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Heutzutage ist das Klima in aller Munde. Doch 
nicht nur heutzutage, sondern auch früher hat 
das Klima die Menschen beschäftigt. Vor allem 
die Bauern – und das war der allergrößte Teil der 
Bevölkerung – waren ganz unmittelbar von Wet-
ter und Klima betroffen. Was ist nun Wetter und 
was ist Klima? Wetter ist das, was wir in Dornbirn 
unmittelbar spüren, also täglich in Form von Re-
gen, Schnee, Eis, Nebel, Trockenheit, Wind, Föhn, 
Hitze oder auch Kälte. Von Klima sprechen wir, 
wenn ganz allgemein die für unsere Region typi-
schen Wetterverhältnisse gemeint sind.
 
 Um unsere Region einem bestimmten Klima 
zuzuordnen, sind wir auf genaue Beobachtungen 
und/oder indirekte Daten angewiesen. Genaue 
Wetter-Daten durch instrumentelle Aufzeichnun-
gen haben wir für Dornbirn nur für die letzten 
rund 125 Jahre. Einer der prominentesten Wetterbe-
obachter war Bürgermeister Dr. Johann Georg Wai-
bel. Er notierte von 1898 bis 1908 täglich um 7:00, 
13:00 und 21:00 Uhr den Luftdruck, die Tempera-
tur und Windrichtung für die k.k. Österreichische 
Geographische Gesellschaft. Ein anderer bekann-
ter Datensammler war Franz Karl Feuerstein, der 
von 1926 bis 1954 täglich auf dem Bödele für den 
Hydrographischen Dienst, eine Unterabteilung 
des Landwirtschaftsministeriums, die Daten der 
dortigen Wetterstation aufzeichnete. Solche Da-
ten werden heute noch erhoben und speziell für 
Dornbirn von Klimaforschern wie Klaus Fessler 
ausgewertet. Er schreibt in der aktuellen Stubat 
über Dürreperioden und lange Trockenzeiten.

 Wollen wir weiter zurückblicken, sind wir 
auf indirekte Daten, in der Fachwelt Proxy-Daten 
genannt, angewiesen. Dies können Bemerkungen 
in alten Chroniken und Tagebüchern sein oder na-
türliche Klimaarchive wie Baumringe, Ablage-
rungen in Seen oder auch Schichtungen im Eis. 
Die Albrich-Chronik im Stadtarchiv Dornbirn 
gibt beispielsweise über das Jahr 1473 folgendes 
an: Heißer Sommer, in welchem die Kirschen zwei-
mal reif wurden, im Mai und Martini. Vor allem 
mittelalterliche Urkunden geben, wenn sie ge-

Zweimal Kirschernte im Jahr – 
Klima im alten Dornbirn
text Werner Matt

schickt interpretiert werden, Auskunft über 
klimatische Verhältnisse.

 Im Mittelalter herrschte bei uns ein soge-
nanntes Klimaoptimum. Dieses ermöglichte, 
dass der Anbau von Reben, die Erzeugung von 
Wein in Dornbirn zur gewinnträchtigsten Son-
derkultur wurde. In guten Jahren belief sich der 
Ertrag auf rund 4.200 Hektoliter. Weinberge gab 
es am Knie, am Steinebach, im Oberdorf, am 
Zanzenberg – kurz an allen süd- bzw. südwest-
lich gelegenen Abhängen. 1347 wehrte sich der 
Mehrerauer Probst erfolgreich gegen die von 
Heinrich Löchli gepflanzten Bäume im Steine-
bach, ihr Schatten schädigte den benachbarten 
Weingarten im Besitz des Klosters. Alois Nieder-
stätter beschreibt in seinem Beitrag zur dreibän-
digen Stadtgeschichte eine Reihe von ähnlichen 
Konflikten und Rechtsgeschäften, die alle durch 
Urkunden überliefert wurden. Dann begann 
sich das Klima langsam zu ändern. Nach 1600 
gehörte Dornbirn nicht mehr zu den großen Vor-
arlberger Weinbaugebieten. Heute erinnern vor 
allem Flur- und Straßennamen wie Rebstockweg, 
In Reben, Wingatstraße usw. an diese einstmals 
so wichtige Kulturpflanze. 

 Die nun folgende, relativ kühle Periode wird 
auch Kleine Eiszeit genannt. Sie begann kurz 
nach 1400 und endete im 19. Jahrhundert. Ab 
1850 wurde es weltweit wieder etwas wärmer, 
die globalen bodennahen Durchschnittstempe-
raturen stiegen um etwa ein Grad. Diese natürli-
che Klimavariation war in ihren Auswirkungen 
regional und zeitlich sehr unterschiedlich. In 
der nördlichen Halbkugel gelten vor allem die 
Jahre von 1675 bis 1715 als sehr kalt. Auch in 
Dornbirn kam es zu einer Reihe von Missernten. 
Die Menschen erlebten, wie Manfred Tschaikner 
es in seinem Beitrag in der schon erwähnten 
Stadtgeschichte nennt, die längste Hungerzeit 
der neueren Geschichte. Die Menschen begannen 
Lebensmittel zu stehlen, um zu überleben. Das 
Dornbirner Gericht sprach immer härtere Stra-
fen aus. 1692 wurde ein Kind, das etwas speisen 

Was können eine Stadt und ihre Bürger:innen für die Umwelt und für das Klima  
tun? Jedenfalls nie genug. Seit Beginn der Industrialisierung und der Verbren-
nung von fossilen Energieträgern füllt die Menschheit die Atmosphäre unse-
res Planeten mit Stoffen, die davor in und unter der Erde gebunden waren. 
Das Ergebnis: ein laufender Anstieg der Temperatur auf der Erde und damit 
verbunden ein Klimawandel mit Auswirkungen, die wir erst ansatzweise zu 
spüren bekommen. Ja, es hat in der Geschichte unseres Planeten immer wie-
der wärmere und kältere Phasen gegeben. Allerdings geriet unser Klima noch 
nie so schnell und heftig durcheinander wie in den vergangenen Jahrzehnten. 
Diese Entwicklung erfolgte zudem in einem Tempo, wie es vor zwei oder drei 
Generationen gar nicht vorstellbar war. In dieser Zeit standen eine positive 
wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand im Vordergrund. Heute scheinen 
wir das etwas anders zu sehen. Das Bewusstsein, dass wir nur einen Planeten 
und nur eine lebenswerte Umwelt haben, ist gestiegen. Wir investieren in 
energieeffiziente Technik, bedienen uns klimaneutraler Energie und suchen 
Wege, unseren Energieverbrauch zu senken oder wenigsten konstant zu hal-
ten. Aber tun wir tatsächlich genug? Dornbirn hat relativ früh begonnen, sich 
mit dem Thema Umweltschutz zu beschäftigen. Anfangs waren es ein paar 
engagierte Idealisten, die damals vielfach sogar belächelt wurden. Einige sind 
heute sogar Mitglieder der Stubatredaktion. Seit mehr als 25 Jahren gibt es für 
Dornbirn ein eigenes Umweltleitbild und einen verbindlichen Maßnahmenplan 
mit jährlich neuen Projekten zur Verbesserung der Klimabilanz der Stadt. 
 
 Die Leserinnen und Leser der Stubat können sich etwas weiter zurücker- 
innern als andere. Viele noch an die Zeit vor der Mülltrennung, an große Au-
tos mit großen Motoren, an die Ölkrise, an das Verbrennen von Abfall auf der 
Wiese oder sogar von Autoreifen am Funkensonntag. Aber auch an kalte und 
schneereiche Winter und einen gefrorenen Bodensee; ziemlich genau vor 60 
Jahren. Wie war das damals wirklich und was hat sich verändert? Anlässlich 
der gerade wieder aktuellen Diskussionen und Probleme haben wir uns ent-
schlossen, die Themen Umwelt und Klima als Schwerpunkt in diese Ausgabe 
der Stubat zu stellen. Sie finden hier viele Informationen, Erinnerungen und 
auch Geschichten. 
 
 Wie immer finden Sie in der Dornbirner Seniorenzeitschrift auch diesmal 
wieder das Programm der Dornbirner Seniorentreffpunkte und weitere für 
ältere Menschen wichtige und nützliche Informationen. Bedanken möchten 
wir uns bei Ihnen, werte Leserinnen und Leser, für die tatkräftige und groß-
zügige Unterstützung. Unser Aufruf für einen freiwilligen Beitrag für die  
Stubat war fruchtbar; herzlichen Dank! 
 
Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der neuen  
Ausgabe der Stubat. 
 
Ralf Hämmerle
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ungebürendt an sich genommen hatte, zwei Tage 
und Nächte in den Kerker gesperrt. Eine mittel-
lose Mutter und ihre zwei Kinder mussten wegen 
eines ähnlichen Deliktes vier Tage bei Wasser 
und Brot verbringen. Gleichzeitig begann die 
Gemeinde den Verkauf von Getreide, Mehl 
und Brot zu beschränken. Ab 1690 durfte nach 
Lustenau kein Korn oder Mehl mehr verkauft 
werden, der Brotverkauf in die Schweiz wurde 
verboten. Der Mauteinheber Kaspar Hefel an der 
Brücke bei Haselstauden hatte die eingehenden 
Kornlieferungen genau zu kontrollieren. Darauf-
hin begannen manche Dornbirner einträgliche 
Schmuggelgeschäfte. Sie lieferten Mehl in den 

Bregenzerwald und tauschten es gegen Schmalz, 
das sie mit Gewinn in der Schweiz verkauften. 

 Diese Notzeiten hatten weitreichende wirt-
schaftliche und soziale Auswirkungen, die oft in 
heftigen, gewalttätigen Konflikten mündeten. In 
der Zeit kurz nach 1700 kam es zu Aufständen, 
am Sonntag, dem 26. Februar 1708, machten 
sich unter ungeheurem Geschrei rund 200 mit 
Gewehren, Morgensternen, Äxten, Hacken, Sensen, 
Gabeln und Dreschflegeln bewaffnete Dornbirner 
auf den Weg nach Bregenz. Diese Entwicklungen 
glichen den Vorgängen rund 100 Jahre zuvor, 
der Zeit der Hexenverfolgung.

TorkelWeinbau

Weinberge in Dornbirn | Grafik: aries
Dornbirn um 1800, im Oberdorf (Vordergrund) sind noch ausgedehnte Weingärten zu erkennen | 
Stadtarchiv Dornbirn, Gesellenbrief (Ausschnitt)
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Wetterkapriolen und 
verkehrte Jahreszeiten
text Klaus Fessler

Das Wetter spielt verrückt – diese Erkenntnis ist 
alt und lässt sich in unseren Breitengraden und 
speziell in unserer Region aus zahlreichen Be-
richten und Chroniken belegen. Bocksprünge 
der Witterung mit Extremereignissen, verkehrte 
Jahreszeiten oder ganzen Jahren, die aus dem 
Rahmen fallen, solche Anomalien findet man zu-
hauf, denn die Launenhaftigkeit oder Variabilität 
ist das Merkmal unseres Klimas und enthält auch 
langfristige Schwankungen. Die jüngste davon 
ist die auffällige Erwärmung der letzten dreißig 
Jahre, die zu Recht als außergewöhnlich einge-
stuft wird. Kein Wunder, dass die Presse der 
letzten Jahrzehnte voll ist von Schlagzeilen wie 
diesen: Frühling mitten im Winter (1999) Hitze 
im Frühling, Ostern im Schnee, Heuwetter im Mai 
(2002), Wärmster Jänner in Vorarlberg (2004), Der 
Mai spielt verrückt (2004), Vom Schneefall zur Ba-
dehitze (Juli 2007), Frau Holle macht sich wieder 
rar (2019) usw. 

 Auch wenn diese jüngste Klimaerwärmung 
ins Auge sticht und unbestritten bleibt: Wer die 
Klimageschichte unserer Region in schriftlichen 
Dokumenten etwa 1.000 Jahre zurückverfolgt, 
findet eine Fülle solch extremer Witterungser-
scheinungen oder vertauschter Jahreszeiten. Zwei 
Phänomene, die sich seit etwa 30 Jahren auffäl-
lig häufen, sind milde, schneearme Winter und 
heiße, trockene Sommer. 

Milde und schneearme Winter 
Genaue Messungen im meteorologischen Sinne 
gehen allerdings nur etwa 170 Jahre zurück und 
alte Berichte liefern keine Temperaturen, son-

dern nur Annäherungen (Proxy-Daten), nach de-
nen aber die Winter früher manchmal deutlich 
wärmer als unsere heutigen gewesen sein müs-
sen. Eine tausendjährige Chronologie für den Bo-
denseeraum verzeichnet etwa 160 extrem warme 
und milde Winter, die völlig aus der Art schlagen. 

 Bereits im Jänner 1186 standen im Appenzell 
die Bäume in schönster Blüte, im Februar sah 
man an den Apfelbäumen kleine Früchte und 
Ende Mai erntete man Getreide. Blühende Bäu-
me, Rosen und Veilchen zu Weihnachten sind in 
den Jahren 1229, 1286 und 1289 im Elsaß doku-
mentiert. Vor Hilarius (13. Jänner) blühte sogar 
ein Weinstock. 1343/44 musste man im Winter 
in Württemberg das Gras mähen. 1384/85 gab es 
in Feldkirch einen frostfreien Winter. Auch 1428 
ist in Basel von der Baumblüte im Jänner die 
Rede. 1473 sprach man von einem ganzen Jahr 
des Überflusses mit einer zweiten Blüte. 1530 gab 
es den ganzen Winter nicht einmal im höher 
gelegenen St. Gallen Schnee. Im Jahrtausend-

jahr 1540 war auch der Winter mild und 1606 
herrschten in Schaffhausen von Dezember bis 
Februar Märztemperaturen. Im Jänner 1625 wur-
den in Bludenz die Felder gepflügt und die Buben 
wateten im Mühlebach. 1722 war der Winter in 
Bezau so mild, dass man ab Weihnachten kaum 
mehr heizen musste und auch 1749 trugen die 
Mädchen in Bizau bei der Lichtmessprozession 
Kränze mit frischen Gänseblümchen, weil ein so 
sömmerlicher Winter herrschte. Der Winter war 
in Lindau 1782 zwar nass, aber ohne jeden Frost 
und Schnee. Auch Anfang Jänner 1803 konnte 
man nach Albrichs Aufzeichnungen in Dornbirn 
Streue heuen und die Aussaat beginnen. Im Win-
ter 1854 versiegten in Dornbirn alle Brunnen, 
weil es seit Allerheiligen nicht mehr geregnet 
oder geschneit hatte. 

 Im warmen Winter 1846 hat man in Dorn-
birn im Februar gleichzeitig alte Kartoffeln ent-
fernt, während man neue steckte, und die Hatler 
Schüler gingen laut Pfarrchronik in jenem Fe-
bruar barfuß in die Schule. Im Jänner 1853 fiel 
der erste Schnee in Dornbirn erst am 19. Jänner, 
auch auf den Bergweilern. Über die schneear-
men Jänner 1883, 1897, 1902 freuten sich die 
Dornbirner Bauern deshalb nicht, weil sie ohne 
Schlittenbahn kein Holz aus dem Wald ziehen 
konnten. An die warmen Winter von 2007, 2008, 
2011, 2014 oder 2017 werden sich wohl viele 
noch erinnern. Auch 2020 hatte das Rheintal 
einen schneelosen Winter. Amseln brüten seit 
einigen Jahren bereits im Jänner und die Rauch-
schwalben kommen im Februar zurück. 

Hitzesommer und Dürreperioden
Extreme Sommer führen natürlich ebenso zu 
Schlagzeilen: Die Dürre wird zur Katastrophe 
(1976), Hundstage bringen Affenhitze (1998) 
Tropentag am 5. Mai (2003), Vorarlberg stöhnt 
unter der Hitze (2003), Alpwirtschaft leidet unter 
Trockenheit (2003). Auch bei extremer Hitze und 
Trockenheit liefert ein tausendjähriger Rück-
blick eine stattliche Anzahl an Beispielen für 
unsere Gegend um den Bodensee.

 Im Jahr 1135 sollen in Feldkirch Bäche und 
Flüsse ausgetrocknet sein, den Rhein konnte 
man in der Schweiz durchschreiten. 1195 und 
1196 fraßen Heuschreckenschwärme bis an die 
obere Donau das Land kahl wie heute in Ostaf-
rika. 1268 herrschte von Anfang März bis Mitte 
Juli 12 Wochen Trockenheit und 1324 gab es so-
gar 15 Wochen keinen Regen in der Ostschweiz. 
Im Sommer 1473 plagte Vorarlberg 12 Wochen 
lang eine solche Trockenheit, dass die Brunnen 
versiegten, das Trinkwasser weit hergeholt und 
bar bezahlt werden musste. Der Jahrtausendsom-
mer von 1540 mit Hitze und Dürre im gesamten 
Bodenseeraum blieb ganzen Generationen in 
Erinnerung, denn die Vegetation kam völlig 
durcheinander und die Bäume blühten zweimal. 
Im Sommer 1719 vertrockneten in Bludesch die 
Trauben an den Reben nach dreiwöchiger Hitze 
und Dürre. 1744 fraßen nach langer Trockenheit Steinobstblüte Februar 2007 | Foto: Klaus Fessler

Dürre-Notschlachtungen 1976 Juni Tröckne 1964 - VN 2003-06-13



STUBAT8 STUBAT 9

bis Mitte Mai Würmer die Obstbäume im Rhein-
tal kahl. Hitze und Trockenheit herrschten anno 
1762 von Mitte April bis Anfang Juni in Nenzing, 
wo Wiesen und Früchte verdorrten. Lindau mel-
dete 1766 von Juli an fünf Monate Trockenheit 
und Wassermangel bis Mitte Dezember. Vom Mai 
1788 schreibt Albrich in seiner Chronik, dass
man vom Rhein her Wasser nach Dornbirn füh-
ren musste. Derselbe berichtet von 1829, dass 
man im Frühjahr 15 Wochen (drei Monate) ohne 
Regen auskommen musste, was heutige Extreme 
völlig in den Schatten stellt. Bei der 14-tägigen 
Trockenheit im Mai 1834 auf der Fluh in Dorn-
birn verbrannten die Bühel. Im April 1865 erlebte 
Johann Schwendinger auf der Fluh in Dornbirn 
40 Tage keinen Regen bis zum 9. Mai, danach 
war es jedoch wieder trocken, und so gab es kein 
Weidegras und die Brunnen fielen trocken. Eine 
ähnlich trockene Durstperiode im April 1894 
ging im Thurgau erst nach 30 Tagen zu Ende.       
  
 Die Haselstauder Chronik verzeichnete im 
Sommer 1911 drei Monate ohne Regen. Überall 
herrschte Wassermangel, dennoch wurde von 
einer guten Ernte gesprochen. Ausgerechnet im 
August 1947 aber, als nach dem Weltkrieg die 
Lebensmittelversorgung ohnehin rationiert war, 
gab es durch Trockenheit und Hitze kräftige 
Ernteeinbußen. Nur dem Wein schadete diese 
Witterung nicht. In Weinfelden/Thurgau wurde 
1947 mit 38,6 Grad Celsius ein Temperatur-
rekord gemessen, der lange Bestand hatte. 

 An die Sommerdürre von 1976 erinnern sich 
vermutlich noch manche Dornbirner:innen. In 
Äckern und Wiesen entstanden im Juni/Juli da-
mals Risse, die Laufbrunnen trockneten aus, Ra-
sensprengen und Autowaschen wurde verboten. 
Fische verendeten und das Vieh musste von den 
Alpen geholt werden, Notschlachtungen began-
nen. 1983 war ein richtiger Jahrhundertsommer 
mit extrem hohen Juli-Temperaturen und frühem 
Laubfall und schon am 11. Juli 1984 überschritt 
Feldkirch erstmals die Rekordtemperatur von 38 
Grad. Die Sommer 1992 und 1998 waren wieder 
einmal viel zu trocken. 

 Mit Juli 1995, August 1998 und Juli 1999 be-
gannen sich die Hitzerekorde nun zu steigern 
und zu häufen. Tropentage mit über 30 Grad 
werden seither meist schon im Juni überschrit-
ten, wie 2003, 2005 und 2006. Dabei stach der 
Rekordsommer 2003 ganz besonders hervor, 
weil er früh begann, lange dauerte, viel zu tro-
cken war und die Höchstwerte mehrmals bei 
35 Grad und darüber lagen. Aber auch der Juli 
2006 war mit 14 Tagen über 30Grad wieder sehr 
heiß und schon 2007 genoss man bereits Ende 
Mai ein Hochsommerwetter. Das Jahr 2011 mit 
der Frühjahrswärme und den Hundstagen im 
August reiht sich wie 2014 in die Serie von Wär-
merekordjahren ein. 2014 hatte aber extreme 
Gegensätze mit Februarkälte und Julihitze. Der 
Sommer 2018 war in Feldkirch wieder einmal 
der heißeste und trockenste seit Messbeginn. 

Die Sonnenexposition ist für alle Altersgruppen 
wichtig, um eine ausreichende Vitamin-D-Bildung 
zu gewährleisten. Allerdings ist es bei älteren Men- 
schen besonders wichtig, eine nicht zu große Menge 
an Sonnenlicht zu bekommen, da sie ein höheres  
Risiko haben, an Hitzschlag, Sonnenbrand und 
Dehydration zu erkranken.  
 
 Ein Hitzschlag tritt auf, wenn der Körper nicht 
in der Lage ist, genug Wärme abzuführen und die 
Körpertemperatur auf gefährliche Werte ansteigt. 
Symptome eines Hitzschlags umfassen Schwin-
del, Übelkeit, Kopfschmerzen und auch Fieber. Im 
schlimmsten Fall kann ein Hitzschlag zu Ohnmacht, 
Koma oder sogar zum Tod führen. Ältere Menschen 
sind besonders gefährdet, da ihre Fähigkeit, Wärme 
abzuführen, mit den zunehmenden Lebensjahren 
abnimmt und ihre Haut empfindlicher auf UV-Strah-
len reagiert. Da Mitmenschen im höheren Lebensal-
ter auch häufiger an chronischen Erkrankungen wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes melli-
tus leiden, die das Risiko eines Hitzschlags erhöhen, 
ist hier besondere Vorsicht geboten. 

 Um sich vor der Sonne und der Hitze zu schüt-
zen, sollten ältere Menschen im Schatten bleiben, 
luftige Kleidung tragen und sich z.B. mit einem Hut  
schützen und vor allem ausreichend trinken. Wenn 
möglich, sollten sie die heißesten Tageszeiten mei-
den und in kühlen oder klimatisierten Räumen 
bleiben. Es ist auch wichtig, auf die oben genannten 
Anzeichen von Hitzschlag oder Dehydration zu ach-
ten und sofort medizinische Hilfe zu suchen, wenn 
diese auftreten.  
 
 Weiters sollten ältere Menschen regelmäßig ihre 
Haut untersuchen lassen, um frühzeitig Anzeichen 
von Hautkrebs zu erkennen. UV-Strahlen sind ein 
bekannter Risikofaktor für Hautkrebs. Es gibt auch 
einige Medikamente, die das Risiko für Hitzschlag 
erhöhen können. Das sind unter anderem blutdruck-
senkende und wassertreibende Medikamente. 
Dabei sollte man an sehr heißen Tagen, an denen 
man stark schwitzt und wenig Flüssigkeit zu sich 
genommen hat, besonders vorsichtig sein und im 
Zweifel oder spätestens bei ersten Anzeichen von 
Beschwerden den Hausarzt konsultieren.

Sonne und Hitze - 
Segen und Gefahr 
text Stadtarzt 

2019 hatten wir einen heißen Juni und Juli mit 
insgesamt 16 Hitzetagen.

 Man könnte aber genauso gut andere Wet-
terextreme, wie strenge Winter, verregnete und 
kühle Sommer, späte Fröste, frühe Wintereinbrüche 
oder Hochwasser und Lawinenwinter aus alten 
Berichten zusammenstellen. Bocksprünge und 
Kapriolen ganzer Jahreszeiten hat es immer ge-

geben, wenn man dabei weiter in die Geschichte 
zurückblickt, als es Meteorologen und IPCC-Leute 
tun. 

 Nur stößt man bei der Beurteilung Ihrer Ver-
änderlichkeit und Häufigkeit auf Schwierigkei-
ten, denn Römer und Rittersleute besaßen noch 
kein Thermometer.     

1945 - Wassersparen GBLD-05-24 Junihitzerekord - VN 2003-06-21
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Barfuoß goh dürfend or 
erscht, wenn do Stoufo  
kuon Schnee meh heat
text Helmut Lecher

Der Klimawandel ist heute in aller Munde. Viele 
Leute meinen, da sei nichts dran. Es habe immer 
schon wärmere und kältere Phasen gegeben. 
Wenn sich auch im Laufe von 75 Jahren, an die 
ich mich zurück erinnern kann, manche Dinge in 
eine bestimmte Richtung verklären, so ist eines 
doch sicher. Als ich Anfang der fünfziger Jahre 
die Volksschule besuchte, hatten wir noch ghörige, 
lange Wiontor.  
 
 Natürlich hatte es an Weihnachten auch nicht 
immer Schnee im Tal, aber in Watzenegg, Keh-
legg oder am Haselstauder Berg war es meistens 
weiß. Am Bödele hatte es im Jänner und Februar 
mindestens eineinhalb Meter Schnee. Nicht um-
sonst wurde das Bödele damals als Schneeloch 
bezeichnet. Wir fuhren mit dem Postbus aufs 
Bödele, dort mit dem Lift ein paar Mal den Lank 
hinauf, solange wir Geld für den Lift hatten. 
Dann erfolgte die Abfahrt ins Tal. Das war das 
eigentliche Highlight des Tages. Heute ist eine 

Abfahrt ins Tal vom Schnee her gar nicht mehr 
möglich. Die eine Route ging über die Schwende, 
Watzenegg zur Ülotaler Dulo, die andere über 
die Langwies, Rickatschwende, Fallenberg in die 
Kehlen. In unserer Hausbündt und im Bick konn-
ten wir mindestens drei Wochen lang Schi fahren 
und vom Fallenberg herunter rodeln.  
 
 Und wie sieht es heute bei uns aus: Auf dem 
Bödele gibt es im Jänner kaum genug Schnee, um 
die Lifte in Betrieb zu nehmen und vor om Hus 
im Tal blühend d´Widokätzle, d´Schneeglöckle und 
d`Gänseblüomle kommend ussar. D´Bündta siond 
grüo, wio früoher im April. Besser kann man den 
Klimawandel im letzten halben Jahrhundert gar 
nicht beschreiben.
      
 Dann kam Ostern und der erste Versuch, un-
sere Mutter zu überzeugen, uns das Barfußlaufen 
zu erlauben. Viel zu früh, war ihre Antwort. Bar-
fuoß goh dürfend or erscht, wenn do Stoufo numma 

wiess ist. Sehnsüchtig schauten wir zum Staufen 
hinauf und er wurde bis Anfang Mai einfach 
nicht grün. Erst im Mai, wenn die Eismänner 
vorbei waren, ging es barfuß zur Schule. Heute 
sperren, allerdings mit Heizung, Anfang Mai 
schon die ersten Freibäder auf.
       
 Der Sommer war meistens feucht und an den 
paar schönen Tagen gingen wir gerne baden. 18 
Grad in der Enz oder im Bodensee reichten schon 
aus. Es gab manchmal auch längere Hitzeperi-
oden, die Hundstage, dann hatte der See 21 Grad. 
Aber so hohe Temperaturen und so viele Tage 
über 30 Grad gab es damals nicht und Klima-
anlagen waren ein Fremdwort. 

     Der Herbst von Mitte August an war meistens 
trocken, sonnig und warm und die ideale Zeit zum 
Wandern. Aber ab Oktober waren die Berge meist 
schon wieder mit Schnee bedeckt. Ja, es hat sich 
alles verschoben. Früher hatten wir im November 

wochenlang eine dicke Nebelsuppe im Rheintal. 
Durch die wärmeren Temperaturen ist der Nebel 
deutlich weniger geworden. 

    Man merkt den Anstieg der Durchschnittstem-
peratur im täglichen Leben und vor allem die 
extremen Temperaturschwankungen machen 
vielen von uns schwer zu schaffen. Das Wetter 
wird immer extremer, sowohl was die Trockenperi-
oden als auch die Starkniederschläge und Unwetter 
betrifft, gehen wir gefährlichen Zeiten entgegen. Es 
ist nicht hinnehmbar, wenn man aufgrund von 
Steinschlaggefahr, Muren oder Gletscherspalten 
im Sommer und Herbst nicht mehr in die Berge 
kann und Lawinen im Winter bis auf die Schipi-
sten herunter kommen oder Straßen, Häuser und 
Stromleitungen durch starke Schneefälle zerstört 
werden. Daher müssen wir dringend etwas tun, 
um unser Klima in den Griff zu bekommen.  
Nicht nur reden, endlich handeln!

Blühender Baum, im Hintergrund Staufenspitze und Karren, Foto: Franz Beer | Stadtarchiv Dornbirn, Bestand: Beer Franz, 
Sign. BeerINATURA 440

Bödele – Lanklift in den 1950er Jahren, Foto Heim Dornbirn | Stadtarchiv Dornbirn, Bestand: Heim Dornbirn, 
Sign. Heim 45122
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Stellen Sie sich vor, in Ihrem Familienfundus taucht 
eine kleine Spanschachtel auf, handbemalt mit ei-
nem rot-weißen Folkloremuster. Sie wissen, dieser 
Gegenstand stammt ursprünglich von Ihrem Groß-
vater. Er hat diese Schachtel 1936 für seine dama-
lige Verlobte und spätere Ehefrau, Ihre Großmutter, 
selbst gestaltet, das Jahr ist am Deckel vermerkt. 
Die Holzdose war ursprünglich die Verpackung für 
ein kleines, persönliches Schmuckstück, das er Ihrer 
Großmutter schenkte. 
Die Handarbeit ist hübsch und sie ist für Sie eine 
schöne Erinnerung an die Liebesgeschichte der 
Großeltern, die in der Familienüberlieferung immer 
als besonders harmonisch und innig beschrieben 
wurde. Das Döschen erinnert Sie aber auch an den 
traurigen Verlauf dieser Liebesgeschichte, die 1945 
nach wenigen Ehejahren und mehreren Kindern in 
den letzten Kriegstagen durch den Tod des Groß-
vaters endete. So ein Erinnerungsgegenstand wird 
in Familien natürlich aufbewahrt und sorgsam 
behandelt.

 Sie müssen allerdings bei genauer Betrachtung 
feststellen, dass der Gegenstand durch die Bema-
lung einige Informationen, aber auch Fragen trans-
portiert, die Ihnen bisher entgangen sind bzw. die 
Ihnen nicht bewusst waren: Am Deckel sind kleine 
Hakenkreuze!

Mit dieser Entdeckung bleibt das Döschen nicht 
mehr ganz so harmlos, es trägt ein verbotenes 
Zeichen. Was tun? Die Zeichen ignorieren? Das ist 
Ihre Entscheidung, geht natürlich. Aber wer will 
schon ein Hakenkreuzdöschen in der Vitrine oder 
als Schmuckaufbewahrung weiter nutzen? Den 
Gegenstand entsorgen oder vernichten? Geht auch, 
aber das kleine Ding ist ja emotional positiv aufge-
laden – schließlich war es ein Zeichen der Zunei-
gung. Aber ist es überhaupt legitim, Gegenstände 
mit NS-Symbolik weiterhin aufzubewahren? 
Fragen über Fragen bei einem so privaten und 
unscheinbaren Gegenstand.

 Ihre Großeltern waren Anhänger der National-
sozialisten, das wussten Sie bereits, das wurde 
in der Familie auch nie verschwiegen. Auch nicht, 
dass beide bereits vor dem Anschluss Österreichs 
an NS-Deutschland mit Begeisterung über die 
Grenze blickten. Die Verwendung des Hakenkreuzes 
auf einem so privaten Gegenstand erzählt aber 
mehr: Ihre Großeltern hofften auf eine glorreiche 
Zukunft im NS-Staat: Sie teilten ihre Weltanschau-
ung – sie war ein wichtiges Band zwischen ihnen.
Aber waren sie nur Schwärmer oder bereits Jahre 
vor dem Anschluss Mitglieder der illegalen NSDAP? 
Waren beide überhaupt jemals Parteimitglieder 
oder nur Teil untergeordneter NS-Organisationen? 
Hatten sie vielleicht sogar eine Funktion? Waren 
Sie überzeugte und fanatische Nationalsozialisten 
oder angepasste Mitläufer? Oder entwickelten sie 
sich im Laufe des Krieges sogar zu Regimekritikern? 
Wer waren Ihre Großeltern zwischen 1938 und 
1945?
 Gibt es darauf überhaupt Antworten? Und sind 
sie für Sie überhaupt noch relevant im Hier und 
Heute? Falls Sie Antworten suchen, gibt es folgen-
de Möglichkeiten: Mit Fragen nach Motivation und 
Gefühlen der Vorfahren können Sie sich innerfami-
liär auf den Weg machen. Was die Fragen nach den 
Fakten betrifft, gibt es allerdings Hilfestellung von 
außen. 
 Das Stadtmuseum plant ab November 2023 
eine Ausstellung zum Erbe des Nationalsozialismus 
in Dornbirn. Im Vorfeld dieser Ausstellung werden 

Bemaltes Spandöschen aus dem Jahr 1936 als Verpackung 
für ein Schmuckstück. | Foto: Stadtmuseum Dornbirn

Büro für 
schweres Erbe
text Barbara Motter, Stadtmuseum Dornbirn

auch private Objekte und die zugehörigen Geschich-
ten aus dem Familienerbe gesammelt und offene 
Fragen zu Familienangehörigen beantwortet. 

Sammelaufruf – Büro für schweres Erbe
Besitzen Sie Erbstücke aus der NS-Zeit? Fragen 
Sie sich, wohin damit? Haben Sie offene Fragen 
zur Geschichte von Familienangehörigen im 
Nationalsozialismus?
Wir interessieren uns dafür und recherchieren 
mit Ihnen.
Bürozeiten: Freitag 10:00 bis 12:00 Uhr 
Wir bitten um Voranmeldung beim Stadtmuseum 
Dornbirn unter T +43 5572 306-4911 oder 
stadtmuseum@dornbirn.at

Frühling und die Umwelt

Sit Erwin Rentner ischt, dreit ar all Täg sine Runde. 
Drü-, viermol i dr Wocho goht ar bi üs vorbei. Stoht 

im Kalender „Frühlingsanfang“ und as dussa schneit, 
ischt no wit und broat kun Frühling.

Wenn aber Erwin vorbei goht und bloß no uon Schis-
tock bei-ohm heat, denn woaßt ma jetz kutt do Früh-
ling. Heat Erwin sin vorschossona Anorak, wo d’Ur-

sprungsfarb nid definierbar ischt, om d‘ Hüfto bundo 
und Zipfolkappo mt dr Schnabolkappo vortuschat, 

denn woaßt ma, jetz ischt as Frühling.

I do Hand do Schistock, drabundo an Nylonsack, so 
stapfat Erwin durs Ried. Ar fröüt se a do vorwachata 
Natur. Dorbei ka-n-ars nid secha, daß se mit allom 

mögliche Müll vorschandlat wiord. Ar leost das 
„Glump“ wi-n-ar seit uf und steckts i sin Sack. Am 
Huoweag leert ar do Sack in üsrom Müllfass us.

Dofür bringt ar mir dio ersto Wiedokätzlezweigle 
wo-n-ar findt. Odor vor do Hustür liet a Sträußle 

Goldmatenga. Bin i grad vorruß, wenn Erwin kutt, 
macht ar gern a Schwätzle. I abor ou. Begeistrat 
arzellt ar mir von Rehle, dio no a wießes Füdele 

heand. Von Häsle, die, wi-n-ar muont, grad a Pause 
vom Eier Mola gmach heand, von Vögol, wo 
se nestand und von Wildenta im Weihar. –

Nach am Schnäpsle wiord ar erst reacht gspröchig.

Erwin woaßt, daß do Guggar bodo gnau omo 25. 
April kutt. Ar woaßt ou wenn die ersto Schwälble ko 
sind. Ar beobachtat ou amol an Storch oder a Grau-
reiher-Pärle. Ar sieht und kennt viel Schmetterlings-

arta. I gloub, ar künnt do Irma bald Konkurenz büto.

Heillos irgara muoß ar se übor di dummo Lüt, wo 
alls bloß liggolond und anewerfond. Gestod heat ar 

ou an halba Sack Abfall brocht. 
„Do kascht luoga“, heat ar gseit, „was die als übrig 

lond!“ Ufom Gartotisch leert ar sin Sammolsack 
us. „Des hin eh alls am Picknickplatz ufgleso. Zwoa 
Plastikfläscha, a leere Wifläscho, a paar Nylonsäck, 

bruchte Tempo-Sacktücher und a etle Vorhüterle. 
Ischt das nid a Sauarei. Am Fiorscht din schüssen 

dio Wildsaua!“

Kutt Erwin denn in kurza Hosa und in Sandala, 
wo-n-ar no bim Gabriel im Oberdorf kouft heat, 

 vorbei, woaßt ma, jetz ischt as Summor.

D’Frühling ischt omme!

Hildegard Schwendinger
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Bezeichnung Lambrecht‘s Holosterik Barometer

Beschreibung Ein rundes Barometer mit Gehäuse aus Kupfer. Auf 
der Unterseite befinden sich zwei Füße zum Auf-
stellen des Barometers. Das Barometer wurde auf 
Dornbirn geeicht, erkennbar am Anzeigeblatt.

Objektgeschichte Leider ist zu unserem Dornbirner Barometer nicht 
viel bekannt, außer dem Hersteller. Das schöne 
Stück wurde 1996 dem Museum geschenkt. Viel-
leicht gehörte es ursprünglich einem begeisterten 
Wetterbeobachter wie Bürgermeister Johann Ge-
org Waibel, der jahrelang täglich seine Wettermes-
sungen an die k.k. Österreichische Geographische 
Gesellschaft geschickt hat.

Inv.-Nr StMD-9/3/1/0/3

Material Glas, Kupfer

Hersteller:in Wilhelm Lambrecht, Göttingen (heute Lambrecht 
meteo)

Herstellungszeitraum Um 1910

Unser Klimaobjekt – 
ein Barometer
text Stadtmuseum Dornbirn

Foto: Stadtmuseum Dornbirn | Bildquelle Zeitung: Wilhelm Lambrecht: Spezial-Preisliste über Original-Lambrecht’s 
Wettertelegraphen, Wetterwarten. (Patente und Musterschutz), o.O. 1910, S. 3 u. 13. URL: https://www.analogweather.
com/uploads/7/7/7/5/77750690/lambrecht_special_price_list_-_1910.pdf (Stand: 31.1.2023)

Das Lamprecht-Barometer in der Sammlung des Stadtmuseums Dornbirn ist auf die Stadt Dornbirn geeicht. | 
© Stadtmuseum Dornbirn | © analogweather.com - im Katalog der Firma Lamprecht wird extra angeführt, das 
man den Wettertelegraphen (Barometer) auf den eigenen Wohnort eichen lassen kann.



STUBAT16 STUBAT 17

Wir leben in unruhigen Zeiten. Vieles, was rund 
um uns geschieht, lässt sich schwer einordnen. 
Es ist alles sehr kompliziert hat einmal ein Bundes-
kanzler gesagt und er hatte, obwohl damals ver-
spottet, recht. Heute sind es eine Pandemie, die 
Vieles und vor allem auch Viele von uns verän-
dert hat, ein Krieg in unserer direkten Nachbar-
schaft und die Auswirkungen unseres weltweiten 
Tuns, das zu einer deutlichen Erwärmung unseres 
Planeten führt, die unser Zusammenleben verän-
dert haben. 

 Wenn wir Schwierigkeiten haben, die aktu-
ellen Entwicklungen und unser Umfeld nachzu-
vollziehen und verstehen zu können, punkten 
jene, die scheinbar einfache Lösungen anbieten. 
Oder sie präsentieren Sündenböcke, die an der 
Entwicklung Schuld haben sollen. Unsere Ge-
schichte zeigt, dass dies ein gefährlicher Weg 
sein kann: lieber selber denken, anstatt den 
Verführern zu folgen.

 Dass sich das Klima auf unserem Planeten 
verändert, ist mittlerweile sicht- und spürbar. 
Hitzewellen und Flutkatastrophen in vielen Tei-
len der Welt machen den Menschen, die dort 
leben, zu schaffen und vernichten wertvolle Le-
bensräume. Einmal mehr haben wir das Glück, 
bisher von solchen Naturkatastrophen verschont 
zu bleiben. Dennoch werden auch wir die Aus-
wirkungen spüren. Beispielsweise, wenn die 
Weltwirtschaft nicht mehr so funktioniert wie 
gewohnt. Wenn die Länder, in denen auch unse-
re Unternehmen billig produzieren lassen, nicht 
mehr liefern können oder wenn Menschen auf 
der Suche nach einer Zuflucht zu Klimaflücht-
lingen werden. Für die kommenden Jahrzehnte 
werden solche Szenarien immer wahrscheinlicher.

 Wir können und müssen unseren Beitrag 
zum Schutz unseres Klimas leisten. Die beque-
me Ausrede zuerst die anderen und vor allem 
jene, die das Klima am meisten belasten gilt nicht 
mehr. Wir werden unsere Gewohnheiten ändern 
müssen, wenn wir unseren Kindern und Enkeln 

Der Stadtbusfahrer

ein lebenswürdiges Umfeld hinterlassen wollen. 
Und genau das will uns die Jugend gerade sagen: 
passt auf, handelt jetzt, denkt auch an uns. Man-
che von ihnen machen es etwas stiller mit ihrem 
eigenen Verhalten, andere aber auch lautstark 
mit Protesten und Aktionen, die uns durchaus 
stören und wachrütteln sollen.

 Ich sage das in aller Deutlichkeit: Gerade als 
älterer Mensch, der sein ganzes Leben lang ver-
antwortungsvoll gehandelt hat, habe ich Ver-
ständnis für diesen Hilfeschrei. Ich habe auch 
Achtung vor dem Mut, den unsere Jugend der-
zeit aufbringt. Unsere Generation hat viel ver-
säumt und wir haben Entwicklungen zugelassen, 
die unserem Planeten und damit auch uns allen 
schaden. Anstatt sich über die Proteste zu ärgern 
oder sie gar lächerlich zu machen, sollten wir 
uns eher fragen, wie es dazu kommen konnte 
und was wir selbst dazu beitragen können, unsere 
gemeinsame Lebensgrundlage zu verbessern.

Ich bin jedenfalls dabei – 
meint Ihr Stadtbusfahrer

© analogweather.com | Aufbau des Barometers.
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Erzählcafé im 
Kaplan Bonetti Haus
text Lisa Alge

Emil Bonetti, Kaplan Bonetti GmbH

Am Donnerstag, den 19. Jänner 2023, herrscht 
reges Treiben in der Kantine des Kaplan Bonetti 
Hauses. Neun Menschen kommen dort zusam-
men, um für die Entwicklung der Ausstellung 
Glück gehabt? 70 Jahre Kaplan Bonetti ihre Erin-
nerungen an den legendären Kaplan mit uns 
zu teilen.
 
 Jede und jeder von ihnen ging ein Stück des 
Weges gemeinsam mit dem Kaplan, den die ganze 
Stadt kannte, den die meisten sehr schätzten 
und der sogar regelmäßig die Finanzabteilung 
des Rathauses in Alarmbereitschaft versetzte. 
Die Beschreibungen zum Wesen des Kaplans 
reichen von intensiv bis herzlich, aufopferungs-
voll und barmherzig.

 Viele erinnern sich noch an die Bibelkreise 
mit Emil, wie ihn alle nennen durften. Er wollte 
damit zeigen, dass wir ihm ebenbürtig sind, wir auf 
einer Stufe mit ihm stehen und alle gleich viel wert 
sind. Wir sind immer beschwingt und mit einem 
guten Gefühl nach Hause gegangen, berichtet eine 
Teilnehmerin, die jede Woche gemeinsam mit 
einigen anderen Ehefrauen zur Bibelstunde pil-
gerte. Eine weitere Dame erinnert sich, dass die 
gesamten Mädchen der damaligen Jugendgruppe, 
alle rund 14 Jahre alt, in den Kaplan verliebt wa-
ren: Er war jung und hübsch und hatte so eine einneh-
mende Art, dass er uns allen den Kopf verdreht hat.

 Emil Bonetti war dafür bekannt, keine Un-
terschiede zwischen den Menschen zu machen. 
Er gab jedem eine Chance, griff jedem unter 
die Arme. Seine einzige Bedingung war Arbeit. 
Für jeden, der körperlich dazu in der Lage war, 
wurde Arbeit gesucht. Oftmals krachte es trotzdem 
mit einem:einer der Bewohner:innen. Er kam dann 
schon mal mit einem blauen Auge zur Messe, hat 
sich aber nie darüber beschwert, denn wer austeilen 
kann, muss auch einstecken können. Und austeilen 
konnte Emil gut. Im Nachhinein sinnierte er oft lan-
ge, ob er nicht zu hart durchgegriffen habe, erzählt 
einer seiner Weggefährten. 
 
 Bonetti konnte hervorragend mit Geld umgehen, 
er war ein sehr guter Geschäftsmann. Er wusste 
auch genau, welche Knöpfe er bei der Politik drehen 
musste, damit er bekam, was er brauchte. Auch 
wenn es immer sehr intensiv war, wenn der Kaplan 
uns im Rathaus aufsuchte und in der Finanzabtei-
lung sofort die höchste Alarmstufe galt, wurden 
seine Ideen und Projekte immer gut umgesetzt und 
hatten einen großen Nutzen, weiß der ehemalige 
Bürgermeister Rudolf Sohm zu berichten. Er hat 
das Geld, dass er durch Spenden oder die Arbeits-
projekte eingenommen hat durch Währungsspeku-
lation vervielfacht, aber nicht einen Cent davon 
hat Emil für sich beansprucht. Jedes noch so kleine 
Bisschen ging in seine Projekte oder direkt als Un-
terstützung an Bedürftige. Er selbst besaß nichts!, 
erläutert einer seiner langjährigen Freunde.

 Über den Nachmittag zeichnet sich für den 
Zuhörer ein buntes Bild des legendären Kaplans. 
Geschichten werden aufgewärmt, von irrtümli-
chen Verhaftungen oder von Tagen auf der sagen-
umwobenen Hazienda. Vereinnahmend muss er 
gewesen sein, fleißig, durchsetzungsstark und 
vehement. Auch manchmal zu intensiv. Doch 
immer hatte er nur das Beste im Sinn. Sein Ver-
mächtnis ist ein großes und wird die Erinnerung 
an ihn noch sehr lange aufrechterhalten.

Sonderausstellung 
Glück gehabt? 70 Jahre Kaplan Bonetti 
Ausstellungseröffnung am Freitag, 5. Mai 2023,  
18:00 Uhr im Kulturhaus Dornbirn, Saal Bira 
 
Stadtmuseum Dornbirn 
Marktplatz 11 
6850 Dornbirn 
T +43 5572 306 491 
E stadtmuseum@dornbirn.at

Portrait Ilona Stöckler – 
Seniorin für Senioren

Ein Fixpunkt in der Woche ist der Montagvormittag 
im Treffpunkt an der Ach. Dort kommt Ilona Stöckler 
mit ihren Kolleg:innen in der Seniorenbörse zusam-
men um Anrufe entgegenzunehmen, Aufträge zu 
besprechen, Aktivitäten zu planen oder einfach zu-
sammen Kaffee zu trinken und sich auszutauschen.
 
 Seit den Anfängen der Seniorenbörse Dornbirn 
vor elf Jahren ist sie mit dabei. Zur Seniorenbörse 
ist sie über den Seniorenbund gekommen. Sie wur-
de gefragt, ob sie sich als Telefonistin beteiligen 
wolle, was sie auch gerne gemacht hat. Nach ihrer 
Pensionierung und der Pflege ihrer Mutter war Eh-
renamt noch kein Thema. Zu diesem Zeitpunkt war 
aber schon einige Zeit verstrichen und so kam das 
Angebot gerade zur rechten Zeit. 
 
 Zu Beginn des Projektes ist sie mit zwei bis drei 
Stunden am Vormittag ausgekommen, jedoch hat 
sie bald auch zuhause Anrufe entgegengenommen, 
weil die Zeit im Büro nicht ausreichend war.
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 Ilona Stöckler war gleich im Vorstand als 
Schriftführerin tätig, hat später die Obmannstellver-
treter-Rolle übernommen und war nach Ausschei-
den des damaligen Obmanns Gabriel interimsmäßig 
Obfrau. In den Anfängen war die große Herausfor-
derung nicht nur Helfer:innen und Auftraggeber:in-
nen zu finden, sondern aus einer verhältnismäßig 
kleinen Gruppe die passende Person für eine ver-
hältnismäßig große Zahl an Anliegen zu finden. 
Dazu braucht es ein feines Ohr, ein gutes Einschät-
zungsvermögen und auch eine gute Prise Intuition. 
Das war dann immer eine Freude für sie, wenn es 
gelungen war, die Richtigen zusammenzubringen. 
Manchmal haben ältere Auftraggeber:innen – 
vermehrt sind es ja Frauen – Bedenken, fremde 
Männer in die Wohnung zu lassen. Und manchmal 
passt es auch zwischenmenschlich nicht, obwohl 
die geforderte Dienstleistung durchaus erbracht 
hätte werden können. 

 Für Kleinstreparaturen und Adjustierungen, 
wie tropfende Wasserhähne, Begutachtung des 
Boilers oder Glühbirnenaustausch ist es relativ 
leicht Hilfe zu finden, für größere und sich wieder-
holende Tätigkeiten wie Instandsetzen und -halten 
von Gärten ist es schon bedeutend schwieriger. 
Die Dienstleistung ist kostenlos, aber jede andere 
Form der Anerkennung die Auftraggeber:in und Auf-
tragnehmer:in miteinander vereinbaren, ist möglich.  

 Für Ilona Stöckler war ihre Tätigkeit der perfekte 
soziale Ausgleich und die ideale Mischung von 
Kontakt und Zeit für sich selbst. Die Jahre in der 
Seniorenbörse haben ihren Blickwinkel sehr gewei-
tet. Sie kennt die Not vieler älteren Menschen, die 
Schwierigkeit des Eingeständnisses der eigenen 
Hilfsbedürftigkeit und die Hürde, Hilfe anzuneh-
men. Mit über 80 Jahren fühlt sie sich noch lange 
nicht zum alten Eisen gehörig, gleichzeitig wäre sie 
jedoch froh, wenn jüngere Zugpferde einspringen 
und die Seniorenbörse ziehen würden.

Seniorenbörse Dornbirn
Die Seniorenbörse ist ein Hilfsprojekt von meist 
älteren Menschen für meist ältere, hilfsbedürftige  
Menschen. Die Idee ist zu helfen solange man in 
der Lage ist und Zeit dafür hat, aber auch selbst 
Hilfe in Anspruch nehmen zu können, wenn es 
notwendig sein sollte, also wenn man mal punk-
tuell Hilfe braucht oder generell hilfsbedürftig ist. 

 Die Seniorenbörse vermittelt Hilfeleistungen in 
vielfältigen Formen: Kleinstreparaturen, Einkäufe 
erledigen oder auch nur Gespräche führen und Zeit 
verbringen. Dafür ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag 
zu erbringen.

 Seit einigen Monaten läuft ein interner Ent-
wicklungsprozess, um der Seniorenbörse auch 
in Zukunft ein stabiles Fundament zu geben.

 Wer Interesse hat, im Team der Seniorenbörse 
mitzuwirken oder sich in den Entwicklungsprozess 
einzubringen, ist herzlich eingeladen. 

Nähere Informationen hierzu und zur 
Seniorenbörse generell erhalten sie vom Obmann 
Edgar Lecher unter der Telefonnummer 
+43 677 624 84 413 
oder auf der Homepage unter 
www.senioren-boerse-dornbirn.at.

Im Fotoalbum meiner verstorbenen Mutter finden 
sich einige Fotos, die in ihrer Kindheit entstanden 
sind. Meine Großeltern bewohnten bis 1950 eine 
Mietwohnung im Haus von Magdalena Lena und 
Johann Ilg in der Steingasse im Hatlerdorf in 
Dornbirn. Ungefähr ab dem Jahr 1942 oder 1943 
herum waren auf dem Bauernhof der Familie 
Ilg zwei Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine 
beschäftigt. 

 Meine Mutter war zu der Zeit 7 Jahre alt, 
aber sie konnte sich ihr Leben lang sehr gut an 
die Frauen erinnern. Sie erzählte, dass man eine 
die Ukrainer-Anna genannt habe, die andere hieß 
ihrer Erinnerung nach Vera. Glücklicherweise 
hat meine Mutter die Fotos im Album beschrif-
tet, daher sind Fotos der beiden Frauen erhalten. 
Das erste Bild zeigt links die Ukrainer-Anna und 
rechts meine Großmutter Paula Drexel bei der 
gemeinsamen Feldarbeit in der Härte in Dornbirn.

Links die „Ukrainer-Anna“ und rechts Großmutter Paula 
Drexel bei der gemeinsamen Feldarbeit in der Härte in 
Dornbirn | alle Fotos: Stadtarchiv Dornbirn, Bestand Jussel

 Das nächste Bild zeigt die Familie meiner 

Mutter ca. im Jahr 1942 vor dem Haus in der 
Steingasse, in dem sie die Wohnung hatten und 
wo auch Vera und Anna untergebracht waren. 
Dieses Haus wurde leider vor einigen Jahren 
abgerissen. 

Mein Großvater Otto Drexel wurde im ersten Welt-
krieg nach Krasnojarsk in Sibirien verschleppt, 
von wo er erst 1922 wieder nach Dornbirn zu-
rück kam. Das Bild zeigt ihn unmittelbar nach 
seiner Heimkehr in seinem Elternhaus in der 
Schützenstraße. Er lernte dort etwas russisch, 
deswegen konnte er sich mit den beiden Frauen 
aus der Ukraine unterhalten. Meine Mutter er-
zählte, dass die beiden oft bei ihnen waren und 
ihr Vater mit ihnen in einer unverständlichen 
Sprache gesprochen hat. Sie erinnerte sich auch 

Vera und die Ukrainer-
Anna – Zwangsarbeiterinnen 
in Dornbirn
text Wolf Dieter Jussel

Von links nach rechts: Paula Drexel (1893 bis 1975), Otto 
Drexel (1894 bis 1975), Hulda Drexel (1935 bis 2019), 
Bruno Drexel (1928 bis 2003)
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deswegen an die Frauen, weil sie sehr kinderlieb 
gewesen seien und mit meiner Mutter als Kind 
gespielt haben.  

 Bemerkenswert ist auch, dass die beiden 
Frauen durchaus ins Leben der Familien Ilg und 
Drexel integriert waren. Das folgende Bild zeigt 
Anna und Vera mit Johann Ilg und Paula Drexel 
bei einem Ausflug ins Rappenloch. 
  
 Mein Großvater Otto Drexel konnte nicht 
nur etwas russisch, sondern auch ein paar Worte 
türkisch, wohl als Folge seiner Bekanntschaften 
während und nach dem ersten Weltkrieg.  

 1948 erbauten er und seine Frau Paula das 
Haus Steinacker 20 in Dornbirn, direkt über der 
Ziegelhütte des Rudolf Rhomberg.  

 Als mein Großvater schon sehr alt war - und 
ich ein kleines Kind - kamen öfters türkische 
Arbeiter aus der Ziegelhütte zu uns herauf und 
saßen mit dem Großvater auf der Bank. Ich erin-
nere mich an zwei Männer - Vater und Sohn - 
beide hießen Ismael, die öfters nach der Arbeit 
auf Besuch kamen.  
 
 Sie sprachen in einer für mich als Kind eben-
so unverständlichen Sprache mit dem Großva-
ter, wie es wohl schon die Ukrainer-Anna und 
Vera aus der Sicht meiner Mutter als Kind getan 

hatten. 

 Es ist nur ein unbedeutendes Haus in Dorn-
birn und liegt weit abseits des Villenviertels am 
Rand der Lehmgrube der Ziegelhütte, aber es 
wohnten dort Menschen, die es wert sind, dass 
man sich an sie und an ihre Menschlichkeit 
gegenüber den Zwangsarbeitern des NS-Re-
gimes und gegenüber den Gastarbeitern der 
1970er-Jahre erinnert.  
 
 Mein Großvater war nur Wegmacher bei der 
Stadt Dornbirn, aber er wusste sehr wohl, was 
es heißt, irgendwo verloren zu sein. Sei es als 
Arbeitssklave wie Anna und Vera, sei es als 
Gastarbeiter wie Vater und Sohn Ismael, oder 
sei es als Verschleppter, wie er es selbst vor in-
zwischen mehr als 100 Jahren in der riesigen, 
eiskalten Steppe in Sibirien war.

Anna und Vera mit Johann Ilg und Paula Drexel bei einem 
Ausflug ins Rappenloch. v.l.n.r. : Johann Ilg, Anna, Paula 
Drexel, Vera 

D ´ Müll 
 

S ´ Glump hämmr trennt i verschiedene Sacha: 
Scharmützl und Blättr zum Klopapier macha,

Wießglas und Buntglas däs wird wirdr gschmolza,
us alta Dosa werrand neue Bolza.

Us Joghurtbechar gits Bluamakischta,
Komposcht brucht as zum da Garta miaschta.

D ´ Kunschtoffsäck werrand granuliert,
und us deam werrand neue Dröht fabriziert.

As ischt scho wichtig des alls zum Trenna,
ma söts aber ou usandrkenna.

Das ischt nid so liecht, wia mr gseha händ - 
abr bald hänkond Lischta a alla Wänd. 

Im Kellar, i dr Kuchä und ou im Bad 
ma trennt i d ´ Fraktiona, as wird uam nid fad.
Däs kut id Container, wo jetzt überall schtond, 

miar hoffand, dass alle döt ane gond - 
und s´ ine wörfand subr sortiert,

dass se d ´ Wiederverwertung ou wirklä rentiert!

Sparydosa, Pilla und sus giftigs Züg – 
viel ischt im Hushalt, und däs ischt ka Lüg - 

däs ghört zum „Problemmüll“, as ischt wirklä wohr,
wil däs ischt für üs und für d ´ Umwealt a Gfohr.

So trennt ma jetzt, as tuand gär alle mit, 
wil zum Schluss heat d ´ Natur und miar d ´ Profit.

Ma brucht wenig Säck und d ´Kübl blibt leer,
so wird as für üs alle an guate „Verschspär“. 

As koscht weniger Geald und d ´Deponie wird nid voll - 
drom sammland jetzt alle für üs allar Wohl!

(aus der BIONIK-Initiative)

Der Umwelt zuliebe – 
Umweltpionierin 
Ingrid Benedikt

Informationsplakat für die Dornbirner Bevölkerung

text Elke Tschann

Großvater Otto Drexel unmittelbar nach seiner Heimkehr in 
der Schützenstraße

Haus Steinacker 20 Otto und Paula Drexel, Ende der 
1960er-Jahre 
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Unter diesem Motto schlossen sich 1985 mehrere 
engagierte Dornbirner:innen zusammen, um die 
wertvollen Stoffe wie Glas, Metall, Papier, Plastik 
unter anderem vom Haushaltsmüll zu trennen. 
Auch bei uns setzte sich zunehmend die Er-
kenntnis durch, dass dringend etwas gegen die 
wachsenden Müllberge getan werden sollte. 

 Eine, die sich mit Nachdruck für eine Ver-
besserung dieser Situation einsetzte, war Ingrid 
Benedikt. Sie meinte damals:  
 Wenn Wertsachen aus dem Abfall getrennt wer-
den, bleibt ja fast kein Restmüll. Also weiterhin alles 
zusammen als Müll? Nein, das kam nicht in Frage. 
Ich startete eine Unterschriftenaktion und legte die 
Listen in verschiedenen Geschäften auf. Da fanden 
sich Gleichgesinnte, die der gleichen Meinung waren 
wie ich: Das war praktisch der Start für die BIO-
NIK-Initiative. Wir standen jeden ersten Samstag 
im Monat bei Schnee, Regen und Hitze im Bauhof 
und die nahmen die getrennten Wertstoffe entgegen 
und informierten die Bevölkerung.

 Die Dornbirner:innen beteiligten sich vorbild-
lich und trennten eifrig ihren Haushaltsmüll. 
Ingrid erzählt weiter: Wir erregten die Aufmerk-

samkeit der Medien und es wurde oft darüber be-
richtet. Das führte dazu, dass auch in anderen Ge-
meinden BIONIK-Gruppen entstanden. Zum Schluss 
waren es 14 verschiedene Gruppen landesweit. 

 Das Projekt erfuhr auch seitens der Stadt 
große Anerkennung und wurde 1987 mit dem 
Umweltpreis der Stadt Dornbirn ausgezeichnet. 
Insgesamt zwölf Jahre war die BIONIK-Initiative 
in Sachen Mülltrennung aktiv. Währenddessen 
stellte die Stadtverwaltung in allen Bezirken 
Container für die verschiedenen Wertstoffe auf, 
die bis heute nicht aus dem Stadtbild wegzuden-
ken sind und von der Bevölkerung bestens ange-
nommen werden. 

 Weiterhin setzte sich Ingrid Benedikt mit 
großem Einsatz für die Umwelt ein. 2009 rief sie 
die WELTumWELTwoche ins Leben. Gemeinsam 
mit anderen im Umweltbereich tätigen Personen 
erarbeitete sie ein Konzept, bei dem Dornbirner 
Schulklassen die Möglichkeit erhielten, ihre Ideen, 
Projekte und Aktivitäten zum Thema Umwelt 
im inatura Museum auf der Bühne vorzustellen. 
Diese Aktionstage waren ein voller Erfolg und 
wurden 2010 vom Umweltverband übernommen. 

Inzwischen zur Umweltwoche ausgedehnt, findet 
diese Veranstaltung landesweit und jährlich 
statt. 

 Ein weiteres Thema, das Ingrid Benedikt schon 
lange unter den Nägeln brannte, war die Lebens-
mittelverschwendung. 2018 initiierte sie zusam-
men mit Gleichgesinnten das Unternehmen Offener 
Kühlschrank. Seither stehen in Dornbirn vier Kühl-
schränke, wo unter dem Motto bring und nimm 
Lebensmittel gebracht und/oder herausgenom-
men werden können. Dabei kommt es auch zur 
erfolgreichen Kooperation mit Tischlein-deck-
dich und Foodsharing Vorarlberg. Nach dem 
Dornbirner Vorbild gibt es bereits 16 derartige 
Kühlschränke im Land.

 Selbst bei globalen Themen, wie beispiels-
weise im Bereich Umweltschutz, lohnt es sich, 
für die eigenen Ideen einzutreten und diese kon-
sequent zu verfolgen. Ingrid Benedikt dazu: Es 
gibt so viele Möglichkeiten, sich in irgendeiner Art 
zu engagieren. Sei es in Gesprächen oder tatkräftig 
selber etwas anzupacken. 
 

Sammelstelle Gerbergasse, 1987/88 | Foto: Ing. Gerhard Huber, Dornbirner Gemeindeblatt Nr. 5 1988 vom 05.02.1988

 Auch im Kleinen begonnene Initiativen haben 
das Potential, unsere Umwelt nachhaltig zu ver-
ändern und gestalten. Ingrid hat es vorgemacht.

Ingrid Benedikt mit inatura Geschäftsführerin Ruth 
Swoboda und Bürgermeister Wolfgang Rümmele 
anlässlich der Umweltwoche | Foto: privat
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Ih und do Klimawandol

Do ka ih doch gärnünt tuo,
mein Gott, wer losat mior scho zuo,
do siond viol andor gschidor wio ih,

drom laß ih das vo Afang a si.

Am Moargo früoh, do schtand ih uf
und tuor amol an tüfa Schnuf, 

im Zimmor ischt as nid gad warm,
as macht mi d‘ Heizung sus gad arm.

Bloß schlofo tuor ih bessor so,
bionn-eh dött an Sparefroh.

Im Bad duosch ih nid jedo Tag,
wär ih dozuo ou i do Lag,

das tuot bessor minor Hutt,
wenn’s nid all Soafe üborkutt.

Des hionn-ih mior nid selbort üborleijt,
das heat do Doktor zöü mor gseijt.

Heat gmuont, ih söll an Waschlappa nio,
bloß duoscha, wenn ih gschwitzt halt hio.

Ih fiondt dean Rotschlag uofach guot,
wenn des do Doktor säga tuot.

Schpätor schtell ih a Wassor uf
und tuor amol an Deckol druf,
des goht vil gnötor, spärat Zit

und ou Energie, wenn das so witt.

Häß, das träg ih bodo lang,
mit dom Müll komm ih ou zgang,
ih trenn, was ma gad trenno ka,
das unzig nid, ih bheb do Ma.

Wil dean bruoch ih zuom alls Reparioro,
zum Raso meijo und nid an Robotar zuom’s Gräs 

rasioro.

Biona siond ohm dankbar und summand lutt,
und üs do schtört das hoch Gräs kuon Tutt,

do Rasomeijar ischt ou froh,
tuot wenigor in Isatz ko. 

Furtgworfo wiord bi mior nid vil,
sus ischt do Bauhof’s letschte Zil,
Öl und alte Farba träg ih ane dött

Batteria und was ma sus noh bringo sött.

D‘ Medikamente kommond zruck i d’Apothek,
Glas und Doso würft ma nid weck,

dio gond in Container mit,
do goht ma zFuoß, das halt‘ ohm fit. 

Ikoufo tuor ih bloß was ih bruoch,
deck alls ab mit am gwachsno Tuoch,

Plastik git as leidor allnoh gnuo,
obwohl ih das, so guot wio ih ka, vormeido tuo. 

Dött git as Gott sei Dank do Gelbe Sack,
alls wiord recyclat Pack füor Pack. 

Bloß kutt mior do jo gad in Sio,
ob ih mit deam do richtig bio,

ih sammle alls do ganz vornarrat,
und denn wiord as ins Dütsche karrat. 

Gang ih ga wandra, träg ih do Abfall huo,
nimm kuon Radio mit, ih will mine Ruoh,

und memol tuor ih us alta Sacha
füor mi do eabbas Nöüs gad macha.

Sogär das gschenkte Gschenkspapior,
tuor ih bögla, gloub das mior,

Bändele würft ma nid furt
und ou nid dean alto Gurt.

In Garto gang ih ga Ukrut rupfo,
tuor nünt mit Giftböllele do stupfo,

ga schnegga gang ih am Obot, am Morgo,
und Nochburs Enta mior usborga.

Wenn ih mior das so üborlegg,
do blost as mi jo fascht gad weg,

ma muoß nid alls a Gloggo hänko,
do Mensch muoß bloß a kläle denko.

Mit deam kutt ma doch ou ans Ziol,
so gsechat, tuor ih bodo viol.

Irma Fussenegger

Das Thema Umwelt steht in Dornbirn seit vielen 
Jahren im Vordergrund. Als erste Stadt in Öster-
reich hat Dornbirn vor etwas mehr als 25 Jahren 
ein eigenes Leitbild erarbeitet; hier ist festgeschrie-
ben, in welchen Bereichen aktive Umweltpolitik 
stattfinden soll. Konkret und verbindlich wird die 
Umweltarbeit mit einem Programm, in dem die 
Maßnahmen aufgelistet sind, die umgesetzt wer-
den sollen: Das Energie- und Umweltprogramm 
wird jedes Jahr aktualisiert und vom Stadtrat be-
schlossen. So ist gewährleistet, dass die einzelnen 
Projekte auch umgesetzt werden. In den vergan-
genen Jahren wurden mehr als 450 Einzelmaßnah-
men realisiert. Um diese Vorreiterrolle zu sichern, 
wird die Stadt Dornbirn neben dem Klimaschutz 
auch verstärkt Maßnahmen zur Klimawandelan-
passung umsetzen.

 Dass wir einen Klimawandel erleben, ist viel-
fach nachgewiesen und für die Menschen auch 
spürbar. Die zahlreichen Maßnahmen, die in Dorn-
birn in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden, 
waren deshalb sehr wichtig. Die städtischen Ge-
bäude und Anlagen werden zu 100 Prozent mit 
Ökostrom betrieben, ein hoher Anteil der benötig-
ten Heizenergie kommt aus erneuerbaren Energie-
quellen und der Ausbau von Photovoltaikanlagen 

auf den Dächern der städtischen Gebäude wird 
laufend weitergeführt. Vor zwei Jahren hat die 
Stadt beschlossen, die Photovoltaikflächen in den 
kommenden Jahren zu verdreifachen. Im vergan-
genen Jahr konnten sich die Dornbirner:innen am 
Projekt Dornbirner Sonnenkraftwerk beteiligen. 
Heuer sind weitere Anlagen geplant.

 Bis zum Jahr 2030 will die Stadt den gesamten 
Wärmebedarf ihrer Gebäude aus erneuerbarer 
Energie beziehen. Als konsequenten nächsten 
Schritt erarbeitet die Stadt aktuell eine gesamt-
städtische Klima- und Energiestrategie mit dem 
Ziel der Klimaneutralität. Der erst kürzlich vorge-
stellte Energiemasterplan zeigt auf, wo welche 
Verbräuche im Stadtgebiet anfallen; eine wichtige 
Grundlage für neue Projekte.

 Beim Klimaschutz ist die Stadt Dornbirn durch 
die zahlreichen Aktivitäten im Rahmen des e5- und 
des European Energy Award Programms gut unter-
wegs. Von den europaweit mehr als 1.500 Städten 
und Gemeinden, die am European Energy Award 
Programm teilnehmen, gehört Dornbirn mit einem 
Erfüllungsgrad von 79,2 Prozent zu den besten 100 
in Europa. Im vergangenen Jahr wurde die Stadt 
erneut mit der höchsten Auszeichnung zertifiziert.

Energie- und  
Umweltprogramm

Sonnenkraftwerk auf dem Dach der Volksschule Edlach | Foto: Stadt Dornbirn
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April

03.04. 
Karwoche - Andacht in der 
Pfarrkirche Schoren
anschließend Beisammensein 
im Pfarrheim 

17.04. 
Halbtagsausflug 
Blütenfahrt ins Oberland 

24.04. 
Geburtstagseier  
für im April Geborene 
Musik: Edi Sammer

Mai

08.05. 
Tanz in den Mai 
Musik: Alwin Hammerer 

17.05. 
Muttertagsausflug und Maian-
dacht in Bizau  
ausnahmsweise am Mittwoch!

22.05. 
Geburtstagsfeier 
für im Mai Geborene 
Musik: Karl-Heinz Mark 

 
Treffpunkt Haselstauden
Cafe Ulmer 
monatlich, jeweils Dienstag,  
ab 14:30 Uhr  
 
März 

07.03. 
Strömen 
mit Brigitte Rein – Aktivierung 
unserer Selbstheilungskräfte  

April

04.04. 
Spiel- und Singnachmittag 
Daniela stellt ein neues Spiel 
vor. Musik und Lieder zum 
Mitsingen mit Armin und Rudi

Mai

02.05. 
Fit bis in hohe Alter 
Andrea Bodemann vom Kneipp-
verein Dornbirn zeigt Übungen, 
die man auch im Sitzen prakti-
zieren kann. 
 
 
 
Seniorentreffpunkt 
Oberdorf  
im Pfarrheim, 14:30 Uhr  

März 

28.03. 
Einstimmung auf Ostern 

April

25.04. 
„Historischer Bilderbogen“ 
über die Welt vor dem Ersten 
Weltkrieg mit Farbaufnahmen 
von Dr. Franz Bertolini, präsen-
tiert von Werner Matt, Stadt-
archiv. 

Mai

09.05. 
Singnachmittag
 
 
 

Treffpunkt Haus der  
Begegnung 
Rosenstraße 8a, (Evangelisches 
Gemeindezentrum) 
 
März 
 
01.03. 

Ausflug nach Feldkirch 
mit Besichtigung und Führung 
durch die evangelische Kirche 
und Friedhof. 
Abfahrt: 13:00 Uhr, Bahnhof 
Dornbirn.   
Anmeldung bei Jürgen Hauck, 
T +43 680 244 6725

14.03.  
Keiner frühstückt gern allein  
09:00 Uhr

April 

05.04. 
Basteln mit Barbara Werner 
und Jause - 14:30 Uhr

09.04. 
Auferstehungs-Frühstück 
um 08:30 Uhr 

Mai

03.05. 
Vortrag 
mit Pfarrer Michael Meyer und 
Jause - 14:30 Uhr

09.05. 
Keiner frühstückt gern allein  
09:00 Uhr
 

Senior:innentreffpunkte

Treffpunkt Kolpinghaus
Jahngasse, jeweils Montag ab 
14:30 Uhr 

März 

06.03. 
Augenkrankheiten im Alter
Referent Augenfacharzt 
Dr. Christoph Laufenböck 

13.03. 
Ausflug nach Biberach

20.03. 
Geburtstagsfeier 
für im März Geborene 
Musik: Karl-Heinz Mark

27.03. 
Modeschau  
Frühlingsmode vom Modehaus 
BONITA

April 

03.04. 
Gottesdienst in der Karwoche  
Wir stimmen uns auf Ostern 
ein.

17.04. 
Geburtstagsfeier  
für im April Geborene 
Musik: Alwin Hammerer

24.04. 
Frühlingsfahrt nach Uhldingen

Mai 

08.05. 
Geburtstagsfeier  
für im Mai Geborene  
Musik und Tanz: Karl-Heinz 
Mark 

15.05. 
Muttertagsfeier  
Alle Mamas, Omas und Uromas 
wollen gefeiert werden.

22.05. 
Ausflug mit Maiandacht  
nach Viktorsberg mit Einkehr 
im Hotel Viktor

Treffpunkt Pfarrzentrum 
Rohrbach 
jeweils Montag ab 14:30 Uhr  
 
März 

06.03. 
Vortrag der Polizei  
„Dein Freund und Helfer“ 

13.03. 
Filmvorführung 
„Gymnaestrada 2019,
anschließend Geburtstagsfeier 
für im März Geborene 
  
20.03. 
Ausflug nach Krumbach  

27.03. 
Modeschau 
der Firma Sherry Lane 

April 

03.04. 
Messfeier mit Pater Delfor 

17.04. 
Firma Hansaton 
informiert über Hörgeräte.

24.04. 
Gemütlicher Nachmittag 
Walle erzählt Lustiges vom Leben. 

Mai

08.05. 
Filmvorführung 
Dokumentarfilm Wösterwärts 

15.05. 
Muttertagsausflug

22.05. 
Singnachmittag 
mit dem Seniorentrio und 
Geburtstagsfeier für im April 
und Mai Geborene 

 
Treffpunkt Schoren/ 
Hatlerdorf 
jeweils Montag ab 14:30 Uhr 
Pfarrheim Schoren 

März 

06.03. 
Filmvorführung 
„Wösterwärts“ - Dornbirner Alpe 
oberhalb von Lech 

13.03. 
Singnachmittag und Geburts-
tagsfeier für im März Geborene
Musik: Helga und Johann 

20.03. 
Mundartgedichte 
von Irma Fussenegger und 
Singen mit Erna Kar

28.03. 
Modeschau 
der Firma Sherry Lane 
ausnahmsweise am Dienstag! 
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Suchbild
text Maria Lachinger 

Auflösung Stubat 113

Flohmarkt der Dornbirner Pfadfinder 1971
Foto: Stadtarchiv, Sign. 61674

Mit unserem letzten Suchbild haben wir nach den 
fleißigen Helfern beim Flohmarkt der Dornbirner 
Pfadfinder 1971 gesucht. Wir bedanken uns herz-
lich für die zahlreichen Hinweise, durch die wir fast 
alle Abgebildeten zuordnen konnten: 

1. Reihe v.l.n.r.: Markus Hammerer, 2. v.l. 
unbekannt, etwas dahinter Hanno Winder, daneben 
(mit Zylinder) Friedmund Sohm, neben ihm Dieter 
Pirker, Gerhard Ölz und Roland Reisinger
2. Reihe v.l.n.r.: (rechts hinter Drehorgelspieler) 
Dietmar Ölz, daneben Markus Winder und 
Arnold Sohm
3. Reihe v.l.n.r.: Hans Mäser, 2. v.l. unbekannt, 
daneben Thomas Winder

Suchbild Stubat 114

Vorarlberger Naturschau, Lebende Schlangen aus 
aller Welt 1971 Aufnahme von Foto Winsauer | 
Foto: Stadtarchiv, Sign. 61674

Seit mehreren Jahrzehnten begeistert die inatura, 
früher Vorarlberger Naturschau, Jung und Alt mit 
spannenden Ausstellungen zu Natur, Mensch 
und Technik. Lebende Schlangen aus aller Welt 
waren 1971 das Thema, Herr Happ lässt vor den 
Ausstellungsbesucher:innen eine Schlange aus 
einer Eistüte naschen. 
Kennen Sie das staunende Publikum, waren Sie 
vielleicht selbst dabei?

Dann melden Sie sich bitte im
Stadtarchiv Dornbirn, Marktplatz 11
Maria Lachinger, T +43 5572 306 4906
maria.lachinger@dornbirn.at

Richtigstellung: In der letzten Stubat ist uns 
leider ein Fehler passiert: Der Bildnachweis zum 
Hauptpostamt Lindau (S. 11) lautet korrekt: 
Foto: Friedrich Böhringer, commons.wikimedia.org, 
CC-BY-SA 2.5. Wir bitten um Entschuldigung.

Im Schoren  
unterwegs
text Andrea Bonetti-Mair

Nah für dich. Da für dich – unter diesem Motto sind 
die Community Nurses im Bezirk Schoren für die Bür-
ger:innen da. Kostenlos, vertraulich und unverbindlich 
bieten sie mit diesem Pilotprojekt vor allem allein zu 
Hause lebenden Menschen, pflegenden und betreuen-
den An- und Zugehörigen sowie Menschen mit Migra-
tionsbiografie beratende Unterstützung. Aber auch 
noch unentdeckte Bedarfe von Bürger:innen wollen 
entdeckt werden mit dem Ziel, die Angebote weiter zu 
verbessern. „Mit diesem neuen Berufsbild sollen die 
Gesundheitskompetenz sowie die soziale Teilhabe von 
Bürger:innen gestärkt werden. Die Community Nurses 
vernetzen, informieren und vermitteln passgenaue 
Unterstützungsformate und sind eng in unser starkes 
und breites Netzwerk der Stadt eingebunden“, betont 
Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Sozial-
stadträtin Marie-Louise Hinterauer, die selbst im Be-
zirk Schoren wohnt, ist vom neuem Pilotprojekt über-
zeugt: Mit dem Community Nursing ist der Zugang  
zu mehr Gesundheitskompetenz praktisch barriere-
frei möglich. 
 Frei übersetzt sind Community Nurses Gemeinde- 
gesundheitsmanager:innen. Sie sind ein wichtiges Bin-
deglied zwischen der Verwaltung, bestehenden Sozi-
aleinrichtungen sowie den Bürger:innen. Ihr erklärtes 
Ziel ist es, bei den Bewohner:innen im Bezirk Schoren 
die Gesundheitskompetenz und die soziale Teilhabe  
zu stärken. Dabei zeigen sie präventiv, bereits vor dem 
Eintreten einer Krankheit oder Pflegebedürftigkeit,  
Zugänge zu Angeboten zur Unterstützung und Entlas-
tung. Sie bieten auch Angebote zur sozialen Teilhabe.  
In jedem Menschen schlummern Fähigkeiten, die viel- 
leicht einfach wieder ausgegraben werden müssen.  
Wie zum Beispiel bei einer älteren Dame, die allein- 
stehend ist und den Umgang mit Kindern sehr schätzt.  
Hier können wir eine Brücke zu einer alleinerziehen- 
den Nachbarin bauen, die sich mehr Kontakte wünscht, 
erklärt Community Nurse DKGP Julia Grabher-Schwa-
ninger. Wie ihre Kollegin DGKP Manuela Wehinger hat 
sie zum Diplom noch Zusatzausbildungen sowie eine 
langjährige Berufserfahrung in Gesundheitsbetrieben. 
Das Diplom ist eine Vorgabe vom Bund für das von  
der EUgeförderte Projekt. 
 

Pflege und Prävention 
Um die Bürger:innen zu erreichen, sind die Community  
Nurses einmal in der Woche zu regelmäßigen Zeiten  
an bestimmten Orten präsent. Bei diesen Präsenz- 
Spots sind spontane Begegnungen, aber auch leichte 
und vertiefende Gespräche möglich. Neben diesen 
Angeboten wird auch Raum für Begegnung und Aus-
tausch gegeben. So ist eine Anmeldung zu einem re-
gelmäßig erscheinenden Newsletter möglich: Einfach 
eine E-Mail mit dem Betreff Newsletter-Anmeldung 
an cn@dornbirn.at schicken.  
 Die Community Nurses sind auch telefonisch zu 
erreichen und auch Termine für Hausbesuche können 
sehr gerne vereinbart werden: T +43 676 83 306 3158 
sowie T +43 676 83 306 3159. 
 
Die Präsenz-Spots der Community Nurses: 
Montag 8:00 bis 10:00 Uhr  
Sprechstunde im Treffpunkt an der Ach,  
Höchsterstraße 30, (2. Stock) 
 
Dienstag 11:00 bis 11:30 Uhr   
Runde im Bezirk Schoren entlang der Dornbirner Ach 
Dienstag 16:30 bis 17:15 Uhr   
Angehörigen-Café im Treffpunkt an der Ach 
 
Freitag 10:00 bis 10:30 Uhr   
Runde im Hermann-Gmeiner-Park 
Freitag 10:45 bis 11:30 Uhr   
Dasein am Friedhof im Hatlerdorf 

Community Nurse bei ihrer Achrunde | Foto: Stadt Dornbirn

Community Nurses Julia Grabher-Schwaninger und Manuela 
Wehinger | Foto: mathis Studio 
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Hatler Brunnen bei der Adlergasse im Winter 1988, foto-
grafiert von Karl Gisinger | Foto: Stadtarchiv, Sign. 63893

Pferdetränke am Brunnen vor dem "Bergerhaus" Riedgasse 9, dahinter Winkelgasse 1, ca. 1900 bis 1910, Autochrom 
von Franz Bertolini | Foto: Stadtarchiv, Bestand: Bertolini Franz, Sign. B 15193

Öffentlicher Brunnen im Ebnit vor der Pfarrkirche Hl. Maria 
Magdalena, ca. 1964 bis 1970 | Foto: Stadtarchiv, 
Sign. 62388

Aus der Fotosammlung 
des Stadtarchivs
Brunnen spenden Wasser für Mensch und Tier, sind Treffpunkt und Spielplatz.

Gautschfeier der Vorarlberger Verlagsanstalt am Dorfer 
Brunnen 1966, fotografiert von Christian Zangerl | 
Foto: Stadtarchiv, Sign. 59778

Kinder spielen am Brunnen am Marktplatz, ca. 1911 bis 1914, fotografiert von Theodor Rhomberg | 
Foto: Stadtarchiv, Sign. 12582

Wiseler-Brunnen an der Haslachgasse | 
Foto: Stadtarchiv, Sign. 63776-01
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Bewegungsgruppen – 
mehr als nur turnen
Für jeden Lebensabschnitt gilt: Leben ist Bewegung – 
Bewegung ist Leben. Gerade mit zunehmendem Alter 
wird es aber immer wichtiger, sich zu bewegen. So 
können Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht und Koor-
dination erhalten bzw. trainiert werden. Denn nach-
lassende Balance und Muskelkraft können schnell zu 
einem Sturz führen, welcher das Leben unter Um-
ständen nachhaltig beeinflusst. Zudem tut Bewegung 
nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. 
 
Allein oder doch lieber gemeinsam? 
Die Ursachen für Stürze sind vielfältig und individuell. 
Sturzprävention ist dann am wirksamsten, wenn sie 
den Bedürfnissen der einzelnen Person angepasst 
ist. Wie erwähnt, hat Bewegung in jeglicher Form 
einen großen Anteil an der Vermeidung von Stürzen. 
Letztendlich ist es bedeutsam, herauszufinden, ob 
man sich beim Training zuhause individuell von einer 
Fachperson begleiten lassen möchte, ob man ganz 
bewusst normale Alltagssituationen als Training 
nutzt oder ob man sich in einer Bewegungsgruppe 
wohler fühlt. Gerade Bewegungsgruppen bieten zu-
sätzlich zum körperlichen Aspekt aber noch viel mehr. 
Ältere Menschen haben so einen Fixpunkt, auf den 
sie sich freuen können, der Austausch mit Gleich-
gesinnten bringt Abwechslung in den Alltag. Soziale 

Kontakte werden gepflegt, was wiederum der Verein-
samung entgegen wirkt. 
 
Viele Möglichkeiten im Ländle 
Sicheres Vorarlberg arbeitet eng mit verschiedens-
ten Vereinen und Organisationen zusammen, die im 
ganzen Land Bewegungsgruppen für Seniorinnen und 
Senioren anbieten. Es ist für alle etwas dabei, z.B. 
Rückengymnastik, Kneippübungen, Wandern, Tanz, 
Karate, Sitzgymnastik oder Gehirnjogging. Hier stel-
len wir einige Vereine vor, die wertvolle Arbeit u.a.  
im Seniorenbereich leisten.  

Foto: Sicheres Vorarlberg_D. Stiplovsek

Foto: Sicheres Vorarlberg_D. Stiplovsek Foto: Sicheres Vorarlberg_D. Stiplovsek

Karate 
Das Ziel der Bewegungsgruppen FIT & GESUND mit 
Karate ist es, Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden 
zu erzeugen. Das entwickelte Programm verbessert 
mithilfe einfach zu erlernender Bewegungsabläufe 
die Gedächtnisleistung, hält körperlich fit und stimmt 
glücklich. Zudem wirkt sich das Training als ganzheit-
liche Bewegungsform positiv auf Kreislauf, Atmung, 
Stoffwechsel und geistige Leistungsfähigkeit aus.  
 
Gerhard Grafoner 
gerhard.grafoner@karatevorarlberg.at 
https://karatevorarlberg.at/fit-und-gesund/ 
 
alt jung sein – Fit mit Köpfchen 
Gehirnjogging x 4 trägt zur Erhaltung der Selbstän-
digkeit und Lebensfreude im Älterwerden bei. Die 
Inhalte der mehrteiligen „alt jung sein“ Kurse mobili-
sieren Körper und Geist und berühren Sinne und Seele. 
Die einzelnen Einheiten basieren auf vier Säulen: Ge-
dächtnistraining, Psychomotorik, Alltagskompetenz-
training und Lebens- und Sinnfragen. 
 
Doris Bauer-Böckle 
doris.bauer-boeckle@kath-kirche-vorarlberg.at 
http://www.kath-kirche-vorarlberg.at 

Kneipp Aktiv-Club  
Der Kneipp Aktiv-Club  trägt wesentlich zur Mobilität 
der Dornbirner Bevölkerung bei und schafft soziale 
Verknüpfungen vom Kleinkind bis ins hohe Alter. Eine 
ausgewogene Balance des 5-Säulen-Programms 
nach Sebastian Kneipp kann wesentlich zum körper- 
lichen und geistigen Wohlbefinden beitragen.  
 
Margit Keller 
margit.keller@kneipp-vorarlberg.at 
 
Rotes Kreuz 
Um mit Bewegungsprogrammen und Gedächtnis- 
training körperlich und geistig fit zu bleiben, treffen 
sich regelmäßig ältere Menschen, die ihre körperliche 
Beweglichkeit und ihre geistige Fitness trainieren 
möchten. Auch treffen sie hier mit Gleichgesinnten 
zusammen und erleben ein starkes Gemeinschafts-
gefühl. Durch das Angebot „Bewegung für Körper und 
Geist“ wird das Gesundheitsverhalten der Senioren 
und Seniorinnen gestärkt. 
 
Doris Schütz 
       doris.schuetz@v.roteskreuz.at 
www.roteskreuz.at/vorarlberg/bewegung-bis-ins-alter 
 
Freundliche Grüße 
Sandra König 
SICHERES VORARLBERG
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Aus alten Gemeindeblättern

Dornbirner Gemeindeblatt 1874

Vorarlberger Volksfreund 1905

Salzburger Wacht 1912

Dornbirner Gemeindeblatt 1955

Dornbirner Gemeindeblatt 1933

Dornbirner Gemeindeblatt 1953

Dornbirner Gemeindeblatt 1877

Dornbirner Gemeindeblatt 1911

Dornbirner Gemeindeblatt 1928


