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Vinobile in Feldkirch

Die Vorarlberger Weinmesse vom
24. bis 26. April im Montforthaus Feldkirch
FELDKIRCH Die grösste Weinmesse 
Westösterreichs findet 2015 im neu-
en Montforthaus Feldkirch statt. 
Nach zwei Jahren im Vinobile-Zelt 
im Reichenfeld und im Alten Hallen-
bad kehrt die Vinobile in ihr Stamm-
haus zurück. Vom 24. bis 26. April 
werden rund 140 Winzer aus 18 
Weinbauregionen Österreichs ihre 
Weine präsentieren. 
Die grosse Vielfalt von Hunderten 
von Weinen und die Angebote der 
Kooperationspartner erfreuen jedes 

Jahr über 3500 Vinobile-Besucher. 
Für Weinliebhaber ist die Vinobile 
Feldkirch bereits zu einem Pflicht-
termin geworden. Weine verkosten, 
zu vergleichen und direkt beim Win-
zer einzukaufen, das sind die Er-
folgsfaktoren der Vinobile – der Vor-
arlberger Weinmesse in Feldkirch. 
Aber nicht nur im Ländle ist die 
Vinobile ein Besuchermagnat, mit 
über 20 Prozent Besucheranteil aus 
der Schweiz und Liechtenstein, un-
terstreicht sie das grosse Interesse 
unserer Nachbarn am Thema Wein.

Feldkircher Weinpreis
Der Feldkircher Weinpreis ist der 
bedeutendste Weinpreis Vorarl-
bergs, welcher alljährlich im Rah-
men der Vinobile vergeben wird. 
Über 250 Weine werden dabei von 
professionellen Verkostern unter 
der Leitung von Willi Hirsch, Präsi-
dent des Vorarlberger Sommelier-
vereins, getestet. Was dem Weinlieb-
haber hilfreiche Orientierung ist, 
bedeutet für den Winzer eine Bestä-
tigung seiner Bemühungen. Die er-

folgreichen Winzer erhalten im Rah-
men der Eröffnungsfeier der Vinobi-
le Feldkirch den Feldkircher Wein-
preis verliehen. 

Beste Weine aus dem Ländle
Der Vorarlberger Weinbau ist zwar 
f lächenmässig klein, aber qualitativ 
können sich die edlen Tropfen aus 
dem Ländle absolut sehen lassen. 
Die Weinbauregionen in Vorarlberg 
erstrecken sich von Bregenz über 
Röthis nach Feldkirch bis hin an die 
Ausläufer des Arlbergs nach Blu-
desch. Bei der Vinobile 2015 sind fol-
gende Vorarlberger Winzer vertre-
ten: Weinbau Möth aus Bregenz und 
Weingut Fulterer aus Feldkirch.
  (Anzeige)

Weitere Informationen sind bei der
Stadtmarketing und Tourismus Feldkirch GmbH 
erhältlich: Adresse: Montforthaus Feldkirch,
Montfortplatz 1, 6800 Feldkirch; Telefon:
+43 0 552 273 467; Fax: +43 055 227 34 673 
429; E-Mail; tourismus@feldkirch.at;
www.feldkirch.travel/vinobile.

Die Feldkircher 
Weinmesse bie-
tet eine erstklas-
sige Auswahl an 
österreichischen 
und internationa-
len Weinspeziali-
täten. (Foto: ZVG)

VINOBILE IM ÜBERBLICK

 Daten/Zeit: Freitag, 24. April, von 
16 bis 21 Uhr; Samstag, 25. April, von 
14 bis 20 Uhr; Sonntag, 26. April, 
von 13 bis 18 Uhr.
 Eintrittspreis: Tageskarte: 22 Euro;
Drei-Tagespass: 60 Euro (inklusive
Weinkostproben und Degustations-
katalog sowie kostenlose Kinderbe-
treuung am Samstag und Sonntag 
durch den Verein «KIBE»).

Viel los in Eschen

Frühlingsfest im Zentrum
ESCHEN Morgen wird ab 17.30 Uhr im 
Zentrum von Eschen der Frühling 
gefeiert! Engagierte Mitglieder-Ge-
schäfte der IG Eschen-Nendeln ha-
ben ein attraktives Markttreiben or-
ganisiert.

Erster Liechtensteiner Koffermarkt
Das wird spannend: In den zu Ver-
kaufsf lächen umgestalteten Koffern 

gibt es Handgefertigtes, Praktisches, 
Verspieltes, Kulinarisches, Künstle-
risches und oft Einzigartiges. Ob für 
Dekoration oder Gaumenfreuden, 
ob zum Verschenken oder Selber-
brauchen – die Koffer sind voller 
Überraschungen und die Kreativität 
kennt keine Grenzen.

Marktstände und offene Geschäfte
Verschiedene Geschäfte im Zentrum 
von Eschen haben überdies bis 20 
Uhr geöffnet und heissen die Besu-
cher des Markttreibens herzlich will-
kommen. Auch kulinarisch wird man 
von Ortsansässigen verwöhnt: Sei es 
eine frische Waffel, Feines vom Grill 
oder aus dem Wok, ob Eschner Wei-
ne oder edlen Champagner – gegen 
Hunger und Durst wird geholfen. Für 
Kinder wird zudem ein Eselreiten an-
geboten! Das Frühlingsfest bietet also 
die ideale Gelegenheit, durch das 
Zentrum von Eschen zu f lanieren 
und zu geniessen! (Anzeige)

Weitere Informationen sind im Internet auf 
www.ig-eschen- nendeln.li oder koff ermarkt.li
zu fi nden.

Frühlingsfest und Koff ermarkt: Morgen lohnt sich ein Besuch in Eschen. (Foto: ZVG)

Ideenkanal

Wie viel ist dir eine Liechtensteiner Idee wert?
VADUZ Sechs vielversprechende Ide-
en haben es beim Ideenkanal Liech-
tenstein ins Finale geschafft. Bis 30. 
April hat die Bevölkerung noch die 
Möglichkeit, die Realisierung der 
Projekte finanziell zu unterstützen. 
Eine diesbezügliche Postwurfsen-
dung erreichte vergangenen Diens-
tag alle Liechtensteiner Haushalte. 
Der Ideenkanal gibt motivierten 
Menschen eine einzigartige Platt-
form, um sinnvolle Ideen zu präsen-
tieren, fachlich versierte Unterstüt-
zer zu finden und finanzielle Start-
hilfe zu erhalten. Seit letztem Okto-
ber wurden bei der zweiten Durch-
führung des Ideenkanals in Liech-
tenstein insgesamt 54 Ideen einge-
reicht. Die überzeugendsten sechs 
Ideengeberinnen und Ideengeber 

werden nun von einem 25-köpfigen 
Mentorenteam ehrenamtlich bei der 
Umsetzung ihrer Ideen unterstützt. 
Bis Ende April ist die Bevölkerung 
dazu eingeladen, die Realisierung 
der Projekte finanziell zu unterstüt-
zen. Diesbezüglich haben vergange-
nen Dienstag alle Liechtensteiner 
Haushalte eine Postwurfsendung 
mit den wichtigsten Informationen 
zu den Ideen und der Spendenab-
wicklung erhalten. Weiterführende 
Informationen zum Ideenkanal fin-
den sich heute im beiliegenden Son-
derheft «Chancenland Liechten-
stein». Die Ideen reichen von gratis 
Veloverleihstationen im Ober- und 
Unterland, einer Informationsplatt-
form für Lehrstellensuchende, ei-
nem Brotbackverein und einer Gar-

tenkooperative bis hin zur Vermark-
tung von Fruchtpulver und einer 
Webseite, auf der Politiker ihre Wer-
te offenlegen können. Für die Ideen-
geber ist die Spendenkampagne in 
zweierlei Hinsicht bedeutend. Zum 
einen erhoffen sie sich dadurch die 
Kosten  beziehungsweise Teilkosten 
ihrer Projekte decken zu können. 
Zum anderen ist die Projektspen-
denkampagne auch eine Art Prüf-
stein, ob ihre Ideen auch wirklich 
Zuspruch erhalten. Insbesondere 
dann, wenn sie von ihnen bis dahin 
noch unbekannten Personen finan-
ziell unterstützt werden. Seit dem 
Start der Projektspendenkampagne 
am 17. März konnten bereits 19 000 
der insgesamt benötigten 59 000 
Franken gesammelt werden.

Noch bis spätestens 30. April kön-
nen die Ideengeber auf der Webseite 
www.ideenkanal.li ganz einfach via 
PayPal oder Banküberweisung un-
terstützt werden. Alternativ liegt 
der Postwurfsendung ein Einzah-
lungsschein bei. Die Namen aller 
Spender (anonyme- und Unterneh-
mensspenden möglich) und der 

Spendenstand werden fortlaufend 
auf der Webseite aktualisiert. Am 6. 
Juni (17 Uhr) sind  alle Gönner zum 
gemeinsamen Abendessen mit den 
Ideengebern in die HPZ-Tagesschule 
in Schaan eingeladen.
Das Ideenkanal-Team und die Ideen-
geber freuen sich auf eine rege Betei-
ligung an der Projektspendenkam-
pagne! Christof Brockhoff, Mitinitia-
tor des Ideenkanals, garantiert, dass 
für jeden Geschmack etwas dabei 
ist, «egal ob Brotliebhaber, Schüler, 
Busverpasser, Gärtner, Investor 
oder Politiker». (Anzeige)

Über den Ideenkanal
Dieser gibt motivierten Menschen eine einzigar-

tige Plattform, um sinnvolle Ideen zu präsentie-

ren, fachlich versierte Unterstützer zu finden 

und finanzielle Starthilfe zu erhalten. Im Rahmen 

von regionalen Ideenwettbewerben, fördert er 

die Eigeninitiative und die Selbstorganisation 

der Teilnehmer, initiiert und stärkt Kooperatio-

nen zwischen politischen, wirtschaftlichen und 

zivilgesellschaftlichen Institutionen und erzeugt 

ein gesellschaftliches Stimmungsbild. Ursprüng-

lich vor fünf Jahren in Liechtenstein entwickelt, 

ist das Konzept mittlerweile auch in Vorarlberg, 

Tirol und Oberösterreich etabliert.

 (Grafi k: Stephan Schweiger) 

DIE VIELVERSPRECHENDEN IDEEN IM ÜBERBLICK

 Free-Velo-Points von Simon Egger 
und seinem Team (Ruggell): In fü nf Ge-
meinden im Ober- und Unterland errich-
tet das Projektteam fünf Fahrradverleih-
stationen, die gratis benutzt werden kön-
nen. Dafü r werden ü berdachte Fahrrad-
ständer, ein Sicherheitssystem und eine 
Website benötigt. Ihr Spendenziel: 
10 000 Franken.

 Informationsplattform für Lehrstellen-
suchende von Kevin Gabathuler, Kevin 
Frick und Florian Bü chel (Balzers): Auf 
ihrer Videoplattform sollen Lehrstellen-
suchende reale Einblicke in die Liechten-
steiner Lehrberufe erhalten. Nun gilt es, 
das Konzept zu schärfen und erste Vi-

deos zu produzieren. Ihr Spendenziel: 
6000 Franken.

 Traditionelles Brot backen von Frank 
Wilke und seinem Team (Planken): Der 
Verein «Eigenbrötler.li» will an öffentli-
chen Anlässen mit regionalen und biolo-
gischen Zutaten traditionelles Brot ba-
cken. Dafü r brauchen sie einen mobilen, 
mit Holz heizbaren Brotbackofen. Ihr 
Spendenziel: 22 000 Franken.

 Werte von Politikern offenlegen von 
Robin Schädler (Balzers): Auf seiner On-
line-Plattform sollen Kandidaten fü r ein 
politisches Amt in Liechtenstein konkrete 
Fragen zu aktuellen Themen beantwor-

ten. Wir als Bü rger können die gleichen 
Fragen beantworten und so herausfin-
den, ob die Werte der Politiker zu uns 
passen. Sein Spendenziel: 8000 Franken.

 Gartenkooperative Liechtenstein-Wer-
denberg von Stephan Gstöhl und sei-
nem Team (Vaduz): Die Genossenschaft 
betreibt in Schaan einen 6000 Quadrat-
meter grossen Gemeinschaftsgarten. Fü r 
die Setzlingsaufzucht und die Verlänge-
rung der Planzperiode benötigt das Team 
ein grosses Gewächshaus. Ihr Spenden-
ziel: 11 000 Franken.

 Frooggies von Philippe Nissl, Sarah 
Nissl und Patrick Elkuch (Vaduz): Mit

ihrem 100 Prozent natü rlichen Frucht-
pulver bieten sie eine gesunde Alternati-
ve zu herkömmlichen Fertigprodukten. 
Kü nftig soll Frooggies auch in prakti-
schen Einzelportionen fü r unterwegs
erhältlich sein. Ihr Spendenziel:
2000 Franken.

ANZEIGE

ANZEIGE

Erwachsenenbildung

Single-Treff 
in der Küche
TRIESENBERG One-Man-Rezepte in 
bunter Runde. Rezepturen kennen-
lernen nach dem Motto: So koche 
ich auch für mich allein! Ausgewähl-

te Zutaten, die sich gut dafür eignen, 
in kleinen Portionen zubereitet zu 
werden. Der Kurs 392 findet am 
Mittwoch, den 29. April, 18.15 Uhr in 
der Primarschule in Triesenberg 
statt. Anmeldung und Auskunft bei 
der Erwachsenenbildung Stein Eger-
ta in Schaan (Telefon: 232 48 22;
E-Mail: info@steinegerta.li). (pd)
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