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Diese Grundausbildung wird seit 

mehreren Jahren von den sieben Hof-

steigfeuerwehren gemeinsam durchge-

führt und ermöglicht so einen erfolgrei-

chen und kameradschaftlichen Start in 

das Feuerwehrwesen der Aktiven. 

Im März fanden in Lauterach zwei 

praktische Übungen zum Abschluss 

statt. Als erste Aufgabe mussten bei ei-

nem Verkehrsunfall mit einem PKW und 

einem Radfahrer, zum Eigen- und Per-

sonenschutz ein dreifacher Brandschutz 

errichtet werden. Im Anschluss folgte 

als zweiter Einsatz die Annahme, dass 

der Kindergarten Dorf in Vollbrand stehe 

und das Feuer auf das Vereinshaus über-

zugreifen droht. Unter der Anweisung 

von erfahrenen Führungskräften bewäl-

tigten die Jugendlichen beide Aufgaben 

hervorragend. 

Zum Abschluss erfolgte im Geräte-

haussaal die schriftliche Prüfung, die 

den Weg zu den Grundausbildungslehr-

gängen am Feuerwehrausbildungszent-

rum in Feldkirch ebnete. Dort wird das 

Wissen in den Bereichen Brandgrund-

ausbildung, technische Hilfeleistung, 

Personenrettung und Funk vertieft. Mit 

einer gemeinsamen Jause im kamerad-

schaftlichen Kreis fand die diesjährige 

Wintergrundausbildung ihren Ausklang. 

Für die Feuerwehr Lauterach ab-

solvierten Michael Emberger, Benja-

min Holzner, Maximilian Karg, Belinda  

Agerer, Raphael Köstinger und Elias 

Schertler, die im vergangenen bzw. An-

fang dieses Jahres von der Feuerwehr-

jugend übergetreten bzw. neu als Quer-

einsteiger zur Feuerwehr gekommen 

sind, die Ausbildung. 

Ohne den – für besondere, künftige 

Notfälle geschaYenen – Vermögens-

stock anzutasten, war es mitnand – 

Lauterach hilft möglich, im Vereinsjahr 

2016 Unterstützungsbeiträge von rund 

€ 26.000,– zu gewähren. Wir konnten 

circa 50 bedürftige Einzelpersonen bzw. 

Familien unterstützen. Einigen Kindern 

und Erwachsenen mit speziellen Bedürf-

nissen haben wir in Form von Therapien 

oder therapeutischen Hilfsmitteln unter 

die Arme gegriYen. Anderen Personen 

konnten wir mit WIGE-Gutscheinen, 

der Übernahme von Krankenhauskosten 

oder anderer Kosten des täglichen Le-

bens helfen. Aber auch gemeinnützige 

Institutionen und Schulen erhalten un-

sere Hilfe, sofern diese für notwendige 

AnschaYungen oder Unterstützungen 

nicht anderweitig Förderungen erhalten. 

Auf unserer www.mitnand.at, in den 

Medien – insbesondere hier im Lauter-

achfenster – informieren wir immer 

wieder über die Verwendung unserer 

Spendeneingänge. Bei der Spendenver-

gabe achten wir stets darauf, ob eine Hil-

fe aus vorhandenen sozialen Einrichtun-

gen nicht mehr möglich ist und ob mit 

dem Einsatz unserer Vereinsmittel nach-

haltig geholfen werden kann. Bei akuten 

Notlagen helfen wir trotzdem schnell 

und unbürokratisch, um sie rasch zu be-

seitigen oder zumindest zu mildern. 

Mitgliedsbeiträge und 

Sponsoring

Unsere Geldmittel stammen aus 

Mitgliedsbeiträgen und aus Einnah-

men aus dem Sponsoring zahlreicher  

Lauteracher Unternehmen, die eine 

Werbeeinschaltung auf unserer Home-

page platzieren. Den größten Teil er-

halten wir aber durch Spenden. Dafür 

möchten wir uns bei allen noch einmal 

herzlichst bedanken, vor allem auch bei 

der Firma Volvo Niederhofer, die uns je-

des Jahr äußerst großzügig unterstützt. 

Es ist nicht einfach Informationen 

Das vom bekannten Schweizer Architekten Peter Zumthor 

entworfene Gebäude und die darin dargebotene Sonderaus-

stellung „Werkraumschau – Farb“ bot den Wanderern interes-

sante Einblicke in die Kunst des Bauens und des Handwerks 

und der dafür verwendeten Materialien. Auch die Gastwirt-

schaft im Werkraum hat es mit den angebotenen Tagesmenüs 

den Wanderern angetan. 

Wintergrundausbildung der  
Hofsteigfeuerwehren

Eine Person musste als Übungsannahme 
aus dem Fahrzeug gerettet werden, ein 
Radfahrer lag verletzt unter dem PKW

Mit der Annahme eines technischen sowie eines Brandeinsatzes fand die diesjährige  
Wintergrundausbildung der Feuerwehrnewcomer der Hofsteigfeuerwehren ihren  
Abschluss. 14 neue Feuerwehrmitglieder aus Wolfurt, Schwarzach, Bildstein und  
Lauterach absolvierten insgesamt sieben Abendeinheiten in den sieben Gerätehäusern,  
um die Grundlagen der Feuerwehrtätigkeit kennen zu lernen. 

Vorfrühjahrswanderung 
des Seniorenrings

Entlang der Wälderbahntrasse führte die Wanderung 
bis nach Andelsbuch 

Bei angenehmem Wanderwetter machten 
sich rund 30 Mitglieder des Seniorenrings 
auf den ca. einstündigen Fußweg entlang 
der alten Wälderbahntrasse von Egg zum 
Werkraum Bregenzerwald im Zentrum von 
Andelsbuch. 

mitnand – Lauterach hilft
mitnand – Lauterach hilft wurde im Herbst 2011 als Einrichtung für jene LauteracherInnen 
geschaYen, die das Miteinander in unserer Gemeinde leben und fördern möchten. Unser 
Verein lebt von der Mitarbeit und der Unterstützung aller LauteracherInnen, die somit auch 
Anspruch haben, über unsere Aktivitäten informiert zu werden. 

zu erhalten, wo nachhaltig geholfen 

werden kann. Manchmal ist auch der 

persönliche Stolz ein Hindernis, sich an 

unseren Verein zu wenden. In diesen 

Fällen ersuchen wir die Bevölkerung um 

Mithilfe, um eine entsprechende Brücke 

zwischen diesen Personen und unserer 

Unterstützungseinrichtung herzustellen. 

Wenn Sie an einer Mitgliedschaft (Jah-

resbeitrag € 20,–) in unserem Verein in-

teressiert sind, finden Sie entsprechen-

de Informationen auf: www.mitnand.at.

Verein „mitnand – Lauterach hilft“

RaiYeisenbank am Bodensee

IBAN: AT47 3743 1000 0250 9990

Gut gestärkt, machte man sich wieder auf den Rückweg 

Richtung Egg. Über den Wasserfallweg durch die Schlucht 

am Brühlbach entlang mehrerer Wasserfälle ging der Weg 

zurück, wo das Frühlingserwachen in der Natur beobachtet 

werden konnte. In Egg angekommen, ließ man die Wanderung 

mit einem gemütlichen Einkehrschwung im Gasthaus Ochsen 

ausklingen.

2 x Vizemeister und 1 Goldmedaille beim  
Internationalen Crosslauf

Die TS Lauterach nahm 
Anfang März mit 21 Nach- 
wuchsathletInnen am  
zweiten Internationalen  
Feldkircher Crosslauf im  
Reichenfeld teil. 

Nach anfänglich kurzem Schneefall 

am Morgen fanden die Läufe mit bes-

serem Wetter statt. Mit zwei Vizemeis-

tertiteln in der Mannschaftswertung 

WU16 (2.600 m) mit Lea Hinteregger, 

Nadja Schilling und Lea Küng und WU14 

(2.000 m) mit Sarah Pichler, Hannah 

Schmälzle und Jennifer Forster konnten 

erstmals wieder Erfolge auch im Cross-

lauf erzielt werden. Die Goldmedaille 

im Zwerglelauf (700 m) sicherte sich in 

einem äußerst spannenden Zieleinlauf 

Paul Dür. Phil Hermann holte sich den 

undankbaren 4. Rang. 

Auch die Mannschaften der Jungs 

MU16 Leon Flatz, Lorenz Gierse und 

Lukas Ritter und MU12 (1.300 m) Paul 

Dür, Lucas Pienz und Julius Pöllmann 

erreichten den vierten Endrang und ver-

passten somit knapp das Podest. Eben-

so Hannah Gmeiner, die sich über einen 

4. Rang freuen durfte.

Die Teilnehmer der Vorarlberger Meister-
schaften im Crosslauf der TS Lauterach 
mit ihren Trainern Gerhard Gmeiner und 
Sonja Wild-Pöllmann
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