
Freitag, 31. Jänner 202010 

Ball der „Wirtschaft im Walgau“
Ein Fixtermin in der Ballsaison mit tollem Programm

Bereits seit Jahren als Fixpunkt 
der hiesigen Ballsaison etabliert, 
erwies sich auch der diesjährige 
Ball der „Wirtschaft im Walgau“ 
als Garant für gute Unterhal-
tung und Treffpunkt für Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft 
aus dem Walgau und darüber 
hinaus. Bis in die frühen Mor-
genstunden hinein wurde am 
vergangenen Samstag das Tanz-
bein geschwungen, gefeiert und 
gelacht. Die zahlreichen Besu-
cherinnen und Besucher durften 
im Ramschwagsaal Nenzing ei-
nen Abend der besonderen Art 
genießen – voller Witz, Magie, 
Musik, Genuss und guten Ge-
sprächen.

Vergnüglicher Abend in bester 
Gesellschaft 
Auch heuer zeichnete sich die 
Veranstaltung durch ein außer-
gewöhnliches und abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm 
aus. Neben einer Lasershow mit 

„Agedon“ und tollen Zauber-
tricks von Martin von Barabü, der 
als Moderator durch den Abend 
führte, begeisterten insbesondere 
die jungen Musiktalente von der 
Musikschule Walgau mit ihrem 
Können. Für gut trainierte Lach-
muskeln sorgte zudem der hu-
morvolle und pointierte Auftritt 
der beiden Kabarettisten Anna 
Neuschmid und Manfred Kräut-
ler, die aktuell mit ihrem neuen 
Programm „Git’s jo ned!“ durchs 
Ländle touren. 

Dank des echten und individu-
ellen Sounds und der Tanzmusik 
vom Feinsten der Vorarlberger 
Coverband „uptoseven“ blieb die 
Tanzfläche auch bis spät in die 
Nacht gut gefüllt. Wer sich eine 
Pause verdient oder die Tanz-
schuhe doch zuhause gelassen 
hatte, nutzte die Gelegenheit zum 
geselligen Zusammenkommen 
an der Bar beim Genuss exzellen-
ter Spirituosen.

Los- und Spendenaktion für 
einen guten Zweck 
Auch der gemeinsame Einsatz für 
den guten Zweck wurde von den 
Ballbesuchern großgeschrieben: 
aus Losverkäufen und Spenden 
für die „Geben für Leben“-Akti-
on kamen über 5.800 Euro zusam-
men, die durch Obfrau Susanne 
Marosch „Geben für Leben“ zu-
gutekommen.  

Die glückliche Gewinnerin des 
Hauptpreises durfte sich über 
einen Gutschein in Höhe von 
2.500 Euro freuen, zur Verfügung 
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gestellt von der „Wirtschaft im 
Walgau“. Gemäß dem Regiona-
litätsgedanken, der hinter dem 
Wirken der Wirtschaftsgemein-
schaft steht, darf dieser bei einem 
der mehr als 300 Mitgliedsbetrie-
be eingelöst werden.
(Entgeltliche Einschaltung)

Bi mir isch es Corona-Virus no net ako.  

I hon eher es Frastanzer-Virus.
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