
Christbaumverkauf der 
Lebenshilfe im Heidensand

Hundespielplatz wegen 
nassen Wetters gesperrt

LUSTENAU Noch bis 23. Dezember 2022 fin-
det der Christbaumverkauf am Sunnahof in 
Göfis statt ebenso können Christbäume am 
Gutshof Heidensand in Lustenau erworben 
werden. Angeboten werden frische Nord-
manntannen, Weißtannen und Fichten. Die 
Teams des Sunnahofs und des Gutshofs Hei-
densand beraten gerne und helfen beim Ver-
laden. Die beiden biologisch geführten Land-
wirtschaftsbetriebe bieten in ihren Hofläden 
hochwertige, selbst angebaute und liebevoll 
zusammengestellte Produkte an. Zu Weih-
nachten findet man an beiden Höfen ein be-
sonders stimmungsvolles Ambiente vor. Das 
eine oder andere Weihnachtsgeschenk lässt 
sich hier bestimmt entdecken. Der Erlös des 
Verkaufs kommt direkt den Bio-Höfen und 
der Lebenshilfe Vorarlberg zugute. 

DORNBIRN Das nasskalte Wetter, vor allem 
aber auch die intensive Beanspruchung ha-
ben der Spielwiese für Hunde im Bereich 
Martinruh zu schaffen gemacht. Um die 
Grasnarbe zu schonen und damit die Dorn-
birner Hundefreude im Frühjahr den Hun-
despielplatz wieder gefahrenlos nutzen kön-
nen, muss die Hundewiese bis auf Weiteres 
gesperrt werden, vermeldet die Stadt Dorn-
birn. Im Frühjahr werden die kahlen Stellen 
auf der Wiese wieder eingesät und die Lö-
cher aufgefüllt. Die Stadt ersucht die Hunde-
besitzer, ihre Vierbeiner vom Graben abzu-
halten. Die Hundebesitzer werden ersucht, 
die Spielregeln, die am Eingang des umzäun-
ten Feldes ausgeschildert sind, einzuhalten 
und gegenseitig Rücksicht zu nehmen. Für 
Fragen zur Hundehaltung stehen der Hunde-
sportverein und die privaten Hundeschulen 
gerne zur Verfügung.

Die Christbäume am Gutshof Heidensand warten 
darauf, gekauft zu werden. LEBENSHILFE

Einblick in die vielfältige Berufswelt
DORNBIRN Auf der einen Seite gibt 
es einen Fachkräftemangel, auf der 
anderen junge Menschen, die einen 
Ausbildungsplatz suchen. Die Poly-
technische Schule (PTS) Dornbirn 
hat mit ihrer ersten Lehrbetriebs-
messe beide Seiten zusammenge-
bracht. „Wir haben laufend Anfra-
gen von Firmen, die zu uns an die 
Schule kommen und sich vorstellen 
möchten. Um allen Unternehmen 
die gleiche Chance zu geben und 
unseren Regelbetrieb nicht zu be-
einträchtigen, kamen wir auf die 
Idee, an der Schule eine Lehrbe-
triebsmesse zu veranstalten“, er-
klärt Schuldirektor David Olivotto.

Persönliche Kontakte
Im Vorfeld wurden Klassenräume 
ausgeräumt, Tische und Stühle in 
Keller und Dachboden verfrachtet, 
um Platz für die Unternehmen zu 
schaffen. Jeder Firma wurden zwei 
Schulbänke für ihren Stand zur Ver-
fügung gestellt, in jedem Klassen-
raum präsentierten sich vier Lehr-

betriebe. Am Freitag um 8.30 Uhr 
war alles parat: Die ersten Schüler 
konnten die Messe besuchen und 
sich an den Ständen über die ver-
schiedenen Ausbildungsmöglich-
keiten informieren. „Aufgrund der 
guten Zusammenarbeit mit unse-
ren Vorläuferschulen haben wir die 

Messe auch für Dornbirner Mittel-
schüler geöffnet“, erzählt Alexander 
Karu vom Organisationsteam.

Verschiedene Lehrberufe
Nach den Mittelschulen Markt, 
Bergmannstraße, Baumgarten 
und Lustenauerstraße gehörte die 

Messe den über 210 Schülern und 
Schülerinnen der PTS Dornbirn. 
„Ich fand die Messe super, weil sehr 
viele verschiedene Lehrberufe vor-
gestellt wurden und weil sie bei uns 
an der Schule stattfand“, sagte An-
gelina, 15 Jahre. Auch ihre Freundin 
Beyza, 15, war begeistert vom neuen 

Format: „Es sind alle Bereiche ab-
gedeckt – ich interessiere mich für 
eine Lehre als Bürokauffrau oder 
Labortechnikerin und habe viele 
neue Infos bekommen.“

Gelungene Premiere
Die Schüler nutzten die Gelegen-
heit, Kontakte mit den Lehrbeauf-
tragten zu knüpfen und holten sich 
Tipps von Lehrlingen. Einige nutz-
ten die Möglichkeit, Schnupperter-
mine bei den Lehrbetrieben auszu-
machen. „Das Konzept ist genial 
– alles findet kompakt an einem Ort 
statt und wir können uns nicht nur 
mit zukünftigen Lehrlingen, son-
dern auch mit den Lehrpersonen 
austauschen“, fand Marc Benzer, 
Ausbilder bei Meusburger. 

Zum Abschluss trafen sich die 
PTS-Lehrer und die Aussteller zum 
gemeinsamen Austausch. Die Pro-
jektverantwortliche Christiane Fink 
freute sich, dazu auch Bürgermeis-
terin Andrea Kaufmann zu begrü-
ßen. LCF

An der PTS Dornbirn fand die erste Lehrbetriebsmesse mit 36 Firmen statt.
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Die Schülerinnen und Schüler informierten sich auf der Lehrbetriebsmesse bei den Aus-
zubildenden der jeweiligen Betriebe. LCF (2)

Auch die Schule für Gesundheits- und 
Krankenpflege hatte einen Stand. 

Konto und Kreditkarte im
1. Jahr gratis*. Wir erledigen für 
Sie den kompletten Kontowechsel.

Zusätzlich verlosen wir 
5  Jahreskarten für das
Stadtbad Dornbirn.**
* Gültig von 13.12.2022 bis 31.3.2023. Das Gratisangebot umfasst das Kontoführungsentgelt (für Neukund:innen oder Kund:innen ohne Konto) für ein 
s Komfort Konto oder ein s Komfort Konto Premium (Konto für Privatpersonen), das Kartenentgelt für eine private Premiumcard (Mastercard / Visa, Haupt- 
oder Zusatzkarte) und gilt für ein Jahr ab Vertragsabschluss. Nach Ablauf des ersten Jahres kommen die gültigen Konditionen der Dornbirner 
Sparkasse zur Anwendung. Nähere Informationen dazu fi nden Sie auf sparkasse.at/dornbirn. Preisbasis Konto 1.7.2022, Kreditkarte 1.4.2022.

** Gewinnzeitraum von 13.12.2022 bis 31.3.2023. Es werden 5x1 Jahreskarte für das Stadtbad Dornbirn im Wert von 237,- EUR (auch im Waldbad Enz gültig) 
unter allen Kund:innen, die zwischen dem 13.12.2022 und dem 31.3.2023 ein neues s Komfort Konto oder s Komfort Konto Premium eröff nen, 
verlost. Die Gewinner:innen werden schriftlich/telefonisch verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse ist nicht möglich. 
Mitarbeiter:innen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Es gelten die Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung, die Sie unter www.sparkasse.at/
dornbirn im Internet aufrufen können.

Eröff nungsangebot
Filiale Haselstauden
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