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Ausgerechnet mitten hinein 
in den Reigen der Maskenbälle 
platzieren Schuldenberatun-
gen ihre Bilanzen. Mit 28.000 
Euro stehen Österreichs junge 
Männer unter 25 heute durch-
schnittlich in der Kreide. Am 
Start ins Berufsleben ist das 
eine mittlere Katastrophe. 

Was Schulden und Fasching 
gemeinsam haben? Zumindest 
den Rausch der Verwand-
lung, denn da wie dort ist 
Verkleidung die Triebfeder. 
Der Mensch wäre halt so gern 
ein anderer. Sobald er denken 
kann, vergleicht er sich. Immer 
hat er das entscheidende Biss-
chen weniger als die anderen.

Die einen wollen nur eine 
Ballnacht lang Cowboy und 
Indianer, Prinzessin und 
Superheld sein. Die anderen 
haben grundsätzlich keine Lust, 
sich zu bescheiden. Sie wollen 
auch mitmischen in der großen 
Konsumorgie. Ganz gleich, ob 
es das eigene Konto hergibt. 
Deshalb pflastern heute haupt-
sächlich Konsumkredite für 
Onlinebestellungen den Weg 
auf zu großem Fuß. Der große 
Unterschied: Ein Faschingsnarr 
wacht anderntags verkatert auf, 
mittags aber ist er wieder nüch-
tern. Der Konsumnarr bezahlt 
seine Lust an der Verkleidung 
oft ein Leben lang.
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In Koblach gibt es 
grünes Debüt

Ferienprogramm 
eifrig genutzt

KOBLACH In Koblach wird bei der 
Gemeindevertretungswahl erst-
mals eine grüne Liste antreten. Die 
weist mit der 19-jährigen Melis-
sa Kececi zudem die wohl jüngste 
Spitzenkandidatin des Landes auf. 
Sie kandidiert aber nicht als Bürger-
meisterin. Von Verkehrssicherheit 
bis Rhesi über eine Photovoltaikof-
fensive hin zum Freizeitangebot für 
Jugendliche stellen sich die Kobler 
Grünen thematisch breit auf.

RANKWEIL, FELDKIRCH Das ge-
meinsame Semesterferienpro-
gramm von Feldkirch und Rankweil 
haben vergangene Woche 600 Kin-
der und Jugendliche in Anspruch 
genommen. Vom Eislaufen über 
Töpfern und das Bauen von Hum-
melnistkästen sowie Tanzkursen 
und Schnuppertrainings wurde al-
lerhand geboten. Auch zu Ostern 
werden die Kommunen  wieder ein 
gemeinsames Programm anbieten.Melissa Kececi und Simon Bell (Mitte) führen die Liste an.  GRÜNE Ein Kochkurs mit Profi René Marte-Dreier war im Angebot. MGR 

Die „Mountain Firefighter“-Aktion umfasste einige Artikel wie Pullover, T-Shirts, Tassen, 
Taschen und sogar Babybodys.  OF

Raumnot macht Gaschurner 
Florianis erfinderisch

Montafoner Feuer-
wehr kämpft mit Pul-
lovern und T-Shirts 
für Gerätehauszubau.
GASCHURN Im Jahr 1988 errichtet, 
hat das Feuerwehrhaus in Gaschurn 
inzwischen seine Kapazitätsgren-
zen mehr als erreicht. „Es muss 
dringend Platz geschaffen werden, 
um die Abläufe optimieren zu kön-
nen“, beschreibt Bürgermeister 
Martin Netzer. Seit einigen Mona-
ten werden in der Gemeinde da-

her Überlegungen angestellt, wie 
das Feuerwehrhaus durch bauli-
che Maßnahmen an die heutigen 
Anforderungen angepasst werden 
kann.

Gelingen soll dies durch einen 
nordseitigen Zubau an das Be-
standsgebäude. Darin soll neben 
einem neuen Kommandoraum 
auch eine Umkleide samt Dusche, 
WC und Schmutzschleuse sowie 
ein Lagerraum und eine zusätzli-
che Garage unterkommen. Im Be-
standsgebäude sollen zudem ein 
Atemschutzraum, eine Werkstatt, 

ein Lagerraum für Bekleidung so-
wie ein Archiv und ein Jugendraum 
neu entstehen. Gleichzeitig ist auch 
für die ebenfalls im Gebäude be-
findliche Bergrettung eine Erweite-
rung der Garage geplant.

Einfallsreiche Aktion
Um der Gemeinde bei diesem Vor-
haben finanziell unter die Arme zu 
greifen und den Um- bzw. Zubau 
mitfinanzieren zu können, erwie-
sen sich die Feuerwehrmänner 
und -frauen im Ort äußerst erfin-
derisch. Im Zuge der „Mountain 
Firefighter“-Aktion werden über 
die Homepage der Feuerwehr ei-
gens designte Produkte wie Pullo-
ver, Taschen, T-Shirts, Tassen bis 
hin zum Babybody verkauft. Die 
Einnahmen fließen zu 100 Pro-
zent in den Umbau des Feuerwehr-
stützpunkts. „Wir wollten statt der 
üblichen Haussammlungsaktion 
eine Kampagne starten, bei der die Nordseitig des bestehenden Gaschurner Feuerwehrhauses soll heuer angebaut werden.

Spender eine Gegenleistung für ihre 
Zuwendung erhalten“, beschreibt 
Simon Felder die Entstehung der 
Idee. „Die Aktion, die im Herbst an-
gelaufen ist, kommt gut an“, ergänzt 
Feuerwehrkommandant Philipp 
Bergauer. „Ein paar Euro kommen 
zusammen, weshalb die Aktion vo-
rübergehend weitergeführt wird.“

Die prognostizierten Kosten für 
das Bauprojekt belaufen sich auf 

rund 650.000 Euro. Aktuell ist man 
mit der Detailplanung beschäftigt. 
Auch die Vergabe der Ausschrei-
bungen soll demnächst starten. 
Geht es nach Bürgermeister Netzer, 
soll der Baustart noch in diesem 
Jahr erfolgen. Die entsprechenden 
Mittel sind im aktuellen Budget be-
rücksichtigt. Beim Bau selbst wol-
len die Florianis ihre Tatkraft dann 
erneut unter Beweis stellen. VN-JS

Warmfront heizt Diskussion um 
Schneekanonen am Bödele an

DORNBIRN Die Enttäuschung ist 
Hans Nagel ins Gesicht geschrie-
ben. Die Skier geschultert blickt der 
Lindauer Tagesgast auf die Liftan-
lagen. Am Hausberg der Dornbir-
ner geht wieder einmal nichts. Re-
gen hat die Arbeit des Pistenteams 
zerstört. Der Betrieb – eingestellt. 
Auch Marika Berchtold, die mit ih-
rer Familie Skischule und Verleih 
am Bödele betreibt, muss Kunden 
vertrösten. Traurig sei das alles, sagt 
der englischsprachige Urlauber. 
„Es muss etwas passieren. So viel 
hängt davon ab“, meint Berchtold. 
Noch eine Saison wie diese würde 
der Betrieb nicht überleben.

Meteorologen rechnen mit einem 
Rekord-Februar. Es könnte einer 
der wärmsten in der Geschichte 
werden. Am Bödele heizt die jüngs-
te Warmfront die Diskussionen um 
Schneekanonen an. „Ohne künstli-
che Beschneiung wird das Skigebiet 
sterben“, ist die Unternehmerin si-
cher. Einzelmeinung sei das keine. 
„Hier denken alle so.“

Erst 27 Betriebstage
Die Tage, an denen die Lifte im 
Skigebiet in dieser Saison in Be-
trieb waren, sind gezählt. 27 Mal 
gab es bisher grünes Licht, rechnet 
Betriebsleiter Gerald Grabherr vor. 
In guten Jahren starte man bereits 
im November, ab Dezember laufe 
der Betrieb durchgehend bis zum 
Saisonschluss. Dass es mit dem 
Schnee auch mal knapp wird, das 
kenne man. Aber so etwas! Daran 
könne er sich nicht erinnern.

Ein gutes Dutzend Mitarbeiter 
vertreibt sich derzeit die Zeit mit ei-
nem Auge auf die Wetter-App. Für 
heute Nachmittag ist eine Kaltfront 

mit Niederschlag angekündigt. 
„Wenn es ausreichend schneit, sind 
wir bereits am Donnerstag wieder 
gerüstet“, macht der Betriebslei-
ter Mut. Das wäre dann der bereits 
sechste Neustart in die Saison.

Eine Saison, die wirtschaftlich 
bereits gelaufen ist. Der Ausfall 
über Weihnachten und der ersten 
Jännerwochen lasse sich nicht mehr 
aufholen. „Schadensbegrenzung, 
mehr geht nicht mehr“, rechnet 
Seilbahn-Geschäftsführer Her-
bert Kaufmann mit einem Abgang. 
Auch er ist sich im Klaren, dass da-
mit die künstliche Beschneiung des 
Skigebiets wieder Thema ist. Für 
die Entwicklung und Erhaltung des 
Angebots am Bödele müsse man 

sich diese Gedanken machen, sagt 
Kaufmann. Nicht zum ersten Mal. 
„Wir haben uns eine Beschneiung 
bereits vor 15 Jahren und vor vier 
Jahren erneut angeschaut.“ Jetzt 
gelte es Parameter wie Wasser-
verfügbarkeit und Temperatur-
entwicklung zu aktualisieren. Und 
freilich wird auch gerechnet. Den 
Anschaffungs-, Errichtungs- und 
Betriebskosten stehe vielleicht ein 
Totalausfall alle 20 Jahre gegen-
über, zeigt Kaufmann die betriebs-
wirtschaftliche Seite auf.

Retten, was zu retten ist
Eine Betriebsgarantie sind Schnee-
kanonen nicht. „Aber es wäre da-
mit heuer sicher vieles einfacher 

gewesen“, so Betriebsleiter Gerald 
Grabherr. Mit viel Handarbeit wur-
de Schnee eingeschaufelt, um we-
nigstens einige Tage zu retten. Für 
jene, die vom Wintertourismus am 
Bödele leben, nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Statt bis zu 20 
Skilehrer beschäftigt die Skischule 
an der Passhöhe derzeit nur eine 
Handvoll. Mit den verbliebenen 
Gästen reisen sie in Skigebiete im 
hinteren Bregenzerwald. „Retten, 
was es noch zu retten gibt“, lautet 
die Devise. Viel ist das in dieser Sai-
son aber nicht mehr.

Am Dornbirner Hausberg stehen die Lifte. Der Ruf nach künstlicher Beschneiung wird laut. 

Frust statt Skivergnügen: Tagesgast Hans Nagel packt seine Skier wieder zusammen. VN/STEURER

Marika Berchtold hofft 
auf Schneekanonen.

Nach einem Regentag 
stehen die Lifte erneut.
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