde, soll ein fixer be-
standteil im Frastanzer Veranstal-
tungskalender werden. 

ein Abend im Zeichen des ehrenamts

Auch viele kinder und Jugendliche waren beim ehrenamtsabend der marktgemeinde dabei. 
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Die Marktgemeinden Fra
stanz und Nenzing möchten 
sich aktiv in die Entwicklung 
der pädagogischen Einrich
tungen einbringen. Gemein
sam wird nun ein Schul und 
Kindergartenkonzept erstellt. 

Die gemeindegrenzen zwi-
schen Frastanz und nenzing sind 
zum teil etwas verschlungen. 
Als nachbarn arbeiten die bei-
den marktgemeinden bereits in 
verschiedensten bereichen eng 
zusammen. gemeinsam werden 
nun auch die bildungs- und kin-
derbetreuungseinrichtungen bei-
der Orte unter die lupe genom-
men. Ziel des projektes ist es, 
zukunftsorientierte, finanzierbare 

lösungen zu erarbeiten. ganz-
tagesunterricht, verschränkter 
unterricht, tages- und mittagsbe-
treuung sowie Frühförderung und 
Dreijährige im kindergarten sind 
themen, die umfassend diskutiert 
werden. Auch der längerfristige 
raumbedarf für die kinder- und 
tagesbetreuung, die kindergärten 
sowie die Volks- und Vorarlberger 
mittelschulen von Frastanz und 
nenzing soll erfasst werden. Da-
mit erhalten beide gemeinden bis 
zum Frühjahr 2012 eine klare ent-
scheidungsgrundlage, auf der sie 
ihre weiteren Aktivitäten in dieser 
Hinsicht aufbauen können. bei der 
umsetzung will man ebenfalls eng 
zusammen arbeiten, synergieef-
fekte sollen genutzt werden. 

Frastanz und nenzing kooperieren

Die Wohnbaugesellschaft 
Vo ge  wosi hat in der Bahnhof
straße 21 neue Wohnun gen 
geschaffen.

Die mieter konnten im novem-
ber in neue räumlichkeiten mit 
einer gesamtfläche von mehr als 
1500 Quadratmetern einziehen. 
bei der Übergabe freuten sie sich 
sehr über das komfortable und 
trotzdem leistbare neue Zuhau-

se. Die Wohnanlage in der bahn-
hofstraße ist ein moderner Holz-
bau, der mit kontrollierter be- und 
entlüftung sowie solarkollektoren 
auf dem Dach den standards für 
passivhäuser entspricht. Der en-
ergiebedarf des gebäudes ist also 
vorbildlich gering. Insgesamt hat 
die Vogewosi in Frastanz bereits 
380 Wohnungen errichtet. rund 
tausend Frastanzer sind also mie-
ter der Wohnbaugesellschaft.

21 neue Vogewosi-Wohnungen Preisgekrönter
Gemeindepark

Direkt gegenüber dem rat-
haus hat Frastanz mit dem park 
der generationen einen zentra-
len treffpunkt geschaffen, in dem 
kinder bewegungsanreize fin-
den, natur erfahren und soziale 
kontakte knüpfen können. eine 
Fachjury der Initiative „kinder in 
die mitte” des landes Vorarlberg 
hat den park deshalb zum „kin-
dergerechten lebensraum 2011” 
gekürt. Vize-bürgermeisterin Ilse 
mock und Ing. markus burtscher 
nahmen die Auszeichnung am 22. 
internationalen tag der kinder-
rechte entgegen. Vor einem Jahr 
wurde der beliebte park im Her-
zen der gemeinde bereits mit dem 
Vorarlberger kinderrechtepreis 
prä miert. „Diese Auszeichnungen 
sind auch für all jene aus der be-
völkerung, die Ideen für die park-
gestaltung eingebracht haben”, 
betonte Vize-bürgermeisterin Ilse 
mock beim Festakt im landhaus. 
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empFAng FÜr mArkus WAllner

Ein Frastanzer ist Landes
hauptmann! Am Tag der Wahl 
und Angelobung von Markus 
Wallner im Landtag war eine 
Frastanzer Delegation mit 
Bürgermeister Mag. Eugen 
Gabriel im Landhaus Zeuge. 
Am Abend lud die Marktge
meinde dann zum feierlichen 
Empfang in den Adalbert
WelteSaal.

etwa 250 gäste waren gekom-
men, um dem neuen landes-
hauptmann zu gratulieren und 
gemeinsam mit ihm zu feiern. 
mit dabei waren auch zahlreiche 
bürgermeister aus der region: 
stellvertretend für seine kollegen 
überbrachte der nenzinger bür-
germeister und regio-Obmann 
Florian kasseroler herzliche grü-
ße und dazu feinen käse aus dem 
nenzinger Himmel.

In einer humorvollen laudatio 
würdigte bürgermeister eugen 
gabriel markus Wallner als einen 
erfolgreichen politiker, der trotz 
steiler karriere nie die bodenhaf-
tung verloren hat. er gratulierte 
und wünschte ihm und seiner 
Familie viel glück. gleichzeitig 
sagte er ihm für seine Arbeit im 
landhaus den rückhalt und die 
loyale unterstützung aus seiner 
Heimatgemeinde zu.

Auf diesen rückhalt will markus 
Wallner auch zählen - betonte er 
doch, dass ihm seine Familie und 
das Wissen um die unterstüt-
zung seiner vielen Freunde aus 
Frastanz die nötige kraft geben, 
das arbeitsreiche und verantwor-
tungsvolle Amt als erster mann 
im land bewältigen zu können.

Als Hilfestellung übergaben ihm 
die mitglieder der ÖVp-gemein-
defraktion gleich einen ganzen 

korb von utensilien - von kopf-
wehtabletten bis zum schnäpsle 
- mit auf den Weg.

Markus, bleib wie 
du bist!

pfarrer DDr. Herbert spieler 
erinnerte daran, dass markus 
Wallner schon als „kleiner mini-
strant” der Ortskirche verbunden 
war, dass er als Jugendlicher hilf-
reiche tipps für die gestaltung 
des pfarrbriefes gab und wert-
volle mitarbeit beim Aufbau des 
Jugendhauses leistete. „lieber 
markus, bleib wie du bist”, rief er 
ihm zu. Die gäste stimmten beim 
gemeinsamen Fest, musikalisch 
untermalt vom schülerblasorche-
ster der musikschule Walgau und 
den „Jazz rats” zu: „unser mar-
kus wird ein hervorragender lan-
deshauptmann für Vorarlberg!”
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DurCH sprACHe Welten AuFtun

Pionierarbeit in Sachen In
tegration leisten in Vorarl
berg die Marktgemeinden 
Hard, Rankweil und Frastanz. 
Mit dem „Sprachfördernetz
werk” sollen Chancengleich
heit, Toleranz und ein Klima 
gegenseitiger Wertschätzung 
für ein friedliches Zusammen
leben geschaffen werden.

menschen aus 57 verschiedenen 
nationen haben in Frastanz Hei-
mat gefunden. gut tausend Fra-
stanzerinnen und Frastanzer mit 
migrantischem Hintergrund leben 
in unserer mitte. Der Austausch 
mit deutschsprechenden nach-
barn und  ArbeitskollegInnen ist 
oft erschwert. Obwohl man sich 
vielleicht viel Interessantes zu 
sagen hätte, findet die kommu-
nikation dann nicht statt. Das 
sprichwort „bem reda kond d‘lüt 
zemma” gilt auch umgekehrt: 
Wer nicht miteinander redet, 
kommt eben nicht zusammen.

Diese sprachlichen barriere 
zu überwinden, ist eine wesent-
liche Voraussetzung dafür, dass 
Integration (vom lateinischen 
integrare: eingliedern, zusam-
menführen) gelingen kann. einen 
beitrag dazu will das Frastanzer 
sprachfördernetzwerk leisten: 
eine gut abgestimmte sprach-
förderung vor allem für kinder. 
kinderbetreuungseinrichtungen, 
schulen, Vereine und eltern will 

man dazu „ins boot holen”. Die 
gemeindevertretung gab für 
dieses von Vizebürgermeisterin 
Ilse mock initiierte projekt in der 
sitzung am 15. Dezember 2010 
einstimmig grünes licht. 

seit dem Frühjahr 2011 wurden 
von Ilse mock in Zusammenarbeit 
mit engagierten pädagogen und 
müttern und fachlicher unter-
stützung der Institutionen „okay. 
zusammen leben” und „Obhut - 
beratungsservice für kinderbe-
treuung” zunächst die Ziele des 
sprachfördernetzwerkes definiert.

Sprachfördernetzwerk  
das sind die Ziele

– sozialgerechter bildungszugang 
für alle kinder

– Integration von menschen mit 

migrationshintergrund
– klima der toleranz und Wert-

schätzung für friedliches Zu-
sammenleben 

– Die themen sprache / mehr-
sprachigkeit / lesen / schrift / 
Interkulturalität sollen in Fra-
stanz im öffentlichen raum 
wahrnehmbar werden.

– mehrsprachigkeit wird als res-
source verstanden.

– Das gesamte gemeindegebiet 
wird zum bildungsraum.

– Die Akteure arbeiten auf basis 
von gemeinsamen konzepten.

– Förderung des sprachbewusst-
seins für die bildungssprache 
Deutsch
Vordringlich will das Förder-

netzwerk bei den kindern „an-
setzen”: möglichst frühe sprach-
förderung ist besonders effizient, 

Vizebgm. Ilse mock und bgm. gabriel mit Andreas Holzknecht (Obhut) und 
simon burtscher (okay. zusammen leben)
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weil kinder sprachen besser er-
lernen als erwachsene. Das be-
herrschen der unterrichtssprache 
Deutsch schon vom ersten schul-
tag an verbessert natürlich auch 
die schulischen Chancen.

„Die frühe sprachförderung ist 
dabei keineswegs auf kinder mit 
migrantischem Hintergrund be-
schränkt”, betont Vizebürgermei-
sterin Ilse mock. es werden viel-
mehr alle Frastanzer kinder von 
den Aktivitäten des Fördernetz-
werkes profitieren. Die beherr-
schung der sprache in Wort und 
schrift ist die wichtigste Voraus-
setzung für den bildungsweg und 
die berufliche karriere, unabding-
bar auch für die kommunikation 
untereinander und das gegensei-
tige Verstehen. 

„Das sprachfördernetzwerk will 

ein klima der toleranz und Wert-
schätzung für ein friedliches Zu-
sammenleben schaffen und die 
Integration von menschen mit 
migrationshintergrund fördern”, 
erläuterte simon burtscher von 
„okay. zusammen leben”. Die Ak-
tivitäten bauen darauf auf, dass 
alle sprachen wertvoll sind. Wer 
in seiner muttersprache einen gu-
ten Wortschatz hat, tut sich deut-
lich leichter, eine neue sprache 
zu erlernen. 

Eltern und Pädagogen
arbeiten mit

bei der Vorstellung des pro-
jekts am 16. november erfolgte 
der startschuss für das sprach-
fördernetzwerk. Zahlreiche pä-
dagogen der Frastanzer kinder-

betreuungseinrichtungen und 
schulen brachten ihre Ideen ein 
und erklärten ihre bereitschaft, 
im sprachfördernetzwerk enga-
giert mitzuarbeiten. Auch viele 
eltern wollen sich in dieser Hin-
sicht einbringen. In den nächsten 
monaten werden die inhaltlichen 
schwerpunkte ausgearbeitet. 
Die umsetzungsphase begin-
nt im Herbst 2012. Dann sol-
len verschiedenste Aktivitäten 
im Ort dazu beitragen, „durch 
sprache Welten zu erschließen”, 
wie es Andreas Holzknecht auf 
den punkt brachte. Die Organi-
sationen „Obhut” und „okay. zu-
sammen leben” sind auch in den 
„partnergemeinden” rankweil 
und Hard aktiv. Dadurch ist ein 
fruchtbarer Austausch von erfah-
rungen gewährleistet.

pädagogen, eltern und gemeindeverantwortliche wollen in Frastanz gemeinsam ein sprachfördernetzwerk 
aufbauen.
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binding-preis: Anerkennung für Frastanzer Öko-bauten

Mit dem international re
nommierten „BindingPreis 
für Natur und Umweltschutz” 
ausgezeichnet wurde An
fang November in Vaduz der 
Vorarlberger Umweltverband. 
Damit wurden auch die Fra
stanzer Bemühungen um öko
logisches Bauen gewürdigt.

Die liechtensteiner binding-stif-
tung wertete damit den „Ökobe-
schaffungsservice” (Öbs) und das 
„service-paket nachhaltig:bauen” 
als beispielhafte Impulse und 
leistungen für den umwelt- und 
naturschutz. Dietmar lenz, der 
leiter des Öbs, nahm den preis 
gemeinsam mit sabine erber vom 

energieinstitut und karl torghele 
von der Fa. spektrum gmbH ent-
gegen.

sie widmeten die Anerken-
nung wiederum jenen partnern, 
die gemäß diesem service-paket 
umweltfreundlich und nachhal-
tig bauen: erst die umsetzung 
der richtlinien macht das Werk 
schließlich nützlich.

„Der binding-preis ist damit 
letztlich eine Anerkennung für 
alle, die mit diesem Handbuch ar-
beiten”, betonte umweltverbands-
Obmann bgm. rainer siegele. 
und die marktgemeinde Frastanz 
gehört zu diesen pionieren: Die 
sanierung der neuen Vorarlberger 
mittelschule Frastanz, die erneu-

erung des „Arzthauses” und auch 
der geplante umbau des tennis-
heims des tC Frastanz wurden 
gemäß diesem Handbuch ökoge-
recht konzipiert. Die kriterien des 
umweltverbandes werden von der 
vergabekonformen ökologischen 
Ausschreibung bis zur Qualitäts-
kontrolle direkt auf der baustelle 
bis ins Detail perfekt umgesetzt. 
Der umweltverband hat deshalb 
für diese gebäude eine entspre-
chende tafel mit dem Hinweis 
auf den binding-preis erstellt und 
überreicht.

Das preisgeld von 10.000 Fran-
ken wird im Übrigen für die Wei-
terentwicklung der Angebote des 
umweltverbandes verwendet.

Die Angebote im Jugend
haus K9 kommen bei den Ju
gendlichen im Ort sehr gut 
an. Gemeinde, Pfarre und Trä
gerverein haben deshalb ihre 
Zusammenarbeit um weitere 
fünf Jahre verlängert. 

seit vielen Jahren ist das k9 
am kirchplatz basisstation einer 
engagierten Jugendarbeit. Das 
team um Fatih kati versteht es 

hervorragend, sich immer neu-
en Herausforderungen zu stellen. 
Die sportlichen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Aktivitäten im Ju-
gendhaus werden gut angenom-
men, auch die lernhilfe hat sich 
längst etabliert. In ihrem täg-
lichen bemühen können sich die 
Jugendarbeiter auf den träger-
verein „Offene Jugendarbeit Fra-
stanz” unter Obmann mag. An-
dreas kieber stets verlassen. Der 

Verein wird von der pfarre und der 
marktgemeinde unterstützt und 
sorgt im gegenzug dafür, dass im 
k9 alles gut läuft. Die pfarre stellt 
das gebäude zu sehr moderaten 
bedingungen zur Verfügung. mag. 
Andreas kieber, pfarrer DDr. Her-
bert spieler und bürgermeister 
mag. eugen gabriel haben die 
mietverträge und Vereinbarungen 
über die Zusammenarbeit nun um 
weitere fünf Jahre verlängert. 

bewährtes team für die Jugendlichen im Ort
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Frastanzer top-Athleten wurden im september von der marktgemeinde  ausgezeichnet. 

erfolgreiche Frastanzer sportler gewürdigt

Vor gut einem Jahr haben 
sich die Wasserretter von 
Feldkirch und Frastanz zu 
einem gemeinsamen Verein 
zusam men geschlossen. Im 
neuen Stützpunkt in Alten
stadt steht nun auch optimale 
Infrastruktur zur Verfügung.

Die Wasserrettung Feldkirch-
Frastanz ist im Herbst ins neue 
Quartier direkt neben der ret-
tungs- und Feuerwehrleitstelle 
ein gezogen. Im rahmen der Fei-
erlichkeiten zum 60jährigen Ver-

einsjubiläum des landesverbands 
Vorarlberg der Österreichischen 
Wasserrettung wurde der stütz-
punkt im Oktober feierlich eröff-
net. Die Wasserretter können dort 
ihre Wildwasser-, tauch- und son-
stigen einsätze vorbereiten und 
die neoprenanzüge direkt vor Ort 
wieder trocknen. Die neuen räum-
lichkeiten eignen sich außerdem 
optimal, um erste Hilfe- und an-
dere schulungen durchzuführen. 
Interessierte finden weitere Infor-
mationen über den Verein unter 
www.feldkirch.owr.at.

neuer stützpunkt der Wasserretter in Feldkirch-Altenstadt

Frastanzer Sportler ha
ben 2011 wieder Höchstlei
stungen erbracht. Die Markt
gemeinde ehrte im September 
die erfolgreichsten Athleten. 

All jene, die in ihrer sportart 
mindestens einen landesmei-
stertitel, einen medaillenrang bei 
staatsmeisterschaften oder eine 
platzierung in einem internatio-
nalen bewerb erreicht hatten, er-
hielten bei der gemütlichen Feier-
stunde ein Abzeichen. gleichzeitig 
wurden verdiente Funktionäre 
der sportvereine ausgezeichnet. 

Deren ehrenamtliches engage-
ment  bildet vielfach eine unver-
zichtbare basis für die sportlichen 
leistungen der Athletinnen und 
Athleten. Heuer lud sportreferent 
gemeinderat mag. Hans entner 
zur sportlerehrung in das Festzelt 
der brauerei. Die Frühschoppen-
gäste und natürlich die Vereins-
kameraden und Verwandten der 
erfolgreichen sportler verfolgten 
deren ehrung interessiert mit. 
bürgermeister mag. eugen gabri-
el und der nunmehrige landes-
hauptmann mag. markus Wallner 
als offizieller Vertreter der Vorarl-

berger landesregierung über-
reichten die Abzeichen an Johann 
brunnhofer, markus Frainer, Chri-
stoph Fröwis, Christian ganahl, 
sonja ladner, bianca märk, pa-
trick rabel, Dr. Josef scherer und 
roland tangl von der schützengil-
de, sigrid Dockal,  marc gabriel, 
Anton gabriel, Helga geiger-maier 
und katharina Jenny von den uni-
on Figl Fan, martin gassner vom 
skiklub, Oliver gstrein-gutkauf 
und Fredy Welte vom uttC, York 
pichler von der turnerschaft  so-
wie rhea-sophia Wertnig vom 
shotokan karate Club.
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FrAstAnZer energIeleItbIlD

„Wir bauen ein Energie
EinsparKraftWerk!”  Unter 
diesem Motto werden in den 
nächsten Jahren zahlreiche 
Aktivitäten gesetzt, die Fra
stanz zu einem energetischen 
und bauökologischen Vorbild 
machen. Die Gemeindevertre
ter gaben am 15. Dezember 
2011 „grünes Licht” für die 
Umsetzung eines ehrgeizigen 
Energieleitbildes. 

Am 24. Juni 2010 erteilte die 
gemeindevertretung dem e5-
team den Auftrag, ein energie-
leitbild zu erarbeiten. Zahlreiche 
engagierte Frastanzer haben sich 
im laufe dieses prozesses einge-
bracht. In sechs verschiedenen 
Handlungsfeldern haben sie kon-
krete maßnahmen erarbeitet:

Raum und Bauplanung

bis ende 2012 sollen der be-
bauungs- und der Flächenwid-
mungsplan sowie das räumliche 
entwicklungskonzept überarbei-
tet beziehungsweise evaluiert 
werden. erklärtes Ziel ist es, das 
landschaftsbild und den lebens-
raum Frastanz bestmöglich zu 
erhalten und eine zukunftsfähige 
gemeindeentwicklung zu ermög-
lichen. Wenn gemeindegrund-
stücke verkauft werden, müssen 
die käufer künftig vor Vertragsab-
schluss eine Ökologie- und ener-

gieberatung in Anspruch nehmen. 
unternehmern, die gemeindebo-
den kaufen, will man wirtschaft-
liche Vorteile bieten, wenn sie 
ihr betriebsgebäude ökologisch 
und energetisch vorbildlich er-
richten. generell soll das bau-
amt alle bauwerber möglichst 
frühzeitig über energieeffizientes 
bauen informieren. Die gemein-
de wird künftig eine erhöhte bau-
nutzungszahl in Aussicht stellen, 
wenn energierelevante standards 
erreicht werden. ein Architektur-
wettbewerb, bei dem alljährlich 
besonders energieeffiziente bau-
ten ausgezeichnet werden, soll 
weitere Impulse geben. 

Kommunale Gebäude

Die marktgemeinde selbst wird 
mit gutem beispiel voran gehen. 
Auf einem konkreten sanierungs-
plan aufbauend, soll der Ver-
brauch von strom, Wasser und 
Heizenergie in den öffentlichen 
gebäuden deutlich gesenkt wer-
den. neubauten sollen generell 
nach den kriterien des programms 
„nachhaltig:bauen” des umwelt-
verbandes umgesetzt werden.

Ver und Entsorgung

bei der stromerzeugung setzt 
Frastanz noch mehr auf die son-
ne. Im Jahr 2020 sollen photovol-
taik-Anlagen im Ort 180 kWpeak 

umweltfreundlichen Ökostrom er-
zeugen. stufenweise ist ab 2012 
eine erhöhung um jeweils 20 kW-
peak pro Jahr geplant. 

Das Abfallmanagement und die 
entsorgungsstrukturen in Fra-
stanz sollen bis 2015 ebenfalls 
verbessert werden. 

Verkehrsplanung

Damit möglichst viele Frastan-
zer auf „sanfte mobilität” um-
steigen, sollen die öffentlichen 
rad- und gehwege im Ort aus-
gebaut werden. Öffentliche ein-
richtungen und geschäfte sollen 
künftig auf möglichst kurzen Ver-
bindungen erreicht werden. Die 
marktgemeinde will das Öffent-
liche personennahverkehrsnetz 
weiter aus bau en. Im Ortszentrum 
- zum bei spiel in der schmitten-
gasse - sind verkehrsberuhigende 
maßnah men angedacht, die bis 
2020 umgesetzt werden sollen.

Gemeindeverwaltung

Im rathaus selbst soll sich der 
leitsatz der nachhaltigkeit durch 
alle Abteilungen ziehen. schon 
jetzt nutzt die marktgemeinde das 
Ökologische beschaffungsservice 
des umweltverbandes. späte-
stens ab 2015 werden aber alle 
Anschaffungen auch der tochter-
gesellschaften nach besten ökolo-
gischen und energetischen krite-
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meilensteine der e5-gemeinde Frastanz

2003 ist die Marktgemeinde 
Frastanz dem e5Programm 
des Vorarlberger Energiein
stituts beigetreten. Vier von 
fünf Umwelte sind bereits er
reicht, zahlreiche Maßnahmen 
zeigen Wirkung.

2004  zwei Umwelte
bei der ersten Zertifizierung wur-
de Frastanz bescheinigt, dass 46 
prozent der möglichen maßnah-
men für bestmögliche energieef-
fizienz in der marktgemeinde be-
reits umgesetzt sind. Die Juroren 
gaben auf Anhieb zwei umwelt-e 
und würdigten damit vor allem 
die weitsichtige raumplanung, 
das projekt „Frastanz mobil”, das 
in Auftrag gegebene sanierungs-
konzept für die Volkschule Dorf, 
den kindergarten Hofen und die 
Vorarlberger mittelschule Fra-
stanz sowie die energieanalyse im 
sozialzentrum. Außerdem hatte 
die marktgemeinde die Frastan-
zer schüler dazu animiert „grüne 
meilen” zu sammeln, indem sie zu 
Fuß zur schule gehen. 

2007  3e
bei der zweiten Zertifizierung 
zeigte sich die Jury beeindruckt 
davon, dass die straßenbeleuch-
tung auf umweltfreundliche natri-
umdampflampen umgestellt und 

die bewusste mobilität mit ver-
schiedensten Aktivitäten geför-
dert wurde. eine umfassende stu-
die über die möglichkeiten eines 
zentralen biomasse-Heizwerks 
sowie die solaranlage auf dem 
Dach des sozialzentrums fanden 
ebenfalls Anklang. Außerdem hat-
te die marktgemeinde eine ener-
giebuchhaltung für die öffent-
lichen gebäude aufgebaut. Damit 
war bereits ein umsetzungsgrad 
von 54 prozent erreicht. 

2010  4e 
Die Durchführung der 1. strom-
sparmeisterschaft und einer ther-
mografieaktion, die energetisch 
und bauökologisch vorbildliche ge-
ne ralsanierung der Vorarlberger 
mittelschule Frastanz sowie der bau 
des biomasse-Heizwerkes bewirk-
ten, dass die e5-Jury 2010 einen 
umsetzungsgrad von 63 prozent 
erfüllt sah. Außerdem ist Frastanz 
der Ökostrombörse beigetreten.

2013/14  5e 
bis zur nächsten Zertifizierung 
will die marktgemeinde zahlreiche 
Ziele des ehrgeizigen energieleit-
bildes umgesetzt haben. sobald 
75 prozent der möglichen einspa-
rungspotentiale umgesetzt sind, 
ist das fünfte umwelt-e in greif-
weite. 

rien abgewickelt. 2010 hat sich die 
gemeinde dazu verpflichtet, dass 
alle durch ener gieeinsparungen 
frei gewordenen mittel zu 50 pro-
zent wieder für energierelevante 
maßnahmen verwendet werden. 
Dieses prinzip soll auf schul- und 
kindergartenprojekte sowie Ak-
tivitäten im sozialzentrum aus-
geweitet werden. Wenn also eine 
klasse dazu beiträgt, dass die 
energiekosten sinken, so hat sie 
ein Anrecht auf die Hälfte des ein-
gesparten betrages. eine trans-
parente energieaufzeichnung soll 
dazu die Voraussetzung liefern. 
Der e5-gedanke soll in allen po-
litischen gremien verankert, das 
e5-team durch die bildung eines 
e5-lenkungsteams „schlagkräf-
tiger” werden. Auf diese Weise 
sind projekte schneller umsetzbar.

Leitbild im Internet

Die Wirkung all dieser maßnah-
men ist umso größer, je mehr mit-
bürger hinter diesen Zielen ste-
hen. Die Frastanzer sollen deshalb 
immer auf dem laufenden sein. 
Interessierte können das energie-
leitbild unter www.frastanz.at 
downloaden. Informationsveran-
staltungen, Verbraucherschulun-
gen, schulprojekte und eine 
ver stärkte Vernetzung über die 
ge mein degrenzen hinweg sollen 
dafür sorgen, dass alle einsparpo-
tentiale effizient genutzt werden. 
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„Walgaumarkt” soll an neuem standort wieder erblühen

Der „Walgaumarkt” der 
Spar AG in der Landammann 
Egger Straße entspricht nicht 
mehr den Qualitätsanforde
rungen, welche der Konzern 
den Kundinnen und Kunden 
bieten will. An der Bahnhof
straße soll deshalb ein neu
er, moderner EinkaufsMarkt 
entstehen. 

sieben millionen euro will die 
spar Ag in ein bauprojekt in der 
bahnhofstraße investieren. Die 
gemeindegremien haben sich 
intensiv mit den plänen befasst 
und gaben schließlich mehrheit-
lich „grünes licht” für den um-
widmungsantrag. Aus sicht der 
gemeinde sprechen folgende 

gründe für den neubau: Der neue 
standort ist nur wenige hundert 
meter vom bisherigen standort 
entfernt und liegt verkehrstech-
nisch günstiger in der nähe des 
kreisverkehrs vor dem bahnhof.  
Angedacht ist auch ein Fuß- und 
Fahrradweg zwischen den beiden 
standorten. 

ein verkehrstechnisches gut-
achten bestätigt außerdem, dass 
sich das Verkehrsaufkommen in 
der bahnhofstraße nur gering-
fügig erhöhen wird. müsste am 
bestehenden standort saniert 
werden, so käme die nahversor-
gung in diesem gebiet für minde-
stens ein Jahr zum erliegen. mit 
der Investition von sieben millio-
nen euro ist auch die schaffung 

neuer Arbeitsplätze verbunden. 
Das projekt nutzt aber auch den 
umliegenden betrieben. Die spar 
Ag hat zugesagt, dass Frastanzer 
betriebe ausdrücklich zur Ange-
botslegung für die bauarbeiten 
eingeladen werden. „Außerdem 
hat uns die spar Ag freiwillig zu-
gesichert, dass die marktgemein-
de bei der künftigen Verwendung 
und nutzung der Walgaumarkt-
liegenschaft erster Ansprechpart-
ner ist”, freut sich bürgermeister 
mag. eugen gabriel. 

nun ist die raumplanungsstelle 
des landes am Zug. sie wird da-
rüber entscheiden, ob das grund-
stück neben der brauerei Frastanz 
entsprechend umgewidmet wer-
den kann. 

„Frastanz in alten Ansichten” neu aufgelegt

Gemeindearchivar Mag. Tho
mas Welte hat wieder einen 
tollen Kalender „Frastanz in 
alten Ansichten” erstellt.

Für 2012 hat er sich auf ein-
blicke in die gastronomie von 
anno dazumal konzentriert. so 
lädt er die betrachter in die hi-
storische „Weinstube” im Dorf, 
den „schönblick” in Amerlügen, 

das „birkahüsle” in gampelün, 
das „Jägerstüble” oder „s’Annile” 
auf der bazora ein. Das Foto einer 
kindergruppe von 1956/57 oder 
ein schnappschuss vom Handor-
gelklub Frastanz wecken ebenfalls 
erinnerungen. Der kalender ist um 
13,90 (A4-Format) beziehungs-
weise 21,90 euro (A3-Format) im 
rathaus, im Frisiersalon moll und 
bei Hosp moden erhältlich.

Die spar Ag möchte ansstelle des bestehenden Walgau-marktes in der bahnhofstraße einen modernen ein-
kaufsmarkt errichten. 
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„Diese Vielfalt bietet un
seren Klienten und Klien
tinnen eine wichtige Chance 
zur Integration”, freute sich 
der Geschäftsführer der aqua 
mühle frastanz, DSA Thomas 
Vogel angesichts der feier
lichen Eröffnung des „Haus 
Panama”.

mit der neuen Wohnanlage der 
Vogewosi in der mühlegasse sind 
nämlich neben sechs mietwoh-
nungen auch räumlichkeiten für 
drei verschiedene projekte  des 
landesweit tätigen sozial-Dienst-
leisters entstanden: In der „all_
tag tagesstruktur” werden men-
schen in krisensitutionen dabei 
unterstützt, ihren Alltag neu zu 
organisieren. männer und Frauen 
mit einem geringfügigen betreu-
ungsbedarf (pflegestufe zwei bis 
vier) erfahren im Haus panama 

„unterstütztes Wohnen”. sie ha-
ben in den sieben Wohnungen im 
Obergeschoss ein neues Zuhause 
gefunden. und nicht zuletzt über-
siedelte die ganztagesbetreuung 
„panama” in die mühlegasse, wo 
sich die kinder und betreuerinnen 
über helle, freundliche räume und 
vor allen tolle spielmöglichkeiten 
im Freien freuen. „Das Haus pa-
nama ist ein Haus, in dem Vielfalt 
und gemeinsamkeit für alle und 
von allen generationen gelebt 
werden können, gelebt werden 
sollen, gelebt werden”, schätzt 
sich bürgermeister mag. eugen 
gabriel glücklich, „dass das dichte 
soziale netz in der marktgemein-
de mit diesem Haus einen wei-
teren stützpunkt erhalten hat.”

Dieser ist zudem energietech-
nisch vorbildlich und in architek-
tonisch anspruchsvoller bauweise 
umgesetzt. Der Frastanzer Archi-
tekt DI Joachim schmidle ver-
stand es, im Auftrag der Vogewosi 
die verschiedenen bedürfnisse der 
höchst unterschiedlichen bewoh-
ner unter einen Hut zu bringen. 
bei der offiziellen eröffnung am 
20. Oktober machten sich auch 
viele Frastanzer davon ein bild. 

rund 500 besucher nahmen die 
einladung zum tag der Offenen 
tür gerne an. sie konnten sich 
im gebäude umsehen und die An-

gebote der aqua mühle frastanz 
kennen lernen. Außerdem genos-
sen sie feine speisen, kaffee und 
kuchen des aqua Catering.  

Die aqua mühle frastanz, die 
heute alljährlich rund 2700 men-
schen in verschiedensten lebens-
situationen kompetent zur seite 
steht, hat sich aus einer Frastan-
zer Initiative entwickelt. 1987 
wurde in der mühlegasse ein 
Wohnheim eröffnet, in dem lang-
zeitpatienten des landeskranken-
hauses rankweil betreut wurden. 
1998 kamen die „beschäftigungs-
initative Frastanz” und „phönix - 
Werkstatt für soziales” dazu. 

seit 2005 agieren die drei In-
stitutionen unter dem gemein-
samen Dach der aqua mühle fra-
stanz. mehr als 200 mitarbeiter 
bemühen sich im verwaltendenen 
bereich und als transitarbeits-
kräfte um Arbeit und Qualifizie-
rung (aqua). Die marktgemeinde 
Frastanz ist ein gesellschafter 
der aqua, die inzwischen zu den 
größten sozialdienstleistern im 
land gehört und immer wieder 
mit innovativen Ideen aufhor-
chen lässt. landesrätin Dr. greti 
schmid lobte denn auch bei der 
panama-eröffnung: „Die aqua 
mühle frastanz hat damit einmal 
mehr ihre Innovationskraft unter 
beweis gestellt.”

gelebte Vielfalt: Haus panama wurde feierlich eröffnet
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 Unter diesem Motto beken
nen sich die 14 WalgauBür
germeister zur verstärkten 
Zusammenarbeit über die Ge
meindegrenzen hinweg. Am 
23. September hoben sie die 
„Regio Im Walgau” offiziell 
aus der Taufe.

gut zweieinhalb Jahre nach dem 
start des regionalentwicklungs-
prozesses „Im Walgau” stimmten 
die gemeindevertreter der 14 
kerngemeinden bludesch, bürs, 
Düns, Dünserberg, Frastanz, göfis, 
ludesch, nenzing, nüziders, röns, 
satteins, schlins, schnifis und thü-
ringen mit 269:4 für die gründung 
der regio. Der Zu sam menschluss 
vereint nun 37.494 einwohner 
„unter einem Dach”. lorüns, stal-
lehr, bürserberg, brand, thürin-
gerberg sowie die städte Feldkirch 
und bludenz gehören dem bünd-
nis als außerordentliche mitglieder 
an. Zum Obmann der regio kürten 
die Deligierten den nenzinger bür-
ger meister Florian kasseroler. Ihm 
stehen die kollegen aus schnifis 
und bludesch, Andreas Amann 
und michael tinkhauser, als stell-
vertreter zur seite. Die Vizebür-
germeisterinnen von Frastanz und 
nüziders, Ilse mock und eva nico-
lussi, übernahmen die rechnungs-
prüfung. 

Wichtigstes Ziel der regio ist 
die gemeinsame strategieent-
wicklung in der region. Die kern-
gemeinden wollen die Heraus-
forderungen der Zukunft durch 
gemeinsame strategien meistern. 

ein wesentlicher Arbeitsschwer-
punkt ist das räumliche entwick-
lungskonzept Walgau, das sich 
aus der Zusammenführung teilre-
gionaler räumlicher entwicklungs-
konzepte ergibt. um die Walgau-
Identität zu stärken und das 
Vertrauen zwischen den Walgau-
ern wachsen zu lassen, finden 
monatlich treffen der bürger-
meister und mindestens einmal 
im Jahr ein öffentliches Walgau-
forum statt. ein Ziel des Vereins 
ist auch, als region gemeinsam 
nach außen aufzutreten, um den 
Anliegen der Walgau-gemeinden 
in Vorarlberg mehr gehör zu ver-
schaffen.

regionale projekte sollen ge-
meinsam in Angriff genommen 
werden. so wurden etwa bereits 
zwei kindergärtnerinnen über den 
Verein tagesbetreuung fix an-
gestellt, welche flexibel in jenen 
Walgau-kindergärten Dienst tun, 
in denen sie gebraucht werden. 
krankheitsfälle können so gut 
„abgefedert” werden. In Work-
shops wurden außerdem die Vo-
raussetzungen für eine Zusam-

menarbeit mehrerer gemeinden 
im bereich der bauverwaltung 
erarbeitet. gemeinsame sicher-
heits-Fortbildungen für bauhof-
mitarbeiter sowie der regelmäßige 
erfahrungsaustausch zwischen 
Jugendbeauftragten, kulturveran-
staltern oder naturschützern ist 
ebenfalls vereinbart. 

Für 2012 wurden eine gan-
ze reihe weiterer Aktivitäten ins 
Auge gefasst. ein naherholungs- 
und tourismuskonzept für den 
Walgau, eine gemeinsame strate-
gie für die Infrastruktur zur Frei-
zeit und erholung (einschließlich 
der bäderlandschaft), ein konzept 
zur Integration Jugendlicher, ein 
gemeinsames medienkonzept, 
die Diskussion über die schul-
sprengel-regelung sowie An-
strengungen im naturschutz- und 
energiebereich stehen ganz oben 
auf der Agenda. 

„Die gemeinde im Herzen, die region im kopf”

Die 14 Walgau-bürgermeister ziehen in der „regio Im Walgau” an einem strang.
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Weihnachtlicher Flair im gemeindepark

Viele Frastanzerinnen und 
Frastanzer trafen sich am 27. 
November im Gemeindepark, 
um sich gemeinsam auf die 
Adventzeit einzustimmen.

Für ein feierliches Ambiente 
sorgten die gruppe black rose, 
das a-cappella-Quartett „Charis-
ma” sowie die bläserensembles 
der musikschule Walgau und des 
musikvereins Frastanz mit Ad-
vent- und Weihnachtsliedern. 

park nachbarin Hedwig bertsch 
gab das kommando „licht an”, 
worauf die lichter auf dem Christ-
baum mitten im park erstrahlten. 
An den ständen verkauften enga-
gierte Frastanzer Advent-Dekos, 
gebäck, raclette, punsch und 
glühmost für einen guten Zweck. 
mit dem erlös wird der vierjährige 
maximilian unterstützt, der mit 
einem offenen rücken zur Welt 
kam und seither mehrfach ope-
riert werden musste. 

Stimmungsvoller
Frastner Advent

Der „Frastner Advent” ist längst 
zu einer liebgewordenen tradition 
geworden. Auch 2011 organisier-
te der kulturausschuss der markt-
gemeinde wieder ein stimmungs-
volles konzert in der pfarrkirche.

Die zahlreichen besucher ge-
nossen am 11. Dezember die 
weihnachtliche stimmung und ein 
beeindruckendes programm der 
Chöre und solisten aus Frastanz 
und der umgebung. musikalisch 
ließen der kirchenchor unter der 
leitung von Hubert Dobl, das so-
listenquartett renate, Walter und 
lukas ess sowie gertrud tiefen-
thaler, der männer- und Frauen-
chor unter der leitung von mag. 
Herbert schwendinger, Hanna 
lackinger auf ihrer Harfe, das gi-
tarrenensemble und solisten der 
musikschule Walgau unter der 
leitung von Jennifer Henny sowie 
ein gemischtes ensemble und die 
blechbläser des musikvereins un-
ter der leitung von kapellmeister 
martin madlener aufhorchen. Alt-
bürgermeister Harald ludescher 
trug besinnliche texte vor. 

Die Freiwilligen spenden der 
besucher werden an die mönche 
im kapuzinerkloster in Feldkirch 
weitergeleitet, welche das geld 
für die tägliche Armenausspei-
sung verwenden. 

Adventfeier für die senioren
Der Sozialbeirat der Markt

gemeinde lud die Senioren 
wieder zur besinnlichfröh
lichen Adventfeier.

Der penionistenverband hatte 
die tische schön geschmückt und 
die Jungmusik des musikvereins 
Frastanz sowie der kinderchor der 
Volksschule Hofen, solo-saxopho-
nistin Alexandra und literatin ma-
ria ettlinger unterhielten die se-
nioren auf das beste. „nikolaus” 
Walter lisch fand in begleitung 
von krampus, Weihnachtsmann 
und engel lobende Worte für die 
gästeschar. In seinem korb hat-
te er geschenke für die mitglieder 
des seniorenrates und bürger-

meister mag. eugen gabriel. Die 
senioren hielten es mit der mu-
sikgruppe „blieb a biz”, die weih-
nachtlich-schwungvolle rhythmen 
beisteuerte. nach einem feinen 
Abendessen ließen sie die stim-
mungsvolle Feier bei einem gläs-
chen Wein gemütlich ausklingen. 
Durch das programm führte in be-
währter Weise elmar Hosp.
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