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Wir sorgen vor. Sie auch?

Für die Raiffeisenbanken im Walgau 
hat der Vorsorge- und Sicherheits-
gedanke einen ganz besonderen 
Stellenwert. Zum einen mit dem 
Blick auf Sie als unsere Kunden, 
zum anderen auf uns als Bank. 
Mit der im Mai beschlossenen Ver-
schmelzung handeln wir voraus-
schauend, mit der jahrzehntelan-
gen Bildung von Rücklagen haben 
wir die Vergangenheit genutzt, um 
vorzusorgen. Mit unseren Aktivitä-
ten im Bereich Zukunftsgestaltung 
stärken wir Ihre Unabhängigkeit 
und Eigenständigkeit, intelligent 
und individuell!

Zukunftsgestaltung 
Nicht nur für Unternehmen, auch für 
Privatpersonen ist es wichtig, ein Zu-
kunftsmodell zu entwickeln. Für die Zu-
kunftsfitness ist ein solides finanzielles 

Fundament und dessen Absicherung 
unverzichtbar. Der Gesundheitscheck 
ist für uns alle selbstverständlich – die 
finanzielle Vorsorge sollte das auch 
sein. Es müssen Rücklagen zur sinn-
vollen Abdeckung von Risiken gebildet 
werden. Sie werden kaum ein erfolg-

reiches Unternehmen finden, das kei-
ne Finanzrücklagen bildet, zukunftsori-
entiert plant und Vorsorgemaßnahmen 
trifft.

Im diesjährigen Herbst richten wir unse-
ren Fokus auf diese Themen. Sie haben 
jederzeit die Möglichkeit, mit unseren 
kompetenten Berater/innen ein Vorsor-
gegespräch zu führen.
 
Vorsorge steht für Sicherheit und mehr 
Sicherheit bedeutet weniger Risiko.  
Gestalten Sie Ihre Zukunft, sorgen Sie 
vor!

Verschmelzung als Vorsorge
für Ihre Bank in der Region: 
Raiffeisenbank im Walgau
Im Mai 2016 wurde das vorgelegte Ver-
schmelzungskonzept mit großer Mehr-
heit der Mitglieder angenommen, wir 

Vorausschauende  
Planung, die Bildung 
von Rücklagen und das 
Abwägen verschiedener 
Vorsorgeansätze  
sind für erfolgreiche  
Unternehmen  
selbstverständlich. 
Mag. (FH) Christian Fiel MBA
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haben in der Frühjahrsausgabe der Mit-
gliederzeitung und auf unserer Internet-
seite ausführlich darüber berichtet. Die 
beiden Raiffeisenbanken im Walgau 
wachsen also zusammen. Ein aus-
schlaggebendes Argument war und 
ist, dass die beiden Regionalbanken 
Mit.Einander ein attraktives, zukunftsfä-
higes Modell schaffen. Vorsorgen be-
deutet „an morgen denken“! Mit dem 
Zusammenschluss wird diesem Den-
ken Rechnung getragen. Es entsteht 
eine Raiffeisenbank mit neuer Stärke 
und erweiterten Perspektiven, für Sie 
als Kunden und Mitglieder, aber auch 
für alle Mitarbeiter/innen.

Inzwischen ist schon vieles geschehen! 
Interne Abläufe wurden harmonisiert, 
wir arbeiten konsequent daran, die bei-
den Unternehmen in allen wichtigen 
Punkten zusammenzuführen – getreu 
dem Motto: „Das Beste aus zwei Wel-
ten“. 

Im Herbst 2017 wird dann die „tech-
nische Verschmelzung“ erfolgen und 
ab diesem Zeitpunkt fi rmieren wir un-
ter dem gemeinsamen Namen „Raiff-
eisenbank im Walgau“. Wir werden Sie 

den wir bereits einige Teams vorstellen, 
in der nächsten Ausgabe wird diese Se-
rie fortgesetzt. 

Es entsteht eine 
Raiffeisenbank mit 
neuer Stärke und 
erweiterten Perspektiven, 
damit haben wir für die 
Zukunft vorgesorgt.

kontinuierlich und zeitgerecht über alle 
wichtigen Schritte auf dem Laufenden 
halten. Für einige Kunden wird sich 
z.B. die IBAN (Kontonummer) ändern, 
wir informieren Sie frühzeitig darüber 
und werden die Abwicklung sorgfältigst 
planen.

Auch arbeiten unsere Abteilungen be-
reits jetzt zusammen: So wurden die 
Kreditabteilungen vereint, Bankstel-
len kooperieren, das Vorstandsteam 
schätzt die fachübergreifende Kom-
munikation. Unsere Mitarbeiter/innen 
setzen sich besonders engagiert für 
die Raiffeisenbank im Walgau ein und 
sehen diese Herausforderung als ein-
malige Chance für eine langfristig gesi-
cherte Zukunft. Das Vorstandsteam ist 
stolz darauf, Kolleginnen und Kollegen 
zu haben, die mit positivem Blick nach 
vorne agieren und voller Respekt aufei-
nander zugehen. In dieser Zeitung wer-

Wir sind überzeugt: 
Vorsorgen macht Sinn, 
ob für Unternehmen 
oder Privatpersonen, 
fangen Sie jetzt 
damit an!

Wir wünschen Ihnen einen wunderba-
ren Vorsorgeherbst.

Mit besten Grüßen 
Das Vorstandsteam der Raiffeisenbank 
im Walgau: Klaus Kessler, Christian Fiel 
und Markus Prünster

Mag. (FH) Markus Prünster MA, Klaus Kessler MBA, Mag. (FH) Christian Fiel MBA

Vorsorgeherbst 2016
Ihre Vorsorge steht im Mittelpunkt: intelligent und individuell

Vorsorge ist
• unerlässlich
• langfristig zu sehen
• vielseitig und vielschichtig
• denkbar einfach

Wir unterstützen Ihre Vorsorgeabsichten 
gleich doppelt: 
Mit dem gelben Regenschirm bleiben Sie im 
trüben Herbst für alle Verkehrsteilnehmer/innen 
gut sichtbar – und natürlich trocken.

Jetzt vorsorgen 
und den gelben 
Regenschirm 
mitnehmen!

Klaus Kessler MBA

Mag. (FH) Markus Prünster MA
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Ein mobiler Lehmbackofen für Düns 
Crowdfunding-Projekt „Broteinheit“ 

Auf Initiative der Raiffeisenbanken im Ländle entstand im Sommer 2015 die 
Crowdfunding-Plattform Mit.Einander.at. Dort können Vorarlberger Vereine ihre 
Projekte aus den Bereichen Soziales, Kultur und Sport vorstellen und für de-
ren gemeinschaftliche Finanzierung werben. Die Resonanz ist überwältigend, 
mittlerweile konnten bereits zahlreiche Projekte umgesetzt werden: ein Garten 
für Menschen mit Demenz, die Renovierung des Kabinentrakts eines lokalen 
Fußballvereins und eine Kletterwand für Jugendliche. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter mit.einander.at.

Über Mit.Einander.at

Die Vision kann klarer nicht sein: 
Düns soll einen mobilen Lehmback-
ofen bekommen, der einmal im Mo-
nat zum Brotbacken angeheizt wird 
und der gleichzeitig als Ort der dörf-
lichen Kommunikation dient. Ganz 
in der Tradition der früheren Dorf-
backhäuser, wo nicht nur knuspri-
ges, goldbraunes Brot gebacken 
wurde, sondern auch Neuigkeiten 
ausgetauscht und Geschichten er-
zählt wurden. Hinter diesem ein-
zigartigen Projekt steht der Ver-
ein „die broteinheit“. Mehr als zwei 
Drittel der erforderlichen Gesamtin-
vestitionen haben die rührigen Ver-
einsmitglieder bereits zusammen-
getragen. Nun werben sie um das 
fehlende Drittel auf der Crowdfun-
ding-Plattform Mit.Einander.

Schrot und Korn, Gemahlenes und Ge-
backenes haben in Düns eine lange Tra-
dition. Die 1805 erbaute und heute unter 
Denkmalschutz stehende Mühle diente 
den Bauern aus den umliegenden Ge-
meinden bis 1958 als Getreidemühle. 
Auch ein früherer Kalkofen, in dem bis 
Anfang des 20. Jahrhunderts Kalk ge-
brannt wurde, war gemeinschaftliches 
Gut. Ein Ofen im Gemeinbesitz, das ist 
also keine neue Idee – sie ist nur in Ver-
gessenheit geraten. Und so entstand 
die Idee zum Betrieb eines mobilen 
kommunalen Lehmbackofens. Dahinter 
steckt der Verein „die broteinheit“, der 
auch den Ofen betreiben und regelmä-
ßig zum Brotbacken anfeuern will. Auch 
auf Veranstaltungen und den Märkten 
der Region will „die broteinheit“ den 
Lehmbackofen einsetzen und köstliche 

Flammkuchen und Pizzen backen. Zum 
Transport des Ofens braucht es daher 
den entsprechenden Anhänger.

14 Heizer/innen zählt der Verein zwi-
schenzeitlich – eine bunte Mischung 
unterschiedlichster Personen vom Bä-
cker bis zum Buchhalter, die vielleicht 
sonst nie zusammengefunden hätten. 
Und sie brennen für ihre Idee, wie ihr 
Konzept belegt. Denn der Ofen soll vor 
allem auch ein Ort der Kommunikation 
sein. Alte Traditionen sollen so wieder-
belebt und gleichzeitig neu interpretiert 
werden – und diese Werte wollen die 
Mitglieder der „broteinheit“ auch ihren 
Kindern vermitteln. 

Unterstützung erfährt das Projekt durch 
die Gemeinde Düns, die „Impulse Pri-
vatstiftung“ sowie durch Vorschussbei-
träge der Mitglieder und befreundeter 
Vereine. So konnten rund zwei Drittel 
der erforderlichen Investitionskosten in 
Höhe von 15.000 Euro gedeckt werden. 
Die Mitglieder der „broteinheit“ sind zu-
versichtlich, dass sich der fehlende Be-
trag in Höhe von 5.000 Euro mit Hilfe 
von Mit.Einander.at in Kürze aufbringen 
lässt.

Weitere Informationen unter 
mit.einander.at/broteinheit

Der Verein „die broteinheit“ aus Düns
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Satteins

Schnifis
Frastanz

Thüringen
Schlins

Ludesch

Blons

Raggal

Sonntag

Nenzing

Näher dran an den Menschen 
Eine starke Bank mit fünf Marktbereichen und 
zehn Bankstellen in der Region

Mit der im nächsten Jahr anstehen-
den Verschmelzung der Raiffeisen-
banken Walgau-Großwalsertal und 
Frastanz-Satteins zur Raiffeisen-
bank im Walgau entsteht ein Kredit-
institut mit starker regionaler Prä-
senz. 

Dank eines dichten Netzes von zehn 
Bankstellen, sieben davon im Walgau 
und drei im Großen Walsertal, sind wir 
auch in Zukunft immer in Ihrer Nähe. Als 

verlässlicher und kompetenter Partner 
in allen Finanzfragen, fest verwurzelt 
in der Region und nahe bei den Men-
schen – ganz im Sinne des Raiffeisen-
gedankens. Damit wir auch in Zukunft 
unsere regionale Stärke bewahren und 
diese weiter ausbauen können, haben 
wir unsere Fachkompetenz und un-
ser Know-how vereint. Die Verschmel-
zung unserer beiden Raiffeisenbanken 
setzt Synergien frei und lässt zusätzli-
che Wachstumspotenziale entstehen.  

So sichern wir nicht nur langfristig die 
Ertragskraft unserer Bank, sondern er-
halten auch attraktive Arbeitsplätze in 
der Region. Um Sie auch in Zukunft opti-
mal betreuen zu können, haben wir den 
neuen Gesamtmarkt in die fünf Markt-
bereiche Frastanz, Nenzing, Jagdberg, 
Blumenegg und Großes Walsertal auf-
geteilt. Die einzelnen Märkte und deren 
Mitarbeiter/innen stellen wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten vor.

Frastanz
Nenzing
Jagdberg

Blumenegg
Großes Walsertal

Marktbereiche (Märkte):

Raiffeisenbank im Walgau eGen

Mitarbeiter/innen: 94
Bankstellen: 10
Kunden: 24.810
Mitglieder: 9.228
Bilanzsumme: 681 Millionen Euro
Eigenkapital: 53,6 Millionen Euro
Eigenkapitalquote: 15,52 %

Vorstand: 
Klaus Kessler MBA, Mag. (FH) Christian Fiel MBA, Mag. (FH) Markus Prünster MA

Aufsichtsrat:
Manfred Berle, Otto Bont, Mag. Rainer Burtscher, Christoph Egger, Dr. Brigitte 
Eller, Johannes Hackl, Mag. Gert Krismer, Ing. Anton Mähr, Christoph Mähr, 
Hansjörg Reisch, Alfons Schwarzmann, Ing. Erwin Werle und Jodok Wüstner
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Der Kundennutzen steht im Mittelpunkt. Durch die Nähe 
zu unseren Kunden können wir deren Bedürfnisse  
verstehen, individuelle Beratungen durchführen,  
qualitative, verlässliche und nachhaltige Lösungen  
anbieten. Das Team Jagdberg ist kompetent, motiviert 
und wird stark auf die Kundenberatung fokussiert sein.  
Ich freue mich auf diesen abwechslungsreichen und 
herausfordernden Verantwortungsbereich.

Markus Gassner, Monika Koch, Harald Moosmann, Manuela Walter, Nadine Meier, Renate Tschann, Martin Bröll, 

Marktleiterin Prok. Doris Jochum (v.l.n.r.)

Team Jagdberg

Die drei Bankstellen Satteins, Schlins 
und Schnifis bleiben in vollem Um-
fang erhalten und bilden organisato-
risch künftig den Markt Jagdberg. Zur 
Marktleiterin wurde Prok. Doris Jochum 
berufen, die bislang die Bankstellen in 
Satteins und Schnifis führt. Der bishe-

rige Schlinser Bankstellenleiter René 
Burtscher wird in das Kompetenzcenter 
Firmenkunden wechseln. Servicebera-
terin Stefanie Konzett verstärkt bereits 
seit Oktober 2016 das Firmenkunden-
team in Nenzing. Als ihre Nachfolgerin 
konnten wir Monika Koch aus Frastanz 

gewinnen, die ab sofort gemeinsam mit 
Nadine Meier den Schalter in Schlins 
betreuen wird. Prok. Doris Jochum und 
ihr Team werden Sie in Zukunft in allen 
Finanzfragen in gewohnt hoher Qualität 
beraten.

Prok. Doris Jochum
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Christian Burtscher, Marina Müller, Brigitte Martin, Philipp Rinderer, Brigitte Schabus, Nicole Auer, Verena Hartmann, Natalie Scherer, 

Kornelia Kriegl, Marktleiter Prok. Lorenz Türtscher MBA (v.l.n.r.)

Team Blumenegg

Im Rahmen der Neustrukturierung des 
Gesamtmarktes bilden die beiden be-
stehenden Bankstellen Thüringen und 
Ludesch künftig den neuen Markt Blu-
menegg. Die Position des Marktlei-
ters hat dann Prok. Lorenz Türtscher 
inne. Der bisherige Bankstellenleiter 

von Thüringen, Prok. Thomas Berthold 
wechselt mit Ende des Jahres in die 
Zentrale nach Nenzing. Die Mitarbei-
ter/innen in den Bankstellen Thüringen 
und Ludesch werden Sie auch in Zu-
kunft, Ihren Wünschen und Bedürfnis-
sen entsprechend, in allen Bereichen 

des Finanzgeschäftes vor Ort gewohnt 
kompetent beraten und Ihnen bei der 
Realisierung Ihrer großen und kleinen 
Projekte ein verlässlicher Partner sein.

Es ist unser Anspruch und Auftrag zugleich, Sie als 
Kunden auch in Zukunft in gewohnt hoher Qualität zu 
beraten und zu betreuen. In Thüringen und Ludesch
stehen uns äußerst engagierte Mitarbeiter/innen zur 
Verfügung, die hervorragend ausgebildet sind und 
auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen 
können – Mitarbeiter/innen, die Sie verstehen und 
Ihnen zuhören.
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Team Frastanz

Prok. Michael Gager ist seit 1. Juli 2016 
Marktleiter in Frastanz. Er und sein 
Team freuen sich, Sie auch künftig in 
allen Finanzfragen kompetent und mit 
individuellen Lösungen beraten zu dür-
fen. Sei es bei der Geldanlage, in Ver-
sicherungsfragen oder bei der Finan-

zierung lange gehegter Wünsche und 
Träume. Und wenn’s um den Bau, Kauf 
oder die Sanierung eines Eigenheims 
geht, dann steht Ihnen auch künftig un-
ser erfahrener Wohnbau-Experte Oskar 
Einspieler im Wohncenter in Frastanz 
zur Verfügung. Neben seiner Kompe-

tenz in Finanz- und Immobilienfragen 
profitieren Sie auch von seinen Kontak-
ten zu Bauträgern, Architekten, Rechts-
anwälten und Steuerberatern in der  
Region.

Birgit Rigo, Gabriela Matasovic, Alwin Schuler, Pran Lorenz, Marktleiter Prok. Michael Gager MAS, Karin Meusburger, Johannes Dobler, 

Helga Dünser, Oskar Einspieler, Ramona Ferrari, Martin Berchtel, Marlies Carriero (v.l.n.r.)

Gerade im Zeitalter der Digitalisierung und der  
virtuellen Kommunikation freue ich mich besonders,  
unseren Kunden Dienstleistungen mit einer  
hohen persönlichen Note anbieten zu können.  
Unsere Kunden haben einen Anspruch auf  
höchste Qualität bei Service und Beratung,  
das ist das Credo unseres Teams in Frastanz. 

Prok. Michael Gager MAS
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Unseren Kunden ein kompetenter und verlässlicher 
Partner in allen Finanzangelegenheiten zu sein,  
motiviert mich jeden Tag aufs Neue. Dazu gehören 
individuelle, auf die persönlichen Kundenbedürfnisse 
zugeschnittene Lösungen, die für alle einen Mehrwert 
darstellen und Zufriedenheit schaffen. Ich freue mich 
auf diese neue Aufgabe und wünsche Frau Amann 
für die Zukunft alles Gute.

Prok. Thomas Berthold

Mag. Bernadette Denifle, Helma Lorenz, Marcel Pixner, Elisabeth Wäger, Marktleiter Prok. Thomas Berthold, Julia Dünser, 

Erika Moser, Ursula Forster (v.l.n.r.)

Team Nenzing

Ab 1. Jänner 2017 wird Prok. Thomas 
Berthold das Team in unserer Zentrale 
Nenzing als Marktleiter verstärken. Er 
löst die bisherige Marktleiterin Marie-
luise Amann ab, die in den Ruhestand 
geht. Prok. Thomas Berthold setzt auf 
Kontinuität: Auch in Zukunft werden er 

und sein Team die erfolgreiche Arbeit 
in gewohnter Manier fortsetzen. Da-
mit ist garantiert, dass wir auch künftig 
Ihr verlässlicher Partner in allen Finan-
zangelegenheiten sind. Bei Fragen der 
Vorsorge und Geldanlage genauso wie 
bei Finanzierungs- und Versicherungs-

themen. Marieluise Amann danken wir 
an dieser Stelle für ihre sehr gute Arbeit 
während der vergangenen Jahre und 
wünschen ihr von Herzen alles Gute 
und einen schönen Ruhestand. 
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Heino Konzett

Was auch immer die Zukunft bringt, mit unserem 
kundenorientierten Team sind wir allzeit bestens 
gerüstet. Wir versuchen tagtäglich, auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden im Tal einzugehen 
und sie bestmöglich zu beraten. Gerade in 
schwierigen Zeiten ist es für die Kunden wichtig, 
kompetente Ansprechpartner vor Ort zu haben. 
Nach dem Motto „Mit.Einander“ freuen wir uns 
auf die künftigen Herausforderungen!

Günter Jenny, Juliane Hartmann, Marktleiter Heino Konzett, Janine Plazonik, Werner Stark, Christine Furxer (v.l.n.r.)

Team Großes Walsertal

Als einziges Kreditinstitut der Region ist 
die Raiffeisenbank im Großen Walser-
tal mit insgesamt drei Bankstellen ver-
treten. Marktleiter Heino Konzett und 
sein aus fünf weiteren Mitarbeiter/in-
nen bestehendes Team stehen Ihnen 
in Sonntag, Raggal und Blons in allen 
Finanzfragen mit Rat und Tat zur Seite. 
Wir beraten Sie kompetent und stets in-

dividuell abgestimmt auf Ihre ganz per-
sönliche Situation. Gemeinsam mit Ih-
nen erarbeiten wir maßgeschneiderte 
Lösungen und setzen diese zielstrebig 
um. Ganz gleich, ob Sie Geld anlegen 
möchten, eine Immobilie finanzieren 
oder heute schon für später vorsorgen 
wollen. Auch den hiesigen Kommunen 
und der lokalen Wirtschaft sind wir seit 

vielen Jahren ein verlässlicher Finanz-
partner. Die Nähe zur Zentrale garan-
tiert kurze Wege und zügige Entschei-
dungen. Als regionale Bank sind wir im 
Großen Walsertal zuhause und hier fest 
verwurzelt. Daher ist es für uns auch 
selbstverständlich, das Große Walser-
tal mit verschiedenen Projekten aktiv zu 
fördern.
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„Huat ob!“ 70-jähriges Jubiläum des MV Fraßenecho Raggal
Allen Grund zur Freude haben die Mu-
siker/innen des Musikvereins Fraßen-
echo Raggal, der im kommenden Jahr 
sein 70-jähriges Bestehen feiern kann. 
Ausgiebig gefeiert wird das Jubiläum 
vom 26. bis zum 28. Mai 2017. Unter 
dem Motto „Huat ob!“ laufen die Vorbe-
reitungen für die Feierlichkeiten bereits 
auf Hochtouren. Sogar einen eigenen 
Internet-Auftritt unter www.huat-ob.com 
hat der umtriebige Festausschuss des 
Fraßenechos gestaltet. 

Und das Festprogramm kann sich se-
hen lassen: So spielen am Samstag, 
den 27. Mai 2017 die Fäaschtbänkler, 
eine fünfköpfige Band aus dem St. Gal-
ler Rheintal. Mit ihren traditionellen In-
strumenten aus der Blasmusikszene 
praktizieren sie einen bunten Mix aus 
Volksmusik, Pop, Schlager, Rock und 
House, den sie selbst als „Volkspop“ 
bezeichnen. Für Sonntag, den 28. Mai 
2017 laden die Verantwortlichen des 
Vereins zu einem Umzug mit zahlrei-
chen Musikvereinen und Trachtenträ-

gern nach Raggal ein. Los geht’s am 
Nachmittag um 13:30 Uhr. Nach dem 
Umzug wird im Barzelt und der Weinlau-
be auf dem Festplatz vor der Walserhal-
le weitergefeiert. Ab 14:30 Uhr spielen 
dort zudem die Xiberg-Böhmischen auf. 

Der Musikverein möchte mit den Jubi-
läumsfeierlichkeiten ein Wochenende 
veranstalten, das nicht nur die Vereins-
mitglieder, sondern alle Freunde der 

Musik und die ganze Region bewegen 
soll. Dazu gibt’s jede Menge regionaler 
Köstlichkeiten und verschiedene Über-
raschungen.

Mit der Raiffeisenbank als ortsansässi-
gem Partner ist der Musikverein in der 
Lage, sein rundes Jubiläum gebührend 
zu feiern. Der Musikverein Fraßenecho 
schickt daher ein festliches „Huat ob!“ 
an alle Raiffeisenmitglieder. 

Die Reitnachmittage des Raiffeisenclubs begeistern
Unter dem Motto „Den Umgang mit 
dem Pferd lernen“ fanden auch die-
ses Jahr im September wieder eini-
ge Reitnachmittage für unsere Sumsi- 
und Clubmitglieder der Raiffeisenbank 
Walgau-Großwalsertal und der Raiffei-
senbank Frastanz-Satteins statt. 

Beim Reiterhof Biberle in Raggal, beim 
Löwenhof in Thüringerberg und im Sa-
minahof in Frastanz konnten die gro-
ßen und kleinen Pferdefreunde alles 
Wissenswerte über Pferde und deren 
Haltung und Pflege erfahren. Dazu ge-
hörte auch ein Besuch der Stallungen, 
der Reithalle und der Weiden. Aber 
nicht nur Pferde gab’s zu bestaunen: 
Auch Hasen, Meerschweinchen und 
sogar Alpakas durften die Tierfreunde 
streicheln. Höhepunkt des kurzweili-

gen Nachmittags war natürlich für alle 
Pferdebegeisterten das Reiten. An-
schließend wurden die Tiere von den 
jungen Reitern mit Hingabe geputzt 
und gepflegt. Nach getaner Arbeit lie-
ßen die begeisterten Pferdefreunde 
den Nachmittag bei einer kleinen Jau-

se ausklingen. Wir danken den Kindern 
für die gelungenen und tollen Nachmit-
tage und den drei Reitpädagoginnen  
Maria Biberle, Marlies Geiger und Ka-
roline Girardelli für die reibungslose Ab-
wicklung der Raiffeisenclub Reitnach-
mittage. 

Aus der Region
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Wohntraum von Hefel in Ludesch 

Ludesch am Dorfbrunnen

Im Zentrum von Ludesch, schön ru-
hig in zweiter Reihe situiert, ent-
stehen zwei Wohnhäuser mit ins-
gesamt 18 Einheiten. Die 2-, 3- und 
4-Zimmer-Wohnungen bieten Sin-
gles, Paaren sowie Familien glei-
chermaßen hohe Wohnqualität. 

Die Wohnungen verfügen über prakti-
sche Grundrisse, sehr helle, lichtdurch-
flutete Wohnräume, elektrische Jalou-
sien in den Wohn- und Schlafräumen, 
Bad mit Fenster, Abstellraum sowie 
Keller und Lift. In der warmen Jahres-
zeit sorgen große, teilweise überdachte 

Balkone in den Obergeschossen und 
riesige Gartenanteile im Erdgeschoß für 
zusätzlichen Freiraum. 

Die Architektur besticht durch organi-
sche Formsprache und einen moder-
nen Materialmix. Die gesamte Ausfüh-
rung unterliegt hohen ökologischen 
Standards. 

Noch vor Baubeginn haben Interessen-
ten im Terminal V in Lauterach bereits 
die Möglichkeit, sich die Wohnungen 
und vor allem die Aussicht in die Um-
gebung im Maßstab 1:1 und in 3D zu 
betrachten. Fragen in Bezug auf Woh-
nungsgröße, Lichteinfall usw. können 
beim Spaziergang durch die Wohnan-
lage bereits vorab bei einem individuel-
len Termin geklärt werden. 

Weitere Infos: www.hefel.at

Die kleine Wohnanlage mit 15 Zwei- 
bis Vierzimmerwohnungen entsteht 
in wunderschöner Lage und lädt 
zum Einziehen und Wohlfühlen ein. 

Durchdachte Grundrisse und charman-
te Detaillösungen geben den Wohnun-

gen ihren einmaligen Charakter. Sie 
bieten offene Räume mit Panorama-
verglasung und großzügigen Terrassen 
oder Gartenanteilen. Zudem sorgen 
sämtliche Annehmlichkeiten der mo-
dernen Technik für entspannten Kom-
fort. 

Alle Wohnungen sind durch den Lift 
barrierefrei zugänglich, verfügen über 
einen Keller und Tiefgaragenabstell-
platz. 

Durch die perfekte Lage im Herzen von 
Ludesch sind alle Geschäfte und Res- 
taurants, der Spielplatz, die Schule, 
eine Bank und das Gemeindeamt in 
wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Die 
Lage mit wunderschönem Blick auf die 
Bergwelt kennzeichnet auch die Archi-
tektur des Projekts. Die beiden Baukör-
per erinnern durch ihre unterschiedliche 
Fassadengestaltung an das ehemalige 
Wohnhaus und den Stall. Die verwen-
deten Materialien schaffen eine Ver-
bindung zwischen dem wertvollen Be-
stand und modernem Komfort.

Nähere Informationen unter: 
www.hiltijehle-wohnbau.at

Hilti & Jehle baut 15 sonnige Wohnungen 
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Tamara Wiesner-Bujac betreibt seit 
2009 in Bludesch ihr eigenes Mo-
deatelier. Unter dem Label TARA B 
schneidert sie in Handarbeit Ein-
zelstücke für Kundinnen aus Nah 
und Fern. Vor ausgewähltem Pub-
likum präsentierte die Modedesig-
nerin am 24. September 2016 ihre 
neue Kollektion. Unsere Redaktion 
sprach mit der engagierten Mode-
schöpferin.

Wann entdeckten Sie 
Ihre Liebe zum Nähen?
Noch bevor ich eingeschult wurde. Im 
Alter von sechs Jahren konnte ich be-
reits an der Nähmaschine meiner Groß-
mutter Kleider für meine Barbie ferti-
gen. Damals konnte ich mir aber nicht 
vorstellen, dass ich Mode je zu meinem 
Beruf machen würde. 

Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? 
Ich probiere gerne Neues aus und bin 
stets wissbegierig, neue Handarbeits-
techniken aus anderen Ländern zu er-
lernen und diese mit meinen Entwürfen 
in Einklang zu bringen. So verziere ich 
meine Kleider mit gehäkelten Blumen 
oder ergänze sie mit Gestricktem, ich 
besticke sie mit Pailletten oder versehe 

sie mit Perlen. Auch mit dem Stoff expe-
rimentiere ich gerne und versuche, ihm 
durch spezielle Techniken einen neuen 
Charakter zu verleihen. 
 
Sie haben im Jahr 2000 den Wien 
Couture Preis gewonnen. Was kann 
man sich darunter vorstellen?
Der Wien Couture Preis wurde vom Mo-
deforum Wien im Zuge der Wien Cou-
ture Show verliehen. 46 Schneidermeis-
ter/innen aus ganz Österreich fertigten 
77 Einzelstücke, die dann im Rahmen 
einer Modenschau im Palais Ferstel der 
Öffentlichkeit präsentiert wurden. Eine 
Jury bewertete die Modelle. Ich wur-
de das erste Mal dazu eingeladen und 
freute mich natürlich sehr, dass ich den 
ersten Platz belegte.
 
Wer sind Ihre Kunden?
Es sind Frauen, die Freude an außer-
gewöhnlichen Kleidern haben. Meine 
jüngste Kundin war 18 und suchte ein 
Kleid für den Matura-Abschlussball, 
meine älteste Kundin war fast 80 Jah-
re alt. Seit zwei Jahren arbeite ich al-
lerdings nur noch an meiner eigenen 
Kollektion, die ich in meinem Atelier in 
Bludesch und künftig auch über meine 
Webseite vertreibe. 

Wie ist die Kollektion aufgebaut?
Bei meiner Kollektion achte ich in ers-
ter Linie auf die Stoffe und die exakte 
Verarbeitung. Jedes Kleid muss zudem 
praktisch und bequem sein und etwas 
Besonderes darstellen. Alle Kleidungs-
stücke teste ich an mir selbst. Denn als 
Frau weiß ich, welche Schnittführungen 
für uns Frauen vorteilhaft oder bequem 
sind. 
 
Wie entsteht eine Kollektion?
Meine Kollektionen entstehen durch In-
spiration, die ich vor allem in der Natur 
und in der Musik finde. Die Natur zeigt 
mir, welche Vielfalt an Formen und Far-
ben möglich ist. Durch die Musik ent-
steht bei mir das passende Gefühl 
dazu. Aber auch Architektur und Künst-
ler können mich inspirieren. Etwa bei 
einem Urlaub im spanischen Figueres: 
Dort begab ich mich auf Entdeckungs-
tour und stieß dabei auf Salvador Dalí, 
den ich natürlich noch aus meiner 
Schulzeit kannte. Ich war fasziniert von 
seinen Werken, schaute mir sein Privat-
haus, das Theater-Museum und natür-
lich das Haus seiner Gattin Gala an. So 
entstanden neue Ideen für meine Arbeit.  

Weitere Informationen: www.tarab.at

Tamara Wiesner-Bujac aus Bludesch
designt preisgekrönte Mode 
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Ammann Bau baut „oh“ in Ludesch 

„Zima-Wohngenuss“ in Schlins

Wohnen im Grünen mit Blick auf die 
umliegende Bergwelt mit höchs-
tem Komfort und Qualität. Ammann 
Bau errichtet in Ludesch Wohnun-
gen und ein Doppelhaus zum Wohl-
fühlen.

Die geplante Anlage in ruhiger, jedoch 
zentrumsnaher Lage entspricht moder-
ner, zeitlos schöner Architektur. Sie um-
fasst 16 Wohnungen, verteilt über drei 
Baukörper, die über die Tiefgarage mit-
einander verbunden sind. Die 2-, 3- und 
4-Zimmer-Wohnungen sind mit einem 
Lift barrierefrei zugänglich und nach 
Süden bzw. Südwesten ausgerichtet. 

Der qualitativ hohe Standard der Woh-
nungen lässt keine Wünsche offen. 
Die Erdgeschosswohnungen verfü-
gen über eigene Gartenanteile, in den  
Obergeschossen laden großzügige 

Balkone zum Verweilen ein. Für die 
jüngsten Bewohner/innen wird ein gro-
ßer Spielplatz angelegt. 

Abseits von Verkehr und Hektik lebt es 
sich hier besonders entspannt und ru-
hig. Sehr schöne Spazier- und Wander-

wege direkt vor der Haustüre, laden zur
Erholung und Bewegung ein. Trotz al-
ler Ruhe erreicht man das Dorfzentrum 
und die Schule von Ludesch in nur drei 
Minuten zu Fuß.

Weitere Infos: www.ammannbau.at

Die Wohnanlage „Kronenwiese“ in 
Schlins besticht durch ihre attrak-
tive Lage im ländlichen Umfeld. Sie 
besteht aus vier Baukörpern, deren 
2- bis 4-Zimmer-Wohnungen alle 
nach Süden orientiert sind. Wohn-
komfort und Lebensqualität ge-
hen in dieser traumhaft gelegenen 
Wohnanlage Hand in Hand. Die lo-
ckere Bebauung und die großzü-
gige Grünanlage zählen zu den 
besonderen Qualitäten dieses ar-
chitektonisch überzeugenden Pro-
jektes.

Die Baukörper werden durch einen Weg 
und gemeinsame Grün- und Spielflä-
chen verbunden. Der großzügige Grün-
raum ermöglicht das kommunikative 
Zusammenleben und bietet gleichzei-
tig Rückzugsmöglichkeiten auf den pri-
vaten Gartenflächen der Erdgeschoss-
wohnungen. Entspannen, chillen und 
spielen ist im eigenen Garten und auf 

den sonnigen Terrassenflächen der 
Wohneinheiten der oberen Geschosse 
möglich. Die raumhohen Verglasungen 
im Terrassenbereich sorgen für herr-
lich lichtdurchflutete Räume. Selbstver-
ständlich sind alle Wohnungen barrie-
refrei zugänglich, die Grundrisse bieten 
ein hohes Maß an Flexibilität und lassen 
sich individuell nach Ihren Wünschen 
anpassen. Erstmalig bietet ZIMA in 

dieser Wohnanlage das ZIMA Start-up 
Wohnpaket an. Insgesamt sind in der 
Wohnanlage vier Wohneinheiten mit je-
weils ca. 40 m² und attraktiven Grund-
rissen geplant. Die Wohnungen gibt es 
zu einem Fixpreis von 179.900,– Euro 
(inkl. Küchenzeile mit Geräten, Tiefga-
rage, Vertragserrichtungsgebühr).

Weitere Infos unter www.zima.at



23. Frastanzer Herbstmarkt
Bei der Energiefabrik an der Samina 
findet am Sonntag, den 13. November 
2016 der von der WIGE Frastanz per-
fekt organisierte Herbstmarkt zum 23. 
Mal statt. Mit seinen über 60 Ständen 
hat sich der Markt längst als Treffpunkt 
für die Menschen aus der gesamten 
Region etabliert. So erwarten die Ver-

anstalter auch heuer mehrere Tausend 
Besucher/innen. Auch die Raiffeisen-
bank Frastanz-Satteins ist in diesem 
Jahr wieder mit einem eigenen Stand 
von 10:00 bis 17:00 Uhr vor Ort. Die Be-
rater/innen und der „Gelbe Mann“ freu-
en sich bereits auf Ihren Besuch am 
Raiffeisen-Stand.

#REDAMAR – Ein Solokabarett von und mit Martin Weinzerl
Genug geplauscht, genug gemau-
schelt, genug beobachtet! #REDAMAR.  
Ja, ernsthaft. Es beschäftigt mich, es 
ist mir ein Bedürfnis, es muss raus!  
#REDAMAR. Miteinander und vor al-
lem darüber. Klartext. Einer muss es ja 
tun – ich mach’s.

Im ersten Soloprogramm skizziert Mar-
tin Weinzerl, was ihm tief auf der Seele 
brennt. Unverschnörkelt, pur und direkt.
Mit Schmäh und Augenzwinkern: 
#REDAMAR. Einen pipifeinen Kaba-

rettabend lang. Über Vereinsmeierei, 
Glaubenskrisen, Göttinnen, moderne 
Freizeitverblödung … und was zum Ku-
ckuck soll dieser „Häschtäg“ überhaupt 
sein? Herbeispaziert, das Kabarettka-
russell dreht sich für Sie, für ihn, für uns.

Die Premiere findet am 11. November 
2016 um 20:00 Uhr im Kronensaal Blu-
desch statt.

Weitere Termine und Infos finden Sie 
unter www.martinweinzerl.at. 

Lehrlingsmesse der Walgauer Betriebe 
Die Betriebe der „Lehre im Walgau“ la-
den am 11. und 12. November 2016 zur 
großen Lehrlingsmesse in die Tennis-
halle nach Nenzing ein. Auf dieser Ver-
anstaltung wollen die Betriebe über die 
Vielzahl an Lehrberufen informieren, die 
Jugendlichen im Walgau offenstehen. 
Die Aussteller/innen lassen sich einiges 
einfallen, um ihre Lehrberufe möglichst 
hautnah zu präsentieren. So können die 
Jugendlichen an den Ständen alle Beru-
fe mit praktischen Übungen ausprobie-
ren. Und natürlich sind auch Lehrlinge 
vor Ort, die über ihre ganz persönlichen 
Erfahrungen mit dem von ihnen erlern-
ten Beruf Auskunft geben – sozusa-
gen aus erster Hand. Wer aktiv an den 
Ständen mitmacht, der kann beim gro-
ßen Gewinnspiel teilnehmen, bei dem 
es attraktive Preise zu gewinnen gibt. 

Für Unterhaltung sorgt zudem ein bun-
tes Rahmenprogramm mit verschiede-
nen Musik- und Tanzveranstaltungen.  
Auch die Raiffeisenbank im Walgau ist 
heuer wieder mit einem Stand auf der 
Lehrlingsmesse vertreten. Für die Be-

Martin Weinzerl

sucher/innen der Lehrlingsmesse ist die 
An- und Abreise mit Bus und Bahn an 
den beiden Veranstaltungstagen gratis. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.lehre-im-walgau.at.
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Veranstaltungen im Herbst
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Donnerstag, 27. Oktober 2016
10:00 – 11:00 Uhr Raiffeisenbank Schlins
14:30 – 15:30 Uhr Sonntag – Gemeindesaal

Freitag, 28. Oktober 2016
10:00 – 11:00 Uhr Raiffeisenbank Nenzing
14:30 – 15:30 Uhr Raiffeisenbank Frastanz

Konrad Bönig singt, klampft dazu auf seiner Gitarre und treibt sonst noch 
so allerhand Schabernack. Zu seinen komischen Liedern von hungrigen 
Piraten, einer bezaubernden Prinzessin, fl iegenden Elefanten und allerlei 
anderen Schlitzohren und Wundernasen dü rfen die kleinen Zuhörer/innen 
mitmachen, was das Zeug hält. Und die Großen natü rlich auch! 
www.konradboenig.at

„Na sowas“ – KinderLiederMitmachKonzerte

Öffnungszeiten an den Spartagen:
Zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten ist am Donnerstag Nachmittag 
in folgenden Bankstellen geöffnet: Frastanz, Schlins, Thüringen, Nenzing und 
Ludesch.

Sparschwein schnappen

und gleich losdü sen!

Mit Sparen Gewinn machen 
Raiffeisen Spartage vom 27. bis 31. Oktober 2016 

Spartage 2016
Vom 27. bis 31. Oktober 2016 erwartet 
alle kleinen und großen Sparer/innen in 
den Raiffeisenbanken im Walgau wie-
der ein buntes Programm. Jedes Kind, 
das seine Sparbü chse dann leert, er-
hält außerdem eine kleine Belohnung. 
Kommen Sie an den Spartagen in Ihrer 
Raiffeisenbank vorbei!

Heuer gibt es während der Spartage 
zusätzlich ein großes Gewinnspiel der 
Vorarlberger Raiffeisenbanken. Auf den 
Sieger/die Siegerin wartet ein Freizeit-
bonus fü r die ganze Familie: Verlost 
werden insgesamt 10 x 500 Euro fü r die 
nächsten Ausfl ü ge im Ländle. Einfach 
Gewinnkarte ausfü llen und bis zum 
31. Oktober bei Ihrem Berater oder Ih-
rer Beraterin abgeben. Gewinnkarten 
sind in Ihrer Raiffeisenbank und dem-
nächst in regionalen Medien zu be-
kommen. Mit ein wenig Glü ck holen Sie 
sich das Taschengeld fü r die nächsten 
Familienausfl ü ge. 

Wer spart, hat mehr.

Einfach diesen Kupon ausschneiden 
und zum Beratungsgespräch mitbringen. 
Egal für welches Vorsorgeprodukt Sie 
sich entscheiden, mit dem gelben 
Raiffeisen-Regenschirm sind Sie 
zusätzlich vor Wetterwidrigkeiten geschützt.
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