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FRAGE DES TAGES

In der Schweiz wird eine Gebühr 
für die Entsorgung von Altkarton 
kassiert. Ist das eine gute Idee?

HEUTIGE FRAGE Ist eine Abschaf-
fung der neuen Hacklerregelung im 
Pensionsrecht sinnvoll?

2302 Teilnehmer

92 %

8 %

Nein

Ja

Abstimmung bis 19 Uhr 
auf fragedestages.vol.at

Blut spenden 
in Hohenems

Rankler-Hock-Obfrau 
verabschiedet

HOHENEMS Die Winter-Blutspen-
deaktion der Rettungsabteilung 
Hohenems und der Blutbank Feld-
kirch findet am kommenden Mon-
tag, 13. Jänner, in der Zeit von 16.30 
bis 21 Uhr im Pfarrheim St. Konrad 
statt. Jeder gesunde Mensch darf 
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr 
Blut spenden, wobei zum Termin 
ein amtlicher Lichtbildausweis 
oder der Blutspendeausweis mit-
zubringen ist. In Vorarlberg werden 
pro Jahr etwa 15.000 Blutkonserven 
benötigt.

RANKWEIL Seit 25 Jahren werden 
im Rahmen des Rankler Hocks 
wöchentlich gemeinsame Nach-
mittage für Menschen im reifen Al-
ter organisiert. Circa 40 Personen 
nehmen daran jeweils teil. 17 Jahre 
lang wurde der Rankler Hock un-
ter der Leitung von Helene Speckle 
organisiert. Jetzt geht diese Ära zu 
Ende, im Rahmen einer Feier wur-
de Speckle von Bürgermeisterin 
Katharina Wöß-Krall und Pfarrer 
Walter Juen für das ehrenamtliche 
Engagement bedankt.

Helene Speckle wurde als Obfrau des Rank-
ler Hocks verabschiedet.  RANKWEIL

$*#!
Karmea

QUELLE: DAS VORARLBERGER SCHIMPFWÖRTERBUCH, WOLFGANG BERCHTOLD, EDITION V

Karment; Diese Verkür-

zung aus „Saker-mea“ 

(Saker-ment) kann man 

im Bregenzerwald als 

Scheltwort für einen 

Lausbuben und Schlingel 

hören. 

Bregenz verschenkt 
ein Feuerwehrauto

Mehrere Jubiläen 
im Oberland

BREGENZ Die Stadt Bregenz hat 
bereits vier ausgemusterte Feuer-
wehrautos infrastrukturschwachen 
Gemeinden in Albanien und Mol-
dau geschenkt. Nun wird ein altes 
Tanklöschfahrzeug samt Wasser-
tank, Pumpe, Wasserwerfer und 
Flutlichtanlage über den Verein 
„Structure Projects Net work“ an 
eine Gemeinde in Moldau über-
stellt. Mit Hilfe des Vereins wurden 
in dem osteuropäischen Land be-
reits elf Feuerwehren gegründet. 
Wie sinnvoll derartige Schenkun-
gen sind, wurde erst vor wenigen 
Wochen in der albanischen Stadt 
Thumana deutlich. Dort stand nach 
einem Erdbeben auch eine Drehlei-
ter im Einsatz, die die Feuerwehr 
Stadt ausgemustert hatte.

DRUSENTAL Im Vorarlberger Ober-
land, vor Hunderten Jahren auch 
als Drusental bezeichnet, feiern 
2020 gleich sechs Ortschaften ihr 
1200-jähriges Jubiläum. Erstmals 
schriftlich in den Folcwin-Urkun-
den im Jahr 820 erwähnt, dürfen 
sich die Gemeinden Bürs, Nenzing, 
Nüziders, Schnifis und Schlins so-
wie der Ortsteil Brederis (Rankweil) 
freuen. Zu diesem Zweck öffnet das 
Stiftsarchiv St. Gallen ab heute, 10. 
Jänner, seine Pforten zur Jahres-
ausstellung „Folcwins Gedächt-
nis“. Im Stiftsarchiv werden die 27 
Urkunden, die der Beamte Folcwin 
im Zuge von Rechtsgeschäften an-
fertigen ließ, seit damals gelagert. 
Folcwin hatte seinen Wohnort um 
820 in Schlins. VN-JLO

Illegalen Wirtsstuben auf der Spur
SCHWARZACH Eine Anzeige an die 
Bezirkshauptmannschaft Bregenz 
lässt aufhorchen. Schwarzwirt-
schaften würden seit dem Rauch-
verbot in der Gastronomie einen 
regelrechten Boom erleben. Der 
Zustrom an Gästen in den illegalen 
Wirtsstuben sei stark angestiegen, 
heißt es im Schreiben an die Behör-
de weiter. Bei der BH nimmt man 
die anonyme Anzeige ernst. „Wir 
haben Ermittlungen eingeleitet“, 
bestätigt Ingomar Wetzlinger. Die 
Vorwürfe würden jetzt von den Mit-
arbeitern aufgearbeitet.

Im Fokus der Untersuchungen 
stehen mögliche illegale Einrich-
tungen im Bregenzerwald. Ein hal-
bes Dutzend Adressen finden sich 
in der Anzeige, mit Detailwissen 
zu Bierkonsum und Besucherzah-
len. In einer Werkstätte im Vorder-
wald sollen es wöchentlich 1000 
Flaschen Bier sein, die an durstige 
Raucher ausgegeben werden. Eine 
Schlosserei wiederum soll speziell 
junge Kundschaft anziehen. Die 
Garagenlokale sind offensichtlich 
auch technisch bestens ausgerüs-
tet. Schankanlagen stehen dort, wo 
Platz für den privaten Pkw vorgese-
hen war. Das Bier werde direkt von 
der Brauerei geliefert. Auch Motor-
radclubs finden sich auf der Liste 
und ein Fußballverein. Bei größe-
ren Events würden sich mehrere 
Hundert Gäste dort versammeln.

Sorge um Existenz
Öffentlich anprangern wollen Wir-
te die Zustände meist aus Sorge um 
Repressalien lieber nicht. „In einem 
kleinen Ort kannst du dann gleich 
zusperren“, sagt einer. Schwarz-
wirtschaften habe es immer ge-
geben. Die Situation hat sich aber 
zugespitzt. Mit dem Rauchverbot 
seien sie zu einer echten Alternati-

Verbotene Raucherkneipen und Paragastronomie machen Betrieben zu schaffen.

ve für Raucher geworden und damit 
zu einer existenziellen Bedrohung 
für kleine Betriebe.

Andrew Nussbaumer ist Wirte-
sprecher im Land. Von der konkre-
ten Anzeige hört er erstmals von 
den VN. Dass es illegale Lokale gibt, 
ist aber auch den Verantwortlichen 

nicht fremd. „Ich kann nur jedem 
Wirt den Tipp geben, Anzeige zu 
erstatten, wenn ihm etwas bekannt 
ist“, so Nussbaumer. 

„Wie ein Bumerang“
Neben den Schwarzwirtschaften 
macht den kleinen Betrieben im 
Land auch die Paragastronomie 
zu schaffen. Der Ausschank in den 

Vereinslokalen oder Aufenthalts-
räumen ist rechtlich oft Graube-
reich und politisch ein Tabuthema. 
Niemand will sich an den Ehren-
amtlichen die Finger verbrennen. 
Andrew Nussbaumer nennt das 
Problem dennoch beim Namen. 
Jahrelang hätten Bürgermeister 
den Vereinen bei der Einrichtung 
ihrer Lokale finanziell unter die 
Arme gegriffen und jetzt würden 
sie beklagen, dass die traditionel-
len Wirtshäuser zusperren müssen. 
„Das kommt nun wie ein Bumerang 
zurück“, so der Wirtesprecher wei-
ter. Die Problematik sei im Westen 
Österreichs allerdings deutlich klei-
ner als im Osten, schränkt er ein.

„Es rechnet sich nicht mehr“
Das hilft Tobias Müller, Wirt in der 
Traube in Bürs, wenig. Seit 2006 
lenkt er die Geschicke des traditi-
onellen Gasthauses. In eineinhalb 
Jahren ist Schluss. Auch er wird den 
Schlüssel für immer umdrehen, 
eine Übergabe innerhalb der Fa-
milie ist nicht geplant. Weil es sich 

einfach nicht mehr rechne, sagt er. 
Die Gründe sind vielschichtig. Mül-
ler nimmt sich kein Blatt vor den 
Mund. Einer der örtlichen Vereine 
veranstalte Sonntag für Sonntag 
einen Frühschoppen. „Ich habe ja 
nichts dagegen, wenn man nach 
dem Training noch zusammensitzt. 
Aber wenn abseits des eigentlichen 
Vereinslebens gewirtet wird, dann 
geht das zu weit“, klagt Müller über 
den Geschäftsentgang.

Größe entscheidend
Der illegale Garagenausschank und 
die Paragastronomie erhöhen den 
Druck auf kleine Wirtshäuser. Für 
manche, die um jeden Euro kämp-
fen, könne das zu viel sein, sagt 
Hotelier Hannes Moosbrugger aus 
Schoppernau. Auch ihm hätten ein-
zelne Vereine den Rücken gekehrt, 
würden jetzt in ihren Vereinslo-
kalen zusammensitzen. Ab einer 
gewissen Größe sei dies allerdings 
existenziell unproblematisch, kann 
er für sein Haus sagen.

Wenn die Gäste von einst plötz-
lich zu Konkurrenten werden: Klei-
nen Wirtshäusern kann das das 
Genick brechen. Neben Fachkräf-
temangel und der Problematik bei 
der Nachfolgesuche, die für Hannes 
Moosbrugger an erster Stelle ste-
hen, ein weiterer Mosaikstein bei 
der Suche nach den Gründen des 
Gasthaussterbens im Land. VN-MIG

„Für manche, die um je-
den Euro kämpfen, kann 

der Entgang durch 
Vereine tödlich sein.“ 

Hannes Moosbrugger
Hotelier

1000 Fla-
schen 
Bier 

sollen wöchentlich in einer 
umgebauten Werkstätte im 
Vorderwald abgesetzt werden. 
Bewirtet werden täglich rund 30 
Gäste.

400 Gäste sollen 
zu den Festen 
eines Motor-

radclubs kommen. Bei kleinen 
Events in einer Hütte sollen es laut 
Anzeige rund 80 Personen sein. 
Dabei hat der Verein nur wenige 
Klubmitglieder.

2 Euro soll ein großes 
Bier in einer gut aus-
gerüsteten Garage 

mit eigener Schankanlage 
im Mittelbregenzerwald 
kosten. Die Raucherkneipe 
hat zwischen 17 und 22 Uhr 
geöffnet.

Was in der Anzeige an die BH Bregenz konkret steht . . .

Mit Pensionsantritt in eineinhalb 
Jahren macht auch Tobias Müller 
Schluss in der Bürser Traube. Eine 
Übergabe an Tochter Sarah ist 
kein Thema. Das Wirten rechne 
sich einfach nicht mehr. Die 
Gründe seien vielschichtig. Dass 
Vereine selbst gastronomisch 
tätig sind und zusätzlich Kunden 
abziehen, ist einer davon. Die 
Paragastronomie setzt kleinen 
Betrieben kräftig zu. VN/STEURER

„Hotspot“ Busbahnhof in Dornbirn sorgt 
für Politdebatte.  STD

Blaue fordern mehr Polizeipräsenz
Dornbirns Freiheitli-
che fordern Maßnah-
men am Busbahnhof.
DORNBIRN Um die Sicherheit im 
Umfeld des Dornbirner Bahnhofes 
verbessern zu können, fordern die 
Dornbirner Freiheitlichen den ver-
mehrten Einsatz von Polizei und 
Streetworkern an diesem Hotspot. 
„Wir müssen feststellen, dass die-
sen Platz mittlerweile organisierte 
Bettlerbanden als ihr Revier auser-

koren haben und auch Schlägerei-
en und aggressives Verhalten dort 
inzwischen zum Alltag gehören“, 
betont Stadtparteiobmann Wal-
ter Schönbeck und fordert eine 
sofortige Umsetzung konkreter 
Maßnahmen. „Wir Freiheitlichen 
haben den Bau des neuen Polizei-
gebäudes im Bahnhofsumfeld im-
mer gefordert und begrüßen den 
Baustart. Um die Situation in den 
Griff zu bekommen, braucht es aber 
bereits jetzt eine stärkere Polizei-
präsenz vor Ort. Nicht nur spora-

dische Kontrollfahrten, sondern 
erhöhte Präsenz von Polizei und 
Sozialarbeitern sind dringend not-
wendig“, warnt Schönbeck. Für den 
Stadtparteichef steht fest: „Mit dem 
Schönreden von Problemen, wie es 
die Vertreter der Stadt-VP machen, 
muss Schluss sein. Jetzt muss end-
lich gehandelt werden. Statt ‚Maß-
nahmen zu erarbeiten‘ gehören 
Maßnahmen endlich umgesetzt, 
um die Sicherheit zu verbessern, 
ganz nach dem Leitspruch ,Vorbeu-
gen statt Löschen‘.“ VN-TW
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HappyNewLehre
Das sind die neuen
Lehrberufe 2020

DieWeltwartet
Lehrlingspraktika
im Ausland

Weiterbildung
Finanzierung und
Förderprogramme

Heute
in denVN


