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8  Feldkirch

Schüler musizieren als Mäschgerle
Musikschule Feld-
kirch lud zum Fa-
schingskonzert ins 
Pförtnerhaus.

FELDKIRCH. (etu) Wenn 
das Pförtnerhaus aus al-
len Nähten platzt, liegt es 
meistens nicht daran, dass 
internationale Größen 
auf der Bühne spielen, 
sondern die Musikschule 
Feldkirch zum traditionel-
len Faschingskonzert lädt.  

Rund 200 Schüler 
führten durch ei-

nen kunterbun-
ten Abend mit 
s i n n l i c h e n , 
h a r m o n i -
schen oder 
teils lauten 
und impo-

santen Melo-
dien. Mode-
riert wurde die 
Veranstaltung 

von der Tostnerin Lisa 
Suitner als „Lillilu“, die 
mit ihrer humorvollen Art 
die Kinder ganz in ihren 
Bann zog. Immer wieder 
nahm sie besonders die 
jungen Gäste in der ersten 
Reihe auf den Arm und 
unterhielt mimisch und 
mit verschiedenen Tönen, 
die sie versuchte nachzu-
ahmen. Von tänzerischen 
Einlagen mit südländi-

schem Flair der Ballett-
klasse bis hin zur Blasmu-
sik der etwas anderen Art 
war für jeden Geschmack 
etwas dabei. 

Kreative Kostüme und Musik
Aber nicht nur, dass die 
Schüler musikalisch auf 
ganzer Linie überzeug-
ten, auch ihre liebevollen 
Kostüme waren ein echter 
Blickfang. Bei den Stücken 

„Wenn ein Elefant in die 
Disco geht“, „Auf uns“, 
„Candyman“ oder „My 
head is a jungle“ lauschte 
das Publikum gespannt. 
Anschließend an das 
Konzert fand noch eine 
Bewirtung des Vereins 
„Freunde der Musikschu-
le Feldkirch“ mit musika-
lischer Umrahmung der 
Jazzformation  „Pastis“ im 
Untergeschoß statt.

Ein umfangreiches Programm stellte die Musikschule für ihr 
Konzert im Pförtnerhaus auf die Beine. FOTOS: ETU

Rund 150 Talente konnten vergangenen Freitag ihr Können an 
Cello, Geige, Querfl öte, Gitarre oder Klavier unter Beweis stellen.

Ortsfeuerwehr 
Nofels steht unter 
neuer Führung.
FELDKIRCH. Die am Sams-
tag im Gasthaus „Löwen“ 
abgehaltene JHV der Orts-
feuerwehr Nofels wurde 
von Kommandant Stefan 
Schatzmann ordnungsge-
mäß eröff net. Zahlreiche 
Gäste aus Politik, Kollegen 
der Exekutive, der Part-
nergemeinde Ingerkingen 
und dem Landesfeuer-
wehrverband waren ver-
treten. Im Tätigkeitsbe-
richt wurde ein Rückblick 
auf das vergangene Jahr 
gegeben. Besonders er-
folgreich waren die Leis-
tungsprüfungen im Atem-
schutz – zwölf Kameraden 
erhielten das Abzeichen. 
Weiters erreichten René 
Wehinger und David Stark 
sehr gute Platzierungen 
beim Funk-Leistungs-
wettbewerb in Bronze. 

Das Jahr 2015 war für 
die OF Nofels intensiv: 

So waren gesamt 26 Ein-
sätze abzuwickeln, wobei 
es sich um 18 technische 
Einsätze, vier Brandein-
sätze und vier Hilfestel-
lungen zu Brandeinsätzen 
handelte. Geehrt wurden 
Michael Meier für seine 
25jährige Tätigkeit in der 
Feuerwehr sowie Dierk 
Stieger, der das Verdienst-
kreuz in Bronze für beson-
dere Tätigkeiten erhielt.

Beim Punkt Neuwah-
len dankte Kommandant 

Schatzmann unter tosen-
dem Applaus ab und über-
gab die Führung an Mar-
kus Beck. Der scheidende 
Kommandant erhielt von 
Mannschaft und Gast-
rednern ein ausgezeich-
netes Führungszeugnis. 
Zukünftig wird die Orts-
feuerwehr Nofels durch 
Markus Beck als Komman-
dant sowie Kommandant-
Stv. Christian Moser und 
Zugskdt. Christoph Mähr 
geführt.

Kommandantenwechsel

Die Jubilare der Ortsfeurwehr Nofels wurden bei der Jahreshaupt-
versammlung im Beisein ihrer Kameraden geehrt. FOTO: OF NOFELS

FELDKIRCH. Nach dem Mot-
to „Was zählt, sind die 
Menschen“ geht die jähr-
liche gemeinsame Spende 
der Mitarbeiter der Spar-
kasse Feldkirch dieses Mal 
an „Geben für Leben“. 
Dazu Betriebsratsobmann 
Peter Stoß: „Dieser ge-
meinnützige Vorarlberger 
Verein hat die Mission, 
an Leukämie erkrankten 
Menschen die höchstmög-
liche Chance auf Überle-

ben zu geben. Dies wird 
möglich, indem man sich 
typisieren lässt und somit 
als Spender und poten-
zieller Lebensretter zur 
Verfügung steht.“

Im Rahmen einer klei-
nen Übergabefeier in den 
Räumlichkeiten der Spar-
kasse Feldkirch konnte 
Vereinsobfrau Susanne 
Marosch diese Spende an 
„Geben für Leben“ per-
sönlich entgegennehmen. 

Mitarbeiter spenden 
für „Geben für Leben“

Betriebsratsobmann Peter Stoß, Obfrau Susanne Marosch („Ge-
ben für Leben“), Betriebsrat Christoph Nachbaur. FOTO: PRIVAT

Jasmine Seewald und Andrea Holzer-Rhom-
berg bereiteten im Untergeschoß Krapfen vor.


