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Die WISTO bringt Orientierung
für unternehmerische Innovationsvorhaben in Richtung

g   Förderung 
g   Finanzierung 
g   Schutz von Innovationen
g   Technologietransfer
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Erfolgsorientierung.
Vorarlberg.
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Machen auch Sie mehr aus

Ihrer Zeit!
Altenrhein - Wien in nur 60 Minuten.

People’s ist stolz Partner der Initiative „50 Köpfe von morgen“ zu sein!
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Veränderung
Es herrscht Au� ruchstimmung in Zeiten des Wandels. 
Und dies durchaus im positiven Sinn. Ganz besonders 
junge Menschen wollen sich nicht mehr bevormunden, 
in ein Korsett stecken lassen. Sie wollen sich unabhän-
gig machen von den Zwängen des Systems. Junge Leute 
engagieren sich zusehends in allen gesellschaftspoliti-
schen Bereichen. Sie fragen sich, was ist logisch, was ist 
vernünftig, was macht für mich Sinn, wie sehe ich meine 
Zukunft? Ihnen ist längst bewusst geworden, dass nicht 

irgendjemand die Dinge nach 
ihren Vorstellungen regeln wird, 
sondern dass jeder Einzelne selbst 
initiativ und aktiv werden muss. 
Eigenverantwortung ist gefragt. 
Unsere Schülerinnen und Schüler 
wollen endlich Ethikunterricht 
und eine ehrliche Vermittlung von 
Werten, genauso wie das Unter-
richtsfach „Politische Bildung“, 
um in der Lage zu sein, die eigene 
Zukunft auch selbst mit dem 
nötigen Wissen mitgestalten zu 
können. Es geht um lebensnahe 
Kunst und Kultur, um Au� lärung, 
um Bildung, um Gesundheit und 

Sport, um geopolitische Zusammenhänge, um Ressourcen, 
um Energie, um Nachhaltigkeit und um den Klimawandel, 
aber vor allem auch um Sozialkompetenz und die persön-
liche Fahigkeit zu guten zwischenmenschlichen Beziehun-
gen in allen Lebensbereichen.

Junge Leute haben den alten Strukturbewahrern und 
Pfründeabsicherern viel voraus: Sie haben Mut, Ideen, In-
novationskraft, jugendlichen Eifer und gehen die Verände-
rungen zum Positiven an. Die Veränderung hin zur globa-
len Ressourcen- und Energiewende, die im Kleinen, in den 
Regionen beginnt und weltweit Schule machen kann. Hin 
zur Unabhängigkeit und Freiheit durch Au� lärung und 
Bildung. Weg vom verheerenden Diktat des Finanzcasi-
nos, weg von der Korruption. Schluss mit der Plünderung 
der Leistungsträger und Volkswirtschaften. Hin zu einem 
Umwelt-, Natur- und Gesundheitsbewusstsein, zu sinnvol-
ler Beschäftigung, hin zu zukunftsfähigen neuen Jobs und 
au� auendem Unternehmergeist in einer produktiven und 
innovativen Realwirtschaft. 

Auch 2015 stellen die Vorarlberger Nachrichten die „50 
Köpfe von morgen“ unter 40 vor, die in allen Lebenswel-
ten für diese Au� ruchstimmung stehen.

In Zeiten des 
Wandels ist 
Eigenverantwort-
lichkeit gefragt. 
Junge Leute 
zeigen mutig wie 
das geht. ;< =>?@?BCD?GD? HIJ

einer großen Zukunft
Die Vorarlberger Nach-
richten präsentieren: 
Die „50 Köpfe von 
morgen“ 2015.
SCHWARZACH. KLMN OPQR STTU
stellen die Vorarlberger Nach-
richten in ihrer Spezialbe-
richterstattung jedes Jahr „50 
Köpfe von morgen“ vor, die 
sich mit ihren Ideen, Visio-
nen und dem nötigen Ehrgeiz 
in Vorarlberg und über die 
Grenzen hinaus einen Namen 
gemacht haben und noch ma-
chen werden. Sie sind Vorzei-
geunternehmer, erfolgreiche 
Sportler, ausgezeichnete Wis-
senschaftler, großartige Ärz-

te, Menschen mit sozialem 
Engagement oder kreative 
Künstler. Was sie gemeinsam 
haben: Sie sind in Vorarlberg 
verwurzelt und nicht älter als 
40 Jahre.

Eine Jury der Vorarlber-
ger Nachrichten wählte aus 
einer Fülle von Vorschlägen 
die „50 Köpfe von morgen“ 
aus. Ob Fußballpro�  Lukas 
Jäger (21), Geigenvirtuosin 
Elisso Gogibedaschwili (14), 
Unternehmer Samuel Feuer-
stein (30), Harvard-Wissen-
schaftler Alexander Mathis 
(31) oder Dachdecker-Welt-
meister Sascha Schroller (31) 
– sie alle bestätigen das Image 

Vorarlbergs, ein innovativer, 
fortschrittlicher, leistungs-
starker und sozialer Standort 
zu sein. „Trotz aller Krisen 
herrschen unter den jungen 
Leuten Au� ruchstimmung 
und der Wille zur Gestaltung 
der eigenen Zukunft“, ist sich 
VN-Chefredakteurin Verena 
Daum-Kuzmanovic sicher. 
„Daher stellen wir auch heuer 
wieder 50 mutige, aktive und 
innovative junge Leute vor.“

Neben den „50 Köpfen von 
morgen“ � nden Sie in diesem 
Heft direkt unter diesem Text 
das Vorwort von Dr. Reinhard 
Prügl von der Zeppelin Uni-
versität Friedrichshafen.
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Reinhard Prügl über 
Kreativität und Mut: 
unternehmerisches 
Handeln als Motor des 
Neuen.

Wie kommt eigentlich das Neue 
in die Welt?
Die einzige Konstante im Le-
ben ist die Veränderung. Dies 
gilt besonders in Zeiten, in 
denen sich Rahmenbedin-
gungen mit zunehmender 
Vehemenz und Frequenz 
verändern. Darum müssen 
immer neue Antworten auf 
veränderte Herausforderun-
gen gefunden werden, und 
zwar in allen gesellschaftli-
chen Zusammenhängen. Ob 
in der Wirtschaft, der Poli-
tik, der Kunst, der Wissen-
schaft oder auch im Bereich 
des Sports. Das Neue kommt 
allerdings nicht „automa-
tisch“ in die Welt, es braucht 
kreative und mutige Indi-
viduen. Und diese in unter-
schiedlichen Kontexten un-
ternehmerisch handelnden 
Individuen stehen auch im 
Mittelpunkt dieser Veranstaltung.
Unternehmerisches Handeln 
bedeutet das Nutzen von 
unternehmerischen Gelegen-
heiten. Die Grundlage dafür 
ist das Erkennen neuer Mög-

lichkeiten, also von Potenzia-
len, die durch die Umsetzung 
zu einer realen Innovation 
werden, die dann auch ent-
sprechend ihre Wirkung ent-
falten kann.

Unternehmerisches Han-
deln wird zunehmend zu 
einer Schlüsselkompetenz 
in allen Lebensbereichen. 
Dieses unternehmerische 
Handeln, die Kreativität in 
Verbindung mit dem Mut 
und dem Willen zur Umset-
zung zeichnet die 50 Köpfe 
von morgen aus. Ob es dabei 
um Sportsegler auf dem Weg 
zu Olympia, um Forscher auf 
dem Weg zu neuen Erkennt-
nissen, um Dachdecker auf 
dem Weg zur Weltmeister-
schaft, um die Gründung ei-
nes eigenen Musik-Labels, 
oder um die Beherrschung 
der Violine auf höchstem Ni-
veau geht, immer steht die 
unternehmerische, die krea-
tive und mutige Persönlich-
keit im Zentrum.

Als Forscher und wissen-
schaftlicher Leiter des Fried-
richshafener Instituts für Fa-
milienunternehmen (FIF) an 
der Zeppelin Universität in 
Friedrichshafen beschäftige 
ich mich gemeinsam mit mei-
nem Team mit diesem The-
ma. Die Erkenntnisse zeigen, 
dass es letztlich die Person, 

die Rahmenbedingungen, 
Rollenvorbilder wie es die 50 
Köpfe von morgen sein kön-
nen, und Veranstaltungen, 
die eine Vernetzung von un-
ternehmerisch agierenden 
Persönlichkeiten ermögli-
chen, sind, die unternehme-
risches Handeln begünstigen.

Wird man denn als unter-
nehmerische Persönlichkeit 
geboren oder kann man unter-
nehmerisches Handeln auch 
lernen?
Diese Frage beschäftigt die 
Entrepreneurship-Forschung 
schon einige Zeit. Die exis-
tierenden Forschungsergeb-
nisse gleichen einem Puzz-
le, welches noch nicht ganz 
lückenfrei zu einem großen 
Gesamtbild zusammenge-
setzt ist. Bisherige Erkennt-
nisse gehen davon aus, dass 
sowohl biologische als auch 
soziologische Faktoren eine 
Rolle für unternehmerische 
Aktivität spielen. So wurde 
kürzlich gezeigt, dass die ge-
netische Disposition durch-
aus auf die Tendenz, unter-
nehmerisch aktiv zu werden, 
wirkt. Andere Studien zeigen 
jedoch, dass soziologische 
Faktoren noch wichtiger zu 
sein scheinen. So konnte ge-
zeigt werden, dass der direk-
te Kontakt mit unternehme-

rischen Persönlichkeiten als 
Vorbild sowie der Kontakt zu 
Personen in ähnlichen Situa-
tionen („Peers“) einen star-
ken Ein� uss haben. Darüber 
hinaus spielen Bildung und 
Nutzung von Sozialkapital, 
im Sinne von belastbaren 
Netzwerken, für die Ausprä-
gung unternehmerischer Ak-
tivität eine wichtige Rolle.
Wir am FIF sind jedenfalls der 
Überzeugung, dass unterneh-
merisches Handeln anders 

gelernt wird und man deshalb 
zunächst den klassischen 
Lernbegri�  neu de� nieren 
muss. Es kann und darf nicht 
darum gehen, möglichst ef-
� zient und störungsfrei In-
formationen zu übermitteln. 
Stattdessen sollte vielmehr 
die Fähigkeit vermittelt wer-
den, Probleme zu de� nieren 
und spezi� sche Lösungen für 
diese zu entwickeln. Die neue 
Sicht auf das Lernen legt al-
lerdings eine handlungsori-
entierte Unterrichtsmethode 
nahe. Das bedeutet in diesem 
Zusammenhang die aktive, 
großteils selbstgesteuerte 
Aneignung eines Lernge-
genstands. Mit der neuen 
De� nition des Lernbegri� s 
und den erforderlichen Un-
terrichtsmethoden geht auch 
ein Rollenwandel des Leh-
renden einher: Der Lehrende 
wird ebenfalls zum Lernen-
den und auch zum Coach, 
zu einer Art Navigator oder 
Second Level Support. Er 
springt also immer dann ein, 
wenn es ein Problem zu lösen 
gibt oder zusätzliches Wis-
sen vonnöten ist. Neben der 
Vermittlung von Wissen und 
Fähigkeiten spielt aber vor 
allem der Au� au eines ver-
trauensvollen und belastba-
ren Netzwerks eine relevante 
Rolle in der Unternehmeraus-

bildung. Die Interaktion mit 
Unternehmern in einer ähn-
lichen Situation kann helfen, 
die eigene Situation neutraler 
beurteilen zu können.

Diese Themen � ießen in 
vielfältige Lehrtätigkeiten 
rund um das Thema (Fami-
ly) Entrepreneurship in Stu-
diengängen zur Bildung und 
Förderung des Unternehme-
rischen ein. Darüber hinaus 
hat das FIF mit dem eMA 
FESH (executive Master of 
Arts for Family Entrepreneur-
ship), einen in Europa einzig-
artigen berufsbegleitenden 
Masterstudiengang für Nach-
folger, Gesellschafter und 
Führungskräfte in Familien-
unternehmen gescha� en. In-
spirierender und vertrauens-
voller Austausch zwischen 
unternehmerisch denkenden 
Persönlichkeiten wird über 
die Veranstaltungen des FIF 
gescha� en. Ich möchte Sie 
herzlich dazu einladen, jeder-
zeit gerne vorbeizukommen, 
um sich persönlich ein Bild 
zu machen (www.zu.de/� f).

Allen unternehmerisch 
handelnden Persönlichkeiten 
wünsche ich auf Ihrem weite-
ren Weg alles Gute und wei-
terhin eine gehörige Portion 
Kreativität und Mut.

 Ihr Reinhard Prügl
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sterstudium am Puls der Zeit 
mit ausgezeichneten beruf-
lichen Perspektiven. Jetzt 
schon  Studienplatz an der FH 
Vorarlberg sichern.

Die Möglichkeiten, Energie er-
neuerbar zu erzeugen und effi-
zient einzusetzen, werden im-
mer vielfältiger: Wind- und 
Sonnenenergie, Wasserkraft 
und Biomasse, Wärmerückge-
winnung, LEDs, Passivhäuser, 
Elektromobilität etc. Für die En-

ergieautonomie unserer Regi-
on, den Klimaschutz sowie die 
sozialen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen der Zu-
kunft spielen diese Entwick-
lungen eine entscheidende Rol-
le. Das Studium Energietechnik 
und Energiewirtschaft bereitet 
bestens für alle Berufe in den 
damit verbundenen Bereichen 
sowie für andere technisch-
wirtschaftliche Berufe vor.
Das berufsbegleitende Master-
studium dauert vier Semester 
und bietet ab dem 2. Semester 

die Wahl zwischen den Vertie-
fungsrichtungen Energietech-
nik und Energiewirtschaft. 
Lehrveranstaltungen, Rechen- 
und Laborübungen sowie 
Team- und Projektarbeiten bil-
den einen ausgewogenen di-
daktischen Mix. Die Präsenz-
zeiten sind überwiegend frei-
tags und samstags.
In einem Wettbewerbsprojekt 
entwickeln die Studierenden im 
Team über drei Semester hin-
weg ein energietechnisches Pro-
dukt von der Konzeption bis 
zum Prototypen.

Jetzt Studienplatz sichern
Am 28. März, von 10 bis 11.30 
Uhr findet im Raum U2 07 an 
der FH Vorarlberg der erste Rei-
hungstest im Aufnahmeverfah-
ren für den Masterstudiengang 
Energietechnik und Energie-
wirtschaft statt. Alle Bewerbe-
rinnen und Bewerber, die sich 
jetzt schon ihren Studienplatz 
sichern wollen, sollten sich die-
sen Termin unbedingt vormer-
ken. Online Anmeldung unter 
www.fhv.at/online-bewerbung

Typische Arbeitsfelder :
•  Entwicklung, Produktion und 

Optimierung in der Energie- 
und Umwelttechnik

•  Energieerzeugung und 
 -verteilung

•  Ressourcenintensive  
Wirtschaftssektoren

•  Beratung und Dienstleis-
tungen im Bereich Nach-
haltigkeit und Ef�izienz

•  Andere technisch- 
wirtschaftliche Bereiche

Vorteile des Studiums:
•  Berufsbegleitend, Berufstätig-

keit nicht verpflichtend
•  Kleingruppen: hoher Praxis-

bezug, intensive persönliche 
 Betreuung

•  DozentInnen aus dem For-
schungsbereich Energie der 
FH Vorarlberg und den Top-
Unternehmen der Branche

•  Teambuilding-Seminar zu 
 Studienbeginn

•  Freiwilliger Aufbaukurs im  
1. und 2. Semester

•  Moderner Hochschulcampus
•  Möglichkeit zum Auslands-

semester

Energietechnik und 
Energiewirtschaft 

Samstag 7. 3. 2015
09:00 Begrüßung
09:30 Technische Abnahme
12:00  Präsentation der  

Fahrzeuge
13:00 Qualifying
17:00 Ergebnisse Qualifying

Sonntag 8. 3. 2015
09:00 Begrüßung
10:00 1. Wertungslauf
12:00 2. Wertungslauf
14:00 3. Wertungslauf
16:30 Siegerehrung

£¤¥-Efficiency Challenge

¦§¨ freuen uns auf ein Bera-
tungsgespräch mit Ihnen.

Dr. Klaus Rheinberger
Studiengangsleitung
T +43 5572 792 5701
klaus.rheinberger@fhv.at

Birgit Berger
Beratung und Anmeldung
T +43 5572 792 5700
energie-master@fhv.at

Tag der offenen Tür 
20. März, 16-22 Uhr
FH Vorarlberg
Hochschulstraße 1
6850 Dornbirn
www.fhv.at/etw

©ª«¬
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den hoch effiziente Elektrofahrzeuge.

Studieren in kleinen Gruppen mit intensiver persönlicher Betreuung.

Hocheffiziente Elektrofahrzeuge im Wettbewerb.

ÃÄÅÆÇ ÈÇÉÊË ÌÍÎÏÐÎË
der Energietechnik und 

Energiewirtschaft 

erwarten Sie vielfältige 

und zukunftsträchtige 

Berufsfelder.” 

Dr. Klaus 
Rheinberger, 

Studiengangs-
leiter

ÑÒÓÔÕÖÔ

Studierende des Masterstudi-
engangs Energietechnik und 
Energiewirtschaft der FH 
Vorarlberg laden zur ersten 
„FHV-Efficiency Challenge“ 
ein. 

Ihre selbst entwickelten und 
selbst gebauten Elektrofahr-
zeuge treten dabei in einem 
Wettbewerb gegeneinander 
an. Welches Fahrzeug ist auf 
einer Strecke über 16 km am 
effizientesten? Die Entschei-
dung fällt am 7. und 8. März 
2015 am Messegelände Dorn-
birn.
Seit September 2013 haben 25 
Studierende des FHV-Master-
studiengangs Energietechnik 
und Energiewirtschaft in drei 
Teams an ihren hocheffizi-
enten Elektrofahrzeugen gear-
beitet. Am Beginn stand die 

Konzeption: Wie sollen Karos-
serie, Fahrwerk und Antrieb
optimal gewählt und aufei-
nander abgestimmt werden? 
Anschließend konstruierten
und bauten die Studierenden 
ihre Fahrzeuge in den Werk-
stätten der FH Vorarlberg.
Am 7. und 8. März 2015 werden 
die Fahrzeuge einer ersten 
Feuertaufe unterzogen. Dazu 
laden der Masterstudiengang
Energietechnik und Energie-
wirtschaft und die Studieren-
den alle Interessierten herzlich 
an das Messegelänge in Dorn-
birn ein. Die Fahrzeuge wer-
den in 3 Wertungsläufen je-
weils 16 km in maximal 40
Minuten mit möglichst gerin-
gem Energieverbrauch zurück-
legen. Gewertet wird der beste
Lauf jedes Teams. Der Eintritt
ist frei. 

FHV-Efficiency 
Challenge
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Als einer der größten Arbeitgeber in Vorarlberg sind wir nicht 

nur stolz darauf, rund 4.000 „Köpfe von heute“ zu unseren 

MitarbeiterInnen zu zählen, sondern suchen auch laufend 

„Köpfe von morgen“, die sich gemeinsam mit uns den großen 

Herausforderungen der Zukunft stellen. Ob in der Medizin, 

der P�ege, der IT, der Technik oder in der Administration -

die Vorarlberger Landeskrankenhäuser bieten engagierten 

Persönlichkeiten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und 

spannende Karrierechancen. 

>> Mehr Infos unter www.khbg.at/karriere

çèéêëì íîïðñîðòóðîôõñö÷÷ð, www.prisma-zentrum.com

Dornbirn (A) - Innsbruck (A) - Salzburg (A) - Wien (A) - Friedrichshafen (D) - Heerbrugg (CH)

icub, Millennium Park  

øùúù ûüýù þÿü
Kreativität und Innovation.

Wertschöpfung findet an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten und  

in wechselnden Teamkonstellationen statt. Damit dies gelingen kann, werden inspirie- 

rende und flexible Arbeitsräume benötigt, die räumliche und inhaltliche Plattform für 

Innovation, Vernetzung und Kreativität sind. 

Die flexiblen KOMPAKT Büros im Millennium Park, im Competence Center RHEINTAL,  

Am Garnmarkt, im Competence Center INNSBRUCK, am STADTWERK in Salzburg, 

in der SEE.STATT Friedrichshafen sowie am CAMPUS Dornbirn, wo das Angebot 

durch den Coworking Space ergänzt wird, schaffen den Raum, in dem Unternehmen 

konzentriert an ihren Projekten arbeiten können und gleichzeitig die Möglichkeit für 

Interaktion und gemeinsame Ideen besteht. Dabei stehen Personen im Mittelpunkt, 

die wirtschaftlich attraktive Infrastrukturen und Rahmenbedingungen schätzen und 

die an Austausch, Kooperation sowie einem inspirierenden, synergetischen Umfeld 

interessiert sind. Zukunftsfähigkeit ist ein anderes Wort dafür. 
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gentlich schon gescha� t. Der 
studierte Volkswirt und Mu-
sikliebhaber arbeitet in Mün-
chen bei Sony-Music, einem 
der größten Verlage im Mu-
sikgeschäft. Dort betreut er 
deutschsprachige Bands von 
den Fantastischen Vier bis Ju-
piter Jones. Erste Erfahrung 
hat er seinerzeit beim Boo-
king für das Burnout-Festival 
in Wolfurt gesammelt.

Aber die Wurzeln zur Hei-
mat hat er nicht verloren, 
ebensowenig die Liebe zur 
Indie-Szene. Deshalb betreut 
er mit dem eigenen Label 
„Crony Records“ heimische 
Gruppen. „Wir wollen Bands 
eine Plattform bieten und 
helfen bei Verö� entlichung, 
Vertrieb und Promo eines Al-

bums“, erklärt er. „Grizzley 
and the Kids“, die Indie-Band 
mit 80er-Jahre-Sound aus 
dem Bregenzerwald, veröf-
fentlichte kürzlich ihr Album 
bei Crony Records.

„Ich bin gerne Lehrer“, bringt 
Demetrius Mylonas seine Mo-
tivation auf den Punkt. Seit 
2007 geht der junge Mann in 
seiner Aufgabe auf und bringt 
den Schülern an der Kran-

kenp� egeschule in Feldkirch 
sein Fachwissen näher. Aktu-
ell unterrichtet er Anatomie, 
Biologie, Physiologie und 
EDV. Mehr Zeit verschlingt 
allerdings seine Rolle als Ad-
ministrator der Schule. Er 
macht die komplette theore-
tische Planung für die sechs 
Kurse, die pro Jahr angebo-
ten werden. Er kümmert sich 
um den didaktischen Ablauf, 
rekrutiert die Referenten, 
sorgt für Qualitätssicherung, 
betreut die Homepage der 
Schule und kümmert sich um 
die elektronische Lernplatt-
form. Parallel zur Aufgabe in 
der Krankenp� egeschule ab-
solviert Mylonas auch noch 
ein Studium und wird dem-
nächst den Master in P� ege-
wissenschaften abschließen.

Die Bludenzerin Katrin Hein-
zelmaier zählt zu Österreichs 
großen Nachwuchsho� nun-
gen im Kunstbahnrodeln. Bei 
den Junioren-Meisterschaft 
holte die 19-Jährige Silber. 

Beim Juniorenweltcup in Igls 
zeigte die Athletin des RC 
Bludenz mit Platz fünf auf. 
Einen Sieg durfte sie mit der 
rot-weiß-roten Teamsta� el 
feiern. In Winterberg wurde 
sie Dritte. Heinzelmaier ver-
zeichnete heuer auch erste 
Einsätze im Damenweltcup. 
In Igls erreichte sie bei ihrem 
Weltcup-Debüt den 21. Rang. 
Nach der abgeschlossenen 
Saison wartet mit der Matura 
die nächste Herausforderung 
auf die Schülerin des Sport-
gymnasiums Dornbirn. Aus 
diesem Grund verzichtete sie 
auf Einsätze in Übersee. Hein-
zelmaier hat sich aufgrund 
ihrer Leistungen bereits für 
die Nationalmannschaft in 
der kommenden Saison qua-
li� ziert. Ihr großes Ziel ist 
eine Olympiateilnahme.

Früher wurde das Skigebiet 
Schetteregg höchstens als Ge-
heimtipp gehandelt. Längst 
jedoch hat die Heimat von 
Maskottchen „Schettifuchs“ 
diesen Status hinter sich ge-
lassen. Maßgeblich an dem 
Erfolg beteiligt ist Geschäfts-
führer Matthias Schmid. Un-
ter seiner Führung hat sich 
das kleine Bregenzerwälder 
Skigebiet zu einer festen Grö-
ße im touristischen Angebot 
des Landes gemausert. Der 
36-jährige Höchster ist vor 
sechs Jahren mit dem Auf-
trag an den Start gegangen, 
aus Schetteregg das kin-
derfreundlichste Skigebiet 
Vorarlbergs zu machen. Mit 
Auto-Rätsel-Rallye, Zauber-
teppich oder Schettiland wird 
dieses Motto seither nicht 
nur propagiert, sondern re-

gelrecht gelebt. Dass das Kon-
zept ankommt, spiegelt sich 
nicht zuletzt in den Bilanzen 
wider: Statt roten schreibt die 
Egger Liftgesellschaft wieder 
schwarze Zahlen.

Ruhe, Souveränität, Gelas-
senheit: Merkmale, die auf 
David Madlener zutre� en, 
wie auf wenige andere. Der 
Torhüter des Eishockey-Erst-
ligaklubs Dornbirn scha� te 
mit diesen Attributen den 
Sprung von der Nummer 
zwei bei der VEU Feldkirch 
ins österreichische National-
team. Mit einer Fangquote 
von mehr als 90 Prozent der 
Schüsse war der 22-Jährige 
in dieser Saison der beste ös-
terreichische Puckfänger der 
Erste Bank Liga.

Drei Mal hütete der Spät-
berufene – erst mit neun 
Jahren entdeckte er seine 
Vorliebe für die Torhüterpo-
sition – bisher den Kasten 
der rot-weiß-roten Auswahl. 
Reinhard Divis, Torhütertrai-

ner des Nationalteams, hält 
große Stücke auf Madlener. 
„Wenn Dave genügend Eis-
zeit bekommt, kann er in der 
Liga zu einem Nummer-eins-
Torhüter wachsen.“ 

Moderatoren von TV-Sen-
dungen wie „ta� “ oder 
„Germany’s next Topmodel“ 
sind immer top gestylt. Mit-
verantwortlich dafür ist Sa-
rah Jäger aus Feldkirch (links 

im Bild mit ta� -Moderatorin 
Annemarie Carpendale), seit 
drei Jahren selbstständige 
Make up Artist & Hairstylist 
in München. Ihre Leiden-
schaft gilt aber den Fotoshoo-
tings für Kunden wie Joop 
und Gaastra. Stars sind nicht 
immer einfach: Eine Sängerin 
aus Los Angeles verspätete 
sich einmal so sehr, dass Sa-
rah Jäger sie während des 
Yogatrainings auf dem Boden 
schminken musste. Begleitet 
wurde der Star von einem Ty-
pen im Tiger-Plüschkostüm. 
So etwas sei aber die Ausnah-
me. „Die meisten sind ange-
nehm und die wirklich wich-
tigen Leute sind cool und 
easy.“ Ihre Zukunft sieht die 
Feldkircherin in der großen 
weiten Modewelt.

Sony-Music-Manager mit 
eigenem Ländle-Label

Zentrale Rolle in Lehre 
neuer Krankenpfl eger

Die junge Rodelho� nung 
des RC Bludenz

Mit Schettifuchs auf der 
Erfolgsspur im Schnee

Mit großer Gelassenheit 
zu höheren Aufgaben

Feldkircherin macht die 
Stars fi t für die Kamera

Michael Pointner,  ��� �!"#$ %��& '()*(+,�($
nimmt Bands bei eigener Plattenfi rma unter Vertrag

Demetrius Mylonas,  ��� �!"�$ %��& '( -�%./'0+,$
Lehrer/Administrator an der Krankenpfl egeschule

Katrin Heinzelmaier,  ��� �!!1$ %��& '( 2%3.�(4$
die Kunstbahnrodlerin scha� te es ins Nationalteam

Matthias Schmid,  ��� �!5"$ %��& '(67+,8&$
Geschäftsführer der Egger Liftgesellschaft

David Madlener,  ��� �!!#$ %��& '( -�%./'0+,$ .'�
Nummer zwei der VEU scha� te es ins Nationalteam

Sarah Jäger,  ��� �!"" '( 20� �(4$ %��& '()*(+,�($
Make-up-Artist der Stars

V�� 9��� :����� ; el die Ent-
scheidung, dass ihre Familie 
die „Krone“ weiterführen 
wird. Für Bettina Rhomberg 
ein großer Tag, denn sie woll-
te schon als Kind in die Fuß-
stapfen ihres Vaters Thomas 
treten, auch weil sie tagtäg-
lich erlebte, mit welchem 
Engagement ihre Eltern das 
renommierte Hotel im Hat-
lerdorf führten. „Sie haben 
ihren Beruf ebenso mit Lei-
denschaft ausgeübt, wie ich 
es heute mache“, kann sich 
die junge Frau keinen an-
deren Job vorstellen. Dass 
sie gerne mit Menschen zu-
sammen ist und Gesellig-
keit p� egt, wissen die vielen 
Stammgäste, die der „Krone“ 
zum Teil schon seit vielen 
Jahren die Treue halten, zu 
schätzen. Großen Wert legt 
die Che� n aber vor allem dar-
auf, dass sich die 70 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bei 
ihr wohlfühlen. Das Rüstzeug 

für die Lau� ahn als Manage-
rin eines Vier-Sterne-Hauses 
erwarb sie unter anderem in 
der Hotelfachschule in Inns-
bruck, an der sie fünf Jahre 
die Schulbank drückte, und 
in der Abteilungs- und Unter-
nehmerakademie der ÖHV. 
Eines ihrer größten Ziele ist 
es, den guten Ruf eines der 
ersten Häuser am Platz zu 
verteidigen. Denn die Kon-
kurrenz schläft nicht. Bettina 
Rhomberg, die gemeinsam 
mit der Gattin ihres Vaters 
den Betrieb führt, hat des-
halb klare Vorstellungen über 
die zukünftige Entwicklung 
der „Krone“: „Unser Ziel es, 
nicht größer zu werden, son-
dern in die Qualität zu inves-
tieren.“ Nach der Einrichtung 
einer neuen Hotelbar und 
dem Bau eines Wintergartens 
folgt noch dieses Jahr der 
Umbau des Restaurants, und 
nach und nach werden die 
Zimmer saniert.

Eine Dornbirner 
Hotelierin mit 
Leib und Seele
Bettina Rhomberg,  ��� �!"#$ %��& '( <=0(�'0($
führt das renommierte Hotel Krone weiter
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Studium und Wissenschaft
Über 7.300 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger studieren an Universitäten, Fachhochschulen und 
Hochschulen in Österreich. Das Land Vorarlberg unterstützt sie mit Stipendien, bei der Suche nach 
Heimplätzen und in ihrer wissenschaftlichen Karriere.

Mehr dazu auf www.vorarlberg.at/wissenschaft 

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg
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die „Lecher Eremitagen“ in-
itiiert und geleitet und ver-
antwortet mit den „Altacher 
Orgel-Soireen“ seit mehreren 
Jahren Veranstaltungen, die 
dem Publikum aufschluss-
reiche Begegnungen bieten. 

Die besonderen Fähigkeiten 
des Organisten und Dirigen-
ten Jürgen Natter werden 
sich demnächst erneut her-
ausstellen. Am Palmsonntag 
leitet er mit Bachs „Johan-
nes-Passion“ nämlich ein 
enormes Projekt, für dessen 
Realisierung er Chorsän-
ger aus Vorarlberg und der 
Schweiz zusammenführt.

Jürgen Natter hat am Kon-
servatorium in Feldkirch bei 
Walfried Kraher, Günther 
Fetz und Elisabeth Zawadke 
sowie an der Musikakade-
mie in Basel bei Guy Bovet 
studiert. Als Orgelsolist war 
er unter anderem in Lübeck 
und Weimar tätig. Im Laufe 
seiner künstlerischen Tätig-
keit hat er unter anderem mit 
dem Autor Robert Schneider 
und dem Komponisten und 
Organisten Michael Floredo 
zusammengearbeitet. Unter 
Fachleuten gilt er als Quer-
denker mit markantem Pro� l.

Seit der Juniorenklasse ge-
hört Daniel Zugg als einziger 
Vorarlberger dem österreichi-
schen Nationalteam der Ski-
bergsteiger an. Der 21-Jährige 
verbuchte in dieser Saison 
einen fünften Rang in der U-
23-Klasse beim Weltcup in 

Puy St. Vincent in Frankreich. 
Bei der österreichischen 
Meisterschaft verpasste der 
gelernte Seilbahntechniker 
als Vierter nur knapp die 
Medaillenränge. Im Vorjahr 
stand der Athlet des Skin� t 
Racing Skimo Teams bei den 
Junioren-Titelkämpfen ganz 
oben am Podest.

Bei seinem Weltmeis-
terschaftsdebüt in Verbier 
(Schweiz) verzeichnete der 
Montafoner vier Top-Zwölf-
Ränge. In der Klasse der unter 
23-Jährigen belegte er jeweils 
Rang sechs in den Bewer-
ben Vertical und Individual. 
Im Sprint klassierte sich der 
St. Gallenkirchner auf Rang 
zwölf. Gemeinsam mit dem 
Osttiroler Martin Weißkopf 
gab es in der Teamwertung 
der Herren Platz neun. Sein 
Ziel für die sportliche Zu-
kunft: „Ich möchte den Sport 
in Zukunft noch professionel-
ler betreiben.“

Bereits in der Handelsakade-
mie hat Philipp Giselbrecht 
Feuer gefangen für das Mar-
keting. „Ein toller Professor 
hat uns den Ausbildungs-
schwerpunkt Marketing rich-
tig nähergebracht“, sagt Gi-
selbrecht, der auch in seiner 

weiteren Ausbildung dem 
Thema treu blieb. In Inns-
bruck studierte er BWL mit 
Vertiefung Marketing. Wäh-
rend seine Kommilitonen 
Theorie gebü� elt haben, hat 
er sich mit Praktikern „auf 
einen Ka� ee“ getro� en. Er 
baute sich damit auch ein 
Netzwerk auf, das ihn auch 
zu seinem jetzigen Arbeit-
geber, der Firma Sutterlüty, 
brachte. Als Trainee stieg Gi-
selbrecht zu einer spannen-
den Zeit ein, übernahm die 
Projekte „Kundenkarte“ und 
„Magazin“ und zwar so gut, 
dass er seit 2011 die Leitung 
der Marketingabteilung über-
nehmen konnte.

Es wird ihm nicht lang-
weilig seither. Die Marke 
„Sutterlüty’s“ zu etablieren, 
gehört ebenso zu seinen Auf-
gaben, wie die Botschaft zu 
vermitteln, dass Sutterlüty 
der regionale Lebensmit-
telanbieter im Land ist.

Fabian Hofer (r.) und Lars 
Springhetti sind Mitarbeiter 
der Firma Blum in Höchst. 
Während Hofer seine Lehre 
als Konstrukteur im Bereich 
Maschinenbau bereits abge-
schlossen hat, be� ndet sich 
Springhetti derzeit im vier-
ten und letzten Lehrjahr als 
Maschinenbautechniker. Die 
Jugendlichen werden Öster-
reich bei der Berufs-Welt-
meisterschaft, den „World-
Skills“, vom 11. bis zum 16. 
August 2015 in Brasilien ver-
treten. Austragungsort wird 
die Stadt São Paulo sein.

Der Lustenauer Hofer qua-
li� zierte sich für die Berufs-
Weltmeisterschaft über die 
Staatsmeisterschaft in Salz-
burg. Dort musste er unter-
schiedliche Aufgaben lösen, 
die Lösungsfähigkeit und 
technisches Verständnis er-

forderten. Hofer erreichte 
den ersten Platz.

Der Bregenzer Springhet-
ti nahm an der Staatsmeis-
terschaft in Polymechanik 
im WIFI Vorarlberg teil. Die 
Teilnehmer mussten unter 
anderem an Dreh- und Fräs-
maschinen Teile aus Alu-
minium, Messing und Stahl 
anfertigen. Auch Springhetti 
konnte den ersten Platz für 
sich verbuchen.

Beide Teilnehmer freu-
en sich auf diese einmalige 
Chance in Brasilien. „Zu den 
Besten der Welt in meiner 
Berufsgruppe zu gehören, er-
füllt mich mit Stolz“, sagt Ho-
fer gegenüber den VN. Auch 
Springhetti fühlt sich geehrt, 
dabei sein zu dürfen: „Es ist 
eine coole Sache, Teilnehmer 
einer solchen Veranstaltung 
zu sein.“

Die 17-jährige Vorarlbergerin 
mit jemenitischen Wurzeln 
bekleidet ihre Funktionen als 
AHS-Landesschulsprecherin 
und bei der AKS (Aktion kri-
tischer Schüler_innen) insge-
samt ein Jahr. Das heißt, noch 
bis Juli, dann werden die 

nächsten gewählt. „Zurzeit 
geht unsere AKS-Kampagne 
,gegenDruck‘ zu Ende“, infor-
miert Al-Dubai. Dabei sei es 
hauptsächlich um Leistungs-
druck und die Zentralmatura 
gegangen.

„Wir haben uns besonders 
mit den Missständen des Bil-
dungssystems und ihren Fol-
gen auf die Schüler beschäf-
tigt.“

In der Landesschülerver-
tretung wurden im Rahmen 
des Schülerparlaments die 
Anliegen und Wünsche von 
Vorarlberger Schülern in Er-
fahrung gebracht und an Lan-
desrätin Bernadette Mennel 
weitergeleitet. Die entspre-
chenden Anträge präsentiert 
Al-Dubai im nächsten Kultur- 
und Bildungsausschuss. In 
Frühjahr tritt sie zur Matura 
an. „Danach werde ich vor-
aussichtlich in Wien studie-
ren“, sagt sie. Das Studien-
fach steht noch nicht fest.

Mit Politikverdrossenheit hat 
Felix Haller nichts am Hut. 
Der 17-Jährige ist als Landes-
schulsprecher der Berufs-
bildenden Höheren Schulen 
und als Mitglied der ÖVP-
nahen Schülerunion politisch 
recht aktiv. Aufgrund seines 

Engagements im Schülerpar-
lament konnte er sich bisher 
schon gut in einigen Berei-
chen der Bildungspolitik ein-
bringen.

Landesschulsprecher ist 
Haller seit Schulbeginn im 
September letzten Jahres bis 
zum ersten Tag im neuen 
Schuljahr 2015/2016. Er hat 
also noch gut ein halbes Jahr 
vor sich. Er ho� t, in der ihm 
verbleibenden Zeit „noch ei-
niges bewirken zu können“.

Beru� ich möchte sich Hal-
ler in der Technik weiterent-
wickeln, er hat als HTL-Schü-
ler den Ausbildungsbereich 
Maschinenbau gewählt. „Als 
Verbindung zur Technik 
kann ich mir das politische 
Engagement neben meinem 
zukünftigen Beruf sehr gut 
vorstellen.“ Hobbys seien al-
lerdings schwer unterzubrin-
gen, dafür bleibe ihm neben 
seiner Aufgabe als Landes-
schulsprecher kaum Zeit.

Querdenker an der 
Königin der Instrumente

Mit den Skiern an den 
Füßen den Berg hinauf

Marketing: Regionalität 
als große Passion

Mit Schüler-Kampagne 
gegen Leistungsdruck

„Ich ho� e, noch einiges 
bewirken zu können“

Vorarlberger bei 
den World-Skills

Jürgen Natter, g]^_ `ab`c d]^e fh idejklc
gibt der Kirchenmusik als Organist neue Impulse

Daniel Zugg, g] _̂ `aamc d]^e fh ne_ ojdd]hpfqklc r]q

Skibergsteiger wurde erstmals für die WM nominiert
Philipp Giselbrecht, g]^_ `absc d]^e fh ntdu^]qgc
ist bei Sutterlüty für das Marketing verantwortlich

Amina Al-Dubai, g]^_ `aavc d]^e fh wjte]qjklc
ist AHS-Landesschulsprecherin und AKS-Mitglied

Felix Haller, g] _̂ `aaxc d]^e fh ytzjklc

engagiert sich politisch als Landessprecher der BHS

Fabian Hofer, g] _̂ `aa{c d]^e fh wt|e]hjt}

Lars Springhetti,g] _̂ `aa{c d]^e fh ~q]g]hu
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bach haben Wellen ge-
schlagen: Weltweit wurde 
berichtet. Was das Projekt 
so besonders macht? Archi-
tekten aus sieben Ländern 
(Russland, Norwegen, Belgi-
en, Spanien, Chile, Japan und 

China) wurden eingeladen, 
„Bus:Stops“ zu entwerfen. In 
Kooperation mit Vorarlberger 
Architekten wurden sie 2014 
realisiert.

Gabriel Steurer, der mit 
seinem Vater die Tischlerei 
Steurer leitet, war von An-
fang an beteiligt. „Unterneh-
mer des Orts wurden eingela-
den, das Projekt breiter in die 
Bevölkerung zu tragen und 
auf eine solide Basis zu stel-
len.“ Eigens für das Projekt 
wurde auch der Verein „kul-
tur krumbach“ gegründet, 
hier hat Steurer die Funktion 
des stv. Obmanns inne. Doch 
auch tatkräftig angepackt hat 
der Krumbacher: Seine Tisch-
lerei hat den „Bus:Stop“ beim 
Tennisplatz umgesetzt. Da 
kann man stolz sein: „Mit den 
Wartehüsle gibt es weitere 
Schmankerl zum Anschauen, 
in einer Region, die ohnehin 
bereits einen hohen architek-
tonischen Stellenwert hat.“

In Krumbach wartet man 
schöner auf den Bus
Gabriel Steurer, g] _̂ `abvc d]^e fh �qt�^jklc

stellvertretender Obmann von „kultur krumbach“
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wollte, war Zufall“, erklärt 
Matthias Bär. Nach dem 
Studium an der Universität 
für angewandte Kunst ver-
schlug es ihn nach London, 
wo er unter anderem für die 
bekannte Architektin Zaha 
Hadid tätig war. Ins Ländle 
kam er dann aber doch wie-
der zurück, und arbeitete bei 
Oskar Leo Kaufmann und 
Albert Rüf in Dornbirn. Nach 
der Ziviltechnikerprüfung er-
folgte die Selbstständigkeit. 
Mit Bernd Riegger hat er die 
Arbeitsgemeinschaft „Rieg-
ger Bär Architekten“ ins Le-
ben gerufen. Stolz ist Bär auf 
das kürzlich gewonnene Pro-
jekt Campus Schendlingen-
Vorkloster in Bregenz. Hier 
soll eine gemeinsame Schule 

für Volks- und Mittelschüler 
entstehen. Schwer vorstell-
bar, dass die Berufsauswahl 
zufällig war. „Vielleicht hat es 
mich einfach dazu hingetrie-
ben“, sagt Bär.

Ein Bürojob käme für An-
namaria Vajda nie infrage 
– dafür war ihr Interesse für 
Technik schon immer zu aus-
geprägt. Seit etwas mehr als 
einem Jahr sorgt die 22-jäh-

rige Elektrikerin dafür, dass 
im Landeskrankenhaus Feld-
kirch Heizung, Belüftung, 
Leitungen und Co. einwand-
frei funktionieren. Dass sie in 
ihrem Team die einzige Frau 
ist, stört die zierliche Feld-
kircherin überhaupt nicht, 
ganz im Gegenteil. „Ich fühle 
mich sehr wohl unter meinen 
männlichen Kollegen“, sagt 
die 22-Jährige, die vor ihrer 
Anstellung im Landeskran-
kenhaus Feldkirch auch auf 
Baustellen gearbeitet hat.

Schon bald wird Annama-
ria Vajda zusätzlich Mitglied 
der Betriebsfeuerwehr des 
LKH Feldkirch sein. Derzeit 
steckt sie noch in der Grund-
ausbildung, im März wird es 
aber ernst. Dann steht näm-
lich die Abschlussprüfung an.

Musik hat im Leben von Ka-
trin Berchtold schon immer 
eine zentrale Rolle gespielt. 
Die Riezlerin wusste bereits 
in jungen Jahren mit ihrem 
Hornspiel zu begeistern. Im 

Land einen Namen gemacht 
hat sich die 29-Jährige nicht 
zuletzt als Mitglied der Big 
Band Kleinwalsertal, der 
Turmbläser und als Kapell-
meisterin der Trachtenka-
pelle Riezlern. Im Jahr 2013 
wurde sie für ihre „hervorra-
genden musikalischen Leis-
tungen im Bereich Kultur“ 
mit dem Förderpreis der Dr. 
Dazert Stiftung ausgezeich-
net. Eine tragende Rolle im 
Kleinwalsertaler Kulturleben 
spielt die studierte Sport-, 
Kultur- und Eventmanagerin 
seit 2012 zudem als Leiterin 
des Kulturservice Kleinwal-
sertal, wo sie als Ansprech-
partnerin für Kulturscha� en-
de im Tal und als Schnittstelle 
zwischen Kulturscha� enden, 
Gemeinde, Tourismus und 
Bevölkerung fungiert.

„Bald’ auf nach Rio“ heißt 
das Projekt. Auf der Crowd-
funding-Plattform des ÖOC 
und der Sporthilfe soll die � -
nanzielle Basis gelegt werden 
für eine Teilnahme an den 

Sommerspielen 2016 in Brasi-
lien. Sportlich ist die in Wien 
Lehramt für Mathematik und 
Sport studierende Bregen-
zerwälderin auf einem guten 
Weg, sich ihren Traum zu 
erfüllen. Mit Rang 89 in der 
Weltrangliste wäre sie in der 
bereinigten Liste für Rio qua-
li� ziert. Doch abgerechnet 
im Kampf um das Olympia-
ticket wird erst im April des 
nächsten Jahres. Die Erfolge 
in jüngster Vergangenheit er-
möglichen Baldauf auch, bei 
Turnieren der höchsten Kate-
gorie zu spielen. So ist sie als 
erste Vorarlbergerin im März 
beim Super-Series-Turnier 
in Neu Delhi dabei. Großer 
Traum ist und bleibt aber der 
Start im Sommer 2016 in Rio 
de Janeiro.

Einfach immer schon zur 
Architektur hingetrieben

Die weibliche Seite der 
Krankenhaus-Elektrik

Eine ausgezeichnete 
Kulturbotschafterin

Der olympische Traum 
als große Triebfeder

Matthias Bär, ¨©ª« ¬®¯ °©ª± ²³ ´µ¶³ª²¶³¯
arbeitete als Architekt in London und in Vorarlberg

Annamaria Vajda, ¨©ª« ¬·¯ °©ª± ²³ ¸©°¹º²¶»¼¯
einzige Elektrikerin im Landeskrankenhaus Feldkirch

Katrin Berchtold, ¨©ª« ¬½¾¯ °©ª± ²³ ¿²©À°©¶³¯
Leiterin des Kulturservice Kleinwalsertal

Elisabeth Baldauf,¨©ª« ¬Á¯ °©ª± ²³Â²©³ Ã³¹ Ä¨¨¯

hat sich Olympiastart in Rio als Ziel gesetzt
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Jahr praktisch über Nacht 
zu einem der bekanntesten 
Gesichter Vorarlbergs und 
hat sich bestens etabliert: 
Christiane Schwald, 30, Mo-
deratorin von „Vorarlberg 
heute“. Souverän und mit 
fester Stimme führt sie durch 
die populäre Sendung, so als 
hätte sie nie etwas anderes 
gemacht. Wie macht das die 
Christiane? „Ich denke, ich 
war immer mit viel Engage-
ment bei der Sache und hatte 
auch das Quäntchen Glück, 
das man halt braucht“, ist 
ihre so simple wie beschei-
dene Erklärung. Dass zu ei-
nem beru� ichen Aufstieg 
wie dem ihren natürlich auch 
Talent gehört, muss man der 
Tochter zweier AHS-Lehrer 
fast aus der Nase ziehen.
Von denen hat sie laut eigener 
Angabe viel gelernt. „Zum 
Beispiel, dass die Basis für ei-
nen Beruf eine abgeschlosse-

ne Ausbildung ist.“ So stand 
für Christiane Schwald immer 
fest: „Ich werde mein Studi-
um der Kommunikationswis-
senschaften und Geschichte 
auf alle Fälle beenden.“ Sie 
tat das, als sie sich beim ORF 
als Journalistin schon längst 
am aufsteigenden Ast befand 
und auch ohne Studienab-
schluss wohl ihren Weg ge-
macht hätte. „Das war dann 
gar nicht mehr so einfach“, 
sagt sie heute.

Was Christiane als drin-
gend benötigte Tugenden der 
jungen Generation betrach-
tet: „Hartnäckigkeit und die 
Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen. Für sich sel-
ber, aber auch für die Gesell-
schaft. Denn die Solidarität 
der Jungen ist etwas, was wir 
für die Zukunft der Gesell-
schaft mehr denn je brauchen 
werden“, ist die 30-Jährige, 
die seit Sommer verheiratet 
ist, überzeugt.

Engagement, 
Hartnäckigkeit 
und Vorbilder
Christiane Schwald, ¨©ª« ¬½Ê¯ °©ª± ²³ Ë°Ã¹©³À¯
jüngste Moderatorin von „Vorarlberg heute“

Ì¡¥Æ¡¦£ Í£¡£�¢� �§ Î£Ï¦¤�¡��Ð
Wien und Brüssel gefeiert, 
dort wurde er als  Landes-, 
Bundessieger und bester 
Nachwuchsfotograf Europas 
ausgezeichnet. Dabei war der 
Berufsweg als Fotograf für 
Luca Fasching eine „Notlö-
sung“, denn nach der Schule 
wusste er noch nicht, was er 
mit seinem Leben anfangen 
sollte. Sein besonderes Auge 
für Fotogra� e und Bildbear-
beitung zeigte sich dann bei 
der Lehre im Fotostudio sei-
nes Vaters Reinhard Fasching. 
„Das Tolle an meinem Beruf 
ist die Abwechslung, man 
weiß nie, was beim nächsten 
Auftrag auf einen wartet.“ 
Die aktionsreiche Sportfoto-
gra� e reizt ihn am meisten, 
„das entspricht meinem Stil, 

im Leben wie im Job“. Auch 
beru� ich möchte er in Bewe-
gung bleiben. „So kann ich 
mich stets weiterentwickeln 
und meine Arbeit verbes-
sern“, so der 21-Jährige.

Besonderes Talent, den 
Augenblick festzuhalten
Luca Fasching, ¨©ª« ¬Ñ¯ °©ª± ²³ ÒÃÓ±©³ÔÃ¯
bester Nachwuchsfotograf Europas

�Ì�§ É¡ÕÖ£� ×�£Ï ��¢ £�§£ §���Ø
haltige Verkehrslösung für 
Zürs, Lech und die Region.“ 
David Eggler, Betreiber des 
Hotels Arlberghaus in Zürs, 
versucht Weichen für die 
Zukunft der Tourismusde-
stination zu stellen. Unter 
Eggler, Absolvent der Höhe-
ren Technischen Lehranstalt 
in Dornbirn, wurde vor fünf 
Jahren die Zürs.net Betriebs 
GmbH aus der Taufe gehoben 
und in der Folge gemeinsam 
mit dem Verlegen der Leitun-
gen der Biomasse Zürs jedes 
Gebäude mit Glasfaserkabel 
versorgt. Seit Herbst 2014 
betreibe man auch in Lech 
ein ähnliches Netzwerk, sagt 
Eggler als Geschäftsführer 
von Zürs.net. „Der Bau des 
Zürser Netzwerks ist auch 
sinnbildlich für die gute Zu-

sammenarbeit in unserem 
kleinen Ort“, freut sich Egg-
ler. „Dank dieses guten Zu-
sammenhalts macht es Spaß, 
sich für die Allgemeinheit zu 
engagieren.“

Zürser Junghotelier legt 
viel Weitblick an den Tag
David Eggler, ¨©ª« ¬½·¯ °©ª± ²³ ÙÚ¶Ó¯ ¨²°± Ô°Ó Û¹©©³Ü
lieferant für den Bau des Zürser Glasfaser-Netzwerks
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Besser als Herumgoogeln!
Ob Bücher und Zeitschriften, Musik und Film oder zigtausende E-Medien online im Volltext: 

Die Vorarlberger Landesbibliothek bietet zu allen Studienfächern und Interessensgebieten jene 

wertvollen Informationen, die nicht einfach kostenlos im Internet erhältlich sind.  

Mehr dazu rund um die Uhr auf www.vorarlberg.at/vlb 

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg



ÝÞßàáâãä åæç ÝßèÞéâÞ åêëì

8  50 Köpfe von morgen

íî ïðî ñðòóðî ôõîïðòîö ÷øóù
gen und Familie: Das sind 
Anja Grabherrs liebste Frei-
zeitbeschäftigungen, wenn 
sich die zweifache Mutter 
nicht ihrem Beruf widmet, 
der zugleich ihre Leiden-
schaft ist. Als Mitgeschäfts-
führerin leitet die 35-Jähriger 
gemeinsam mit ihrem Vater 
Kurt Petter das Dornbirner 
Modelabel „Phil Petter“. Die 
Firma wurde 1973 gegründet. 
„Ich selbst bin also praktisch 
in meine Profession hinein-
geboren worden“, sagt Anja.

Und das von Beginn an mit 
Passion: „Bereits mit zwölf 
Jahren war ich bei den Mo-
demessen dabei.“ Das auf 
Strickwaren � xierte Modela-
bel ist exklusiv, weil einzig-
artig. Auf exklusive Kunden 
richtet sich auch der interna-
tionale Focus des Unterneh-
mens, das sich im ständigen 
Aufwärtstrend be� ndet und 
bereits an die dreißig Leute 

beschäftigt. Die Firmenphilo-
sophie orientiert sich an neu-
en Impulsen und Ideen einer 
eigenen Qualität, deren Prä-
misse „Alles aus Österreich“ 
lautet. „Wir beziehen nichts 
aus Billiglohnländern“, be-
tont die 35-Jährige.

In ihrer neuen Position als 
Landesdirektorin zeichnet 
Meyer nun für mehr als 100 
Mitarbeiter und Agenturpart-
ner verantwortlich, die rund 
50.000 Kunden mit einem 
Prämienvolumen von etwa 
60 Millionen Euro betreuen. 

Sie folgt damit Hubert Hotter, 
der seit dem Jahr 2010 für die 
Landesdirektionen Tirol und 
Vorarlberg in Personaluni-
on verantwortlich war. Nach 
Abschluss des Studiums der 
Sozial- und Wirtschaftswis-
senschaften an der Wirt-
schaftsuniversität Wien star-
tete die Vorarlbergerin 2005 
ihre Karriere in der Allianz 
als Vorstandsassistentin im 
Bereich Versicherungstech-
nik und Kundengruppenma-
nagement. Drei Jahre später 
avancierte sie zur Market 
Managerin für Privatkun-
den. Im Jahr 2010 übernahm 
sie als Gebietsleiterin in der 
Landesdirektion Steiermark 
erstmals Führungsverant-
wortung, 2012 wurde Meyer 
zur Vertriebsmanagerin in 
der grünen Mark bestellt. 
Nach einem Jahr in dieser 
Funktion wechselt Meyer als 
Vertriebsmanagerin in die 
Landesdirektion Vorarlberg.

Mit Silber vor zwei Jahren 
und Bronze letzte Saison bei 
der Junioren-WM zeigten 
Steuermann Benjamin Bild-
stein aus Wolfurt und sein 
Tiroler Vorschoter David 
Hussl in der internationalen 
Segelszene bereits auf. Dane-

ben kann das 49er-Duo des 
YC Bregenz bereits Starts bei 
Welt- und Europameister-
schaften vorweisen und hat 
sich im Weltcup der Elite als 
Österreichs Nummer zwei 
hinter Nico Delle Kart/Niko 
Resch längst einen Namen 
gemacht. Zu den Höhepunk-
ten der noch jungen Karrie-
re zählte die Teilnahme am 
Youth America’s Cup 2013 vor 
San Francisco.

Großer Traum ist eine 
Olympia-Teilnahme. Sollte es 
sich für Rio 2016 nicht ausge-
hen, wo nur ein ÖSV-Boot bei 
den 49ern startberechtigt ist, 
will man 2020 in Tokio dabei 
sein. Die Energie und Kraft 
holt sich Bildstein bei seinen 
wenigen Kurzbesuchen in der 
Heimat auf einer Alphütte in 
Schröcken, wohin sich der 
23-jährige HSLZ-Sportsolda-
ten mit seinem Bootspartner 
gerne zurückzieht.

Gemütlich auf der Couch 
lümmeln, für viele eine der 
schönsten Freizeitbeschäf-
tigungen. Melanie Wachter 
hält dies jedoch nicht lange 
aus. Bewegung und vor allem 
das Tanzen gehören zum Le-
ben der quirligen 25-Jährigen 
einfach dazu. Neben ihrer 
Arbeit in der Personalabtei-
lung von Liebherr absolvierte 
die Montafonerin die Ausbil-
dung zur Fitnesstrainerin. 
Ihre Kurse sind mittlerweile 
gut gefüllt. Insbesondere die 
Tanzkurse für Mädchen und 
Frauen erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Nach vier Jahren 
Au� auarbeit, welche haupt-
sächlich in ihrer Freizeit er-
folgte, gab es vor einigen Mo-
naten den verdienten Lohn. 
Im vergangenen Herbst wur-
de die junge Frau für ihr Pro-
jekt „FIT mit Melanie Wach-
ter“ bei der „Cristall Gala“ 
der Bundessportorganisation 

(BSO) ausgezeichnet. In der 
Kategorie „Frauenpower“ 
scha� te sie es unter die Top 
drei. „Ohne sie würde es in 
Vorarlberg viel weniger Be-
wegung für Mädchen und 
Frauen geben“, lobte die Jury 
ihr Engagement.

„Probieren geht über Studie-
ren“, lautet das Motto von 
Michael Geri. Dass er keine 
noch so große Herausforde-
rung scheut, stellte der jun-
ge Hohenemser im Vorjahr 
mit seiner Teilnahme bei der 
Berufs-Europameisterschaft, 
den sogenannten „Euro 
Skills“, in Lille eindrucks-
voll unter Beweis. Mit Me-
daillenambitionen angetre-
ten, war es schließlich der 
Europameistertitel und die 
Goldmedaille, mit denen der 
passionierte Fliesenleger ins 
Ländle zurückkehrte. Seinen 
Beruf lernte der heute 23-Jäh-
rige ganz unspektakulär beim 
Schnuppern kennen. „Erlernt 
habe ich ihn, weil er sehr 
vielseitig ist und mir die Ma-
terialien Keramik und Stein 
sehr gut liegen“, sagt er und 
ergänzt: „Es ist schön, am 
Ende einer Baustelle das fer-
tige Projekt zu sehen.“ Über 
die Zukunft macht sich der 

begeisterte Snowboarder und 
Biker wenig Gedanken. „Die 
lasse ich auf mich zukom-
men“, sagt er. Eines scheint 
aber gewiss: „Ich werde mich 
immer wieder neuen Heraus-
forderungen stellen und ver-
suchen, diese zu meistern.“

Der Lebenslauf von Alex-
ander Mathis kann sich se-
hen lassen: Nach seinem 
Mathematik-Studium an der 
Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München absolvierte 
der Hörbranzer bis 2012 ein 
Doktoratsstudium an der 
Graduate School for Systemic 
Neurosciences in München. 
Währenddessen war er wis-
senschaftlicher Mitarbeiter 
am Bernstein Center for Com-
putational Neuroscience und 
forschte, wie auch im Rah-
men seiner Dissertation, an 
optimalen neuronalen Codes 
zur Repräsentation von 
Raum. „Dabei habe ich eine 
Theorie aufgestellt, warum 
Gitterzellen räumlich perio-
disch aktiv sind und warum 
sie in Modulen angeordnet 
sind mit Perioden, die einer 
geometrischen Reihe folgen.“ 
Diese Vorhersage wurde spä-
ter experimentell bestätigt. 
„Ohne es damals zu wissen, 
habe ich meine Doktorarbeit 
in einem sehr ,erfolgreichen‘ 
Umfeld geschrieben. Grid 
cells wurden erst 2004 ent-

deckt, und schon 2014 wurde 
der Nobelpreis an die Entde-
cker dieser Zellen vergeben“, 
sagt der mittlerweile im ame-
rikanischen Cambridge le-
bende Mathis.

Seit 2013 ist der Hörbranzer 
als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Department for Mo-
lecular and Cellular Biology 
der Harvard Universität be-
schäftigt. „Dort erforsche ich 
den Geruchssinn in Mäusen. 
Insbesondere interessiere 
ich mich dafür, wie Mäuse es 
scha� en, einer Geruchsspur 
zu folgen.“ Auch unterrich-
tet Mathis sehr gerne: Aktuell 
hält er Vorlesungen zur Theo-
retischen Neurobiologie. „In 
dieser Wahlp� icht-Vorlesung 
geht es darum, wie das Ge-
hirn lernt und Information 
repräsentiert.“

Mathis würde langfristig 
gerne eine Karriere als Profes-
sor einschlagen. „Leider gibt 
es in Vorarlberg keine Univer-
sität. Am liebsten würde ich 
im Alpenraum arbeiten, da 
ich die Berge liebe und dort 
familiäre Wurzeln habe.“

Er ist schwindelfrei, nerven-
stark, hat keine Höhenangst 
und ist ein Praktiker mit 
sehr guten Noten: Sascha 
Schroller ist Dachdecker 
aus Leidenschaft und ak-
tuell der beste Dachdecker 
im Bereich Steildach welt-

weit. Zusammen mit seinem 
Partner Simon Kastner aus 
Oberösterreich gab es bei der 
Dachdecker-WM in Bukarest 
im vergangenen November 
den Weltmeistertitel zu fei-
ern. Mit seiner Leistung beim 
Bundeslehrlingswettbewerb 
2013 konnte er sich quali� zie-
ren und schlussendlich die 
Jury als einer der jüngsten 
Teilnehmer überzeugen. 

Seine Lehre zum Dachde-
cker bei Peter Dach in Götzis 
schloss der 21-Jährige 2013 
mit Auszeichnung ab. „Ich 
bin draußen an der frischen 
Luft und kann etwas mit den 
Händen machen“, sagt er. 
Auch wenn es jetzt im Win-
ter nicht immer einfach sei, 
denn den Schnee nütze er 
lieber zum Skifahren. Durch 
den WM-Titel erho� t sich der 
21-Jährige Aufstiegschancen. 
Die Meisterprüfung ist für 
den jungen Handwerker ein 
Thema für die Zukunft.

In der Welt zu Hause, 
und in Österreich daheim

Mit Konsequenz an die 
Spitze der Allianz

Für den Weg zu Olympia 
weiter hart am Wind

Geballte Frauenpower 
aus dem Montafon

Große Passion für 
Keramik und Stein

Weltbester Dachdecker 
kommt aus Rankweil

Unterrichten und 
forschen an der 
Elite-Uni Harvard

Anja Grabherr, úûüý þÿg�� �ûü� �� ����ü����

Pionierin im Modelabel der Flachstrickerei

Bianca Meyer, úûüý þÿ ÿ� �ûü� �� 	�ûúû�
�

leitet die Landesdirektion der Allianz-Versicherung

Benjamin Bildstein, úûüý þÿÿ�� �ûü� ���������

hat sich in der Weltspitze der 49er-Segler etabliert
Melanie Wachter, úûüý þÿgÿ� �ûü� �� ��������

ausgezeichnete Fitness- und Tanztrainerin

Michael Geri, úûüý þÿÿþ� �ûü� �� ���û�û���

Goldmedaillengewinner bei den „Euro Skills 2014“

Sascha Schroller, úûüý þÿÿ�� �ûü� �� �����û���

Brederis, Weltmeister der Dachdecker 2014

Alexander Mathis, úûüý þÿg�� �ûü� �� ���ü���úû�

Massachusetts, forscht an der Harvard Universität
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mich in der Rolle des Foto-
grafen selbst verwirklichen“, 
sagt Markus Gmeiner von sich 
selbst. Bereits in jungen Jah-
ren entdeckte der Lustenau-
er seine Leidenschaft für die 
Fotogra� e. Nach der Ausbil-
dung zum Werbefotografen 
wagte der heute 34-Jährige 
nach einigen Jahren als Fo-
tograf für Fotoagenturen den 
Schritt in die Selbstständig-
keit. Als spannendste Heraus-
forderung  erachtet Gmeiner 
die nicht alltäglichen Projek-
te, denen er sich dank sehr 
unterschiedlicher Auftragge-
ber regelmäßig zu stellen hat. 
Der akribische Arbeiter mag 
es, sich längeren Projekten 
hinzugeben und an der Kon-
zeption und Umsetzung sol-

cher Fotostrecken zu tüfteln. 
Seine Kreativität stellte der 
Fotokünstler u.a. auch mit 
dem Gewinn des Vorarlber-
ger Werbepreises Adwin 2013 
unter Beweis.

Gut Ding braucht Weile. Eine 
Absage wegen schlechten 
Wetters in Bad Kleinkirch-
heim verhinderte in dieser 
Saison den Premieren-Start 
von Kerstin Nicolussi im Ski-
Weltcup. Die Königsklasse 
des Skisports ist das große 
Ziel der 19-Jährigen vom WSV 
Nenzing. Die ÖSV-B-Kader-
Läuferin, die in der Europa-
cup-Gruppe trainiert, zeigte 
mit dem Gewinn der Bron-
zemedaille in der Abfahrt bei 
der Junioren-WM in Jasna ihr 
großes Potenzial. Der Titel 
bei der Jugendstaatsmeister-
schaft in der Abfahrt und ein 
Sieg beim Europacup-Super-
G in Spital am Phyrn gehören 
in der Vita zu den weiteren 
sportlichen Höhepunkten. 
Nicolussi, die im zarten Al-

ter von zwei Jahren die ers-
ten Pistenmeter zurücklegte, 
versucht, sich die Ziele rea-
listisch zu setzen. Vorausge-
setzt, sie sind so hoch, dass 
sie auch fordernd sind.

In die Ferne hat es ihn, wie 
andere Kollegen, nie gezogen. 
Im Gegenteil. Gleich nach Ab-
schluss seines Medizinstudi-
ums in Innsbruck zog es Dr. 
Peter Tschann wieder zurück 
nach Vorarlberg. Er hält dem 
Landeskrankenhaus Feld-
kirch schon seit sieben Jah-
ren die Treue. Zum einen ist 
es seine Herkunft, zum ande-
ren die hohe Lebensqualität, 
die den gebürtigen Nenzinger 
hier halten.

Die Faszination des Medi-
zinerberufs liegt für den Arzt 
darin, Patienten mit zum Teil 
einfachen Mitteln und vor 
allem den eigenen Händen 
helfen zu können. „Man hat 
es täglich mit kranken Men-
schen zu tun, die im Idealfall 
wieder gesund zur Türe hin-

ausgehen“, beschreibt er, was 
seine Arbeit ihm gibt. Konkret 
will sich Peter Tschann auf 
die Viszeralchirurgie (opera-
tive Behandlung von Bauch-
organen) spezialisieren.

Zur Arbeit fährt er mit dem 
Rad oder dem Bus. Beru� ich 
ist er mit Elektroautos unter-
wegs: Samuel Feuerstein ist 
30 Jahre alt und Geschäfts-
führer des Dor� nstallateurs. 
Früh zeigte er Interesse an 
erneuerbarer Energie und 
schloss die HTL für Gebäu-
detechnik und Energiepla-
nung in Tirol ab. Neben der 
Technik gilt das Interesse des 
Götzners auch wirtschaftli-
chen Zusammenhängen. So 
war er bei der Nahwärme Göt-
zis nicht nur für die techni-
sche Planung, sondern auch 
für die Wirtschaftlichkeit ver-
antwortlich. 2008 wurde er   
Geschäftsführer. „Zum Dorf-
installateur kam ich zwar vor-
belastet, aber nicht als Sohn 
des Chefs“, so der Götzner. 

Während des Studiums der 
Unternehmenswirtschaft, 
war er im Rahmen von Prak-
tika im Unternehmen tätig. 
Seit 2012 ist er hier Geschäfts-
führer.

Ohne Berufserfahrung be-
wies Florian Wassel im Jän-
ner 2012 gemeinsam mit 
Marko Tovilo viel Mut und 
gründete eine Digital-Agen-
tur. Bei seinem Studium und 
in Gesprächen habe man ent-
deckt, dass viele Werbeagen-
turen im Land „Digital“ nicht 
richtig verstehen würden. 
Diese Marktlücke hat man be-
setzt und die Agentur „Towa“ 
gehört heute zu den erfolg-
reichsten im Land. Mit einem 
Durchschnittsalter von 29 
Jahren ist man vermutlich 
auch die „jüngste“ Agentur. 
Wassel sieht sich als „talent-
getrieben“ und will jungen 
Menschen dabei helfen, ihre 
Stärken zu entwickeln.

Er selbst erkennt seine Le-
bensaufgabe darin, schöpfe-

risch zu sein. Außerdem ver-
binde er gerne Menschen und 
Ideen und die Digitalisierung 
sei seine Leidenschaft. Das 
alles ermöglicht ihm sein Un-
ternehmen, betont er.

Auch wer sie noch gar nicht 
spielen hört, den überzeugt 
Elisso Gogibedaschwili. Die 
junge Lustenauerin, deren 
Mutter aus Taiwan und deren 
Vater aus Georgien stammt, 
ist nicht nur hochbegabt. Sich 
mit der gerade erst 15 Jahre 
alt gewordenen Musikerin 
und Schülerin zu unterhal-
ten, ist eine wahre Freude. 
Sie hat viele, auch sport-
liche, Interessen. Mit den 
Werken, die sie interpretiert 
bzw. die sie sich erarbeitet, 
setzt sie sich jeweils intensiv 
auseinander. Die Literatur 
interessiere sie fast ebenso 
sehr wie die Musik, erzählt 
sie. Es versteht sich somit 
fast von selbst, dass sie auch 
Goethes „Faust“ gelesen hat, 

als vor ein paar Jahren eine 
„Faust“-Vertonung auf dem 
Programm stand.

Fachleute bescheinigen der 
Geigerin eine enorme Präzisi-
on und hohe Musikalität. Im 
Alter von fünf Jahren begann 
sie Geige zu spielen, kurze 
Zeit später war sie Preisträ-
gerin bei „Prima la Musica“. 
Es folgten bald Auftritte mit 
verschiedenen Orchestern 
in mehreren Ländern. Elisso 
Gogibedaschwili absolviert 
in Vorarlberg das Gymnasium 
und fährt in regelmäßigen 
Abständen zum Violinstudi-
um nach Karlsruhe.

Im April spielt sie Wieniaw-
ski und Ravel in Ontario und 
Toronto, im Mai ist sie in Ho-
henems zu hören.

Kreativer Geist sorgt 
für starke Fotografi e

Die Weltcuppremiere ist 
nur eine Frage der Zeit

Als Arzt dem Land und 
den Menschen zugetan

Energiee�  zienz bereits 
in die Wiege gelegt

Digitale Chance erkannt 
und gekonnt umgesetzt

Junge Geigerin, 
die bezaubert

Markus Gmeiner, :;<= >?@AB C;<D EG HIJD;GKIB

Gewinner des Adwin 2013

Kerstin Nicolussi, :;<= >??LB C;<D EGM;GNEG:B

die Königsklasse im Skisport ist das große Ziel

Peter Tschann, :;<= >?@OB C;<D EG P;CQRESTUB PV WXS

Allgemeinchirurgie mit Plan zur Spezialisierung

Samuel Feuerstein, :;<= >?@LB C;<D EG YZDNEJB

GF Dorfi nstallateur und Nahwärme Götzis
Florian Wassel, :;<= >??AB C;<D EG [S;:;GNB

betreibt eine erfolgreiche Digitalagentur

Elisso Gogibedaschwili, :;<= OAAAB C;<D EG
Lustenau, hat Auftritte in vielen Ländern absolviert

\4]^7_43.891` a102b1 cd e29f
re alt, betreibt bereits vier Au-
genoptik- bzw. Hörakustikge-
schäfte in Bludenz, Dornbirn 
und Thüringen. Unterstützt 
wird er dabei von der ganzen 
Familie. Nach dem Motto „In 
jedem Geschäft ein Bitsche“ 
sind seine Eltern, seine Ehe-
frau, sein Bruder und natür-
lich er selbst in je einer Filia-
le präsent. Beim Standort in 
Bludenz ist sein Vater tätig, 
der das Geschäft aufgebaut 
und das Interesse für Seh- 
und Hörbehelfe an Simon 
weitergegeben hat. Er selbst 
hat seine Ausbildung im Be-
reich Optik und Hörakustik in 
Karlsruhe und in Tirol absol-
viert. Auch bei seinen Mitar-
beitern legt er im Sinne einer 
optimalen Kundenberatung 

großen Wert auf eine solide 
Ausbildung. Innovative Pro-
dukte, wie Brillen aus Holz, 
Vinyl oder sogar Papier zie-
hen immer wieder neue Kun-
den an, so der Thüringer.

Thüringer sorgt für den 
richtigen Durchblick
Simon Bitsche, :;<= >?@hB C;<D EG iUXSEG:;GB

Optikermeister mit vier Filialen in Vorarlberg
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Bildung bedeutet Zukunft 

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg

Im Bildungsland Vorarlberg werden viele Maßnahmen gesetzt, um die bestmögliche Bildung und 

Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen sicherzustellen. Mit Investitionen in allen Bereichen 

– von der Frühpädagogik bis zur Aus-, Fort- und Weiterbildung der Pädagoginnen und Pädagogen – 

wird Bildung umfassend weiterentwickelt. Mehr dazu auf www.vorarlberg.at/bildungsland 
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teilung. Patricia Plant ist 
erst 32. Aber sie hat es be-
ru� ich schon weit gebracht. 
Die Bregenzerin arbeitet seit 
2012 in der P� egedirektion 
am LKH Feldkirch. Plant ist 
für die P� egeentwicklung 

zuständig. „Ich schaue mir 
P� egeprozesse an, entwick-
le Konzepte im Bereich der 
P� ege und setze Projekte 
um“, beschreibt sie ihre Tä-
tigkeit. Plants Arbeit ist nicht 
aufs Büro beschränkt. „Ich 
gehe auch in die Abteilun-
gen. Ich bin sozusagen die 
Schnittstelle zwischen Praxis 
und P� egedirektion.“ Plant 
kennt den Alltag von P� ege-
fachkräften. Sie war selber 
mehrere Jahre lang Intensiv-
Krankenschwester. Ein Zufall 
führte sie in diesen Beruf. 
„Ich hatte mich beim Sport 
verletzt. Als ich im Spital lag, 
wurde ich von kompetenten 
Krankenschwestern betreut. 
Da dachte ich mir, dass das 
ein schöner Beruf ist.“ Nach 
mehreren Jahren Berufs-
praxis zog es sie in Richtung 
Management. Deshalb absol-
vierte sie neben der Arbeit 
den MBA in Gesundheits- 
und Sozialmanagement.  

Seit 2008 ist der Rankweiler 
Dietmar Schabus am For-
schungszentrum Telekom-
munikation Wien (FTW) auf 
dem Gebiet der Sprachsig-
nalverarbeitung tätig. Im De-
zember wurde er an der Uni-
versität Graz zum „Doktor der 

technischen Wissenschaften“ 
promoviert. Für seine Disser-
tation beschäftigte er sich mit 
audiovisueller Sprachsyn-
these. Dabei werden mittels 
statistischer Modelle sowohl 
akustische Sprache als auch 
passende Gesichtsbewegun-
gen für ein dreidimensio-
nales Kopf-Modell erzeugt. 
Anwendungsbereiche dafür 
könnten z. B. natürliche Kom-
munikation über Sprache mit 
Computern/Robotern „von 
Angesicht zu Angesicht“ oder 
aber auch die Unterhaltungs-
industrie (Animations� lme, 
Computerspiele) sein. Scha-
bus hat alle seine Abschlüs-
se (Matura, Diplomstudium 
der Informatik und Doktorat 
in Elektrotechnik) mit Aus-
zeichnung absolviert. Er hat 
über 30 wissenschaftliche 
Publikationen verö� entlicht 
und Vorträge bei internatio-
nalen Konferenzen in vielen 
Ländern gehalten.

„Ich war schon immer sehr 
computera�  n und habe mich 
sehr für digitale Medien inte-
ressiert“, sagt Thomas Sim-
ma. Vor zwei Jahren hat er 
deswegen eine Diplomarbeit 
mit dem Titel „Digitale Pira-
terie im Wandel“ geschrie-

ben. Dass er mit seiner Idee 
einen Nerv getro� en hat, war 
spätestens dann klar, als das 
Werk von einem Verlag pub-
liziert wurde. „Ich wollte das 
omnipräsente Thema File-
sharing einfach aus meiner 
Perspektive aufarbeiten“, er-
klärt der 28-Jährige seine Be-
weggründe. Heute beschäf-
tigen den Bregenzer weniger 
digitale Inhalte im Internet, 
sondern in erster Linie Im-
mobilien. Er arbeitet als 
Prokurist in der OT Liegen-
schaftsentwicklung, „einer 
kleinen Immobilienentwick-
lungs� rma“, die er gemein-
sam mit seinem Vater, dem 
mittlerweile pensionierten 
Rechtsanwalt Otmar Simma 
gegründet hat. Wie kommt 
es zu dieser völlig anderen 
Berufswahl? „Ich kam quasi 
wie die Jungfrau zum Kind. 
Ursprünglich wollte ich nur 
aushelfen, doch jetzt ist es 
ein Fulltime-Job geworden.“

Ihr Bauchgefühl hat sie nicht 
im Stich gelassen: Nach Jah-
ren des beru� ichen Wan-
derns ist Dr. Saskia De Bru-
in in Vorarlberg sesshaft 
geworden. „In Bregenz habe 
ich einen guten Chef und in 
Hard ein schönes Wohnum-

feld gefunden“, begründet 
die Gynäkologin den Umzug 
in den Westen. Hier möchte 
sie bleiben, wenngleich die 
gebürtige Holländerin schon 
wieder an einen humanitä-
ren Einsatz für „Ärzte ohne 
Grenzen“ denkt. „Aber erst, 
wenn die Kinder älter sind“, 
schränkt sie ein. Bereits 2007 
war De Bruin in Somalia. Es 
ist ihr ein Anliegen, denen 
zu helfen, die nichts für ihre 
Notlage können. „Eine me-
dizinische Basisversorgung 
soll gegeben sein“, meint sie. 
Derzeit fordern jedoch die 
Töchter (6 und 2) sowie die 
Arbeit im LKH Bregenz ihre 
ganze Aufmerksamkeit. Als 
Geburtshelferin bringt sich 
Saskia De Bruin nicht nur in 
Teamschulungen ein, sie ist 
zudem eine von wenigen im 
Land, die es verstehen, eine 
Geburt auch bei Beckenend-
lage auf natürlichem Wege zu 
Ende zu bringen.

Der Fußballplatz in Alber-
schwende ist nur 150 m vom 
Elternhaus entfernt, doch 
es war ein Nachbarjunge, 
der Lukas Jäger zum Fuß-
ball brachte. Schnell war der 
damals Sechsjährige Feuer 
und Flamme. Das Spiel mit 
dem runden Leder sollte 
fortan sein Leben prägen, 
auch wenn der gute Skifahrer 
und Tennisspieler sportlich 
durchaus Alternativen hatte. 
„Fußball war einfach etwas 
Besonderes“, erzählt er heu-
te, da er dem BL-Kader des 
Cashpoint SCR Altach ange-
hört. Bei den Rheindör� ern 
hat er im Sommer 2013, nach 
abgeschlossener HAK-Ma-
tura, den ersten Pro� vertrag 
unterschrieben. Mit Altach 
feierte er ein Jahr später mit 
dem Gewinn des Meisterti-
tels in der Erste Liga und dem 

Bundesliga-Aufstieg auch 
seinen größten Erfolg. 40 
Pro� spiele (Stand 17. Februar 
2015) hat der 21-Jährige in-
zwischen in den Beinen, zwei 
Tore in der Erste Liga erzielt. 
Seine Ziele? „Ich will mir hier 
in Altach einen Stammplatz 
erkämpfen“, hält der De-
fensivspieler, der auch dem 
österreichischen U-21-Team 
angehört, den Ball bewusst 
� ach. Große Sprüche rei-
ßen ist nicht so seine Sache, 
Jäger möchte mit Leistung 
überzeugen. Sein fußballeri-
sches Rüstzeug hat er in der 
Akademie gelernt, und dabei 
durchaus Führungsqualitä-
ten bewiesen. Schon mit 14 
Jahren war er Kapitän der 
U-15-Mannschaft und einer, 
der auch seine Meinung o� en 
kundtat und -tut, wenn er da-
von überzeugt ist.

„Snoezelen“ heißt eine Ent-
spannungstherapie, bei der 
man in einem speziellen 
Raum Licht, Klang und Duft 
auf sich wirken lässt. Bei sei-
ner Arbeit mit behinderten 
Menschen bei der Lebenshil-
fe entschied Zivildiener Lu-

kas Amann, dass es das auch 
in der Werkstätte Hohenems 
geben sollte. Doch ein geeig-
neter Raum dafür fehlte. Da 
baute Amann eigenhändig 
ein Zelt zum „Snoezelen“. 
Die Materialien hatte er kos-
tengünstig bei Hohenemser 
Firmen organisiert. Dieses 
Engagement brachte ihm 
die Auszeichnung als Öster-
reichs Zivildiener des Jahres 
ein. Den Zivildienst hat er 
mittlerweile beendet. Da-
nach begann er Bauingeni-
eurwesen zu studieren – und 
hörte gleich wieder auf. „Ich 
fand irgendwie keinen Bezug 
dazu“, sagt er. Stattdessen 
schlug er den für einen Matu-
ranten eigenwilligen Weg ein 
und begann eine Tischlerleh-
re. An dem Beruf gefällt ihm, 
„etwas mit den Händen zu 
machen“, und er erfreut sich, 
wie damals beim Snoezelen-
Zelt, an den handfesten Er-
gebnissen seiner Arbeit.

„Interessantere Erfahrungen 
kann man als Fahrzeuginge-
nieur nicht sammeln“, blickt 
Paul Bischof auf sein Engage-
ment bei „Red Bull Technolo-
gy“, einer Tochter� rma des 
Formel-1-Rennstalls Red Bull 
Racing im englischen Milton 

Keynes, zurück. Gut ein Jahr 
hat der Mellauer am Design 
der Formel-1-Autos mitge-
wirkt. „Ich konnte viele Teile 
selbst ausgestalten, verfei-
nern und modellieren.“ Viel 
habe er in dieser Zeit gelernt. 
„Einblicke, die man sonst nie 
bekommt“, blickt Bischof auf 
die Zeit in England zurück. 
Mittlerweile ist der 25-Jäh-
rige wieder zurück in Graz, 
wo er sich seinem Maschi-
nenbau-Studium widmet. In 
spätestens zwei Jahren will 
er mit dem Master-Titel in 
der Tasche aber wieder auf 
eine ganz andere Titel-Jagd 
gehen: die Formel-1-Boliden 
von Red Bull sollen dann wie-
der Siege einfahren. Die Kar-
riere als Composite-Design-
Engineer scheint jedenfalls 
auf Schiene. Seinen ersten 
Karton-Modellbausatz hat er 
mit acht Jahren zusammen-
gebaut. Jetzt steht ihm die 
Formel-1-Welt o� en.

Patricia Plant, das Küken 
in der Pfl egedirektion

Wissenschafter bringt 
Computer zum Sprechen

Eine Diplomarbeit ganz 
nah am Puls der Zeit

Für Familie, Beruf und 
Ärzte ohne Grenzen da

Zivi lässt Menschen mit 
Handicap „snoezelen“

Ein Mellauer legt an 
Formel-1-Autos Hand an

Ein „Jäger“ des 
runden Leders

Patricia Plant, ���� ����� ���� �� �������� ���������

sich in die Pfl egedirektion des LKH Feldkirch hoch 

Dietmar Schabus, ���� ����� ���� �������

erforscht Sprachsignalverarbeitung
Thomas Simma, ���� ����� ���� �� ������� ���

Zürs, hat ein Buch über digitale Piraterie geschrieben
Saskia De Bruin, ���� ����� ���� ��  ����

engagiert sich als Gynäkologin auch humanitär

Lukas Amann, ���� ���¡� ���� �� ¢£���¤¥� �¦�¡

als Österreichs Zivildiener des Jahres ausgezeichnet
Paul Bischof, ���� ����� ���� �� §���� £�� �� ���

Formel-1-Autos von Red Bull Racing mitgearbeitet

Lukas Jäger, ���� ���¡� ���� �� ¨����¥©£ª�����

am Sprung in die Stammelf beim SCR Altach
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rigen Bregenzer schon seit 
frühester Jugend in den 
Bann gezogen. Der Gewinn 
von Bronze bei der Junioren-
EM 1999 und Silber bei der 
Militär-WM 2004 waren ne-
ben vier Triumphen in der 
Bundesliga mit Bischofsho-
fen und Strasswalchen und 
insgesamt zwölf Medaillen 
bei Staatsmeisterschaften 
die herausragenden Erfolge. 
Doch auch nach seiner akti-
ven Karriere blieb der Bre-
genzer seiner Passion treu. 
2004 übernahm er das Amt 
des Landestrainerns. Ab Ap-
ril wird Rusch auch o�  ziel 
den Job des Herren-National-
trainers im österreichischen 
Verband übernehmen. Wie 
als Aktiver hat er sich ehr-

geizige Ziele gesetzt. Nach 
Möglichkeit bereits 2016 in 
Rio, spätestens aber 2020 in 
Tokio soll Österreich wieder 
um olympische Medaillen 
mitkämpfen.

Benedikt Kamski kennt keine 
Grenzen. Er lebt in Freiburg 
und forscht in Äthiopien. Er 
studierte in Innsbruck, Lyon 
und im Libanon, wo er seine 
Diplomarbeit über grenz-

übergreifende Wasserkoope-
ration schrieb. Derzeit forscht 
er am Arnold Bergstraesser 
Institut in Freiburg, ab April 
an der Universität Oxford. 
Der Halb-Montafoner hat es 
schon weit gebracht, und ist 
noch nicht einmal 30 Jahre 
alt. Derzeit untersucht er, wie 
groß� ächige Agrarprojekte 
regionale Kon� ikte beein� us-
sen. Wieder: grenzübergrei-
fend.

Benedikt Kamski ist der 
erste Wissenschaftler, dem 
die äthiopische Regierung 
umfassenden Zugang zu den 
Projekten gewährt hat. Kein 
Wunder, dass er die Ergeb-
nisse bei der Weltbank in Wa-
shington und der European 
Conference of African Studies 
in Paris präsentiert.

Nachdem Fabienne Karg ihre 
Matura an der HLW Marien-
berg abgeschlossen hat, zog 
es die junge Wolfurterin für 
einige Zeit ins Ausland, wo 
sie eine Gemeinnützige Or-

ganisation zum Schutz von 
Schildkröten unterstützte. 
Zurück in Österreich, begann 
sie die Lehre als Floristin im 
Blumenfachgeschäft Karg, 
welches ihrem Vater Erwin 
Karg gehört. 2014 nahm sie 
an der Quali� kation zur Be-
rufs-Europameisterschaft, 
den „Euro Skills“, in Salzburg 
teil. „Wir mussten verschie-
dene Sträuße und Dekorati-
onen herstellen“, sagt Karg. 
Sie zählte zu den besten in 
Österreich und nahm dar-
au� in an den Euro Skills in 
Lille in Frankreich teil. Dort 
bestand die Aufgabe darin, 
ein Geschäft zu erö� nen und 
den Prüfern die Geschäfts-
philosophie zu präsentieren. 
„Es war eine tolle Erfahrung 
und ich habe viel gelernt“, 
sagt sie.

Die vergangenen Monate 
verliefen für Eva Pinkelnig 
wie in einem perfekten Film. 
Im Vorjahr trainierte die 
Dornbirnerin noch mit dem 
Vorarlberger Skisprungnach-
wuchs. Neben Mentor Willi 
Greber erkannte Damen-Na-
tionalteamtrainer Andreas 
Felder ihr Talent. Er lud sie 
zu Trainingskursen ein, was 
bei Pinkelnig für einen enor-
men Leistungsschub sorgte. 
Erstmals bestritt die gelernte 
Freizeitpädagogin die kom-
plette Weltcupsaison – ohne 
einem Kader anzugehören. 
Die 26-jährige Dornbirnerin 
erreichte beim Debüt in Lil-
lehammer Rang 15, dazu ka-
men weitere Top-Ten-Plätze 
und vor dem letzten Weltcup 
Rang sechs in der Gesamt-

wertung. Damit sicherte sich 
die Springerin des SK Keh-
legg das Ticket für die WM in 
Falun (Swe) und scha� te für 
die kommende Saison den 
Sprung ins Nationalteam.

In ihren jungen Jahren hat 
die Lauteracherin bereits 
eine erfolgreiche Musikkar-
riere zurückgelegt. Nach 
Klavier-, Gesangs- und Saxo-
fonunterricht verö� entlich-

te die 23-Jährige ihr erstes 
Jazz-Album „My Heart on a 
String“. Nach Absolvierung 
des Jazzgesang-Studiums an 
der Konservatorium-Privat-
Universität in Wien folgte ein 
Bachelor-Studium am Ber-
klee College of Music in Bos-
ton. Heute ist Morscher er-
folgreiche Jazz-Komponistin 
und Mitglied des „BuJazz O“, 
des Bundesjazzorchesters 
Deutschland. Nebenbei ab-
solviert die Musikerin derzeit 
eine Yogaausbildung in Salz-
burg. Ihre nächsten Pläne: 
Ein Psychologie-Studium in 
Köln. „Beru� ich möchte ich 
Psychologie, Yoga und Mu-
sik verbinden, um speziell im 
therapeutischen Bereich mit 
Musikern zusammenzuarbei-
ten“, sagt Morscher.

Der Aufstieg vom Schüler 
zum Nationaltrainer

Sogar die Weltbank hört, 
was er zu sagen hat

Vorarlberger Floristin 
unter Europas Besten

Vom Nachwuchskader 
ins Nationalteam

Eine bemerkenswerte 
musikalische Reise

Patrick Rusch, ÍÎÏÐ ÑÒÓÔÕ ÖÎÏ× ØÙ ÚÛÎÍÎÙÜÕ

ist designierter Nationaltrainer im Judo

Benedikt Kamski, ÍÎÏÐ ÑÒÓÝÕ ÖÎÏ× ØÙ ÞÛÎØÏßÛÍÕ

forscht dort, wo andere nicht hin dürfen

Fabienne Karg, ÍÎÏÐ ÑÒÓÔÕ ÖÎÏ× ØÙàáÖâßÛ×Õ

nahm an der Berufs-Europameisterschaft in Lille teil

Eva Pinkelnig, ÍÎÏÐ ÑÒÓÓÕ ÖÎÏ× ØÙ ãáÛÙÏØÛÙÕ äáÙ ÙßÖÖ

auf hundert im internationalen Skisprung-Sport

Veronika Morscher, ÍÎÏÐ ÑÒÒÑÕ ÖÎÏ× ØÙ åæÖÙÕ

erfolgreiche Jazz-Sängerin und Komponistin
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ein gediegenes Luxushotel 
in Oberlech am Arlberg und 
darf sich über erfolgreiche 
Saisonen freuen. Darüber hi-
naus fungiert Gregor Hoch als 
Eigentümer und Geschäfts-
führer der Sonnenburg im 
Aufsichtsrat der Österrei-
chischen Hotel- und Touris-
musbank und bekleidet die 
Funktion des Präsidenten 
der bundesweiten Hoteli-
ervereinigung. Mit großem 
Engagement versucht Hoch, 
nicht nur topaktuelle Trends 
im Tourismusbereich zu ent-
decken, auch als Gastgeber 
hat sich der Sohn von Daisy 
und Klaus Hoch nicht nur 
unter Stammgästen der Son-
nenburg längst einen Namen 
gemacht.

Hochs Motto, „Wesentlich 
ist das Interesse am Gast“, 
trägt jedenfalls Früchte. Und 
zwar sowohl als Hotelier im 
eigenen Betrieb als auch als 

Funktionär für die Branche. 
Auch sein großer Einsatz als 
junger Präsident der Hoteli-
ervereinigung brachte dem 
Oberlecher Lob ein. Hochs 
Kritik im Namen der Ho-
telbetreiber an „den hohen 
Lohnkosten pro Nächtigung“ 
oder der Erbschafts- und 
Vermögenssteuer bei bun-
desweit mehreren Tausend 
Übergaben von Familienun-
ternehmen wird von Bran-
chenkollegen österreichweit 
begrüßt. Vom Ausruhen auf 
erfolgreich verlaufenden 
Wintersaisonen in Oberlech 
hält Hoch wenig. Aus seiner 
Sicht könnten nämlich auch 
die Sommermonate für will-
kommene touristische Erträ-
ge sorgen. Zutiefst überzeugt 
ist der Arlberger Hotelier, 
„dass im Sommer noch ganz 
viel Potenzial vorhanden ist“. 
In diesem Bereich gilt es noch 
sehr vieles zu optimieren, 
meint Hoch.

Engagement für 
die Hotelbranche 
als Lebenselixier
Gregor Hoch, ÍÎÏÐ ÑÒííÕ ÖÎÏ× ØÙ îÏÎÛÖÎïðÕ

Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung

ç½ êÂÄ À¼½ ñÆÇÇò À¼½ ìó½ Àê¼
jungen Unternehmer in Vor-
arlberg spricht. der ihre Inte-
ressen vertritt und sich der 
Themen annimmt, die sie 
beschäftigen. Peter Flatscher 
ist seit Juli vergangenen Jah-
res neuer Geschäftsführer 
der Jungen Wirtschaft Vor-
arlberg. Zuvor sammelte er 
bereits vier Jahre lang Er-
fahrung im Gründerservice 
der Wirtschaftskammer, 
begleitete also Gründer auf 
ihren Schritten in die Selbst-
ständigkeit. Diese Tätigkeit 
nimmt er auch weiterhin 
wahr., auch weil sich diese 
zwei Bereiche perfekt er-
gänzen. Der studierte Be-
triebswirt bringt dazu noch 
Kenntnisse in einem gerade 
für junge Unternehmer sehr 
wichtigen Bereich mit ein: 

der Finanzierung. Vor seiner 
Wirtschaftskammer-Lauf-
bahn war Flatscher acht Jahre 
lang bei der Dornbirner Spar-
kasse tätig, zuletzt als Kom-
merzkundenbetreuer.

Sprachrohr für die jungen 
Unternehmer im Land
Peter Flatscher, ÍÎÏÐ ÑÒÓôÕ ÖÎÏ× ØÙ ãáÛÙÏØÛÙÕ ÙÎßÎÛ

Geschäftsführer der Jungen Wirtschaft Vorarlberg
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Karriere mit Lehre

Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg

Bestens ausgebildete Fachkräfte sind Voraussetzung für eine gute wirtschaftliche Entwicklung des 

Landes. 2150 Betriebe bilden 7630 Lehrlinge aus – mit hervorragenden Zukunftsperspektiven.

 

Mehr dazu auf www.vorarlberg.at/lehre 



Unser Leben. Täglich.
www.vorarlbergernachrichten.at

Die Vorarlberger Nachrichten digital lesen

õö÷øùúû õöù üö÷ø ýùþÿþ S�ü ��øúùü��� Sùú ����ö�öþ�	 ÿ
�

sätzlich zu Ihrem bestehenden Zeitungsabo und lesen 

Sie die digitale Ausgabe der Vorarlberger Nachrichten 

wie, wann und wo Sie wollen auf Smartphone, Tablet 

und PC. Bestellen Sie noch heute und Sie bekommen 

die VN-Digital die ersten 3 Monate kostenfrei (danach 

um nur € 3,99 zusätzlich pro Monat; Mindestlaufzeit 12 Monate).

Jetzt gleich bestellen!
QR-Code einscannen und direkt bestellen.

Oder unter: Tel. 05572 501-500,

abo@vorarlbergernachrichten.at,

www.vorarlbergernachrichten.at/drei99

Jetzt

3 Monate 

gratis lesen

F�
��
��
��
��
���
��
�

Ihre Vorteile:

Schnelligkeit:  öþ Sùú VN-Abendausgabe die 

  Themen des Tages schon um 18.45 Uhr lesen

    

Mehrwert: Z
�úö�� �
� Söù �� ��ùö��þ��!
ü���ùû

  und das TV-Magazin „tele“

    

Visualität: ��øùú Hùüù"����úþ# ùöû��÷øù $ùSöùû
û�

    Komfort: �ù
ö�"ùöþùû �
ü ��ú�ú	�ùú� 
ûS �
ü �		ùú

  Welt – wie, wann und wo Sie wollen.

  Zusätzlich erhalten Sie von uns den redaktionellen   

  Newsletter mit den Top-Tagesthemen.


