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Über Jahre hinweg konnte er 
seinem Vorgänger quasi über 
die Schulter schauen – und 
Erfahrungswerte sammeln. 
Jetzt sitzt er selbst dort: Mar-
kus Wallner, den die VN im 
Rahmen ihrer Serie „50 Köp-
fe von morgen“ vor sieben 
Jahren als „Gipfelstürmer der 
heimischen Polit-Szene“ be-
zeichnet hatten, fungiert seit 
Dezember 2011 als Landes-
hauptmann des westlichsten 
Bundeslandes der Alpenre-
publik.

In dieser Funktion ist Wall-
ner für ein stattliches Aufga-
bengebiet zuständig: Neben 
Finanzangelegenheiten und 
Vermögensverwaltung ist er 
auch für die Gebarungskon-
trolle oder Europathemen 
sowie Personal im Landhaus 
und Regierungsdienste ver-
antwortlich. Auch bundes-
politisch konnte sich der Fra-
stanzer bereits einen Namen 
machen.

Herausforderung im Herbst
Kein Wunder, dass der be-
geisterte Bergsteiger und 
sportliche Vater dreier Kin-
der auch bundesweit in der 
Volkspartei längst als „Hoff-
nungsträger“ gehandelt 
wird. Die größte Herausfor-
derung, vor der Wallner der-
zeit steht, sind freilich die 
Landtagswahlen im Herbst 
dieses Jahres. Immerhin hat 
der karrierebewusste Ober-
länder im September ein 
Erbe seines Vorgängers und 
Mentors Herbert Sausgruber 
zu verteidigen. Die Rede ist 
von der absoluten Mehrheit 
seiner Partei im Vorarlberger 
Landtag. Kein Wunder, dass 
Wallner derzeit mit Personal-
bestellungen und ähnlichen 
Dingen versucht, Vorkehrun-
gen zu treffen.

Karriere- und machtbewusst
Sein Karriere- und Machtbe-
wusstsein hat den 46-Jähri-
gen jedenfalls hierzulande 
bereits ganz an die Spitze 
gebracht. Wallner erklomm 
nämlich in relativ kurzer Zeit 
die Karriereleiter im Land 

und durfte als Lohn seines 
großen Ehrgeizes im Sessel 
des Landeshauptmanns Platz 
nehmen.

Image als Familienmensch
Ähnlich wie Vorgänger Saus-
gruber gilt der Vater zweier 
Töchter und eines Sohnes als 
Familienmensch. Und dieses 
Image pflegt Wallner, der an 

der Universität Innsbruck ein 
Studium für Politikwissen-
schaften und Geschichte ab-
solvierte, auch gerne.

In seiner Freizeit ist der 
Frastanzer denn auch oft auf 
Skipisten oder beim Wandern 
mit seiner Ehefrau Sonja so-
wie den Kindern Raphaela, 
Sophia und Valentin anzu-
treffen.

Frastanzer auf dem Weg 
zum Profi in Sachen Politik

Dieselben Wurzeln und große Zukunft
Diese zwei Attribute 
treffen auf die „50 Köp-
fe“ zu, die die VN jedes 
Jahr präsentieren. 
Schwarzach. (VN-zud) Seit 
2007 stellen die Vorarlberger 
Nachrichten in ihrer Beilage 
„50 Köpfe“ jedes Jahr 50 Per-
sonen vor, die sich mit ihren 
Ideen, Visionen und dem nö-
tigen Ehrgeiz im Ländle und 
über die Grenzen hinaus ei-

nen Namen gemacht haben. 
Sie sind erfolgreiche Sportler, 
Nachwuchspolitiker, ausge-
zeichnete Wissenschafter, 
großartige Ärzte, Menschen 
mit Sozialengagement, Ma-
nager oder kreative Künstler. 
Was sie gemeinsam haben, 
sind ihre Wurzeln. Alle stam-
men aus Vorarlberg und sind 
nicht älter als 40. Sie glauben, 
Vorarlberg hat überhaupt 
nicht so viele Personen mit 
großer Zukunft? Weit gefehlt. 
„Es ist jedes Jahr großartig, zu 
sehen, wie viele interessante 
Persönlichkeiten des Landes 
in ihrem Bereich wirken“, 
sagt VN-Chefredakteurin 
Verena Daum-Kuzmanovic. 
Gemeinsam mit dem Team 
der Vorarlberger Nachrichten 
stellt sie das ganze Jahr über 
eine Liste mit Personen zu-
sammen, die sich für die „50 
Köpfe“ eignen.

In der diesjährigen Beilage 
finden Sie nicht nur 50 neue 
Köpfe, sondern auch fünf „äl-
tere“ Köpfe, die die VN, seit 
sie in der Beilage erschienen 
sind, begleitet haben.

Gilt als einer, der seine Karriere als Politiker stets fest im Auge hat: Lan-
deshauptmann Markus Wallner.  
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Der Vater ist hörbar stolz auf 
seine erfolgreiche Tochter. 
„Sie hat unlängst von der EU 
sechs Millionen Euro für ein 
Forschungsprojekt erhalten“, 
erzählt Dr. Hans Concin sicht-
lich beeindruckt. Das darf er 
ruhigen Gewissens sein, denn 
Nicole Concin spielt mit ju-
gendlichen 41 Jahren bereits 
in der medizinischen Oberli-
ga. Die Oberärztin des Depar-
tements für Frauenheilkunde 
an der Universitätsfrauen-
klinik Innsbruck wurde mit 
Wissenschaftspreisen über-
häuft. 2012 folgte der Lehr-
stuhl für Experimentelle 
Frauenheilkunde. Die millio-
nenschwere Zuwendung aus 
dem Forschungsbudget der 
Europäischen Union ist ein 
weiterer Meilenstein in der 
Karriere der sympathischen 
Bregenzerin, die zudem 
noch glückliche Mutter einer 
sechsjährigen Tochter ist.

Gemeinsam stark
„Beruf und Familie zu verein-
baren, bedeutet eine tägliche 
Herausforderung“, räumt Ni-
cole Concin ein. Zumal auch 
ihr Mann Severin Semsrot, 
Oberarzt in der Abteilung für 
Herzchirurgie und nach sei-
ner Habilitation wie sie an der 
Uni tätig, ebenfalls sehr stark 
engagiert ist. Aber Nicole 
Concin kann auf seine Unter-
stützung bauen. „Er hilft flei-
ßig mit“, lobt sie seinen Ein-
satz im häuslichen Umfeld.
Beruflich konzentriert sich 
Concin auf das Aufspüren 
von Genen, die Resistenzen 

gegen Chemotherapien ver-
ursachen. In der Gynäkologie 
macht diesbezüglich beson-
ders der Eierstockkrebs enor-
me Probleme. Ihr Ziel: Neue 
Therapien in die klinische 
Anwendung zu bringen. „Die 
Forschung soll den Menschen 
schließlich nützen“, betont 
die Universitätsprofessorin 
mit viel Leidenschaft in der 
weichen Stimme.

Die millionenschwere Zu-
wendung aus dem EU-Wis-
senschaftstopf fließt in eine 
klinische Studie mit dem 
Namen „Gannet53“, die Ni-
cole Concin im Rahmen der 
MedUni Innsbruck leitet. 

Weitere 17 Partner aus Öster-
reich, Deutschland, Belgien 
und Frankreich sind daran 

beteiligt. Es geht um Hilfe für 
jene Patientinnen, bei denen 
nach einer Behandlung der 
Eierstockkrebs wieder aufge-
treten ist und sich nun resis-
tent gegenüber der Standard-
chemotherapie zeigt. Das 
schränkt die Überlebenschan-
cen deutlich ein. Hier bestehe 
dringender Bedarf an einer 
effizienten Therapieform, die 
Prognose und Lebensquali-
tät verbessere. Konkret geht 
es um ein mutiertes Protein, 
das mit Hilfe eines neuen Me-
dikaments bekämpft werden 
kann. Dieses Konzept wird 
nun erstmals in der Praxis an-
gewandt.

Auf Österreichs Schienen ist 
Stefan Wehinger nach wie vor 
sehr prominent vertreten. So-
wohl der weinrote Railjet der 
ÖBB ist in seiner Zeit als Per-
sonenvorstand der Bundes-
bahn auf die Schiene gesetzt 
worden als auch die erste pri-
vate Konkurrenz „Westbahn“ 
in ihrem schicken weiß-blau-
grünen Kleid. Seine ersten 
Erfahrungen im Bahnbereich 
hat er bei der Montafoner-
bahn gesammelt – offenbar 
so überzeugend, dass ihn der 
damalige Verkehrsminister 
Hubert Gorbach nach Wien 
geholt hat. Die ÖBB verließ 
er nach einem Vorstandsum-
bau, in Hans-Peter Haselstei-
ner fand er einen finanziell 
gewichtigen Mitstreiter für 
die Privatbahnpläne. Die 
Westbahn sorgte für Wirbel 
und frischen Wind zwischen 
Wien und Salzburg, allerdings 
waren sich die Gesellschafter 

über die weitere Strategie un-
eins. Wehinger, ein Mann der 
Tat, zögerte nicht lange und 
machte sich selbstständig.

Heute ist der Nüziger ein 
gefragter Berater für Eisen-
bahnbauer und Bahnprojek-
te. Er hat im vergangenen 
Jahr mit seiner Sonnenberg 
Beteiligungs GmbH 40 Pro-
zent der Vorarlberger Ener-
giefirma Enercret gekauft, für 
die er weltweit großes Poten-
zial sieht. Ach ja: Mit viel En-
gagement und persönlichem 
Einsatz züchtet er auf seinem 
Bauernhof in Nüziders Hüh-
ner, Schweine und Fische. 
Denn es liegt ihm daran, alte 
regionale Tierrassen zu erhal-
ten.

Am 29. April feiert er seinen 
40. Geburtstag, auf der ATP-
Tour ist er seit 19 Saisonen 
dabei. Seine größten Erfolge 
feierte er mit verschiedenen 

Partnern im Doppel. 2007 
gewann der in Hard gebore-
ne und mittlerweile in Wien 
lebende Knowle die US Open, 
drei Jahre zuvor stand er im 
Finale von Wimbledon und 
ebenfalls 2007 in jenem des 
ATP-Masters in Schanghai. 
Knowle, der bereits mit 14 
Jahren zu den besten Ten-
nisspielern seiner Klasse 
zählte, ist einer der wenigen 
Spieler auf dem Circuit, der 
die Vorhand und Rückhand 
beidhändig spielt. Im Ver-
lauf seiner Karriere war der 
Evergreen bereits 49 Mal bei 
einem Grand-Slam-Turnier 
im Einsatz, holte sich insge-
samt 17 ATP-Titel im Doppel 
und durfte sich über rund 2,7 

Millionen Dollar an Preisgeld 
freuen. Und der Erfolgshun-
ger ist noch lange nicht ge-
stillt: „Ich habe 2013 – nach 
meiner erfolgreichsten Sai-
son 2007 – gesehen, dass ich 
noch sehr gut mitspielen 
kann. Ich schaue von Jahr zu 
Jahr, was passiert. Tatsache 
ist aber, dass sich seit der Ge-
burt meiner Tochter Alicia, 
die jetzt knapp drei Jahre 
ist, die Prioritäten verändert 
haben. Aber wenn der Erfolg 
passt, ist es in Ordnung. Ich 
habe noch immer großen 
Spaß am Tennisspielen und 
so lange es so ist, und ich zu-
dem erfolgreich bin, ist ein 
Karriereende noch kein The-
ma.“

Oberster Tourismuschef im 
Montafon – das mag für viele 
nach dem sprichwörtlichen 
Himmelfahrtskommando 
klingen. Manuel Bitschnau 
ist kein Hasardeur. Seit Mai 
des vorigen Jahres führt er 
nun die Geschicke der Mon-
tafon Tourismus GmbH und 
scheint seinen Spaß daran zu 
haben: „Wenn man Freude 
an seinem Produkt hat, ver-
kauft man es leichter“, sagt 
Bitschnau.

Erfahrung entscheidend
Mit eben diesem Enthusi-
asmus hat der Bartholomä-
berger die Fusion der drei 
Tourismusgesellschaften 
des Montafons – Montafon 
Tourismus, Hochmontafon 
Tourismus und Schruns-
Tschagguns Tourismus 
– vorangetrieben. Die Her-

ausforderung sei gewesen, 
drei völlig unterschiedliche 
Unternehmensstrukturen 
zusammenzuführen, erzählt 
Bitschnau. Zugute kommt 
ihm dabei seine langjährige 
Erfahrung als Geschäftsfüh-
rer von Schruns-Tschagguns 
Tourismus und seine Aus-
landserfahrung. Gerade in 
den USA habe er gelernt, was 
Exzellenz im Service und 
ausgezeichnetes Destinati-
onsmanagement ausmachen.

Viel von dem, was er in 
Übersee gelernt hat, wen-
det der 38-Jährige jetzt im 
Montafon an. Dazu gehören 
einheitliche Dienstleistungs-
standards in der ganzen 
Region, ein gemeinsames 
Marketingkonzept und ein 
Kompetenzzentrum, das vor 
allem kleineren Betrieben 
unter die Arme greift.

In Zukunft will Bitschnau 
„die Marke Montafon inter-
national stärken“ und die An-
zahl der Nächtigungen noch 
weiter steigern – von einem 
Höchststand von zwei Milli-
onen aus dem Vorjahr. Errei-
chen will er das vor allem mit 
Großveranstaltungen.

Millionenschweres Forschungsprojekt Stefan Wehinger 
züchtet Hühner

Evergreen im Tennissport

Mit Freude bei der Sache

50 Köpfe 2007. Nicole Concin 50 Köpfe 2008. Stefan Wehinger

50 Köpfe 2008. Julian Knowle 50 Köpfe 2010. Manuel Bitschnau

Wehinger züchtet Haustiere und 
ist Berater. 

Manuel Bitschnau hat immer noch 
ehrgeizige Ziele.

Julian Knowle spielt die Vor- und 
Rückhand beidhändig. 

Nicole Concin ist trotz Erfolgen 
bescheiden geblieben.
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Seit 2008 arbeitet Alexander 
Abbrederis bei GIKO Rund-
verpackungen, einen der drei 
Geschäftsbereiche der GIKO 
Holding in Weiler und Klaus. 
Als Betriebsleiter ist er für 
30 Mitarbeiter, die gesamte 
Produktion und den Einkauf 
verantwortlich. Außerdem ist 
Abbrederis Leiter der Kom-
munikation bei GIKO. „Ziel 
ist es, einmal meinen Vater 
abzulösen und Geschäftsfüh-
rer zu werden.“

Der Rankweiler absolvier-
te während seines Studiums 
der Betriebswirtschaftslehre 
mehrere Praktika bei Firmen 
in London sowie bei der ös-
terreichischen Außenhan-
delsstelle in der Wirtschafts-
kammer in Los Angeles. Beim 
Radsportverein RIG Giesin-

gen verbuchte er als Mitglied 
des Junioren-Nationalteams 
Spitzenplatzierungen. Heute 
verbringt der Oldtimer-Fan 
seine Freizeit beim Moun-
tainbiken oder auf Skitouren.

Mit seiner Trompete spielt er 
nicht, „was es schon Hundert 
Mal gegeben hat“. Der Musi-
ker Martin Eberle ist ein „Ma-
cher“, wie er sagt, ein Opti-
mist und ein Kämpfer. Sonst 

würde der Dornbirner diesen 
Job nicht ausüben, betont er. 
Seine klassische Ausbildung 
– u. a. am Landeskonserva-
torium Feldkirch – habe ihm 
dazu einen guten Grundstein 
gelegt. Heute lebt Eberle in 
Wien, wo er 2005 als Trompe-
tenspieler bei der „Jazzwerk-
statt“ seine Bestimmung 
gefunden hat. Mit seinen 
Formationen „RomSchaerer-
Eberle“, „Kompost3“ sowie 
den „Strottern und Blech“ 
schaffte er es sowohl in Wien 
als auch international, die 
Musikszene mit mitreißen-
den Produktionen zu prägen. 
Doch auch im Ländle, wo er 
das Vorarlberger Jazzorches-
ter gründete, trumpft der 
32-Jährige mit progressiver 
Musik gerne auf.

Als Kind wollte er Kranken-
pfleger werden. Heute ist Jo-
hannes Cip Assistenzarzt in 
der Orthopädie des LKH Feld-
kirch und schon Träger des 
Durig-Böhler-Gedächtnis-

preises. Der Jungmediziner 
hat den Wert von Eigenblut-
spenden bei der Implantation 
von Knieprothesen akribisch 
aufgearbeitet. Seine Erkennt-
nis, dass die Maßnahme 
wenig bringt, wurde in der 
Form umgesetzt, dass sie kei-
ne Anwendung mehr findet. 
Derzeit beschäftigt er sich auf 
wissenschaftlicher Ebene mit 
dem Einsatz von Hüftprothe-
sen aus Metall.

In Chicago, Hannover und 
St. Gallen sammelte Cip ers-
te Auslandserfahrungen. Seit 
Mai 2013 arbeitet der Schlin-
ser nun im LKH Feldkirch. 
„Es war mein Ziel, hierher zu 
kommen“, sagt er. Das uni-
versitäre Lehrkrankenhaus 
bietet ihm genau die Mög-
lichkeiten, die derzeit für ihn 
stimmig sind.

Ihren Abschluss machte Ma-
ria Anwander im Jahr 2008 an 
der Akademie der Bildenden 
Künste in Wien und ist seit-
her als Künstlerin tätig. Sti-
pendien und Ausstellungen 
führen die junge Künstlerin 
immer wieder ins Ausland. 
So war sie bereits in Bilbao, 
New York, Luxemburg und 
Mexico City tätig. Derzeit ist 
sie in Los Angeles, um eine 
Ausstellung vorzubereiten.

Als konzeptuelle Künst-
lerin fordert Anwander die 
Betrachter dazu auf, Bedeu-
tungen auch außerhalb der 
physischen Repräsentation 
ihrer Arbeiten zu erkennen. 
Einige ihrer Arbeiten, wie 
zum Beispiel „The Present“, 
setzen sich mit Themen wie 
Skulptur im Stadtraum und 
der subversiven Unterbrin-

gung von Objekten im öffent-
lichen Raum auseinander. 
Andere Arbeiten wie „The 
Kiss“ oder „Untitled“ fokus-
sieren auf Performance und 
ephemere Kunst.

„Gesichter für Maschinen“ 
will Tobias Bernstein schaf-
fen. Seit 2012 betreibt der 
Diplom-Designer mit Karin 
Wolf,  Bachelor of Art and 
Design, Toka Design in Dorn-
birn. Er konnte sich bereits 
über den Anerkennungspreis 
im Rahmen des österreichi-
schen Staatspreises Design 
2013 freuen: für das Klapp-
Bike „Fred/Fold“. Ein Erfolg 
ist auch der erste Auftrag für 
das Büro: ein mobiles Rönt-
gengerät namens „Leonar-
do“, das in der Human- und 
Veterinärmedizin eingesetzt 
wird. „Trotz geringer Los-
größe konnten wir dank Si-
likonguss sowie 3D-Druck 
individuelle Designelemente 
fertigen. Das Design fügt sich 
optimal ins Erscheinungsbild 

unseres Auftraggebers“, freut 
sich Bernstein über den Er-
folg. Toka arbeitet schon jetzt 
für renommierte Hersteller. 
Da ist noch einiges zu erwar-
ten.

Das Jahr 2013 war ein auf-
regendes für Sandro Tirler. 
Gemeinsam mit der Schüler-
union Vorarlberg brachte der 
19-Jährige das Thema „Poli-
tische Bildung als Schulfach“ 
in den öffentlichen Diskurs. 

Es folgten Fototermine mit 
Landeshauptmann Markus 
Wallner und anderen Polit-
Promis, Zeitungsinterviews 
sowie Radio- und Fernseh-
auftritte im ganzen Land. Tat-
sächlich erreicht haben Tirler 
und seine Mitstreiter, dass 
das Fach Politische Bildung 
nun schulautonom ab der 
sechsten Schulstufe angebo-
ten werden kann. Das sei „na-
türlich nicht das, was wir uns 
gewünscht haben“, sagt Tir-
ler. Aber immerhin ein Schritt 
in die richtige Richtung. Ganz 
nebenbei hat der Schwarz-
acher auch noch die Matura 
bestanden. Wohin es ihn als 
nächstes verschlägt, weiß er 
noch nicht. Dass es etwas mit 
Politik zu tun haben könnte, 
scheint aber nicht abwegig.

Ehrgeiziger Betriebswirt 
und Fan von Oldtimern

„Spiele nicht, was es 
schon Hundert Mal gab“

Ein Freund der Medizin 
und der Wissenschaft

Für die Kunst durch  
die ganze Welt gereist

Produktverschönerung 
als berufliche Mission

Der Politikverdrossenheit 
den Kampf angesagt

Alexander Abbrederis, geb. 1981, lebt in Rankweil, 
Betriebsleiter bei GIKO Rundverpackungen

Martin Eberle, geb. 1981, lebt in Wien, Gründer  
des Jazzorchesters Vorarlberg, Musiker

Johannes Cip, geb. 1987, lebt in Schlins, Orthopäde 
und Träger des Durig-Böhler-Gedächtnispreises

Maria Anwander, geb. 1980, lebt in Bregenz und 
Berlin (D), international erfolgreiche Künstlerin

Tobias Bernstein, geb. 1982, lebt in Dornbirn,  
Designer bei Toka Design

Sandro Tirler, geb. 1994, lebt in Schwarzach, kämpft 
für ein eigenes Schulfach „Politische Bildung“

Der Themenbereich Fe-
minismus und Gender hat 
Olivia Mairs gesamtes bis-
heriges Leben begleitet. So 
hat sie vor drei Jahren das 
berufsbegleitende Master-
studium der feministischen 
Politik und internationalen 
Genderforschung am Rosa-
Mayreder-College in Wien 
abgeschlossen und „Queer-
feministische Mädchen-und 
Genderarbeit“ zu ihrer Spe-
zialität gemacht. Seit Mai 
2013 führt sie nun das Bre-
genzer Mädchenzentrum 
Amazone als interimistische 
Geschäftsführerin, nachdem 
sie sich dort zuvor mehr als 
fünf Jahre im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit engagiert hat. 
Ihre Zeit als Interimsleitung 
bis Ende August 2014 möchte 
sie nutzen, um beizutragen, 
dass die „querfeministische 
Mädchen- und Genderarbeit“ 
aus der Nische heraustritt. 
Außerdem möchte Mair „als 

Sprachrohr der Mädchen de-
ren Lebensrealitäten in ge-
sellschaftlichen Zusammen-
hängen publik machen, durch 
Vernetzung und Bewusst-
seinsarbeit das Vorurteil des 
Emanzendenkens entkräften 
und die professionelle Fach-
lichkeit, die hinter der Arbeit 
des Vereins Amazone steckt, 
sichtbar machen“.

Auch wenn sich im Bereich 
der Gleichstellung schon viel 
bewegt und verbessert habe, 
gebe es für sie auch zukünf-
tig immer noch genügend 
Herausforderungen, die es 
für Mädchen und Frauen von 
heute zu bewältigen gelte, 
betont Mair. Auf jeden Fall 
möchte sie in diesem Bereich 
auch künftig noch eine Wei-
le tätig sein. Aber: „Meine 
Lebenserfahrung hat mir ge-
zeigt, dass es immer anders 
kommt als geplant.“ Und das 
meint die energische junge 
Frau durchaus positiv.

Amazone braucht 
es auch jenseits 
der Grenzen
Olivia Mair, geb. 1982, lebt in Bludenz, interimisti-
sche Geschäftsführerin des Vereins Amazone
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Es ist weltweit bekannt und 
geschätzt. Mit 25.000 Be-
suchern im Jahr zählt es zu 
den Publikumsmagneten 
unter den heimischen Muse-
en. Dennoch kennen weni-
ge den international hohen 
Stellenwert des Rolls-Royce-

Museums in Dornbirn-Güt-
le. „Es ist das größte seiner 
Art“, sagt Johannes Vonier, 
Geschäftsführer und Mitei-
gentümer. Seit 2004 lenkt 
der 37-Jährige die Geschicke 
des Museums. Davor war er 
– nach der Ausbildungszeit – 
erst bei Bentley/Rolls-Royce 
in Berlin, später bei Bentley 
in Wien.

Johannes Vonier ist mit Au-
tos groß geworen. „Im Schlaf-
zimmer, im Swimmingpool, 
überall waren bei uns Autos 
oder Teile davon.“ Heute um-
fasst die Sammlung 70 Exem-
plare mit teils außergewöhn-
licher Geschichte. „Eine der 
größten Herausforderungen 
ist der Platz.“ Der ist am jet-
zigen Standort ausgeschöpft. 
Eine Expansion sei nicht aus-
geschlossen. Johannes Vo-
nier will das Museum weiter-
entwickeln. „Eine spannende 
und abwechslungsreiche 
Aufgabe“, wie er sagt.

Für viele junge Menschen 
ist das Thema Weiterbildung 
ganz wesentlich. Eine, die 
davon profitiert hat, ist Petra 
Geiger. Die 31-Jährige schloss 
die Handelsschule ab und 
merkte jedoch bald, dass sie 
sich weiterbilden und da-

durch im Berufsleben weiter-
kommen will. Sie entschied 
sich für die Abendmatura. 
Doch damit nicht genug. Mit 
der Matura in der Tasche stu-
dierte sie an der FH Dornbirn 
berufsbegleitend Betriebs-
wirtschaft und trägt seit dem 
Abschluss den Titel Bachelor 
of Arts in Business (BA). Be-
reits während des Studiums 
arbeitete die Feldkircherin 
für die Krankenhausbetriebs-
gesellschaft als Sekretärin. 
Nach ihrem Studium bot sich  
die Chance, intern aufzustei-
gen. „Seitdem arbeite ich im 
Personalmanagement“, freut 
sie sich über den Schritt nach 
oben auf der Karriereleiter. 
Zu ihrem Tätigkeitsbereich 
zählt auch die Rekrutierung 
von Personal wie Turnus-
ärzten. „Zu sehen, dass sich 
unsere Anstrengungen im 
Kampf um qualifiziertes Per-
sonal lohnen, ist die beste 
Motivation.“

„Nicht unbedingt“ hätte 
David Stadelmann an eine 
wissenschaftliche Karriere 
gedacht, als er mit seinem 
Studium begonnen hat. Doch 
irgendwann habe er bemerkt, 
„dass man als Forscher tat-
sächlich einen Beitrag für die 

Gesellschaft leisten kann“, 
erzählt er. Heute arbeitet der 
studierte Mathematiker und 
Volkswirt bereits seit fast ei-
nem Jahr als Universitätspro-
fessor in Bayreuth.

Das Hauptfach des 31-Jäh-
rigen ist die politische Öko-
nomie. Er befasst sich unter 
anderem damit, wie ein Staat 
gestaltet sein sollte. Dazu ge-
höre zum Beispiel die Frage 
der „direkten Demokratie“ 
oder ob größere Bürgerbetei-
ligung in einem Staat etwa zu 
mehr Wohlfahrt führe. Apro-
pos Beteiligung: „Wenn ich 
etwas wissenschaftlich publi-
ziere, versuche ich gleich, die 
breite Bevölkerung zu infor-
mieren.“

Seine Oma und seine Eltern 
aus Vorarlberg sind immer 
die Ersten, die die einfache-
re Aufbereitung lesen: „Und 
wenn sie es verstehen, dann 
weiß ich, es ist mir gelun-
gen“, so Stadelmann.

Nach einem Studium der ur-
banen Soziologie in Wien, 
New York und Paris, wurde 
dem gebürtigen Feldkircher 
Jakob Weingartner bald klar, 
dass er zusätzlich zur aka-
demischen Sprache noch 
eine weitere erlernen möch-

te. Er entschied sich für ein 
Dokumentarfilm-Studium in 
Buenos Aires. „Im Rhythmus 
von 25 Bildern pro Sekunde 
Geschichten aus dem Leben 
zu erzählen, darin bündelt 
sich seither meine Leiden-
schaft“, so Weingartner, der 
mittlerweile in Berlin lebt.

Für seinen Dokumentar-
film „Boxeo Constitución“ 
hat Weingartner drei junge 
Boxer begleitet, die in den 
ärmlichsten Vororten von 
Buenos Aires für ihren ers-
ten Kampf trainieren. Eine 
Erfahrung, die den Filmema-
cher maßgeblich geprägt hat: 
„In diesem Beruf muss man 
schnell kreative Freiheit mit 
einer prekären Lebensweise 
bezahlen. Die Gesichter der 
Zuschauer zu beobachten 
und sich vorzustellen, dass 
man vielleicht ihren Blick auf 
die Welt bereichert, ist ein 
wundervolles Erlebnis, für 
das sich die Mühe lohnt.“

Am Anfang stand die Frustra-
tion über die Businessmode, 
die es für Herren zu kaufen 
gab. Die nach Meinung von 
Yurdakul Akpolat und Daniel 
Feuerstein zwar schick, aber 
zu wenig individuell war. Zu 
viel Anpassung, zu wenig 
Kreativität, so das Fazit, das 
zugleich auch die Geburts-
stunde von BusinessPunks 
markierte. Und das, obwohl 
ihre Studien in Innsbruck so 
gar nichts mit Mode zu tun 
hatten, dafür umso mehr 
mit Business. Die Betriebs-
wirte mit IT-, Sales- und 
Finance-Hintergrund haben 
den Sprung ins kalte Wasser 
gewagt und gewonnen. Ent-
standen ist ein Modelabel, 
das sich dem Innenfutter von 
Anzügen widmet, dieses von 
Künstlern entwerfen lässt 
und so die Balance zwischen 

Business und Kunst in der 
Mode schafft. Die Designs 
reichen dabei von bunten 
Mustern hin zu Konterfeis 
von Amy Winehouse bis Jimi 
Hendrix.

Der Qualitätsanspruch der 
beiden gebürtigen Vorarl-
berger, die nun in München 
leben, ist hoch. Alle Innen-
futter werden in Österreich 
hergestellt, die Maßanzüge 
in Deutschland und Zentral-
europa. „Unsere Mode er-
laubt es, die Standards des 
Dresscodes zu bewahren, die 
Ansprüche von Qualität zu 
bedienen, trotzdem trendy 
zu sein und dann auch noch 
die eigene Verrücktheit und 
Haltung zum Ausdruck brin-
gen zu können – sichtbar für 
andere nur dann, wenn der 
Träger das will. Was gibt es 
Schöneres?“

Eigentlich möchte sie nicht 
immer am Thema Integration 
gemessen werden. Havva Do-
gan will ihre türkischen Wur-
zeln nicht verleugnen, „aber 
integriert bin ich schon“. Sie 
kam in Feldkirch zur Welt. 
Ihre Eltern stammen aus 

Konja an der Grenze zu Ana-
tolien. „Mein Opa ist als ers-
ter nach Vorarlberg gekom-
men“, erzählt sie. Ihr Vater 
folgte 1974. Havva hat drei 
Geschwister. Erst besuchte 
sie die Handelsschule, „als 
junger Mensch und Migrantin 
hast Du wenig Ahnung von 
Bildungswegen.“

Im Bregenzer Aufbaulehr-
gang hat sie dann ihre Matu-
ra nachgeholt, in Innsbruck 
BWL studiert und nebenher 
gejobbt. Was? „Alles: Cate-
ring, in einem Haushalt, einer 
Pizzeria . . .“ Heute arbeitet 
die geschiedene Mutter ei-
nes dreijährigen Sohnes bei 
der Wirtschaftskammer. Als 
Fachgruppengeschäftsführe-
rin ist sie unter anderem für 
Lebensmittel, Papier, che-
mische Industrie zuständig. 
Als Organisatorin des Lehr-
lingsballs hat sie sich in den 
vergangenen beiden Jahren 
einen Namen gemacht.

Es war im Sommer 2012, als 
der 17-Jährige den FC Lus-
tenau in Richtung Deutsch-
land verließ und beim FC 
Augsburg anheuerte. Schnell 
fasste der Mittelfeldspieler 
Fuß, ehe seine Karriere ein 
Jahr später durch Leistenpro-

bleme durcheinandergewir-
belt wurde. Eine Operation 
war unerlässlich und da-
nach fand Martin Schwärzler 
nicht mehr wirklich zu sei-
ner Form. Kaum Einsätze im 
Herbst 2013, im Winter dach-
te der Bregenzerwälder gar 
daran, den Klub zu verlassen. 
Gespräche mit Verantwortli-
chen des deutschen BL-Klubs 
aber haben ihn dahingehend 
bestätigt, sich durchbeißen 
zu wollen. Die Trainer wollen 
das Talent aus Bezau weiter 
fördern und ihn sukzessive 
an eine Profikarriere her-
anführen. Gestärkt sieht er 
nun dem Frühjahr entgegen 
und macht sich keine Sorge 
bezüglich seines im Sommer 
auslaufenden Vertrages. Zu-
mal er nun auch regelmäßig 
ein- bis zweimal die Woche 
mit der Profimannschaft mit-
trainieren kann. Wichtig sei, 
fit zu bleiben und zu seinen 
Einsätzen zu kommen.

Ein Ländle-Museum von 
internationalem Format

Mit Weiterbildung im  
Beruf weit gekommen

Mit 30 Jahren schon  
Universitätsprofessor

Im Rhythmus von 25  
Bildern pro Sekunde

Mit dem Lehrlingsball  
einen Namen gemacht

Neue Perspektiven  
für einen Suchenden

Rebellen wider 
die Uniformität

Johannes Vonier, geb. 1976, lebt in Dornbirn,  
leitet das Rolls-Royce-Museum im Gütle

Petra Geiger, geb. 1982, lebt in Feldkirch,  
Personalmanagerin für die Landeskrankenhäuser

David Stadelmann, geb. 1982, lebt in Bayreuth (D), 
arbeitet bereits seit einem Jahr als Uniprofessor

Jakob Weingartner, geb. 1979, lebt in Berlin (D),  
erfolgreicher Dokumentarfilmemacher

Havva Dogan, geb. 1979, lebt in Bregenz, Fach-
gruppengeschäftsführerin Wirtschaftskammer

Martin Schwärzler, geb. 1994, lebt in Augsburg (D),  
Mittelfeldspieler beim FC Augsburg

Daniel Feuerstein, geb. 1982, und Yurdakul Akpo-
lat, geb. 1980, leben in München (D), BusinessPunks
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Großes sportliches Fernziel 
der Bregenzerwälderin ist die 
Teilnahme an Olympischen 
Spielen. Für die Erfolge auf 
dem Pferd nimmt die 17-Jäh-
rige jede Menge persönliche 
Entbehrungen auf sich. Un-
terstützung erhält sie dabei 
von Mutter Katrin. Sie regelt 
die organisatorischen Din-
ge, begleitet die Tochter zu 
Turnieren und fungiert vier 
bis fünf Mal pro Woche als 
Chauffeurin. Pro Jahr legt 
das Reitteam Sutterlüty rund 
60.000 Kilometer im Auto 
zurück. Trainiert wird bei 
Bruno Candrian in Sevelen 
im St. Galler Rheintal. Die 
Schweizer Reitlegende steht 
Österreichs Nummer eins bei 
den Junioren bzw. der Acht-
platzierten der OEPS-Ranglis-

te seit sieben Jahren mit Rat 
und Tat zur Seite. Nach der 
Reifeprüfung am BORG Egg 
will Sutterlüty ihren Fokus 
voll und ganz auf ihre Karrie-
re als Springreiterin legen.

Thomas Maier hat mit der 
koreanischen Automarke Kia 
einen Glücksgriff gelandet – 
und die Koreaner mit ihm. In 
15 Jahren hat der Spross einer 
Götzner Autohaus-Familie 

den Kia-Betrieb zu einem der 
besten weltweit gemacht. 
Dreimal in Folge wurde er da-
für vom Hersteller als „Plati-
num-Prestige-Dealer“ ausge-
zeichnet.

Im Bezirk Feldkirch fährt 
Kia seit fünf Jahren hinter 
Markenprimus VW auf die 
zweite Zulassungsstelle. 
Beim Marktanteil liegt Mai-
er 100 Prozent über dem 
Österreich-Schnitt und auch 
bei der Kundenzufriedenheit 
gibt es Bestwerte. „Das ist na-
türlich nicht allein mein Ver-
dienst. Ich kann mich auf ein 
hervorragendes Team verlas-
sen“, so der Götzner.

Thomas Maier hat Ben-
zin im Blut. Zumindest ein 
Grund für die ungewöhnliche 
Erfolgsgeschichte.

Im April 2011 gründete Ro-
man Rabitsch, geboren und 
aufgewachsen in Bregenz 
sowie im Montafon, das 
Unternehmen Angelbird 
Technologies. Im Milleni-

umspark erzeugt Rabitsch 
SSD-Festplatten. Der gelernte 
Elektroniker hat mit der Fir-
mengründung ins Schwarze 
getroffen, sucht europaweit 
seinesgleichen. Während sie 
die Endfertigung selbst über-
nehmen, versuchen sie, auch 
das Kunststück zu schaffen, 
den gesamten Produktions-
prozess in Vorarlberg zu be-
lassen und fahren damit voll 
auf Erfolgskurs. Der zweifa-
che Familienvater ist auch 
abseits des Berufsalltags kein 
unbeschriebenes Blatt. Im 
Alter von 16 Jahren erhielt er 
seinen ersten Plattenvertrag 
mit ZYX Music. Als 20-Jähri-
ger eröffnete er sein eigenes 
Tonstudio und fungierte als 
Produzent seiner Band CeCe 
Rogers und Marshall Jeffer-
son.

Christina Schelling ist Kin-
dergartenpädagogin im Kin-
dergarten Neunteln, der mit 
vier Gruppen und 71 Kindern 
derzeit der größte Kinder-
garten in Hohenems ist. In 
ihrer Freizeit engagiert sich 
die 30-Jährige als Oberfeuer-
wehrfrau bei der Feuerwehr 
in Hohenems. Seit bald 13 
Jahren ist die junge Feuer-
wehrfrau eines der rund 80 
aktiven Mitglieder. „Für mich 
war die Entscheidung nicht 
schwer, da bereits mein Vater, 
mein Bruder und auch mein 
Onkel bei der Feuerwehr ak-
tiv sind“, sagt sie mit einem 
strahlenden Lächeln. Rund 
elf Jahre lang war sie für die 
Betreuung der Jugendlichen 
als Betreuerin und Jugend-
leiterin bei der Hohenem-
ser Feuerwehr zuständig. 

„Bei der Feuerwehr haben 
Jugendliche eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung.“ Seit 
Kurzem verantwortet sie die 
Kommunikationsarbeit der 
Florianijünger.

13 Jahre arbeitete Emanuel 
Moosbrugger im Ausland. 
Nun verwirklicht er sich 
im Familienbetrieb „Hotel 
Schwanen“. „Die Arbeit mit 
meinen Eltern funktioniert 
gut.“ Nach sieben Jahren 
entließ ihn der „Big Apple“: 
Im New Yorker Restaurant 
„Daniel Boulud“ fand der 
Sommelier für die Gäste den 
passenden Wein zu feinen 
Speisen. Zuvor verdiente 
er sich in San Francisco im 
„Benu“ die Sporen. „Ich durf-
te in viele Küchen blicken 
und habe tolle Menschen 
kennengelernt“, erzählt der 
sympathische 32-Jährige. Zur 
Ausbildung ging’s in die Villa 
Blanka nach Innsbruck. Prak-
tika in Deutschland, Frank-
reich und Italien folgten. Das 

„Four Seasons“ in Mailand 
war ebenso eine Adresse wie 
ein Flimser Traditions-Hotel, 
das Burghotel in Oberlech 
oder ein Schiff, das von Belgi-
en nach Schottland pendelt.

Geschichte hat Elmar Ha-
sovic schon immer interes-
siert, deshalb hat er seine 
Leidenschaft zum Beruf ge-
macht. Zusammen mit dem 
Vorarlberg Museum arbeitet 
er derzeit die Geschichte der 

Zuwanderung in Vorarlberg 
auf. Für Hasovic hat sich das 
gut ergeben, denn die neue-
re Migrationsgeschichte, also 
ab der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, ist auch Thema 
seiner Dissertation. Für ihn 
ist es wichtig, die Situation 
der Einwanderer von beiden 
Seiten zu betrachten. In den 
1970er- und 80er-Jahren hat-
ten die migrantischen Verei-
ne einen hohen Stellenwert, 
doch auch die finanzielle und 
moralische Unterstützung 
von AK und ÖGB darf nicht 
außer Acht gelassen werden. 
Für Hasovic bedeutet sein 
Vorhaben vor allem eines: Er 
möchte, dass die Bevölke-
rung sieht, dass auch die Ge-
schichte der Zuwanderung zu 
Vorarlberg gehört.

Auf dem Rücken der 
Pferde die Welt erobern

Einer der besten  
Kia-Händler der Welt

Hightech aus dem  
Herzen Vorarlbergs

Für ihre Mitmenschen  
als Feuerwehrfrau aktiv

Im Ausland Sinne und 
Fertigkeiten geschärft

Interesse für Geschichte 
und die Zuwanderung

Laura Sutterlüty, geb. 1996, lebt in Egg, gilt als  
große Hoffnung in Österreichs Springreitsport

Thomas Maier, geb. 1978, lebt in Götzis, zählt  
zu den erfolgreichsten Kia-Händlern der Welt

Roman Rabitsch, geb. 1976, lebt in Lustenau,  
Geschäftsführer von Angelbird Technologies GmbH

Christina Schelling, geb. 1983, lebt in Hohenems,  
Kindergartenpädagogin und Oberfeuerwehrfrau

Emanuel Moosbrugger, geb. 1981, lebt in Bizau, 
Juniorchef im „Hotel Schwanen“ in Bizau

Elmar Hasovic, geb. 1979, lebt in Hörbranz, Slawist, 
arbeitet die Geschichte der Zuwanderung auf

Erfrischend, frech, fordernd, 
unkonventionell, sattelfest, 
scharf beobachtend, sprach-
lich sehr genau und  poetisch 
– so wurden die Texte von 
Nadine Kegele beurteilt. Und 
obwohl sich Rezensenten vor 
allem auf große Romane stür-
zen, stieß ihr erster Erzähl-
band „Annalieder“ (erschie-
nen im Verlag Czernin) auf 
äußerst große Resonanz. Im 
Herbst erscheint das zweite 
Buch der Vorarlbergerin, die 
mit 16 nur für sich und ein 
paar Freunde zu schreiben 
begann, eine kaufmännische 
Ausbildung abschloss, sich 
mit viel Biss den Zugang zur 
Universität verschaffte und 
ein Studium der Germanis-
tik, Film- und Medienwissen-
schaften absolvierte.

„Einen typischen Lebens-
lauf“ nennt sie diesen Wer-
degang. Schreiben ist für sie 
„laut denken auf Papier“. 
Gut, dass es noch jede Men-

ge Zeitgenossen mit feinem 
Gehör gibt. Nadine Kegele 
wurde unter anderem mit 
dem Startstipendium des 
Bundesministeriums, einem 
Arbeitstipendium des Lan-
des Vorarlberg und dem Pu-
blikumspreis beim letzten 
Bachmann-Wettbewerb in 
Klagenfurt ausgezeichnet.

Vernichtung als Vorgang 
im Literaturbetrieb hat sie 
dort auch erlebt, aber keinen 
Schaden genommen. Das ist 
nicht einem Erinnerungsopti-
mismus geschuldet, sondern 
einem Selbstbewusstsein, 
das unter anderem auf inten-
sive Reflexion und Beschäf-
tigung mit Lebensläufen zu-
rückzuführen ist.

Nadine Kegeles literarische 
Figuren sind vorwiegend 
weiblich. Mutter und Tochter 
werden es im nächsten Buch 
sein. Anfang September liegt 
es vor und es wird seine Leser 
finden.

Biss, Poesie und 
Sattelfestigkeit, 
die lesbar sind
Nadine Kegele, geb. 1980, lebt in Wien, Schrift-
stellerin, verschaffte sich mit „Annalieder“ Gehör
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Ein spannendes Match in ei-
ner Fußballarena mitzuerle-
ben, ist ein ganz besonderes 
Erlebnis. Wenige wissen, dass 
mit Alex Schwärzler ein Vor-
arlberger für die Infrastruk-
tur, Sicherheit und Fans in 
der Österreichischen Fußball-

Bundesliga zuständig ist. Das 
Tätigkeitsfeld des 27-Jährigen 
umfasst die Beobachtung des 
Spieltagsgeschehens und die 
fortlaufende Unterstützung 
der 20 Klubs in den höchsten 
Spielklassen. Um Sicherheit 
und Stimmung in den Stadi-
en zu gewährleisten, steht 
Schwärzler im laufenden 
Kontakt mit dem Innenminis-
terium, verwaltet Stadionver-
bote und führt Schulungen 
von Beamten und Ordnern 
durch. Im Bereich Infrastruk-
tur kümmert er sich u.a um 
überdachte Zuschauerberei-
che, TV-taugliche Flutlicht-
anlagen, Kamerapositionen 
oder Mannschaftskabinen. 
Zwischendurch organisiert er 
Meetings für die Klubvertre-
ter und besucht Fanabende. 
„Der Schlüssel zum Erfolg ist 
die Kommunikation mit den 
Fans und die Evaluierung der 
Bedürfnisse der Stadionbesu-
cher“, so Schwärzler.

Die Physik interessierte ihn 
schon immer und die Ver-
bindung zwischen Naturwis-
senschaft und Medizin erst 
recht. Deshalb spannte Tho-
mas Künzler beruflich beides 
zusammen und wurde Medi-
zinphysiker. Schon vier Jahre 

nach seinem Eintritt im LKH 
Feldkirch stieg der junge Bre-
genzer zum Leiter des Insti-
tuts für Medizinische Physik 
auf. Was ihn besonders freut: 
Sein damaliger Chef persön-
lich holte ihn vom AKH in 
Wien, wo Künzler nach dem 
Physikstudium und einer 
dreijährigen Zusatzausbil-
dung in Medizinphysik noch 
das Doktorat machte, in die 
Montfortstadt. „Das war ein 
toller Moment“, sagt er.

Hauptaufgabe der Medi-
zinphysik ist die Planung der 
Strahlentherapie in Abspra-
che mit dem behandelnden 
Arzt. „Wir tragen auch die 
Verantwortung dafür, dass 
die Strahlen in der richtigen 
Dosis und an der richtigen 
Stelle ankommen“, erklärt 
Thomas Künzler. Außerdem 
ist sein Institut für die Quali-
tätssicherung im Bereich der 
Radiologie und Nuklearmedi-
zin zuständig.

Er ist mit 34 Jahren bereits 
geschäftsführender Gesell-
schafter der Anwaltskanzlei 
Sutterlüty Klagian Brändle 
Lercher Gisinger in Dorn-
birn und Wien und beschäf-
tigt sich insbesondere mit 
Gesellschafts-, Zivil- sowie 

Insolvenzrecht, vorwie-
gend in den Bereichen Un-
ternehmenstransaktionen, 
Umgründungen und Unter-
nehmenssanierungen. Als 
Wirtschaftsanwalt steht für 
ihn nicht primär der Streit im 
Vordergrund. „Wichtig sind 
mir nachhaltige und wirt-
schaftlich vernünftige Lösun-
gen, die meinen Klienten den 
größtmöglichen Nutzen brin-
gen“, betont Tobias Gisinger.

Seine in Buchform veröf-
fentlichte Dissertation im In-
solvenzrecht wurde mit dem 
österreichischen Jungakade-
mikerpreis Euro-Juris-Award 
ausgezeichnet. Nebenbei 
lehrt er sein Wissen berufs-
begleitenden Studenten an 
der FH-Vorarlberg sowie Bau-
recht an der Bauakademie. 
Ausgleich findet der begeis-
terte Jäger in der Natur. Er 
unterstützt Vorarlbergs Jä-
gerschaft in Rechtsfragen.

Begonnen hat alles im Jahr 
2004 mit der Sitcom „Ein 
Käfig voller Helden“. Der da-
mals erst 14-jährige Thomas 
Planinger hat auf Wikipedia 
einen Fehler dazu gefunden 
und wollte ihn „nur kurz“ 
richtigstellen. Denkste. Das 
weltweit meistgenutzte On-
line-Nachschlagewerk hat 
ihn nicht mehr losgelassen. 
Heute blickt der 23-jährige 
„Wikipedianer“ auf 293 neu 
angelegte Artikel und 16.200 
Bearbeitungen zurück. Drei 
bis vier Stunden investiert 
er täglich in seine Leiden-
schaft. Und das unentgelt-
lich und „so ganz nebenbei“ 
– geht Planinger doch einem 
40-Stunden-Job bei Wikime-
dia und seinem Wirtschafts-
rechts-Studium nach. Sogar 
Zeit für seine Freundin findet 
er. Nach seinem Studium will 
der Dornbirner als Jurist tätig 
sein, Wikipedia will er aber 

die Treue halten. „Das ist eine 
schöne Möglichkeit, mein 
Wissen weiterzugeben.“ 
Neben für Vorarlberg Rele-
vantem bearbeitet Planinger 
primär die Themenkomplexe 
Österreichisches Strafrecht 
und Strafverfolgung.

Etwas Kreatives machen – das 
stand für Renate Djukic außer 
Frage. Deshalb schrieb sie 
sich im Alter von 25 Jahren 
an der FH Dornbirn für das 
Fach InterMedia ein. Nach 
dem Abschluss eröffnete sie 
im Jahr 2006 ihr eigenes Ate-
lier. In ihrem Beruf gestaltet 
Djukic so ziemlich alles, was 
man gestalten kann. Vom 
Messestand bis zu allerlei 
Objekten, die sich ihre Kun-
den wünschen. Von der Idee 
über das Konzept bis hin zur 
Ausarbeitung. Auch Logos 
für Marken werden von der 
Hohenemserin entworfen; 
wenn gewünscht, denkt sie 
sich auch den Namen dazu 
aus. Renate Djukic hat serbi-
sche Wurzeln, die sie zu dem 
Film „Gastarbajter“ inspirier-
ten. Er erzählt von der Bus-
fahrt jugoslawischer Gastar-
beiter von Vorarlberg nach 
Serbien und zurück. Auch sie 
saß in ihrer Kindheit oft in 

einem solchen Bus, deshalb 
hatte sie das Bedürfnis, den 
Film zu machen. Sowohl von 
den Menschen aus Serbien 
als auch von Österreichern, 
die nichts von der Reise der 
Gastarbeiter wussten, hat sie 
positives Feedback erhalten.

1861 wurde mit dem Kauf 
des Hauses Römerstraße 10 
in Bregenz der Grundstein 
für das bis heute erfolgrei-
che Familienunternehmen 
Sagmeister gelegt. Über 150 
Jahre später arbeitet mit Cle-
mens Sagmeister seit drei 
Jahren bereits die sechste 
Generation im Modeunter-
nehmen. Der 33-Jährige stieg 
jedoch nicht direkt nach sei-
nem Studium der Internati-
onalen Betriebswirtschaft in 
Wien in den Familienbetrieb 
ein: Mehrere Jahre war er 
für den Mitbewerber Peek & 
Cloppenburg in der Bundes-
hauptstadt tätig. Bevor er 
zurück ins Ländle kam und 
sich häuslich niederließ, un-
ternahm der Bregenzer ge-
meinsam mit seinem Bruder 
eine abenteuerliche Reise. 
„Wir sind vom Milchpilz aus 
mit dem Motorrad nach Kap-
stadt gefahren“, erinnert sich 
Clemens Sagmeister gerne an 
das Jahr Auszeit mit vielen 
unvergesslichen Erlebnissen. 
Inzwischen ist er in Bregenz 
sesshaft geworden, hat ge-

heiratet und ist Vater einer 
kleinen Tochter. Der Einstieg 
in das Familienunternehmen 
verlief für ihn reibungslos. 
Durch die Erfahrungen in der 
Branche konnte er seine Po-
sition stärken und sich von 
Anfang an einbringen. Einen 
großen Wandel hat das Ge-
schäft Sagmeister - Der Mann 
seit diesem Zeitpunkt nicht 
erlebt: „Das war auch nicht 
notwendig, da das Geschäfts-
modell bestens funktio-
niert.“ Nichtsdestotrotz habe 
er kleine Änderungen, „die 
erst auf den zweiten Blick er-
kennbar sind“ vollzogen und 
durch die Verantwortung für 
den Einkauf dem Stil des Mo-
dehauses seine persönliche 
Handschrift verliehen.

Neben seinem Engagement 
für den Betrieb, liegt ihm 
auch seine Heimat sehr am 
Herzen. So ist er nicht nur 
Vorsitzender des Beirats des 
Bregenzer Stadtmarketings, 
sondern macht sich auch für 
die Initiative „mehramsee“, 
die sich für ein bahnfreies Bo-
denseeufer einsetzt, stark.

ÖFT-Rekordmeisterin Ca-
roline Weber ist ihr großes 
Vorbild. Bei den nationalen 
Titelkämpfen in der Rhyth-
mischen Gymnastik 2013 
in Graz stellte Noelle Breuß 
eindrucksvoll unter Beweis, 
dass sie auf dem besten Weg 
ist, in die Fußstapfen ih-
res Idols zu treten. Als erste 
Österreicherin konnte die 
14-jährige Altacherin, die für 
die Turnerschaft Röthis star-
tet, in einem Jahr alle sieben 
Goldmedaillen holen. Breuß 
gewann in Hard in der Juni-
orinnenklasse Gold im Mehr-
kampf, mit allen vier Geräten 
und gewann mit Cheyenne 
Egle und Angela Marchetti 
im Team. Wenige Wochen 
darauf komplettierte Breuß 
mit dem Triumph mit dem 
VTS-Landeskader bei den 
Gruppenmeisterschaften in 
Hard ihre Gold-Serie. Breuß 
gilt als große Hoffnung, dass 
nach den beiden Olympia-

starts von Weber 2008 und 
2012 auch bei den kommen-
den Sommerspielen 2016 in 
Rio de Janeiro wieder eine 
Rhythmische Gymnastin aus 
Vorarlberg auf der olympi-
schen Bühne mit Anmut und 
Grazie im Einsatz sein wird.  

Sicherheit und Stimmung 
in den Fußballstadien

Ein Faible für Medizin 
und Naturwissenschaft

Junganwalt mit großem 
Faible für die Wirtschaft

Seit Jahren unermüdlich 
im Einsatz für Wikipedia

Mit Kommunikation  
die Menschen erreichen

Mit Anmut und Grazie  
in Richtung Olympia

Traditionsbetrieb 
mit persönlicher 
Note versehen

Alex Schwärzler, geb. 1986, lebt in Wien, zuständig 
für „Infrastruktur, Sicherheit & Fans“ der Bundesliga

Thomas Künzler, geb. 1975, lebt in Bregenz, leitet 
das Institut für Medizinische Physik im LKH Feldkirch

Tobias Gisinger, geb. 1980, lebt in Lustenau,  
ehrgeiziger Jurist und begeisterter Grünrock

Thomas Planinger, geb. 1990, lebt in Wien,  
leidenschaftlicher „Wikipedianer“

Renate Djukic, geb. 1973, lebt in Hohenems,  
selbstständige Kommunikationsgestalterin

Noelle Breuß, geb. 1999, lebt in Altach, gilt als 
Nachfolgerin von Gymnastik-Queen Caroline Weber

Clemens Sagmeister, geb. 1980, lebt in Bregenz, 
Juniorchef des Modeunternehmens Sagmeister
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Das renommierte Wolfurter 
Großunternehmen Meus-
burger rühmt sich nicht zu 
Unrecht damit, „Stahl in 
Form“ zu bringen. Damit 
das in entsprechender Qua-
lität geschieht, müssen vor-
her  Menschen „in Form ge-
bracht“ werden.

Dafür verantwortlich ist bei 
Meusburger vor allem Peter 
Nußbaumer. Der 37-jährige 
Sibratsgfäller ist jener, der 
beim Wolfurter Vorzeige-
Unternehmen die Fachkräf-
te von morgen ausbildet. 75 
Lehrlinge stehen derzeit in 
seinem Verantwortungsbe-
reich. „Bald wollen wir 100 
haben“, sagt der Bregenzer-
wälder nicht ohne Stolz. Mit 
jungen Menschen kann er. 
Das stellte sich schon her-

aus, als Nußbaumer an den 
Schnuppertagen die Jugend-
lichen betreute. „Es freut 
mich sehr, wenn ich sehe, 
wie sich Jugendliche entwi-
ckeln.“

Die 17-Jährige lief bei der U-
18-EM zwei Mal in die Me-
daillenränge. 2013 nahm die 
Läuferin des SC Egg an den 
Europäischen Olympischen 
Winterjugendspielen in Bra-
sov teil. Ihre beste Platzie-
rung war ein 17. Rang. In 
dieser Saison qualifizierte 
sie sich für die Junioren-WM 
in Val di Fiemme, obwohl sie 
noch der Jugendklasse an-
gehört. Mit der Staffel gab es 
Rang neun, in den Einzelbe-
werben Platzierungen im Mit-
telfeld. Zum Langlaufen kam 
Berchtold durch ihren Vater 
Robert, langjähriger Wegbe-
gleiter und Trainer ist Franz 
Bachlinger. Disziplin, Ehrgeiz 
und Konsequenz zeichnen 
Berchtold aus. Training und 
Schule kann sie durch den 

Besuch des Sportgymnasi-
ums ideal verbinden. Nach 
der Matura will sie eine Pro-
fikarriere einschlagen, lang-
fristiges Ziel ist ein Start bei 
den Olympischen Spielen.

Im Lift an der Uni entdeckte 
Germanistik-Studentin Mi-
chaela Bilgeri ein Plakat, das 
ihr Leben verändern sollte: 
„Aufnahmeprüfung Schau-
spielschule“. „Das machst du 
jetzt einfach – und wenn du 
es nicht schaffst, ist es auch 
egal“, dachte die Hittisauerin 
damals, 2003. Sie schaffte die 
Aufnahme. Schon während 
ihrer Ausbildung hat sie regel-
mäßig in Wien geschauspie-
lert. Engagements mit dem 
Aktionstheater oder im Thea-
ter Kosmos folgten. Plötzlich 
habe es „den Schnall getan“: 
Seit drei Jahren kann die 
31-Jährige vom Schauspielern 
leben. Mit „Wie die Faust aufs 
Auge“ brachte sie ihr erstes 
eigenes Stück auf die Bühne, 
2012 wurde sie für eine ande-

re Produktion mit dem Jung-
wildpreis ausgezeichnet. Ak-
tuell arbeitet Bilgeri an einer 
„Best of“-Ausgabe des Land-
jäger Magazins; dort fungiert 
sie als Chefredakteurin.

Architektur und Akustik – 
zwei Welten, die bei Oliver 
Schuster eine ungekann-
te Symbiose eingehen. Als 
Architekt achtet Schuster 
schon bei der Raumgestal-
tung darauf, dem Klang zur 
bestmöglichen Entfaltung zu 
verhelfen. Mit seiner Firma 
„Odysseusaudio“ versorgt 
er seine Kunden dann auch 
gleich mit den innovativsten 
Lautsprechern und Sound-
systemen. „Ich versuche im-
mer, die beiden Welten zu 
kombinieren“, erklärt der 
Bludenzer sein Geschäfts-
konzept. Die Prototypen für 
seine Klangsysteme fertigt 
Schuster natürlich selbst an. 
2012 wurde er dafür zum Ti-
rolsieger beim Design Award 
gekürt, 2013 wiederholte er 

das Kunststück beim Erfinder 
Award. In Zukunft möchte 
er seinen erfolgreichen Weg 
fortsetzen: Wenn möglich, 
würde er dafür gerne ein we-
nig expandieren.

Nach seinem Bachelor-Stu-
dium „Internationales Ma-
nagement“ an der Universi-
tät Liechtenstein war Florian 
Amann von 2006 bis 2011 im 
heimischen Unternehmen 
Amann Kaffee in Dornbirn 
tätig. Neben dieser Vollzeit-
Anstellung absolvierte er er-
folgreich das Master-Studium 
„Entrepreneurship“, eben-
falls an der Uni Liechtenstein. 
Seit dem Kauf von Stoll Kaf-
fee 2011 lebt Amann in Zürich 
und ist dort als Geschäfts-
führer für die Strukturierung 
und den Aufbau zuständig.

Zusätzlich dazu ist Florian 
Amann ausgebildeter Barista 
und gibt sein Wissen in Schu-
lungen an Privatpersonen 
und Gastronomen weiter. 
Aktuell entstehen im Alca-

tel-Gebäude in Lustenau ein 
öffentliches Café sowie ein 
modernes Barista-Schulungs-
zentrum mit Verkauf, welche 
beide noch im Frühjahr eröff-
nen sollen.

Sie besucht Leichenfund-
orte, untersucht Täter, Tat-
verdächtige, Opfer von Ge-
waltdelikten und erstellt 
Gutachten bei Behandlungs-
fehlern. Kurz gesagt: Silke 
Grabherr versucht alle jene 
Fragen, die ein Richter oder 
Staatsanwalt stellt, und die 
irgendwie mittels medizini-
schem Wissen gelöst werden 
können, zu beantworten.  
Die 33-Jährige ist Chefärztin 
der Abteilung forensische 
Bildgebung und der Abtei-
lung forensische Medizin 
des Instituts für Rechtsme-
dizin (CURML) in Lausanne. 
Fasziniert ist die Koblache-
rin auch von der Forschung. 
Gemeinsam mit ihrem Team 
hat sie etwa eine Technik ent-
wickelt, mit der das gesamte 

Blutgefäßsystem einer Lei-
che dargestellt werden kann, 
ohne diese aufzuschneiden. 
Außerdem ist Grabherr Grün-
derin und Leiterin mehrerer 
forensischer Arbeitsgruppen. 

In der Gastronomie gelan-
det ist Florian Kohler eher 
zufällig. Nach einer Lehre 
im Sporthandel wagte er mit 
Mitte 20 den Schritt in die 
Selbstständigkeit. Doch es 
sollte mehr als nur ein Beklei-
dungsgeschäft sein – eines 
mit angeschlossenem Barbe-
trieb nämlich. „Ich wollte die 
Leute länger im Laden behal-
ten“, erläutert der 31-Jährige. 
Zu Surfer-Klamotten reichte 
er frische Cocktails und küh-
le Biere: die Anziehbar war 
geboren. Nach zwei Jahren 
erhielt er das Angebot, eine 
kleine Bar im Dornbirner C-
Café zu übernehmen. Die 
nächste Offerte lockte zwei 
Jahre später mit der Übernah-
me des  „Grünen Pavillons“. 

Selbstredend soll auch die 
neue Anziehbar, die im Vor-
jahr eröffnet wurde, mehr 
als nur eine Bar sein. So wird 
beispielsweise am Samstag 
Frühstück serviert und am 21. 
März der neue Automat er-
öffnet. Per Knopfdruck kön-
nen die Gäste dann T-Shirts, 
Schmuck oder Klamotten 
erstehen. Da Florian Kohler 
weiß, wie schwer es ist, als 
Jungunternehmer Fuß zu fas-
sen, soll sein Lokal eine Platt-
form für Start-ups sein: „Ich 
war motiviert und vielleicht 
auch ein bisschen blauäugig. 
Aber ich bin immer dran ge-
blieben und habe weiterge-
kämpft“, erinnert er sich. Mit 
Erfolg. Heute beschäftigt er 
neun Mitarbeiter.

Peter Nußbaumer bringt 
Jugendliche in Form

Vorarlbergs schnellste 
Läuferin auf zwei Skiern

Eine „junge Wilde“, die 
schauspielern kann

„Versuche, die beiden 
Welten zu kombinieren“

Ein Experte in der weiten 
Welt des Kaffeegenusses

Tatort Gerichtsmedizin: 
Detektivin im Ärztekittel

Mit einem Schuss 
extra zum Erfolg

Peter Nußbaumer, geb. 1976, lebt in Sibratsgfäll,  
erfolgreicher Lehrlingsausbildner bei Meusburger

Jasmin Berchtold, geb. 1996, lebt in Schwarzenberg, 
ist die große Hoffnung im Frauen-Langlaufsport

Michaela Bilgeri, geb. 1982, lebt in Wien, Schauspie-
lerin und Chefredakteurin des Landjäger Magazins

Oliver Schuster, geb. 1974, lebt in Innsbruck, Archi-
tekt und Erfinder von preisgekrönten Klangsystemen

Florian Amann, geb. 1985, lebt in Zürich (CH),  
Geschäftsführer bei der Stoll Kaffee AG in Zürich

Silke Grabherr, geb. 1980, lebt in Villars Ste-Croix 
(CH), Rechtsmedizinerin, Chefärztin und Forscherin

Florian Kohler, geb. 1982, lebt in Dornbirn,  
Betreiber der Anziehbar in Dornbirn



Ihrem Master-Studuim an der 
Wirtschaftsuniversität Wien 
ließ die gebürtige Dornbirne-
rin ein Promotionsstudium 
an der Universität St. Gallen 
folgen. Dabei zeichnete sie 
für mehrere EU-Forschungs-
projekte verantwortlich und 

leistete einen Beitrag zur 
Erhebung des Verbraucher-
verhaltens im Bereich des 
Energiekonsums von Privat-
personen. Derzeit macht sich 
die 29-Jährige als Projektko-
ordinatorin beim Europäi-
schen Verbraucherverband in 
Brüssel für die Interessen der 
europäischen Verbraucher 
stark.

Neben ihrer großen Leiden-
schaft, dem Reisen, liebt es 
die erfolgreiche Betriebswir-
tin, sich immer wieder neuen 
Herausforderungen zu stel-
len. Diese Eigenschaft brach-
te ihr im Vorjahr den Son-
derpreis beim Vorarlberger 
Wissenschaftspreis ein. Ihre 
Untersuchung der Wirksam-
keit einer geplanten Novelle 
des EU-Energieeffizienz-
Labels trug dazu bei, dass 
ein ursprünglich geplanter 
Entwurf der EU Kommission 
nochmals zur Überarbeitung 
zurückgezogen wurde.

Aus harten Anfängen er-
wächst nicht selten Gutes. 
Diese Erfahrung durfte der 
Harder Marius Amann ma-
chen. Im zarten Alter von 26 
Jahren schon war der junge 
Mann im elterlichen Betrieb, 
„Amann, die Dachmarke“, 

als Führungskraft gefordert. 
Klar, er hatte an der Univer-
sität Liechtenstein Unterneh-
mensführung studiert, aber 
dass er so schnell in die Praxis 
musste, sprich in den heimi-
schen Betrieb, hatte mit einer 
Erkrankung des Vaters zu tun. 
Heute, vier Jahre später, fällt 
die Bilanz des Marius Amann 
in allen Belangen hervorra-
gend aus. Zum ersten ist sein 
Vater wieder gesund, zum 
zweiten hat der Sohnemann 
das Unternehmen auf der 
Erfolgsspur gehalten. „Der 
Unterschied von Theorie und 
Praxis fiel mir gar nicht so 
schwer“, sagt Marius Amann 
im Rückblick. Er, der auch 
Wirtschaftsgemeinderat sei-
ner Heimatgemeinde Hard 
ist, beherzigt für sich vor 
allem einen Erfolgsfaktor: 
„Suche trotz all der neuen 
Medien immer den direkten 
Kontakt zu deinen Partnern 
und Kunden.“

„Ein guter Dirigent hat Cha-
risma, er will das Werk auf 
den Punkt bringen“, sagt 
Dominik Neunteufel. Seit 
geraumer Zeit arbeitet er mit 
den besten der Welt – etwa 
mit Daniel Barenboim, der 
heuer das Neujahrskonzert 

im Goldenen Saal des Wie-
ner Musikvereins dirigierte, 
bei dem Dominik Neunteufel 
mitwirkte.

Der Vorarlberger hat das 
Studium am Landeskonser-
vatorium in Feldkirch mit 
Auszeichnung abgeschlos-
sen, schuf sich zwischenzeit-
lich auch im Bereich des Jazz 
einen Namen, hat verschie-
dene Wettbewerbe gewon-
nen, war Mitglied in euro-
päischen Jugendorchestern, 
spielte mit den Wiener Sym-
phonikern und den Niederös-
terreichischen Tonkünstlern 
und bewarb sich im letzten 
Jahr für die international aus-
geschriebenen Probespiele 
der Wiener Philharmoniker. 
Es klappte auf Anhieb. Inzwi-
schen hat Dominik Neunteu-
fel mit dem Elite-Orchester 
Tourneen absolviert und ist 
den Statuten gemäß zuerst 
vor allem in der Staatsoper 
im Einsatz.

Der Harder, in Bregenz ge-
boren, lebt seit über zehn 
Jahren in Amsterdam. Er ist 
dort bei einer Firma namens 
TP Vision als Senior Lead 
Designer angestellt. In sei-
ne Zuständigkeit fallen die 
richtig außergewöhnlichen 

Designs. So entwarfen er und 
sein Team den „DesignLine“ 
von Philipps – ein Fernseher, 
der wie eine Glasplatte an 
die Wand gestellt wird. Ende 
2013 wurde Rettenbacher für 
den futuristischen Fernseher 
mit dem Dutch Design Award 
für „best consumer product 
2013“ ausgezeichnet, „was 
eine Riesenfreude war und 
jetzt steht der TV auch im Ste-
delijk Museum in Amsterdam 
ausgestellt, ein Museum, das 
nicht nur in den Niederlan-
den, sondern auch weltweit 
ein angesehenes Museum 
ist“, freut sich Rettenbacher.

Sein jüngstes Projekt: Seit 
gut einem Jahr arbeitet er 
auch an der Serie „side ta-
bles“ für eine   italienische 
Firma namens Zanotta. Seine 
Möbelstücke sollen während 
der Design-Möbelmesse in 
Mailand dieses Jahr im April 
ausgestellt und in Produktion 
genommen werden.

Für die Olympischen Spiele 
in Sotschi stand sie auf der 
sogenannten „Long List“, ei-
nem erweiterten Kader des 
Österreichischen Skiverban-
des. Nina Ortliebs ebenso 
couragierte wie erfolgreiche 
Fahrten in dieser Saison im 
Europacup hatten Aufsehen 
erregt: die 17-jährige Tochter 
von Abfahrts-Olympiasieger 
Patrick Ortlieb erkämpfte 
sich mehrere Topklassierun-
gen in der Abfahrt, im Super-
G und im Riesentorlauf.

Das vielseitige Talent fuhr 
in seiner ersten vollen Sai-
son in der zweiten Ski-Leis-
tungskategorie auch gleich 
um den Gesamtsieg mit. Im 
Jänner dieses Jahres feierte 
die junge Dame vom Arlberg 
in der Super-Kombination 
in Altenmarkt-Zauchensee 
dann bereits ihre Weltcup-

Premiere, schied dabei aller-
dings aus. Der erste Karriere-
Rückschlag folgte nur wenig 
später: Beim Training auf der 
Reiteralm zog sich die Leche-
rin Nina Ortlieb am 7. Februar  
einen Kreuzbandriss zu und 
musste die Saison frühzeitig 
beenden.

Die Karriere der Stams-
Schülerin ging so rasant 
voran, wie sie auf der Piste 
talwärts fährt: nach vier ös-
terreichischen Meistertiteln 
in der Schülerkategorie folg-
ten Einsätze auf FIS-Ebene 
und bald auch das Europa-
cupdebüt: bei der Abfahrt in 
St. Anton im Jänner 2013 lan-
dete sie bei ihrer Premiere auf 
dem siebten Platz. 

Vor dieser Saison wurde 
Ortlieb vom Österreichischen 
Skiverband in den C-Kader 
aufgenommen.

Schon während seiner Schul- 
und Studienzeit konnte der 
Riefensberger Lukas Bereu-
ter seine Leidenschaft für die 
Gastronomie nicht verbergen. 
Immer wieder jobbte er als 
Kellner, Barkeeper oder Ca-
terer. Heute zählt der 29-Jäh-

rige zu den aufstrebenden 
Junggastronomen in Wien. 
Gemeinsam mit drei Freun-
den aus dem Bregenzerwald 
machte er sich 2012 mit der 
Bar „Tonstube“ sowie 2013 
mit dem Restaurant „Ludwig 
und Adele“ im Wiener Künst-
lerhaus schnell einen Namen. 
Dabei setzten sie auf Kreati-
vität, Gemütlichkeit und Bo-
denständigkeit, was sich als 
Erfolgsrezept bezahlt mach-
te. Nachdem der 29-Jährige 
bereits das Catering für die 
Vienna Design Week über-
nommen hatte, wird er im 
Mai auch die Wiener Fest-
wochen kulinarisch betreu-
en. Zur gleichen Zeit plant er 
mit seinen Kollegen vor dem 
Restaurant im Künstlerhaus 
einen der größten Gastgär-
ten der Wiener Innenstadt 
zu eröffnen. Mit dem selbst 
gemachten Eistee „Kaluko“ 
will Bereuter übrigens nach 
Berlin expandieren.

Daniel Haim ist in Röthis auf-
gewachsen und war 17, als er 
als Junger Grüner politisch 
aktiv wurde. Zwei Jahre spä-
ter (2011) war er Geschäfts-
führer im Bundesvorstand 
der Jungen Grünen und Her-
ausgeber der satirischen Zei-

tung „Wieso“, mittels der er 
„Gesellschaftskritik auf sati-
rische Weise“ übte.

Sein Studium „Internati-
onale Entwicklung“ an der 
Universität in Wien hat er 
nun für ein Jahr unterbro-
chen, um Wehrersatzdienst 
zu leisten. Statt Dienst mit 
der Waffe will er eine Tätig-
keit ausüben, die einen wirk-
lichen Nutzen für die Gesell-
schaft hat. Darum entschloss 
er sich, den Zivildienst im 
Rahmen eines Gedenkdiens-
tes in Auschwitz (Polen) im 
Jüdischen Museum zu leis-
ten. Dort führt er deutsch-
sprachige Besucher durch 
die Ausstellungsräume und 
arbeitet an der Rezeption.

Nach Auschwitz vermittelt 
wurde Haim über den Ver-
ein Auslandsdienst, in dem 
er selbst seit 2010 aktiv ist. 
Er hofft, dort Zeitzeugen zu 
begegnen und aus deren Ge-
schichten lernen zu können.

Keine Scheu vor neuen 
Herausforderungen

Ins Wasser geworfen und 
gleich einmal gekrault

Beim ersten Anlauf in  
der Staatsoper gelandet

Mit Kreativität im  
Gepäck weit gereist

Junggastronom erobert 
die Bundeshauptstadt

Nach Auschwitz statt 
Dienst mit der Waffe

Junges Talent mit 
großer Zukunft

Stefanie Hille, geb. 1984, lebt in Brüssel (BE), Pro-
jektkoordinatorin beim Europ. Verbraucherverband

Marius Amann, geb. 1983, lebt in Hard, übernahm 
mit 26 Jahren den Betrieb „Amann, die Dachmarke“

Dominik Neunteufel, geb. 1987, lebt in Wien,  
Kontrabassist bei den Philharmonikern

Frank Rettenbacher, geb. 1979, lebt in Amsterdam 
(NL), designt als Senior Lead Designer Fernseher

Lukas Bereuter, geb. 1984, lebt in Wien, wird  
die Wiener Festwochen kulinarisch betreuen

Daniel Haim, geb. 1992, lebt in Wien, verrichtet  
derzeit seinen Wehrersatzdienst in Auschwitz

Nina Ortlieb, geb. 1996, lebt in Lech, kämpfte schon 
in ihrer ersten Saison um den Europacupsieg mit  
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Ab in die große, weite Eisho-
ckey-Welt: Dominic Zwerger 
musste nicht zwei Mal über-
legen, ob er das Angebot der 
Spokane Chiefs annehmen 
sollte. „Da sprach nichts da-
gegen“, war der 17-Jährige 
sofort bereit, mit Sack und 
Pack über den großen Teich 
zu ziehen.

Das traditionsreiche Nach-
wuchsteam aus Nordameri-
ka, bei dem u.a. NHL-Star Mi-
chael Grabner das Handwerk 
lernte, wurde auf den jungen 
Dornbirner aufmerksam, weil 
er im Nachwuchs des Schwei-
zer Spitzenklubs HC Davos 
Spiel für Spiel auf dem Eis 
sehr gute Leistungen ablie-
ferte. Der Flügelstürmer hat 
sich in seiner neuen Heimat 
im Bundesstaat Washington 

gut eingelebt. „Es ist alles 
perfekt hier. Ich kann mich 
total aufs Eishockey konzen-
trieren. Da ist für mich ein 
Traum wahr geworden“, so 
Dominic Zwerger.

Warum wollen die frisch di-
plomierten Krankenpfleger 
nicht in der Altenpflege arbei-
ten, wie könnte man des Per-
sonalmangels Herr werden? 
Diesen brennenden Fragen 

geht die diplomierte Kran-
kenpflegerin, Pädagogin und 
studierte Pflegewissenschaft-
lerin in ihrer Doktorarbeit 
nach. „Ich möchte mit dem 
Vorurteil aufräumen, dass wir 
die Schüler nur für den Akut-
bereich ausbilden. Wie ich in 
meiner Studie herausgefun-
den habe, hängt es vor allem 
davon ab, wie die Schüler im 
Praktikum eingesetzt wer-
den“, so die 30-Jährige. Ihre 
Karriere begann die gebürti-
ge Bludenzerin dort, wo sie 
heute mit viel Enthusiasmus 
lehrt: an der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule in 
Feldkirch. Auch die Praxis 
liegt ihr am Herzen, arbeitete 
sie doch bis im Vorjahr noch 
als Wochenend-Aushilfe in 
der Altenpflege.

Mit dem Kernforschungszen-
trum Cern hat sich der ge-
bürtige Feldkircher einen der 
spannendsten Arbeitsplät-
ze der Welt ausgesucht. Vor 
mehr als zehn Jahren begann 

der Elektrotechniker in Genf 
mit seiner Doktorarbeit. Ge-
blieben ist er bis heute. Zer-
lauth ist mitverantwortlich 
dafür, dass die hochenergeti-
schen Teilchen in der unterir-
dischen „Urknallmaschine“, 
dem sogenannten LHC, auf 
ihrer Bahn bleiben. Gemein-
sam mit seinem 15-köpfigen 
Team baut er elektronische 
Maschinenschutz-Systeme 
und schreibt Software-Pro-
gramme für das Kontrollzen-
trum. Vor zwei Jahren gelang 
den Cern-Forschern mit der 
Entdeckung des Higgs-Teil-
chens eine Sensation. Derzeit 
steht der LHC für Wartungs-
arbeiten still. Spannend wird 
es laut Zerlauth nächstes 
Jahr, dann soll die Maschine 
nämlich erst ihre volle Leis-
tung erreichen.

Seit vier Jahren lehrt die 
35-jährige gebürtige Bregen-
zerwälderin im Bildungs-
zentrum der Sicherheitsex-
ekutive in Feldkirch junge 
Polizeischüler das Handwerk 
des Ordnungshüters. Sie ver-
bindet damit Traumberuf mit 
Leidenschaft.

„Kriminalistik war immer 
schon mein Steckenpferd“, 
resümiert sie. Das begann als 
einstige Polizei-Novizin und 
führte weiter als Inspektorin 
bei den Gendarmerieposten 
in Bregenz. Als Leiterin der 
Einsatzgruppe zur Bekämp-
fung der Straßenkriminalität 
fühlte sie Rabauken auf den 
Zahn. Jetzt unterrichtet sie, 
wie das geht.

Schon bald wird sie Mutter. 
Doch an anschließende Ka-
renz kein Gedanke: „Da wird 

mir dann mein Ehemann eine 
Stütze sein.“ Einmal Polizis-
tin, immer Polizistin, und 
ständig auf dem Weg nach 
oben. Wo wird das mal en-
den?

Peter Ruch ist – wie er erklärt 
– „der, der die Werbetrommel 
für den Verein der Vorarlber-
ger in Wien rühren muss“, 
sodass Studenten auf diesen 
aufmerksam werden. Seit 
fast einem Jahr ist der 23-Jäh-
rige ihr Vertreter und damit 
mit einiger organisatorischer 
Arbeit konfrontiert. Er orga-
nisiert Hocks, Käsknöpflepar-
tien und Jass-Abende für die 
jungen Vorarlberger in Wien. 
Sie sollen sich untereinander 
kennenlernen und ebenso 
in der Bundeshauptstadt ihr 
Heimweh etwas abstreifen 
können, erzählt er.

Als der Nenzinger vor zwei-
einhalb Jahren nach Wien ge-
kommen ist, musste auch er 
sich zuerst einleben, gesteht 
der 23-Jährige: „Aber man 

gewöhnt sich schnell dar-
an.“ Nun studiert er bereits 
im fünften Semester Statistik 
und im dritten Semester Bio-
informatik an der Hauptuni-
versität.

Die Lauteracher i+R Gruppe, 
1904 gegründet, zählt zu den 
20 größten Bauunternehmen 
Österreichs. Sie ist auch in 
ganz Österreich tätig. Dazu 
kommen Engagements im 
Ausland und in verwandten 

Branchen. Reinhard Schertler 
ist Geschäftsführer der i+R-
Gruppe und durfte sich im 
vergangenen Jahr nicht nur 
über den Umzug der Firmen-
zentrale aus dem Lautera-
cher Ortskern in ein Gebäude 
freuen, das die Philosophie 
des Unternehmens repräsen-
tiert, sondern auch über die 
Auszeichnungen, die dieser 
Referenzbau erhalten hat. 
Schertler hat das Baugeschäft 
von der Pieke auf gelernt. „Es 
ist der große Traum, einmal 
im Leben ein Hochhaus zu 
bauen.“

Er ist am Wiener „Baupar-
kett“ ein respektierter „Play-
er“ und ist Garant dafür, dass 
i+R auch im 110. Jahr zu den 
innovativsten Unternehmen 
der Branche zählt.

Ins Eishockey-Abenteuer 
in den Staaten gestartet

„Ich wollte hier immer 
schon unterrichten“

Ein Feldkircher im Mekka 
der Teilchenphysik

Monika Weiss: Powerfrau 
der Vorarlberger Polizei

„Rühre Werbetrommel 
für Ländleverein in Wien“

„Es ist der große Traum, 
ein Hochhaus zu bauen“

Dominic Zwerger, geb. 1996, lebt in Spokane (USA), 
spielt bei den Spokane Chiefs Eishockey

Marina Amann, geb. 1983, lebt in Hittisau, Lehrerin 
an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule

Markus Zerlauth, geb. 1975, lebt in Thoiry (F),  
Elektrotechniker am Forschungszentrum Cern

Monika Weiss, geb. 1979, lebt in Mäder, Lehrerin  
im Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive

Peter Ruch, geb. 1990, lebt in Wien, Studenten-
vertreter des Vereins der Vorarlberger in Wien

Reinhard Schertler, geb. 1976, lebt in Lauterach, 
Geschäftsführer der i+R Gruppe

Dass er in die Gastronomie 
will, war für ihn immer klar. 
Großmutter und Mutter ha-
ben den Wunsch in ihm ge-
weckt. Beide haben in Gast-
betrieben gearbeitet. Gerne. 
Seit letztem Jahr ist er sogar 
Weltmeister. Er hat bei den 
World Skills die Jury über-
zeugt. Die Gäste überzeugte 
er schon lange. Seine Koch/
Kellner-Lehre hat Micheli im 
Schützenhaus in Feldkirch 
gemacht. Bald war ihm klar, 
dass er in der Küche die Erfül-
lung findet. Und das, obwohl 
der ehrgeizige junge Mann 
seine ersten Berufswettbe-
werbe im Service gewonnen 
hat. Im Lehrbetrieb habe 
er das Grundhandwerk ge-
lernt – „wie man einen guten 
Schweinsbraten macht“, er-
innert er sich gerne an diese 
Jahre.

Nach der Lehre ist er auf 
Wanderschaft gegangen: Er 
kochte in Spitzenrestaurants 

wie dem Landhaus Bacher 
in Mautern, im Hangar 7 
in Salzburg und im Bareiss 
im Schwarzwaldort Baiers-
bronn. Auch das Lauteracher 
Restaurant Guth steht auf der 
Liste der Restaurants, in de-
nen er bereits den Kochlöffel 
geschwungen hat. Seine Lei-
denschaft fürs Kochen hat Ke-
vin Micheli nun in Buchform 
verewigt. Er hat zusammen 
mit  Fotograf Kevin Zimmer-
mann ein Kochbuch heraus-
gebracht, das sich im Genre 
zum formidablen Bestseller 
entwickelt: „SimplElegant“ 
heißt es. Darin zeigt der Profi, 
wie bewährte Hausmanns-
kost mit der modernen Haute 
Cuisine kombiniert und krea-
tiv angerichtet werden kann.

Derzeit ist er beim berühm-
ten Fernsehkoch Johann 
Lafer auf der Stromburg als 
Patissier tätig. Das wird nicht 
das letzte Mal sein, dass er 
von sich Reden macht . . .

Weltmeisterliche 
Erfüllung in der 
Küche gefunden
Kevin Micheli, geb. 1991, lebt in Stromburg (D),  
Kochweltmeister und Patissier auf der Stromburg
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