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Ideen, die bestehen.
Rhomberg Bau

Heutemorgen- 
denken
Wir wissen nicht, wie die Zukunft  aussieht. 
Aber wir können viel dafür tun, sie aktiv 
mitzugestalten –  indem wir bereits heute an 
morgen und übermorgen  denken.  
Nachhaltigkeit, ökologisch wie ökonomisch,  
der Einklang von Mensch und Natur über 
mehrere Generationen hinweg ist unser 
Anspruch bei allem, was wir tun.  
 
Ob das die Renovierung eines bestehenden 
Gebäudes ist, der Bau einer modernen 
Wohnanlage oder die Entwicklung eines 
großen Industriekomplexes spielt dabei eine 
untergeordnete Rolle. Wir setzen auf eine 
nachhaltige Zukunft: mit Ideen, die bestehen.

www.rhomberg.com
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* Kontingentiertes und zuggebundenes Angebot.

Sichern Sie sich in der ÖBB App die günstigen
Sparschiene-Tickets bis zu 6 Monate im Vorhinein.

Alle Infos auf oebb.at/sparschiene
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Die „50 Köpfe von morgen“ zeigen, welches Potenzial im Land Vorarlberg steckt. VN/STEURER

50 Namen, die Sie 
sich merken sollten

SCHWARZACH Junge Menschen 
müssen sich oft einiges anhören: 
Keine Ecken und Kanten hätten 
sie, harte Arbeit sei ihnen fremd 
und seit es Smartphones gibt, wür-
den insbesondere junge Menschen 
nur noch in diese starren. Die 
„50 Köpfe von morgen“ der Vorarl-
berger Nachrichten beweisen aller-
dings auf ziemlich eindrückliche 
Art und Weise, dass diese Klischees 
bei ihnen nur genau das sind: Vor-
urteile.

Die VN-Initiative, die im Jahr 
2007 ins Leben gerufen wurde, 
stellt jährlich 50 junge Vorarlber-
gerinnen und Vorarlberger in den 
Mittelpunkt, die ambitioniert und 
engagiert sind. Diesen jungen 
Menschen wird aufgrund ihrer 
Leistungsbereitschaft und Kre-
ativität eine aussichtsreiche und 
vielversprechende Zukunft voraus-
gesagt. In den vergangenen 15 Jah-

ren hat die VN-Jury insgesamt 750 
„Köpfe von morgen“ gekürt, die in 
ihrer Branche, sei es in Politik, Kul-
tur, Sport, Soziales, Medizin oder 
Wirtschaft, für Aufmerksamkeit 
gesorgt haben und dies immer noch 
tun.

Olympiasieger und Minister
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, 
dass die „50 Köpfe von morgen“ ih-
rem Namen gerecht werden. Vor 
einigen Jahren wurde zum Beispiel 
Skirennläufer Johannes Strolz, der 
dieses Jahr in Peking Olympiage-
schichte schrieb, in diese erlesene 
Riege aufgenommen.

Bei der Premiere im Jahr 2007 
fand sich in der Liste der Ausge-
zeichneten ein gewisser Arno Gei-
ger, heute gefeierter Schriftstel-
ler. Magnus Brunner war ebenfalls 
ein „Kopf von morgen“. Heute ist er 
Finanzminister. 

Die Liste der Preisträger des 
Jahres 2013 beinhaltet Namen wie 
Susanne Marosch, bekannt für ihr 
Engagement um die Leukämiehil-
fe „Geben für Leben“, oder Daniel 
Zadra, seit März Umweltlandesrat. 
Die Aufzählung ließe sich noch lan-
ge fortsetzen.

Mit den „50 Köpfen von morgen“ 
wird jungen, kreativen und innova-
tiven Menschen eine Plattform ge-
boten, sich mit ihren Ideen, ihrem 
beruflichen Werdegang und ihren 
Zielen einem breiten Publikum zu 
präsentieren und sich darüber hi-
naus bei der Preisverleihung, die 
heuer erstmals in der Arbeiterkam-
mer in Feldkirch über die Bühne 
ging, untereinander zu vernetzen.

Die jungen Menschen, die die 
VN in dieser Sonderbeilage zu 
Wort kommen lassen, sind Inspira-
tionsquelle und Beweis dafür, wie 
viel Potenzial in Vorarlberg steckt.

Die VN präsentieren besonders engagierte junge Menschen.

VORWORT. Christiane Varga (36), Trend- und Zukunftsforscherin

Die Zukunft ist auch heute
Die Zukunft ist so ungewiss wie nie 
zuvor. Das ist die schlechte Nach-
richt. Wir erleben im Moment eine 
fundamentale Phase des Umbruchs 
in nahezu allen Bereichen unseres 
Lebens. Politische Systeme wer-
den in Frage gestellt und mit ihnen 
traditionelle Machtstrukturen. Ein 
Wirtschaftssystem, dessen Antrieb 
die reine Steigerungslogik des „Hö-
her, schneller, weiter“ ist, stößt 
deutlich an seine Grenzen.

Ein Virus beschäftigt uns schon 
seit über zwei Jahren und ruft sei-
ne Botschaft beharrlich in alle 
Branchen hinein: „Wir brauchen 
neue Konzepte und Ideen. Die 
Zeit des Umbruchs ist da 
und lässt sich nicht auf-
halten. Vergesst es gleich. 
Nichts wird je wieder so, 
wie es einmal war.“ Dann 
ist da noch das Digitale, 
das die genannten Ent-
wicklungen fördert und 
herausfordert und ganz 
neue Rahmenbedingun-
gen in Wirtschaft und 
Gesellschaft formt.

Die Digitalisierung ist 
aber weit mehr als nur ein 
technologischer, sie ist vor 
allem ein sozialer Prozess. 

Aus gesellschaftlicher Sicht sollten 
wir daher nicht von der digitalen 
Revolution, sondern vielmehr von 
der digitalen Evolution sprechen. 
Das Digitale hat etwas in Gang ge-
setzt, an dessen Anfang wir noch 

stehen. Dieser massive Wandel for-
dert uns als Gesellschaft dazu auf, 
neue Antworten zu finden.

Die Zukunft ist also so unge-
wiss wie nie zuvor.  Das ist die gute 

Nachricht. Krisen 
verwirren, machen 
o r i e n t i e r u n g s l o s 
und haben immer 
auch ganz konkrete, 
schmerzhafte Kon-
sequenzen.

Doch ohne Zy-
nismus und ohne 
K a l e n d e r s p r u c h -
Qualität lässt sich 
dennoch sagen: ja, 
Krisen beinhalten 
auch Chancen.

Denn die vielen Veränderungen 
in unseren Lebenswelten passieren 
sowieso, auch ohne uns, nur dann 
eben irgendwie. Wenn alte Struktu-
ren aufbrechen, entstehen Leerstel-
len. Diese Leerstellen gilt es neu zu 
füllen. Deshalb ist es so wichtig, ge-
rade jetzt aktiv zu werden, Neues zu 
entwickeln und nicht nur das Beste-
hende zu verwalten. Die Kraft einer 
Krise kann als ein Momentum der 
Revitalisierung eines Systems, das 
eine Gesellschaft nun einmal auch 

ist, gesehen werden. Die Chan-
ce eines guten Lebens für so viele 
Menschen wie möglich erhöht sich 
drastisch, wenn wir aktiv werden, 
wirklich mitmachen. Wir sind alle 
wichtig.

Zukunft mitzugestalten bedeu-
tet, sich in der Gegenwart für eine 
Richtung zu entscheiden, denn Zu-
kunft ist immer auch jetzt. Gehen 
wir los Richtung Zukunft, kommen 
wir immer in der Gegenwart an.

Es hängt also von den vielen klei-
nen wie großen Entscheidungen 
ab, die heute getroffen werden, wie 
unsere Welt in einem, in fünf oder 
in zehn Jahren aussehen wird.

Die „50 Köpfe von morgen“ ha-
ben genau das verstanden und fan-
gen heute damit an, das Morgen 
neu zu gestalten.

Weitere Informationen 
zu Christiane Varga unter 
www.christianevarga.com

„Wir erleben eine 
 fundamenta le 
Phase des 
 Umbruchs in nahe-
zu allen Bereichen 
unseres Lebens.“

Christiane Varga
Speakerin 

Wer, wie unser jüngster prä-
mierter „Kopf von morgen“, im 
Jahr 2006 auf die Welt gekom-
men ist, sieht sich schon früh mit 
schweren Krisen konfrontiert. 
Neben der Klimakrise, zwei Jah-
ren Coronapandemie, diversen 
Regierungsmiseren und nun auch 
noch einem Krieg in unmittelbarer 
Nähe, muss sich die junge Gene-
ration in einer stürmischen Zeit 
bewähren. Es ist nicht einfach, 
unter solchen Umständen seine 
Ausbildung zu absolvieren, seine 
Karriere zu starten und seine 
beruflichen und privaten Ziele zu 
erreichen.  

 
Fit für die Zukunft

Umso bemerkenswerter sind die 
aufstrebenden Menschen, die wir 
Ihnen in dieser Beilage vorstellen. 
Indem sie die Herausforderungen 
angenommen haben, beweisen 
sie, dass jede Krise auch eine 
Chance sein kann. So vermögen 
sie mit den in der Krise gewonne-
nen Erfahrungen das Schiff auch 
auf rauer See zu steuern. Gerade 
in schwierigen Phasen hilft es jun-
gen Menschen, wenn sie sich auf 
ein stabiles Fundament verlassen 
können. Wir sind deshalb gefor-
dert, das von der Landespolitik 
ausgerufene Credo „chancen-
reichster Lebensraum“ nicht zum 
Schlagwort verkommen zu lassen, 
sondern die aktuellen Probleme 
anzugehen. Horrende Wohnkos-
ten, steigende soziale Ungleich-

heit und tiefgreifende Transforma-
tionsprozesse in der Arbeitswelt 
sind reale Herausforderungen, mit 
denen insbesondere die Jungen 
langfristig konfrontiert sein wer-
den und es bereits sind.  

Herausforderungen

Gleichzeitig ist es für junge 
Menschen wichtig, in die Welt 
hinauszugehen, den Horizont 
zu erweitern und internationale 
Erfahrungen zu sammeln. In 
den Fokus der Aufmerksamkeit 
muss daher die Frage rücken: Wie 
können wir diese talentierten Per-
sönlichkeiten und ihr geistiges, 
kreatives Potenzial für unser Land 
erhalten?  

Ideen und Visionen

Neben den genannten Hin-
dernissen gibt es gute Gründe, 
optimistisch in die Zukunft zu 
blicken. Seit 15 Jahren wächst das 
Netzwerk der talentierten, der 
aufstrebenden jungen Menschen, 
die der VN-Redaktion besonders 
positiv aufgefallen sind. In Zeiten 
wie diesen hat die Gewissheit, 
dass es eine nachwachsende Ge-
neration gibt, die mit guten Ideen 
und Visionen nach vorne blickt, 
etwas Tröstliches und spendet 
Hoffnung. 

Generation Hoffnung

Editorial
Mirijam Haller

MIRIJAM HALLER
mirijam.haller@vn.at
05572 501-238

Zukunft mitzugestalten bedeutet, sich in der Gegenwart für eine Richtung zu entscheiden, 
denn Zukunft ist immer auch jetzt.
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Mit Gold ist der 
 Anfang gemacht

Treibstoff 
aus der Luft

Fachkräfte für 
Klimaneutralität

Wie man Brücken 
über Straßen trägt

Ein junger 
 Ideenfinder

Die Zukunft der 
 Mobilität im Fokus

Gemälde wie FotografienDie Gene haben eine Skikarriere vorprogram-
miert. Jakob Greber, Sohn der ehemaligen 
Weltcup-Skirennläufer Cornelia Meusburger 
und Christian Greber, steht mit Leib und See-
le auf den zwei Brettln. Der Mellauer lernte in 
der vergangenen Saison beide Seiten seiner 
Lieblingsbeschäftigung kennen: Zum einen 
gehörte er dem österreichischen Gold-Quar-
tett beim Europäischen Jugendfestival in Vu-
okatti an. Zum anderen hatte er in seiner ers-
ten Saison im Ski-Europacup hartes Brot zu 
essen: Als einer der Jüngsten im Starterfeld 
musste er sich mit Startnummern jenseits von 
60 über die Pisten kämpfen, verpasste Punk-
te aber nur knapp.

In den Weltcupzirkus hineinschnuppern 
durfte der ÖSV-Beste seines Jahrgangs beim 
Spar-Talentecup auch schon: Beim legendär-
en Schladminger Nachtslalom zog er 2021 als 
Vorläufer auf der Planai die Spur.

Nach der Matura am BRG Rebberggasse ging 
es für die Feldkircherin nach dem Studium 
der Technischen Chemie inklusive Auslands-
semester an der UCLA in Los Angeles ans 
Fritz-Haber-Institut nach Berlin. Für ihr Dok-
toratsstudium forscht sie als Teil einer Grup-
pe mithilfe von Teilchenbeschleunigern in 
ganz Europa per Röntgenabsorptionsspektro-
skopie an Katalysatoren. Ihr Ziel ist CO2 aus 
der Atmosphäre nutzbar zu machen, sei es als 
Treibstoff oder für die Industrie. Dies kann 
nicht nur Erdöl ersetzen, sondern auch als 
Speicher für Strom aus erneuerbarer Energie 
dienen. Das Interesse an der Chemie zeich-
nete sich erst nach der Matura ab. Damals war 
die 27-Jährige für ein freiwilliges Jahr in Costa 
Rica. In ihrer Freizeit geht sie bouldern, spielt 
Volleyball und erkundet Berlin.

Studierende im Bereich Umwelttechnik und 
Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, das macht 
Magdalena Rauter als Studiengangsleiterin 
des Bachelors Umwelt und Technik an der 
Fachhochschule Vorarlberg. „Ich bin begeis-
tert von den Studierenden. Sie sind neugierig 
und stellen spannende Fragen“, zieht sie nach 
dem ersten Semester Fazit. Die 31-Jährige 
lehrt selbst das Fach Umweltmanagement 
und entwickelt den Studiengang weiter. Sie 
sucht gerade Partner für das Auslandssemes-
ter ihrer Studierenden und baut ein Netzwerk 
mit Unternehmen auf. Die Naturbegeisterte 
versucht täglich einen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten. Sei es mit Öffis in die Arbeit 
zu fahren oder den Müll anderer mitzuneh-
men. „Es geht darum, ein gutes Leben zu le-
ben und die Umwelt zu schützen“, so Rauter.

Ist es lang, breit, hoch und schwer, ist es ein 
Fall für Fabian Hämmerle und Kollegen. Bei 
Hämmerle Spezialtransporte in Hard bewegt 
man die richtig großen Dinge über die Stra-
ßen Europas. Wenn etwa Teile der Rheinbrü-
cke Hard-Fußach pünktlich aus Ungarn am 
Ziel ankommen, dann auch deswegen, weil 
Fabian den Transport gut geplant hat. Nach 
der Matura stieg er in die väterliche Firma ein, 
ist seit vergangenem Jahr in der Geschäfts-
führung. Der Junior-Chef hat auch selbst 
den Lkw-Führerschein. „Als kleiner Bub saß 
ich mit im Lkw bei einem Transport, für den 
extra der Pfändertunnel gesperrt wurde. Das 
hat mich beeindruckt“, erzählt er, wie ihn die 
Lust packte. Seine Ziele: Immer auf dem neu-
esten technischen Stand und eine Nummer 
im europäischen Transportbusiness bleiben.

Philipp Herburger hat im Alter von 21 Jahren 
sein Start-up gegründet. In der mobilen, au-
tarken 360-Grad verglasten „DreamAlive“-
Lodge bietet der Fußacher, der nebenbei 
an  der Filmakademie in Wien studiert, Ur-
laubern ein magisches Schlaferlebnis unter 
freiem Himmel an. In der Lodge sind alle 
Annehmlichkeiten eines klassischen Hotel-
zimmers auf 20 Quadratmetern integriert. Im 
Sommer letzten Jahres begrüßte Herburger 
die ersten Gäste im Biosphärenpark im Gro-
ßen Walsertal. Dabei ist es ihm ein Anliegen, 
Hotelpartner mit ins Boot zu holen, damit die 
Urlaubsgäste auch vom Hotelservice profitie-
ren können. Aktuell ist Herburger um weitere 
Standorte bemüht. „Wir planen gerade die 
nächsten Schritte für den exklusiven Ausbau 
in jedem Bundesland.“

Der 27-jährige Philipp Gerster hat den Au-
tohandel von Anfang an gelernt. Nach einer 
Lehre bei Honda Giesinger als Automecha-
niker hat er in Deutschland an der Bundes-
schule für Kraftfahrzeugtechnik ein betriebs-
wirtschaftliches Studium abgeschlossen und 
danach in drei Autohäusern Praktika absol-
viert. Schließlich arbeitete der Dornbirner 
bei einer Unternehmensberatung in Frank-
furt am Main, die sich ausschließlich mit der 
Autobranche beschäftigt.

Derart vorbereitet trat Gerster in das Fami-
lienunternehmen ein, in dem er heute Ver-
triebsleiter ist und dessen Geschäftsführung 
er, so ist es geplant, von seinem Vater Chris-
toph Gerster übernehmen wird. Gerster hat 
einen Blick auf die Mobilität insgesamt: Das 
gilt im Servicebereich vom Verkauf über die 
Servicierung bis zu den neuen Formen der 
Mobilität, die er aktiv mitgestalten will und 
mit dem breiten Angebot auch kann.

Feine Fältchen, Härchen und Po-
ren: Chantal Boso-Flores fängt die De-
tails menschlicher Gesichter so natur-
getreu ein, dass ihre Gemälde fast wie  
Fotografien aussehen. Die 23-Jährige hat 
nach der Matura 2017 am Bundesgym-
nasium Bludenz an der Angel Academy 
of Art in Florenz eine Ausbildung in klas-
sischer Malerei absolviert. In der Stadt, 
die als Wiege der Renaissance gilt, wan-
delte die gebürtige Bludenzerin auf den 
Spuren von Caravaggio, Botticelli, Da 
Vinci und Michelangelo. Vergangenen 
Herbst schloss sie bei den renommier-

ten Charles Cecil-Studios in der Kunst-
metropole ihre Ausbildung mit Schwer-
punkt Porträtmalerei ab.

Seit November arbeitet Boso-Flores 
im oscarnominierten Filmteam von 
Breakthru Films im polnischen Sopot/
Danzig an dem neuen Animationsfilm 
„The Peasants“, einer Romanverfilmung 
von Wladyslaw Reymont. Das Auswahl-
verfahren dauerte drei Wochen. Das 
Filmteam ist mit dem Film „Loving Vin-
cent“, der aus über 60.000 handgemal-
ten Ölbildern besteht, international be-
kannt geworden. „So konnte ich in den 
letzten Monaten schon Dutzende Ölbil-
der für den neuen Film malen“, erzählt 
die junge Malerin.

JAKOB GREBER, geb. 2004, gehört im Österreichi-
schen Skiverband dem B-Kader an

MARTINA RÜSCHER, geb. 1994, forscht zur Um-
wandlung von Kohlendioxid zu Treibstoff

MAGDALENA RAUTER, geb. 1990, Studiengangs-
leiterin Umwelt und Technik an der FH Vorarlberg

FABIAN HÄMMERLE, geb. 1994, ist Geschäfts-
führer von Hämmerle Schwertransporte in Hard

PHILIPP HERBURGER, geb. 1999, Gründer von 
„DreamAlive“

PHILIPP GERSTER, geb. 1994, hat Mobilität und 
Autohandel von der Pike auf gelernt

CHANTAL BOSO-FLORES, geb. 1998, pro-
fessionelle Porträtmalerin

Mutig neue Aufgaben angegangen

Der Lawinentod ihres Vaters im 
Jahr 2017 stellte Johanna Rhomberg 
(24) von einem Tag auf den ande-
ren vor neue Herausforderungen. 
Die Hotelierstochter führte nun die 
Landwirtschaft ihres Vaters Bert-
ram fort. „Jetzt hatte ich die Verant-
wortung für 25 Stück Vieh.“ Außer-
dem hatte der Tod des Vaters zur 

Folge, dass sie im familieneigenen 
Hotel Madrisa in Gargellen eine tra-
gende Rolle übernahm. „Ich wurde 
die rechte Hand meiner Mutter 
und bin jetzt im Haus der erste An-
sprechpartner für die Gäste. Das 
taugt mir voll.“

Die Stallarbeit ist für die Assis-
tentin der Geschäftsführung ein 
schöner Ausgleich. Johanna sieht 
sich als Hoteliére und als Landwir-
tin. „Ich mag beide Arbeiten.“ In je-
dem Bereich hat sie sich inzwischen 

gut eingearbeitet. Aber die Monta-
fonerin ist noch jung. Sie möchte 
sich noch weiterbilden, zum Bei-
spiel in Sachen Hotelführung, und 
einiges von der Welt sehen, „was 
erleben und andere Länder und 
Kulturen kennenlernen. Wegen der 
Landwirtschaft ist es mir aber lei-
der nicht möglich, länger als eine 
Woche von zuhause weg zu sein“. 
Deshalb sucht die engagierte, junge 
Frau derzeit nach einem Mitarbei-
ter, der sie im Stall entlastet.        

JOHANNA RHOMBERG, geb. 1998, 
übernahm nach dem Tod des Vaters eine 
tragende Rolle im Hotel
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Ein Talent gepaart 
mit Ehrgeiz

Von Höchst nach 
Hollywood

Meisterehren 
im Nachbarland

Schüler und Geschäftsführer

„Ich will der Beste sein“ und „Verlieren kann 
ich gar nicht“ - im Gespräch mit Christopher 
Olivier wird schnell klar, warum sein großes 
Vorbild Cristiano Ronaldo ist. Der 16-Jährige 
ist fußballtechnisch nicht nur ein Riesenta-
lent, Ehrgeiz und Disziplin gehören ebenfalls 
zu den Tugenden des Auers. Aufgewachsen in 
einer sportlichen Familie, hat er sich vor gut 
zwei Jahren entschlossen, die Ski in eine Ecke 
zu stellen und den Traum vom Fußballprofi 
zu leben. Deshalb wird sein Weg im Sommer 
auch ins Ausland führen, zumal sein Name 
bei namhaften Klubs bereits in den Notizbü-
chern steht. „Ich will es versuchen und mir 
nicht später mal vorwerfen, es nicht gewagt 
zu haben“, sagt der Bruder von EYOF-Gold-
medaillengewinnerin Victoria Olivier.

„Medien und Geschichten aller Art, und 
vor allem das Kino, haben mich schon als 
Kind und Jugendliche sehr fasziniert“, er-
zählt Riedmann. Die Vorarlbergerin lebt 
mittlerweile seit sieben Jahren in den 
USA. Dort hat sie auf der renommierten 
University of California Los Angeles ih-
ren Master als Produzentin absolviert.  
Ihr Kurzfilm „The wind Phone“ wurde an 
100 Festivals weltweit gespielt und hat es 
geschafft, sich für die Oscars zu nominieren. 
Wie die Produzentin erzählt, ist einer ihrer 
größten Erfolge, dass sie momentan mit ihren 
Idolen bei Color Force arbeitet. Derzeit wirkt 
sie bei der Produktion des neuen „Tribute von 
Panem“ Filmes mit. Ein Vorläufer zu den be-
reits vier vorhandenen Bildstreifen.

Seit 2018 spielt Fabienne Tomasini in der 
Schweiz für Brühl St. Gallen Handball. Dabei 
krönte sich die gebürtige Lustenauerin be-
reits zum Schweizer Meister und zweifachen 
Supercupsieger. Nicht nur durch die sportli-
chen Erfolge blickt die 24-Jährige zufrieden 
auf die Entscheidung, ins Nachbarland zu 
wechseln zurück. „Ich fühle mich sehr wohl 
hier, der Schritt damals war der absolut rich-
tige“, so Tomasini, die vorhat, Ende des Jah-
res von Lustenau nach St. Gallen zu ziehen. 
Dort will sie 2023 nach Abschluss ihres Mas-
terstudiums in Finanzen auf Jobsuche gehen. 
Handball bleibt dennoch ihr Lebensmittel-
punkt, „Job und Sport sollen im Einklang 
stattfinden, mit Verein und Nationalteam ste-
hen demnächst wichtige Spiele an.“

Jungunternehmer Lorenz Weber macht vor, was 
den meisten schwerfällt: Eine Marktnische zu er-
kennen, eine darauf ausgerichtete Geschäftsidee 
umzusetzen und schlussendlich ein gewinnbrin-
gendes Unternehmen zu führen. Unter „loclean“ 
bietet der gerade mal 15-Jährige maßgeschnei-
derte Autoreinigungen im Umkreis Dornbirn an.
Um sein Taschengeld aufzubessern, entschied 
er sich mit 13 Jahren, das Auto seiner Eltern zu 
putzen. Noch während der Reinigung kam Lo-
renz die zündende Idee: Niemand mag es, sein 
Fahrzeug zur Waschanlage zu fahren, geschweige 
denn selbst zu putzen. Als professioneller Auto-
reiniger würde er direkt beim Kunden vor Ort 
den Wagen blitzblank polieren. Schnell war das 
Ziel gesetzt „die Anlaufstelle Nummer Eins für 
Autoreinigungen zu werden“. Mittels Recherchen 

auf Internetforen und YouTube habe ich mir das 
nötige Fachwissen zur Reinigung angeeignet und 
in einer Datenbank abgespeichert.“

Innerhalb von zwei Jahren putzte Lorenz für 
über 100 Kunden. Im Gegensatz zur Konkurrenz 
fährt der gebürtige Dornbirner mit seinem Mo-
ped direkt zu seinen Auftraggebern nach Hause. 
Terminanfragen erhält er über seine eigene Web-
site, welche er gemeinsam mit seinem älteren 
Bruder aufbaute. Darüber hinaus versucht er sich 
heuer im Februar unter dem Motto „Always deli-
ver more than expected“ auch als Referent beim 
TedxDornbirn. Seine Freizeit verbringt Lorenz 
neben seinem Engagement für sein Start-up am 
liebsten im Skikader Rheintal oder mit Freunden.

Auf die Frage, was ihm als Jungunternehmer 
am meisten gefalle, antwortet der Schüler, dass er 
neben dem Verdienen von eigenem Geld enorm 
viel dazulernt. Zum Beispiel wie man ein Start-up 
führt, und gleichzeitig auch Spaß daran hat.

CHRISTOPHER OLIVIER, geb. 2006, Fußballer in 
der Akademie Hypo Vorarlberg

LINDA CHRISTINA RIEDMANN, geb. 1993, ist 
eine waschechte Filmproduzentin in Hollywood

FABIENNE TOMASINI, geb. 1997, jongliert Hand-
ball und Studium in der Schweiz

LORENZ WEBER, geb. 2006, lebt in Dornbirn, 
Geschäftsführer von „loclean“

Jazz, Pop und Soul mit 
 Botschaften, die ankommen

Für die Dornbirnerin Larissa 
Schwärzler ist die Musik zu einem 
Ventil geworden. Mit ihrer Band La 
Risa steht sie bereits seit 2015 auf 
der Bühne. Ihre Balladen und Songs 
ermöglichen Einblicke in ein brei-
tes Gefühlsspektrum. Die Sängerin 
wuchs in einem musikalischen Um-
feld auf und absolvierte das Bache-
lorstudium Gesangspädagogik an 
der Musikuniversität in Wien. Dort 
erfolgte die Bandgründung von La 
Risa, bestehend aus den Vorarlber-
gern David Ambrosch (Bass), Kon-
stantin Kräutler-Horváth (Drums), 
Larissa Schwärzler (Gesang, Kom-
position) und dem Oberösterrei-
cher Simon Oberleitner (Keys).

Im Rahmen ihres projektbezoge-
nen Masterstudiums entschied sich 

Schwärzler dazu, ein professionel-
les Musikvideo für ihren Song „Of 
Worth“ zu produzieren. Die Tän-
zerin Valentina Baldauf wird dabei 
auch zur Erzählerin. Sanft und mit 
viel Körpergefühl begleitet sie den 
tiefgründigen Text. Das aktuelle 
Album trägt den Titel „Of Worth“ 
und besteht aus acht Songs, von 
denen einige gemeinsam mit Blä-
sern und Chor arrangiert wurden. 
Es gibt musikalische Ohrwürmer zu 
hören, aber manchmal sind es auch 
einfach nur Zeilen mit berührenden 
Botschaften, die hängen bleiben.

Improvisationen und gefühlvolle 
Melodien treffen auf Jazz, Pop, Soul 
und gehen zurück auf das Hand-
werk des „Contemporary Songwri-
ting“. Während es sich bei manchen 
Songs um soulige Popnummern 
handelt, ist das Werk „Birds“ durch 
die Einflüsse des zeitgenössischen 
Jazz geprägt.

LARISSA SCHWÄRZLER, geb. 1995, 
Sängerin und Komponistin, steht mit ih-
rer Band La Risa erfolgreich af der Bühne

„Holz bietet große 
Potenziale“

Das Holz wurde Simon Österle praktisch in 
die Wiege gelegt. Die Ausbildung zum Zim-
merer und Holzbaumeister absolvierte er im 
familieneigenen Betrieb, qualifizierte sich 
laufend weiter. Vor knapp zwei Jahren hat der 
Dorener bei Rhomberg Bau eine neue berufli-
che Heimat gefunden. Für den Bauprojektlei-
ter öffnen sich neue Türen. „Im Holzbau gibt 
es noch ganz viel, was man machen kann“, 
sagt Österle. Große Potenziale ortet er im 
mehrgeschossigen Wohnbau. „Es ist Ansporn 
für mich, den Holzbau in Vorarlberg verstärkt 
auch in verdichtete Wohngebiete hineinzu-
bringen“, schwärmt er vom Holz als nach-
wachsenden CO2-Speicher. Es gelte, Käufer 
stärker zu sensibilisieren, dass es nicht egal 
ist, welcher Baustoff verwendet wird.

SIMON ÖSTERLE, geb. 1985, Holzbaumeister und 
Bauprojektleiter bei Rhomberg Bau.

VOLLELEKTRISCH.
AUFREGEND. BAHNBRECHEND.

Symbolfoto. * GemäßWorldwideHarmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) können je nach gewünschter Batterie bis zu 400–610 kmReichweite bei voll aufgeladener Batterie erreichtwerden– je nach vorhandener Konfiguration. Die tatsächlicheReichweite kann aufgrundunterschiedlicher Faktoren
(Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren. 2 Jahre Garantie (beginnendmit Auslieferungsdatum), unbegrenzte Kilometer. Auf Batterie und Hochvoltkomponenten 8 Jahre Garantie, beschränkt auf 160.000 km. Nähere Infrmationen auf www.ford.at

Stromverbrauch: 16,5 – 19,5 kWh/100 km (kombiniert) |
CO2-Emissionen: 0 g/km (kombiniert) | Elektrische Reichweite:
je nach Batterie bis zu 400– 610 km* (Prüfverfahren: WLTP)

AutoGersterVertriebsGmbH
Herrschaftswiesen 14, Koblach, 05523 62806
Schwefel 82, Dornbirn, 05572 3751176
www.autogerster.at
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Neugierig im 
besten Sinne

Im Tennis und in der 
Schule ein Vorbild

Nadine Präg gehört einer ganz besonderen 
Spezies an. Die Tschaggunserin wurde im 
Vorjahr für ihre Schul- und Studienleistungen 
mit dem Ehrenring des Bundespräsidenten 
ausgezeichnet. „Ich versuche den Ring so oft 
wie möglich bei passenden Anlässen zu tra-
gen. Den Rest der Zeit ist er gut verwahrt“, 
merkt sie mit einem Schmunzeln an. Die 
34-Jährige arbeitet am Institut für Mikrobiolo-
gie der Uni Innsbruck, wo sie sich unter ande-
rem mit Mikroorganismen in alpinen Böden 
beschäftigt. „Mikroorganismen spielen, ob-
wohl sie so klein sind, eine wichtige Rolle im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel, da 
sie einerseits Treibhausgase wie Methan aus-
scheiden, dieses aber auch verstoffwechseln 
können. Wir konnten zeigen, dass steigende 
Temperaturen einen deutlichen Einfluss auf 
die Diversität der Mikroorganismen in Böden 
der Alpen haben und die Kapazitäten, Methan 
aufzunehmen, beeinträchtigt werden“, erläu-
tert Nadine Präg. Was sie an der Forschung 
fasziniert? „Es gibt immer wieder Neues zu 
entdecken. Scheinbar längst aufgeklärte Me-
chanismen und Kreisläufe bergen noch viele 
Geheimnisse“, schwärmt sie.

Mia Liepert hat ein großes Vorbild: So wie 
Roger Federer möchte die 17-Jährige einmal 
auf den internationalen Tennisbühne bril-
lieren. Um ihr Ziel zu erreichen, nützt die 
Bludenzerin praktisch jede freie Minute auf 
dem Tennisplatz, um ihr Schlagrepertoire 
und ihre Athletik zu verbessern. Dass das 
zierliche Mädchen ein großer Kämpferherz 
hat und zielstrebig arbeitet, stellt sie auch als 
Musterschülerin an der Handelsakademie 
Bludenz unter Beweis.

Im abgelaufenen Kalenderjahr durfte sich 
Liepert gleich über sechs Titelgewinne auf 
der ITF-Junior-Tour freuen. Nach drei Einzel- 
und einem Doppelerfolg im April in Accra 
(Ghana) folgten im August in Fürth und im 
Oktober in Stellenbosch (Ned) weitere Erfol-
ge im Doppel. Innerhalb von zwölf Monaten 
verbesserte sich Liepert im ITF-Ranking von 
Platz 1430 auf Rang 216.

Nach der Matura im Sommer 2023 will sich 
Liepert komplett auf den Tennissport kon-
zentrieren und in vielen kleinen Schritten an 
die WTA-Tour herantasten.

NADINE PRÄG, geb. 1987, Senior Scientist am 
Institut für Mikrobiologie der Uni Innsbruck

MIA LIEPERT, geb. 2004, verfolgt ehrgeizige Ziele 
in allen Lebenslagen

Für ein glückliches 
Publikum

Das Publikum der Bregenzer Festspiele konn-
te er bereits begeistern, und zwar mit einem 
anspruchsvollen Programm, das Werke von 
Beethoven und Wagner enthielt, am 25. Ap-
ril tritt er im Wiener Konzerthaus auf, am 29. 
Mai in Schaan: Gabriel Meloni ist Preisträger 
verschiedener Wettbewerbe und schaffte 
es bereits im Alter von 15 Jahren unter Hun-
derten Bewerbern in eine Meisterklasse von 
Lang Lang zu kommen.

Rückblickend sei die Entscheidung richtig 
gewesen, erzählt der junge Pianist. Als Kind 
hatte der Dornbirner auch die Geige und das 
Saxophon in Erwägung gezogen, sich im Alter 
von acht Jahren aber auf den Klavierunter-
richt konzentriert. Sein Lebensmittelpunkt 
hat sich mittlerweile nach Wien verlagert, wo 
er noch auf den Abschluss des Studiums hin-
arbeitet, sich aber auch an weiteren Wettbe-
werben beteiligen will. „Sie sind eine einzig-
artige Erfahrung.“ Das Repertoire soll breit 
gefächert sein, neben der Kammermusik will 
er sich die Liedbegleitung erarbeiten. Sein 
Motto hat er mit einem Zitat von Hanns Eisler 
erläutert: „Wer nur etwas von Musik versteht, 
versteht auch davon nichts.“

GABRIEL MELONI, geb. 2001, lebt als bereits 
erfolgreicher Pianist in Wien

Der kreative 
 Mutmacher

Seit seiner Schulzeit tritt Lukas Wagner als 
Slam-Poet in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz auf. Seit 2015 organisierte der Dorn-
birner als Veranstalter über 100 Literatur- 
bzw. Kulturveranstaltungen. Er führte etwa 
gemeinsam mit den Salzburger Nachrichten 
den bislang längsten Poetry-Slam der Welt 
durch: 16 Künstler trugen dabei in 28 Stun-
den mehr als 150 Texte vor. Wagner wurde 
2017 in seiner früheren Wahlheimat mit dem 
Salzburger Kulturpreis geehrt. Er bekam den 
Preis insbesondere für die Einführung inno-
vativer Veranstaltungsformate. Während der 
Coronazeit hat er zum selbstständigen Unter-
nehmer umgesattelt und die Agentur Textno-
maden gegründet. „Wir haben einen Markt-
platz für Menschen geschaffen, die schreiben 
können und durch uns ein fixes Einkommen 
generieren können. Die meisten scheitern 
leider daran, dass sie keine Aufträge bekom-
men. Da kommen wir ins Spiel.“ Während der 
Pandemie wirkte Wagner zudem in einer TV-
Dokumentation mit, die sich thematisch mit 
der Kunst in der Krise auseinandersetzt. Für 
seine berufliche Zukunft wünscht er sich vor 
allem eines: „Ich möchte den Menschen Mut 
machen und anhand meines Lebens zeigen, 
dass es möglich ist, alle seine Ziele zu errei-
chen.“

LUKAS WAGNER, geb. 1993, Veranstalter und 
Gründer der Agentur Textnomaden

Als erste Frau 
an der Spitze

Gleichberechtigung ist für Elif Dagli zentral, 
und das zeigt sich auch an ihrem Werdegang. 
Seit Ende 2019 ist sie die erste Frau an der 
Spitze der islamischen Religionsgemeinde 
in Vorarlberg. Als Vorsitzende für Gleichbe-
handlung und Frauenförderung engagiert 
sich die 30-Jährige aus Mäder seit zwei Jahren 
auch in der österreichweiten Vertretung der 
Musliminnen und Muslime, der islamischen 
Glaubensgemeinschaft. Davon Teil zu sein 
und eine Vorbildfunktion für Mädchen und 
Frauen einzunehmen, bezeichnet Dagli als 
ihre große Herzensanliegen. Gleichzeitig ist 
die junge Frau als Religionspädagogin tätig 
und absolviert daneben auch noch ein Mas-
terstudium. Gefragt, was sie an ihrer Positi-
on schätze, verweist sie auf viele einzigartige 
Erfahrungen, die sie habe machen dürfen. 
Zudem hebt sie die Zusammenarbeit mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Kirchen 
und Religionsgemeinschaften der Moschee-
gemeinden, sowie dem Land hervor. Ihre 
Familie und Freunde seien ihr eine große 
Unterstützung. Herausforderung bleibe die 
„Stärkung des Stellenwertes der Frau sowohl 
nach außen, als auch noch innen.“ Problem-
lagen und Diskriminierungen müssten sicht-
bar gemacht werden, bekräftigt sie.

ELIF DAGLI, geb. 1991,Vorsitzende der islamischen 
Religionsgemeinde

Die Zukunft des 
Landes mitgestalten

Als Thomas Hartmann seine Stelle antrat, 
tat er dies noch bei der Vorarlberger Gebiets-
krankenkasse (VGKK). Mittlerweile wurde 
alle Gebietskrankenkassen zusammengelegt, 
und daraus ist bekanntlich die Österreichi-
sche Gesundheitskasse (ÖGK) entstanden. 
Einen wesentlichen Beitrag zum Funktio-
nieren der Fusion vom ersten Augenblick an 
leistete Thomas Hartmann. Ihm oblag die 
anspruchsvolle Aufgabe, alle in den Bundes-
ländern vorhandenen Medienkanäle auf eine 
Website zu packen. „Es war herausfordernd 
und spannend, 13.000 Seiten mit allen In-
formationen auf einer einzigen Seite zusam-
menzuführen“, sagt er im Rückblick.

Immerhin musste der einheitliche Auftritt 
der Österreichischen Gesundheitskasse in-
nert kürzester Zeit funktionieren, und das tat 
er letztlich auch, weil Thomas Hartmann das 
Projekt mit viel Herzblut und Engagement bis 
zum guten Ende verfolgte. Der frischgebacke-
ne Vater sieht sich weiter bei der ÖGK, denn: 
„Hier kann ich die Zukunft unseres Landes 
mitgestalten.“ Der Dornbirner ist nämlich 
auch für die Umsetzung von Innovations- und 
Zielsteuerungsprojekten verantwortlich.

THOMAS HARTMANN, geb. 1988, Abteilungslei-
ter bei der ÖGK-Landesstelle

Diversität als Chance nutzen

Das Jahr 2015 war eine herausfordernde 
Zeit im Asylbereich. Mittendrin war Andrea 
Fink. Als sich herausstellte, dass es mehre-
re Unterkünfte im Land braucht, wurde die 
Bludescherin mit der Errichtung von insge-
samt sechs ORS-Betreuungseinrichtungen 
für Flüchtende beauftragt, die sie bis April 
2017 leitete. „Gemeinsam mit Land und Ge-
meinden ist es uns trotz des Drucks gelun-
gen, besonnen, überlegt und nachhaltig zu 
agieren“, sagt Fink, die das große soziale En-
gagement und die ehrenamtlichen Leistun-
gen der Vorarlberger Bevölkerung hervor-
hebt. „Es war einzigartig, wie sehr diverse 
Player unbürokratisch und situativ an einem 
Strang zogen“, erinnert sie sich.

Bis Februar dieses Jahres leitete die 
39-Jährige die Erstaufnahmestelle Ost in 
Traiskirchen. „Pro Tag wurden hier zwi-
schen 25 und 180 Asylwerberinnen und 
Asylwerber registriert und in die Bundesbe-

treuung aufgenommen. In der Betreuungs-
stelle versorgten wir bis zu 1800 Menschen 
am Tag von der Befriedigung ihrer Grund-
bedürfnisse über medizinische Leistungen 
bis hin zum Aufbau einer sinnstiftenden 
Tagesstruktur“, erzählt sie. Für Fink spielt 
Diversität eine wichtige Rolle in ihrem Wir-
ken: „Ich bin davon überzeugt, dass eine Ge-
sellschaft stärker und gesünder ist, wenn sie 
allen Menschen ermöglicht, sich mit ihrem 
Wissen und Können einzubringen“, sagt die 
ausgebildete Behindertenpädagogin. 

Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung im 
Asylbereich sieht Andrea Fink die Bedeu-
tung der Solidarität in Europa: „Sie wird 
entscheidend sein, um die große Herausfor-
derung zu bewältigen, die jetzt vor uns liegt. 
Es ist gut, auf die Erfahrungen von 2015 auf-
bauen zu können.“

Ihre Erfahrungen und Kompetenzen, die 
Andrea Fink in den vergangenen Jahren im 
Asylbereich gesammelt hat, möchte sie nun 
in ihrem zweiten beruflichen Standbein, der 
Psychotherapie, einbringen. 

ANDREA FINK, geb. 1983, langjährige Leiterin 
des Asyl-Erstaufnahmezentrums Traiskirchen



Mittwoch, 13. April 2022
Vorarlberger Nachrichten 7

Unterstützung für Lehrlinge

Als er den Job als Lehrlingsausbilder 
vor ungefähr drei Jahren bei Hydro 
in Nenzing übernahm, hatte Ibrahim 
Altundal Schwierigkeiten. Es gab kei-
nen richtigen Wegweiser, keine or-
dentlichen Dokumente für seine Rol-
le als Ausbilder. Daher ließ sich der 
31-Jährige inspirieren und gründete 
zusammen mit dem WBI Wissensma-
nagement die Plattform DAVID. Seine 
visionären Ideen möchte er landesweit 
etablieren. DAVID ist eine Datenbank, 
in der sich Betriebe in ganz Vorarlberg 
zusammenschließen können, um sich 

mit den Ausbildungsunterlagen auszu-
tauschen, sie gegebenenfalls zusam-
menfassen und ergänzen. Denn jedes 
Unternehmen hat seine eigenen Un-
terlagen. Mit der DAVID Plattform ist 
es möglich, Auszubildende einheitlich 
zu unterstützen. Dem Vorarlberger 
ist es wichtig, den Lehrlingen auf Au-
genhöhe zu begegnen und sie wahr-
zunehmen. Man sollte ihnen in jeder 
Hinsicht Unterstützung geben, wo sie 
diese brauchen.

Bald möchte der gebürtige Dornbir-
ner alle Unterlagen der insgesamt 45 
Firmen, die ein Teil des Projekts sind, 
zusammenfassen und einheitliche 
Ausbildungsunterlagen für ganz Vor-
arlberg herstellen. 

IBRAHIM HILAL ALTUNDAL, geb. 1990, 
ist verantwortlich für die Lehrlinge der 
Hydro Nenzing

Mit vielen 
Punkten punkten

Guter Weg und 
 starke Fragen

Der Mensch 
im Mittelpunkt

Dem Klimawandel 
die Stirn bieten

Sie will hoch hinaus. Und weit. Auch zu den 
Olympischen Sommerspielen. Chiara-Be-
linda Schuler ist Vorarlbergs vielseitigste 
Leichtathletin. Die 20-Jährige von der TS 
Hörbranz schickt sich an, im Siebenkampf die 
6000-Punkte-Marke zu übertreffen. 5425 ste-
hen als aktuelle Bestleistung der Absolven-
tin des Sportgymnasiums Dornbirn. Addiert 
man ihre Einzelresultate, kommt ein Ergeb-
nis von 5916 Zählern heraus.

Neben einer Vielzahl an Einzeltitel bei 
Landes- und Bundesmeisterschaften blickt 
Schuler auch auf eine Bronzemedaille im 
Siebenkampf bei der U-18-EM in Ungarn zu-
rück. Als nächstes visiert sie ein Topresultat 
bei der Multistar-Mehrkampfveranstaltung 
im italienischen Grossetto an. Das sollte der 
Türöffner für das große Saisonziel sein: Ein 
Start beim Mehrkampfmeeting Ende Mai im 
Götzner Möslestadion.

Im Juni wird die aus dem Bregenzerwald 
stammende und mittlerweile in Wien ar-
beitende Künstlerin Luka Jana Berchtold im 
Dock 20 in Lustenau eine Ausstellung re-
alisieren. Ihre Arbeiten sind begleitet von 
Fragestellungen rund um Kommunikation, 
Konsum und Gesellschaft, aber auch Macht-
verhältnisse und seit Generationen verfestig-
te Geschlechterrollen werden thematisiert.

Luka Jana Berchtold hat an der Akademie 
der bildenden Künste und an der Universität 
für angewandte Kunst in Wien studiert. Nach 
mehreren Einzelausstellungen hat sich für sie 
erwiesen, dass sie mit ihren bildhauerischen 
Arbeiten, der Installationskunst und der Ma-
lerei den richtigen Weg eingeschlagen hat. Es 
sei ein holpriger Weg gewesen, aber er trägt 
Früchte, sagt sie und verweist auf wichtige 
Anfragen wie auf den Austausch mit Künstle-
rinnen und Künstlern.

Es war der klassische Weg, der Daniel Peter 
zum Roten Kreuz führte. 1998 absolvierte 
er dort den Zivildienst und wurde als Perso-
nalkoordinator für das Ehrenamt übernom-
men. Dann kam die Pandemie. Eine neue 
Aufgabe rief. Daniel Peter sorgte mit einem 
Team von 160 Mitarbeitenden für einen rei-
bungslosen Ablauf in den Landesteststraßen. 
Es galt Hunderttausende Antigentests und 
Zigtausende PCR-Tests durchzuführen, und 
das mit Bedacht, Respekt und Verständnis 
den Menschen gegenüber. Nebenbei kniete 
er sich in ein BWL-Studium, das er mit dem 
Bachelor abschloss. Der Feldkircher setzte ein 
Studium der Wirtschaftspsychologie drauf. 
Am Ende soll der Master stehen. Seine be-
rufliche Zukunft will er offenlassen, die Per-
sonalentwicklung würde ihn interessieren. 
Die Arbeit beim Roten Kreuz schätzt Daniel 
Peter, weil der Mensch im Mittelpunkt steht.

Die Röthner Energreen-Group ist unter dem 
bisherigen Name Enercret seit 1982 mit ei-
nem selbst entwickelten geothermischen 
Heiz- und Kühlsystem auf dem Markt, das 
seither ständig verbessert wurde, in ganz Eu-
ropa präsent und zählt zu den Pionieren des 
inzwischen zum Hoffnungsmarkt erklärten 
Geschäftsfelds Green Economy. Stefan Ross-
kopf-Nachbaur ist als Geschäftsführer der 
Energreen, die Teil der Gruppe ist, für die Pro-
jektentwicklung zuständig und arbeitet damit 
an maßgeblicher Stelle am Gelingen der Ener-
giewende. Sein Rüstzeug für seine Arbeit an 
der Energiezukunft holte er sich an den Fach-
hochschulen Kufstein und Dornbirn sowie an 
der holländischen Avans Hogeschool. Sein 
Ziel: Für den Kunden nicht nur Geothermie, 
sondern umfassende Lösungen für die Ener-
gieversorgung von Gebäuden mit den jeweils 
besten Optionen zu planen und anzubieten.

CHIARA-BELINDA SCHULER, geb. 2001, Leicht-
athletin mit Olympischen Sommerspielen als Ziel

LUKA JANA BERCHTOLD, geb. 1990, bildende 
Künstlerin, lebt und arbeitet in Wien

DANIEL PETER, Personalverantwortlicher für Ret-
tungs- und Krankentransporte beim Roten Kreuz

STEFAN ROSSKOPF-NACHBAUR, geb. 1991, ist 
Geschäftsführer von Energreen GmbH

Für das Tierwohl

Angefangen hat es, als vor ein paar Jahren 
der Verein gegen Tierfabriken aufzeigte, dass 
Vorarlberger Kälber beispielsweise bis in den 
Libanon verschifft werden. „Da dachte ich 
mir, dazu muss es doch Regeln geben“, er-
innert sich die Juristin. Die damalige Jusstu-
dentin begann sich mit den gültigen Geset-
zen auseinander zu setzen und begab sich auf 
Spurensuche.

Das Interesse am Wohl der Tiere zeichne-
te sich aber schon vor-
her ab. Die gebürtige 
Bludescherin lebt seit 
einer prägenden Welt-
reise schon mehr als vier 
Jahre vegan. „Damals 
wurde ich aus einem 
Pet Lover zu einem Ani-
mal Lover“, erklärt die 
Juristin. Ihre Empathie 
erstreckt sich seitdem 
nicht nur auf Haustiere, 
wie bei so vielen, son-
dern auch auf Nutztiere 
und Tiere allgemein.

Schlussendlich wur-
den die Tiertransportge-
setze zum Thema ihrer 
Dissertation, doch da-
mit nicht genug. Patsch 
ging mit ihren Erkennt-
nissen an die Öffentlich-
keit und setzt sich seit 
2021 für Verbesserun-
gen und Nachschärfun-
gen in der Gesetzgebung 
ein. Dieses Frühjahr 

wird ihr Buch zum europäischen und öster-
reichischen Tiertransportrecht, verlegt von 
einem renommierten Verlag, in den Handel 
kommen. Außerdem verfasst sie regelmäßig 
allein und gemeinsam mit Kollegen Artikel 
zum Thema in Rechtszeitschriften. Denn 
noch ist der Tierschutz ein Randthema der 
Rechtswissenschaften.

Daran will sie künftig arbeiten, wenn der-
zeit auch noch nebenberuflich. Seit zwei 
Jahren lebt Patsch in Zürich und arbeitet als 
Juristin. Ein Ziel der 27-Jährigen ist es, ein 
Netzwerk ähnlich denkender Tierrechtsakti-

visten mit Erfahrungen 
in den Rechtswissen-
schaften zu etablieren. 
„Ich möchte mehr Juris-
ten dazu bewegen, ihre 
rechtlichen Fähigkeiten 
für diejenigen einzuset-
zen, die sich selbst nicht 
wehren können“, sagt 
sie. Sich auch haupt-
beruflich für Verbesse-
rungen im Tierschutz 
einzusetzen, ist in der 
langfristigen Planung 
Patschs.

Die Juristin will auch 
mit Aufklärung - ohne 
dabei den Zeigefinger 
zu heben - die Konsu-
menten zum Überden-
ken ihres Konsumver-
haltens anregen. Denn 
schlussendlich haben 
die Menschen durch ihr 
Konsumverhalten einen 
sehr großen Einfluss auf 
das Tierwohl. 

PATRICIA PATSCH, geb. 1994, setzt sich für den 
Tierschutz ein mit einem Fokus auf Tiertransporten

Wir geben 8 auf Ihr Geld. Und auf die Welt.

Mein Geld
macht schlau.
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Für Jugendliche 
in Krisen da sein

Der Olympiatraum 
lag in der Wiege

Paris als Endstation 
Sehnsucht

Stimme für Kinder 
und Jugendliche

Spitäler gestaltet, 
Ausstellung designt

Die Nachhaltigkeit 
vorantreiben

Ein Beruf im Sozialbereich sollte es sein. Das 
stand für Michelle Entner schon früh fest. 
Deshalb schnupperte sie in das Metier hin-
ein, wann immer sich die Möglichkeit dazu 
bot. Ausgerechnet ein Tag der offenen Tür 
fungierte schließlich als Türöffner. Sie absol-
vierte im Landeskrankenhaus Rankweil ein 
Praktikum auf der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie, das sie bewog, die Ausbildung zur psy-
chiatrischen Gesundheits- und Krankenpfle-
geschwester zu absolvieren. Inzwischen hat 
sie auch eine Fortbildung für neue Therapie-
formen für Patienten mit Borderline-Störung 
abgeschlossen. Jugendliche in ihren Krisen 
begleiten und ihnen etwas mitgeben zu kön-
nen, das sie stärkt, gibt Michelle Entner ein 
gutes Gefühl. Wichtig sei, sich selbst immer 
wieder zu reflektieren und ausreichend abzu-
grenzen. Die 25-Jährige hat dafür das Renn-
rad, Reisen und den Austausch mit Freunden.  

Ihr Opa war zwischen 1968 und 1992 fünf 
Mal bei Olympischen Sommerspielen dabei 
und Papa Wolfram war ab 1992 vier Mal in 
Folge bei Olympia und holte 1996 in Atlanta 
Olympia-Silber und -Bronze. Dass der Ap-
fel bekanntlich nicht weit vom Stamm fällt, 
stellte Tochter Sheileen bereits eindrucksvoll 
unter Beweis. Bei der Kleinkaliber-EM holte 
die Hohenemserin Silber im Mixedbewerb 
und Bronze in der Mannschaft und bei der 
Juniorinnen-WM in Peru gab es Bronze im 
KK-Liegend. Der Traum von Olympia wurde 
der smarten 21-Jährigen praktisch in die Wie-
ge gelegt und möglichst schon 2024 in Paris 
will die Tochter ihrem hochdekorierten Va-
ter, Trainer und Förderer nachfolgen und die 
Familientradion der Waibels im Zeichen der 
fünf Ringe fortsetzen.

„Judo ist mein Leben“, sprudelt es aus Vache 
Adamyan heraus, wenn das Gespräch auf sei-
nen geliebten Sport fällt. Und: „Paris 2024? 
Da muss ich dabei sein.“ Der gebürtige Arme-
nier, der in seiner Heimatstadt Spitak auch ob 
der vielen Hilfslieferungen verehrt wird, ver-
folgt sportlich klare Ziele. Mitte April steigt er 
wieder in den Trainingsbetrieb ein, da er der-
zeit wegen eines im Jänner erlittenen Kreuz-
bandrisses („Bei einem Trainingskampf “) im 
linken Knie noch in therapeutischer Behand-
lung ist. Im Mai soll die Wettkampfsaison be-
ginnen. Die WM im Sommer wartet ebenso 
wie einige Grand-Slam-Turniere, in denen für 
ihn die Olympia-Qualifikation beginnt. „Da 
geht es um Punkte für die Weltrangliste“, sagt 
er, wohlwissend, dass ein Top-36-Platz einen 
sicheren Startplatz bedeutet.

Mehr Möglichkeiten der Mitsprache für Kin-
der und Jugendliche zu schaffen ist die Vision 
von Jana Berchtold. „Diese sollten inklusiver 
gestaltet sein. Kinder und Jugendliche soll-
ten sich schon früher mit wichtigen gesell-
schaftlichen Themen beschäftigen können, 
die sie auch betreffen“, ist sie überzeugt. Als 
Jugendbotschafterin will die gebürtige Rank-
lerin andere Jugendliche in Workshops und 
unterschiedlichen Projekten inspirieren. So 
hat die 22-Jährige unter anderem an den Ver-
einten Nationen in Wien und in Genf über die 
Wichtigkeit der Bekanntmachung und Ein-
haltung der Kinderrechte gesprochen oder 
sich auf dem Dornbirner Marktplatz auf der 
Kloschüssel sitzend für das Fundraising von 
Schultoiletten in Äthiopien eingesetzt.

Zwischen Architektur und Design, Kultur und 
Gesundheitswesen bewegt sich das Schaffen 
von Sabrina Summer. Aufgewachsen in Wei-
ler, studierte sie in London Innenarchitektur. 
Für Ab Rogers Design gestaltete sie dort ein 
Krebshilfezentrum, auch die Bruststation am 
Charing Cross Hospital und die Geburtensta-
tion im St. Thomas werden durch ihre Ide-
en zum freundlichen Ort für Patienten und 
durchdachten Arbeitsplatz. Nächstes Projekt: 
Das Kulturzentrum „180 the Strand“, eben-
falls in London. „Die Stadt kann was“, sagt 
Summer über ihre Wahlheimat. Im Ländle 
trägt der „Raum für Geburt und Sinne“ im 
Frauenmuseum Hittisau unter anderem ihre 
Handschrift. Auch privat läuft’s: Seit kurzem 
ist Sabrina Summer Mutter.

„Nachhaltigkeit ist eines der zentralen The-
men unserer Zeit. Ich bin naturverbunden 
und mich fasziniert es, wie vielseitig unsere 
Erde ist – nicht nur die Umwelt, sondern auch 
die Menschen. Das ist wertvoll und ich möch-
te meinen Teil beitragen, um dies zu erhal-
ten.“ Den Schutz des Klimas hat sich Kathari-
na Schön beruflich auf ihre Fahnen geheftet. 
Die 25-Jährige ist beim Beschlägehersteller 
Blum mit einem fünfköpfigen Kernteam für 
die Ausarbeitung und Implementierung des 
Mobilitätskonzeptes verantwortlich. Dabei 
geht es darum, Mitarbeitende zum Umstei-
gen auf nachhaltige Mobilität zu bewegen, 
Emissionen zu reduzieren und die Parkplätze 
je Mitarbeitenden zu verringern. Die Klimasi-
tuation sieht die in Hard Wohnhafte kritisch, 
jedoch bemerkt sie, dass „das Spannungsfeld 
zwischen wirtschaftlichem Fortschritt und 
ökologischen und sozialen Aspekten immer 
mehr zu einem Dreiklang wird“.

MICHELLE ENTNER, geb. 1997, arbeitet im LKH 
Rankweil

SHEILEEN WAIBEL, geb. 2001, will als 
 Sportschützin die Familientradition fortsetzen

VACHE ADAMYAN, geb. 2001, Judoka, gewann 
EM-Bronze 2021 im U-23-Bewerb

JANA BERCHTOLD, geb. 1999, engagiert sich als 
Jugendbotschafterin

SABRINA SUMMER, geb.1984, ist Innenarchitek-
tin bei Ab Rogers Design in London.

KATHARINA SCHÖN, geb. 1996, ist bei Blum seit 
2019 für das Mobilitätskonzept verantwortlich

Im Kampf gegen den Krebs

Monika Hämmerle ist eine auf-
strebende und erfolgreiche Wis-
senschaftlerin im Bereich der 
Krebsforschung. Sie ist aktuell Ju-
niorprofessorin und Fachärztin für 
Pathologie an der Medizinischen 
Fakultät der Martin-Luther-Uni-
versität in Halle-Wittenberg. Mit 
ihrer Forschung möchte die gebür-

tige Lustenauerin Mechanismen, 
die dazu führen, dass Krebszellen 
im Körper streuen, aufklären. Da-
bei nutzt die 38-Jährige modernste 
Forschungsmethoden und koope-
riert mit Grundlagenwissenschaft-
lern sowie klinischen Partnern, um 
neue Therapien bei Krebserkran-
kungen zu entwickeln. Im Rahmen 
ihres von der Deutschen Krebshilfe 
geförderten Projekts interessieren 
sich die Forschenden im Speziellen 
für die Rolle von Blutplättchen bei 

der Tumorentstehung und Metas-
tasierung, wie auch für die Frage, 
ob Blutplättchen bzw. deren Inhalt 
als Biomarker für Krebs fungieren 
können. „Jeder, der in der Krebsfor-
schung arbeitet, hat das Ziel, Krebs-
erkrankungen heilbar zu machen. 
Damit uns das irgendwann gelingt, 
bedarf es aber weiterhin intensiver 
grundlagenwissenschaftlicher For-
schung, die durch nationale und 
internationale Förderprogramme 
unterstützt wird“, sagt Hämmerle.

MONIKA HÄMMERLE, geb. 1983, auf-
strebende Wissenschaftlerin im Bereich 
der Krebsforschung

„Gänsehautgefühl“

Es ist ein seltenes Handwerk, das es 
Albert Moosmann angetan hat. Der 
Bizauer ist einer der wenigen Orgel-
bauer Österreichs, arbeitet bei Rieger 
in Schwarzach, dem renommiertesten 
Unternehmen der Branche. Den Be-
ruf erlernte er auf Umwegen. Erst die 
Handelsschule, dann die Gewissheit, 
dass ein Bürojob für ihn nicht infrage 
kommen würde und schließlich nach 
einem Schnuppertag die Überzeugung, 
Orgelbauer werden zu wollen. Das war 
2013. Nach der Lehre mit Berufsschu-
le in Wien trägt er seit März 2017 den 

Berufstitel ganz offiziell. „Dabei bin 
ich eigentlich überhaupt nicht musika-
lisch“, so Moosbrugger über sich selbst. 
Grundkenntnisse habe er aber bei einer 
wöchentlichen Orgelstunde während 
der Ausbildung erworben. Als Orgelbau-
er zählen andere Talente. Es geht um 
Vielseitigkeit auch im Umgang mit den 
unterschiedlichsten Materialien. Hand-
werkliches Geschick in vielen Diszip-
linen ist gefragt. Moosmann hat einen 
fixen Platz im Rieger-Team, war sieben 
Monate lang am Aufbau der Riesenor-
gel im Stephansdom beteiligt. „Wenn 
man dann die Orgel das erste Mal hört, 
ist das ein Gänsehautgefühl“, beschreibt 
der Bregenzerwälder.

ALBERT MOOSMANN, geb. 1996, Orgel-
bauer bei Rieger in Schwarzach
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Preisträger, der 
 etwas bewegt

Authentizität als 
 Erfolgsfaktor

Ein Block als 
bester Freund

Passionierte 
 Parkinson-Expertin

Die Muntafuner Sushimeister

Mit seinen herausragenden Leistungen konn-
te Paul Moosbrugger bereits zahlreiche Wett-
bewerbe für sich entscheiden und das Pub-
likum bewegen. Im Zuge seiner Ausbildung 
stellte das Vorarlberger Landeskonservatori-
um für den jungen Klarinettisten eine wich-
tige Anlaufstelle dar. Dort wurde er immer 
wieder angespornt, neue Klangwelten ken-
nenzulernen und sein Spiel zu perfektionie-
ren. Das Ergebnis konnte Paul Moosbrugger 
mehrmals beim Wettbewerb Prima la Musica 
unter Beweis stellen.

Als Preisträger von Musica Juventutis wird 
der Dornbirner am 25. April sein anspruchs-
volles Musikprogramm im Wiener Konzert-
haus präsentieren. Aktuell studiert Moos-
brugger an der Musikuniversität in Wien.

Für authentischen Tourismus steht Mathias 
Klocker als Tourismusdirektor. „Mein Team 
und ich wollen Orte der Begeisterung schaf-
fen, wo sich sowohl Urlauber als auch Einhei-
mische zuhause fühlen. Dabei ist uns wichtig, 
die Natur in ihrer Ursprünglichkeit zu bewah-
ren und durch bewusstes Reisen unsere De-
stinationen mit allen Sinnen zu erleben“, so 
Klocker. Der Dornbirner absolvierte nach der 
HAK Bregenz ein Volontariat beim Radio und 
wurde  Nachrichtensprecher bei Antenne Vor-
arlberg. Nach drei Jahren zog es den begeis-
terten Fußballer nach Deutschland zum Profi-
Fußballverein VfR Aalen als Geschäftsfüher. 
Zurück in der Heimat lässt der Kommunikati-
onsexperte seine Leidenschaft für Berge und 
Bewegung in seine Arbeit einfließen.

Jugend schützt vor Klasse nicht - passt perfekt 
zu Magdalena Kompein. Die Göfnerin ist zwar 
erst zarte 16 Jahre alt, doch in ihrer Sportart, 
dem Bouldern, können ihr nicht mehr viele 
was vormachen, sie zählt mit zu den besten 
Kletterinnen in ihrer Altersklasse und auch 
darüber. So beeindruckte Kompein jüngst im 
Austria Cup im Wettklettern, wo sie sich den 
ersten Platz sicherte, gleichzeitig der erste 
Vorarlberger Gesamtsieg in dieser Sportart. 
Und das beim Comeback nach einem Kreuz-
bandriss. Das nächste Ziel ist definiert: Ende 
August will sie in den USA in ihren Parades-
disziplinen Bouldern und Lead bei der IFSC-
Nachwuchs-WM an den Start gehen. Daneben 
liebäugelt die Sportgymnastistin aber auch 
mit dem Start bei der Jugend-EM in Graz.

Dass sie einmal im Gesundheitsbereich ar-
beiten möchte, war für Stephanie Hirschbich-
ler „eigentlich schon seit dem Kindergarten 
klar. Die Bregenzerin studierte Medizin in 
Graz. Mit der Wissenschaft kam sie erstmals 
am University College London in Kontakt. 
„Hinter die Kulissen des klinischen Alltags 
zu schauen und nicht nur zu verstehen, son-
dern auch mitzugestalten, wie sich dieser in 
Zukunft verändern wird, fasziniert mich“, 
schildert sie. Seit 2021 leitet die 36-Jährige 
die Ambulanz für Bewegungsstörungen am 
Uniklinikum St. Pölten und ist Mitglied der 
Parkinsongesellschaft. „Die Arbeit mit den 
Patienten macht mich glücklich, weil sie mich 
jeden Tag erdet und mir ein Gefühl von Dank-
barkeit gibt“, sagt die passionierte Ärztin.

Kreativ und experimentierfreudig sind 
Emanuel Ganahl (Koch) und Sebastian 
Gückel (Sportartikelfachhändler) aus 
dem Montafon. Im November kam ih-
nen beim gemeinsamen Tennisspielen 
die Idee, das Label „Muntafuner Sushi“ 
zu gründen. „Wir sind beide totale Sushi-
Liebhaber, aber haben bisher noch kein 
hochwertiges Sushi mit lokalen Zutaten 
aus dem Montafon gefunden. So sind wir 
auf die Idee gekommen, unser eigenes 
Sushi zu produzieren“, erzählt Sebastian. 
Bereits in der Vergangenheit haben die 
beiden immer wieder unabhängig von-
einander Sushi für ihre Freunde zuberei-
tet, die von ihren Kreationen begeistert 
waren. Nun sind ihre Sushis im kalifor-

nischen Stil für jedermann erhältlich. 
Emanuels und Sebastians Sushi-Varian-
ten sind mit regionalen Produkten wie 
Sura Kees, eingelegtem Kürbis oder Räu-
cherforelle bestückt. „Dabei spielen wir 
mit unterschiedlichen Konsistenzen“, 
sagt Emanuel. „Wir versuchen, unsere 
Produkte so regional wie nur möglich zu 
halten. Wir freuen uns, wenn sich unser 
Lieferantenkreis erweitert und sind für 
Kooperationen mit Erzeugern aus dem 
Ländle offen“, betont Sebastian. Ab dem 
Frühjahr werden die beiden Sushi-Koch-
kurse für kleine bis mittelgroße Gruppen 
anbieten.  Alle Infos dazu erhält man 
auf www.muntafuner-sushi.at oder auf 
ihrem Instagram-Account. Auch für 
Events kann man die beiden künftig bu-
chen. „Gerne möchten wir Sushi-Events 
für und mit Firmen anbieten“, sagt Se-
bastian. 

PAUL MOOSBRUGGER, geb. 2002, Klarinettist in 
verschiedenen Ensembles

MATHIAS KLOCKER, geb. 1996, Geschäftsführer 
der Tourismusregion Damüls Faschina

MAGDALENA KOMPEIN, geb. 2005, gilt als Roh-
diamant der Kletterszene

STEPHANIE HIRSCHBICHLER, geb. 1985, Leiterin 
Ambulanz für Bewegungsstörungen am UK St. Pölten

EMANUEL GANAHL UND SEBASTIAN 
GÜCKEL, geb.1994 und 1990, wohnhaft in 
Gaschurn/ Partenen, sind Gründer des Munta-
funer Sushis. 

Studentin und 
echte Multitaskerin

Hannah Frick wäre es zu wenig, sich nur ei-
ner Aufgabe zu widmen. Sie mag es, zwischen 
verschiedenen Aufgaben zu jonglieren. Da-
her verwundert es auch nicht, dass sie nicht 
nur BWL studiert. Bis vor kurzem leitete sie 
bei der studentischen Unternehmensbera-
tung uniforce ein Team von zwölf Studenten. 
Und neben der Fertigstellung ihrer Bachelor-
arbeit absolvierte sie ihr Auslandssemester 
in Kanada coronabedingt von Wien aus - on-
line und inklusive Zeitverschiebung. Aktuell 
durchläuft sie ein Praktikum beim Kosmetik-
konzern L’Oréal.

Dass Hannah Frick ganz nebenher dann 
noch so gute Noten schreibt, dass sie es auf 
die „Rector’s List“ der WU Wien schaffte – 
eine Auszeichnung für die besten Studieren-
den eines Semesters – ist ein weiterer Aspekt 
ihrer herausragenden Leistung. „Ich kenne 
trotzdem jede Netflix-Serie und gehe gern 
mit Freunden aus. Ich kann eben gut multitas-
ken.“ Im Oktober startet ihr Master-Double 
Degree-Studium. Und danach? „Ich möchte 
auf jeden Fall im internationalen Kontext ar-
beiten.“ Das perfekte Umfeld, um ihre große 
Motivation erneut unter Beweis zu stellen.

HANNAH FRICK, geb. 1999, lebt in Wien, zählt zu 
den besten Studierenden der WU Wien

Ein Vorarlberger 
für Down Under

Die Welt zu erkunden war für Mathias Bscha-
den bereits früh ein großes Ziel. Schon wäh-
rend des Studiums an der Fachhochschule 
Vorarlberg ging es für den gebürtigen Alta-
cher für sechs Monate in die USA. Nach dem 
Masterstudium an der Wirtschaftsuniversität 
Wien startete Mathias Bschaden seine be-
rufliche Laufbahn bei Nike als Management 
Trainee. Danach ging es zu dem skandinavi-
schen Modehersteller H&M-Gruppe, zuerst 
als Lead Manager für den österreichischen 
Markt und dann als Head of Expansion, wo 
er bis Ende März für den chinesischen Markt 
verantwortlich war. „Ich hatte schon immer 
den Wunsch, die Welt zu entdecken, aus mei-
ner Komfortzone auszubrechen und Neues zu 
lernen“, erzählt der 33-Jährige, der derzeit mit 
seiner Frau in Hongkong lebt. Noch, denn die 
nächste berufliche Herausforderung wartet 
schon. Mathias Bschaden wird noch im April 
als Head of Expansion die Länder Australien 
und Neuseeland übernehmen und nach Syd-
ney ziehen. Dass er in tollen Teams und mit 
Managern arbeiten kann, die an ihn glauben, 
schätzt er an seinem Beruf ganz besonders. 

MATHIAS BSCHADEN, geb. 1989, Head of Expan-
sion bei H&M-Gruppe Australien und Neuseeland
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Klangvolles 
 vermitteln

Kämpferherz mit 
 tückischem Hüftfeger

Die Fußballerin mit 
dem Torinstinkt

Im Alter von fünf Jahren hatte die Bregenzer-
wälderin Johanna Bilgeri die erste Blockflöte 
in der Hand, ein Jahr später wechselte sie be-
reits zum Fagott. Am Vorarlberger Landes-
konservatorium wurde sie von Allen Smith 
unterrichtet. Neben dem Studium an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst 
in Wien ist sie nun bereits in verschiedenen 
Ensembles tätig. Sich in unterschiedlichsten 
Formationen einzubringen, ist ihr ein beson-
deres Anliegen. Sie spielte unter anderem in 
der Quarta 4 Länder Jugendphilharmonie un-
ter Christoph Eberle, im Symphonieorchester 
Vorarlberg, dem Wiener Jeunesse Orchester 
und im Ensemble Esperanza, das aus Stipen-
diaten der Internationalen Musikakademie 
Liechtenstein besteht und groß ausgezeich-
net wurde. Ebenso wie Johanna Bilgeri, die 
bereits auf sehr erfolgreiche Wettbewerbs-
teilnahmen zurückblicken kann. Sie tritt 
wieder mit der vor einem Jahr gegründeten 
Camerata Musica Reno in Bregenz auf und 
arbeitet auf ein Solokonzert mit dem Wiener 
Kammerorchester hin. Die Klangvielfalt des 
Fagotts zu vermitteln, motiviert die junge 
Musikerin.

Der Weg wird kein leichter sein, doch Anna-
Lena Schuchter ist es gewohnt zu kämpfen. 
Die 21-jährige Judolady aus Nüziders kann 
nichts so schnell aus der Spur werfen. Genau 
das Gegenteil ist der Fall, denn die Absolven-
tin des Sportgymnasiums Dornbirn versteht 
es meisterlich, ihre Gegnerinnen mit ihrer 
Spezialtechnik Harai-goshi (Anm. Hüftfeger) 
aus dem Gleichgewicht zu bringen und in die 
Knie zu zwingen. Mit Willensstärke und einer 
gewisse Härte im Umgang mit sich selbst hat 
sich Schuchter in den letzten Jahren zahlrei-
che Spitzenplätze bei Titelkämpfen und Tur-
nieren im In- und Ausland erkämpft. Heraus-
ragend die insgesamt zehn ÖM-Medaillen in 
allen Altersklassen in den letzten fünf Jahren  
und der zweite und dritte Platz bei European-
Cup-Turnieren in Griechenland und Portugal.

Fernziel ist eine Teilnahme an Olympi-
schen Spielen, diesem Ziel hat die Oberlän-
derin alles untergeordnet. Man darf gespannt 
sein, ob Schuchter bereits 2024 in Paris oder 
vier Jahre später in Los Angeles ihren großen 
sportlichen Traum verwirklicht. Das unbändi-
ge Kämpferherz, die notwendige Einstellung 
und das Können dafür hat sie heute schon.

In Mellau aufgewachsen, hat Linda Natter 
schon früh das Fußballspielen für sich ent-
deckt. „Schuld ist mein Bruder“, sagt sie. 
Doch während der inzwischen 19-Jährige 
dem Fußball schon den Rücken gekehrt hat, 
arbeitet die „kleine Schwester“ mit Nach-
druck an einer internationalen Karriere. Der 
FC Bayern oder Barcelona nennt die 17-Jäh-
rige als ihre Traumziele. In der österreichi-
schen Bundesliga, im Dress des SPG Altach/
Vorderland, und im Nationalteam - bislang 
U-17, ab sofort U-19 - wird die Offensivspiele-
rin nicht nur ob ihrer Schnelligkeit geschätzt. 
Es scheint, als wäre der Bregenzerwälderin 
das Toreschießen in die Wiege gelegt worden. 
Musste sie sich bis in die U-14-Klasse beim FC 
Mellau noch in Burschenteams durchsetzen, 
so erhält Natter seit ihrem Umzug von der 
heimischen Akademie in der Mehrerau in die 
Frauenakademie in St. Pölten eine professio-
nelle Ausbildung, schulisch und sportlich.

Für die Heimspiele in Altach reist sie stets 
ins Ländle, gemeinsame Trainings mit den 
Teamkolleginnen sind jedoch nur in Feri-
enzeiten möglich. Für ihren großen Traum 
Fußballprofi nimmt sie all das gerne in Kauf, 
selbst Heimweh war für die Nachwuchs-Nati-
onalspielerin nur kurzfristig ein Thema.

JOHANNA BILGERI, geb. 2001, hat als Fagottistin 
schon zahlreiche Preise gewonnen

ANNA-LENA SCHUCHTER, geb. 2001, greift auf 
der Judomatte unbarmherzig zu

LINDA NATTER, geb. 2005, Fußballerin, die Altach-
Spielerin besucht die Frauenakademie in St. Pölten

Klimaverbesserer 
mit klarem Auftrag

Menschen und 
 Kultur verstehen

Gerechtigkeit 
als Ziel

Holz ist eines der ältesten Baumaterialien und 
hat damit nicht nur eine lange Vergangenheit, 
sondern eine verheißungsvolle Zukunft und 
spiele eine wichtige Rolle bei der Realisie-
rung der Klimaziele. „Nur mit Holz kann CO2 
deutlich und auf Dauer reduziert werden“, 
sagt Manuel Feuerstein und ergänzt selbstbe-
wusst: „Das 21. Jahrhundert ist das Jahrhun-
dert des Holzbaus.“ Er muss es wissen, denn 
seit 2021 ist der Bludenzer, der im 150 Jahre 
alten Familienunternehmen die Sparte Holz-
bau leitet, Innungsmeister der Vorarlberger 
Holzbauer.

Bevor er diese Aufgabe übernahm, wirkte 
Feuerstein bereits im Vorstand der freiwilli-
gen Interessenvertretung Vorarlberger Holz-
baukunst und schätzt den starken Schulter-
schluss in der Branche, die europaweit eine 
Pionierrolle im Holzbau einnimmt. Der junge 
Handwerker hat  an der HTL Imst eine Aus-
bildung zum Schreiner (Innenraumgestal-
tung und Innenarchitektur) gemacht, will die 
Chance, die der Klimawandel für Material 
und Verarbeiter bietet, zusammen mit seinen 
Vorarlberger Kollegen und dem starken Netz-
werk der Holzbauer voranbringen.

Yasar Al Haj Ahmad möchte mit seinen Vor-
trägen, in denen er über seine Geschichte 
und sein Leben berichtet, Positives bewirken. 
„Ich will Menschen um Verständnis bitten 
und zugleich Integration aufzeigen“, erklärt 
der in Hard wohnhafte 33-Jährige. Er ist aus 
Syrien geflüchtet und so dem Krieg entkom-
men. Nach einem einmonatigen Fußmarsch 
ist er im Juni 2015 in Österreich angekom-
men. Sobald Yasar Al Haj Ahmad in Bregenz 
eine neue Heimat gefunden hattte, begann er 
Deutsch zu lernen. „Erst wenn ich die Spra-
che beherrsche, kann ich Kultur und Men-
schen verstehen“, war seine Einstellung. Das 
Neugierige und die positive Grundeinstellung 
hat er sich bewahrt. Der ehemalige Jugendar-
beiter hatte in Vorarlberg zwei Möglichkeiten: 
aufgeben oder weitermachen. Ersteres war 
keine Option für ihn. „Meine Leute haben in 
Syrien alles gegeben, damit ich in Sicherheit 
bin. Sie fühlen sich besser, wenn ich weiter-
mache.“ Heute studiert er im 4. Semester In-
ternationale Betriebswirtschaftslehre an der 
FH Vorarlberg, arbeitet Vollzeit als Einkäufer 
bei Flatz und ist froh, in einem Land voller 
Chancen daheim zu sein.

Als Ökonom bei der Arbeiterkammer Feld-
kirch arbeitet Dominic Götz an der Schnitt-
stelle von Wissenschaft und Politik. Nach dem 
Studium der Volkswirtschaftslehre in Wien 
absolvierte er das Sozialpartner-Trainee-
programm der Arbeiterkammer Vorarlberg. 
Über ein Jahr lang konnte er Erfahrungen in 
der Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer 
und im Gewerkschaftsbüro in Brüssel sam-
meln. „Gerechtigkeit für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer als Ziel zu haben und eine 
Vielfalt an Themen zu betreuen, gefällt mir 
besonderes daran“, erklärt Götz, der auch 
Vorsitzender des Kontrollausschusses des 
AMS Vorarlberg ist.

Der aus Bad Vöslau stammende und nun 
in Hohenems beheimatete Ökonom ist auch 
Leiter des Thinktanks der „Schaffarei For-
schung“, bei dem Wissenstransfer im Vorder-
grund steht. „Vergangenen Herbst haben wir 
eine Konferenz zum Thema Technikfolgen-
abschätzung aus Arbeitnehmer-Perspektive 
abgehalten. Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler haben dort Forschungsergebnis-
se präsentiert und Handlungsempfehlungen 
diskutiert“, erklärt der 29-Jährige. Damit aus-
gestattet, können etwa Digitalisierungsvor-
haben im Betrieb besser mitgestaltet werden.

MANUEL FEUERSTEIN, geb. 1989, ist seit vergange-
nem Jahr Innungsmeister des Vorarlberger Holzbaus

YASAR AL HAJ AHMAD, geb. 1989, will mit 
seiner Fluchtgeschichte Mut machen

DOMINIC GÖTZ, geb. 1992, leitet den Thinktank 
„Schaffarei Forschung“ zur Zukunft der Arbeit

Ikarus aus Bregenz

Marco Fürst muss hoch hinaus, um tief zu 
fallen. Ein Ausdruck, der im Zusammen-
hang mit einem Fallschirmspringer und 
Base-Jumper keineswegs despektierlich ist. 
Der in Hard wohnhafte 31-Jährige braucht 
eben Höhenmeter für seine Stunts aller Art 
mit dem Fallschirm oder dem Wingsuit. 
An seinem 18. Geburtstag absolvierte der 
Red-Bull-Athlet (seit 2014) den Sprung, der 
sein Leben für immer verändern sollte. „Es 
war ein Tandem-Fallschirmsprung, ich war 
sofort angetan von dieser Sportart“, blickt 
Fürst zurück. Zwei Wochen später Start zur 
Ausbildung bei UPCS Skydive in Hohenems, 
2009 folgte schon der erste Sprung allein aus 
dem Flugzeug hoch über Hohenems, „das 
Gefühl dabei war einfach gewaltig. Schon 
während des Sprunges wusste ich, dass ich 
eine neue Passion gefunden hatte.“ Der 
Schritt vom Hobbysportler zum Profisport-
ler dauerte aber. Erst vier Jahre später kün-

digte Fürst seinen Beruf als Anlagenelek-
triker, packte seine sieben Sachen, reiste 
nach Seattle (USA) und ließ sich dort zum 

Fallschirmlehrer ausbilden. Fortan war Fürst 
fast „schlaflos“, bildete sich stetig weiter und 
entwickelte so seine Skills, die ihn 2014 zum 
Mitglied des weltbekannten Red Bull Skydi-
ve-Teams machten. Mittlerweile hat Fürst 
an die 10.000 Sprünge absolviert. „Ich darf 
mich sehr glücklich schätzen, dass ich in 
den letzten zwölf Jahren um die ganze Welt 
reisen und somit die schönsten Orte von 
oben erleben konnte. Sei es Rio de Janeiro, 
Hawaii, Thailand oder die österreichischen 
Alpen. Aber am liebsten springe und lebe 
ich zuhause in Vorarlberg.“ Mit seiner Firma 
RBST Flight realisiert Fürst aktuell Shows, 
Projekte, Stunts und Werbefilme im Bereich 
Fallschirmsport. „Mein Ziel ist es, die Gren-
zen des Machbaren zu erweitern und mei-
ne Kreativität auszuleben“, so der seit zehn 
Jahren in einer Beziehung lebende gebürtige 
Bregenzer. Der Raum dafür ist da, wie heißt 
es so schön: The Sky is not the limit.

MARCO FÜRST, geb.1991, ist einer der weltbesten 
Skydiver der Gegenwart.



Leistung wertschätzen. Initiative fördern. 
Das ist ALPLA. Nur im Team können wir 

für unsere internationalen Kunden Ver-
packungen aus Kunststoff entwickeln 

und produzieren. Dabei entstehen nach-
haltige High-End-Technologielösungen. 

Das macht uns zu einem der weltweit 
führenden Unternehmen der Branche.

CAREER.ALPLA.COM

„WAS MICH ANTREIBT, 
IST DIE IDEE, DEN 
KUNSTSTOFFKREISLAUF 

ZU VERBESSERN.“
LISA BLUM, 
RECYCLING SPECIALIST

5.100 „Köpfe von heute“ 
Als einer der größten Arbeitgeber in Vorarlberg sind wir nicht nur stolz 

darauf, 5.100 „Köpfe von heute“ zu unseren Mitarbeiter:innen 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 Pflege, der IT, der Technik oder in der Administration - 
die Vorarlberger Landeskrankenhäuser bieten engagierten Persönlichkeiten 

vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und spannende Karrierechancen. 

www.landeskrankenhaus.at/karriere

Jetzt bestellen unter VN.at/50koepfe

Testen Sie die VN-Digital (VN.at, E-Paper und V+) zusätzlich 
zu Ihrer gedruckten VN für 50 Tage gratis. Anschließend beziehen 

Sie die digitalen VN um nur 3,99 Euro/Monat.

 Alles über die 50 Köpfe  
von morgen auf VN.at

Angebot gültig bis 30. April 2022. Eine Kündigung des Abos ist während des Testzeitraums  
jederzeit möglich. Anschließend gelten unsere normalen Kündigungsfristen. VN.at/50koepfe

Jetzt
bestellen!
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Damit du den Kopf
frei hast, dich im
Arbeitsleben zu
verwirklichen.
Heute, morgen,
für immer.

1.3.22 –
28.8.22

Das Haus für Arbeitskultur

Ein Projekt der
Arbeiterkammer Vorarlberg

Grundsatzfragen
Gegenpositionen
Gemeinsamkeiten

Exkursion: GutePraxis

Museum des Wandels

Mittagessen mit meinem Traumjob

ArbeitsLebensGeschichten

Firobad Erzählcafé

Mut / Wutausbruch

schaffarei.at
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