
Am Freitag, 8. November, laden
zahlreiche Aussteller, Schulen,
Vereine und Gastronomen von
9–20 Uhr, bei freiem Eintritt, in
die Dornbirner Innenstadt ein.

In diesem Jahr bereits zum 38.
Mal findet das Fest mit Gänsen,
bodenständiger Kost, Glühwein
und «Lüt im alto Häß» im Zentrum
der Stadt statt. Die große Beson-
derheit ist sein nostalgischer Cha-
rakter. Dieser zieht sich von der
Kleidung der Aussteller bis zu den
Besuchern durch und findet sich
im Besonderen in der Dekoration
der Stände wieder.

Speziell d`Lüt im alto Häß
dürfen wie alle Jahre gratis mit
dem Stadtbus zum Martinimarkt
fahren. Ab 8.48 Uhr werden sie
zum traditionellen Martinimarkt-
frühstück mit Riebel und Kaffee
vor dem Feuersteinhaus einge-
laden. Zur Erinnerung dürfen sie
sich danach noch kostenlos bei
Foto Murer ablichten lassen. Für
alle jungen Marktbesucher, die
nicht in alter Kleidung kommen
möchten, bietet sich die Möglich-
keit, via Social-Media-Box einen
Schnappschuss zu machen und
diesen direkt online zu stellen.
Vorarlberg Online organisiert die-
ses tolle Projekt.

Zudem werden wieder Schu-
len und Vereine mit besonderen
Aktivitäten den Markt beleben:
Schuhputzaktionen, Katz im Sack,
Selbstgebasteltes und -gebacke-
nes sowie diverse Publikums-
spiele und ein Bücherflohmarkt
runden das Angebot ab. Im Vor-
dergrund steht der Leitgedanke
des heiligen Martin, das Teilen.
Somit werden die Erlöse für ver-
schiedenste Hilfsprojekte zur Ver-
fügung gestellt. Unter anderem
für WISSEN MACHT STARK, die
mit einem Bücherflohmarkt Geld
für die Schulbildung in Senegal
sammeln.

Wer Hausmannskost schätzt,
ist auf dem Martinimarkt genau
richtig, denn neben der Martini-
gans werden traditionelle Spezi-
alitäten wie Apfelküchle, Schupf-
nudeln und Käsfladen angeboten.

Auch für die kleinen Besucher
gibt es dieses Jahr wieder eine
Menge zu entdecken. Der Gansl-
express und ein nostalgisches
Karussell zählen zu den vielen
Sachen, die Kinderherzen höher
schlagen lassen. In der Riedgasse
bietet der Verein familienfreund-
liches Dornbirn ein Kinderpro-
gramm an und Gans und Co.
freuen sich auf Streicheleinheiten.

Erstmals gibt es eine «MAR-
TINIMARKT-MÜNZE» mit der
Gans als Motiv. Ein schönes Er-
innerungsstück an ein schönes,

nostalgisches Fest mit vielen tol-
len Eindrücken. All das und noch
mehr erwartet die Gäste bei frei-

em Eintritt. Wer im «alto Häß» an-
reist, fährt mit dem Stadtbus so-
gar noch gratis zum Martinimarkt.

Mit freundlicher Unterstützung
der Dornbirner Sparkasse, die
zusätzlich auch noch ein Gewinn-
spiel für die ClinicClowns orga-
nisiert.

Kontakt:
Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing
GmbH
Rathausplatz 1
6850 Dornbirn
Tel: +43 (0)5572 22188
Mail: tourismus@dornbirn.at

Dornbirner Martinimarkt
«Eduard, butz do Bart, z’Dorobiro ischt Martinimart!»

Freitag, 8. November,
Dornbirner Marktplatz, von 9–20 Uhr
8.48 Uhr – Treffpunkt «d’Lüt im alto Häß», Riebl und Kaffee kostenlos vor dem
Feuersteinhaus
10.00 Uhr – Eröffnung durch Frau Bgm. Dipl-Vw. Andrea Kaufmann auf der Stiege
des Roten Hauses mit anschließendem Marktrundgang.

Programm:
– Bühne, Tanzfläche, Martinimarktmusik, Bauernkapelle
– nostalgischer Fotograf (Foto Murer), kostenlose Erinnerungsfotos für «d’Lüt im

alta Häß»
– Social-Media-Box
– zahlreiche Gastronomieangebote mit traditioneller Hausmannskost (Riebel und

Kaffee, Käsfladen, Schupfnudeln, Ganslbraten)
– Streichelzoo, Spielebus, Kinderkarusell, Ganslexpress
– umfangreiches Angebot des Handels mit dem Leitgedanken TEILEN
– Schulen und Vereine mit diversen Aktionen und Publikumsspielen
– der Stadtbus fährt gratis für die «d’Lüt im alto Häß»
– Martinimarktmünze

d’Lüt im alto Häß:
– fahren wie alle Jahre gratis mit dem Stadtbus zum Martinimarkt

sind um 8.48 Uhr zum traditionellen Martinimarktfrühstück mit Riebel und
Kaffee eingeladen

– können beim Foto Murer kostenlos nostalgische Fotos machen

Wer Hausmannskost schätzt, ist auf
dem Martinimarkt genau richtig. An-
geboten werden traditionelle Spezia-
litäten wie Apfelküchle, Schupfnudeln
und Käsfladen.

Für die kleinen Besucher gibt es dieses Jahr wieder besondere Highlights, zum
Beispiel der Ganslexpress oder das nostalgische Karussell.

In diesem Jahr findet bereits zum 38.
Mal das Fest mit Gänsen, bodenstän-
diger Kost, Glühwein und «Lüt im alto
Häß» im Zentrum der Stadt statt.

PUBLIREPORTAGE

Gewinnen Sie
Einkaufsgutscheine im Wert
von 1.000,- Euro!

Senden Sie einfach den vollständig aus-
gefüllten Kupon bis zum 17.11.2013 an:

Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH
Rathausplatz 1a, 6850 Dornbirn, Österreich

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abgabe
auch bei Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing
oder bei der Info im Messepark möglich.

Bild: Peter Eggenberger

Im Nord kann es aufgrund
der Baustelle zu Verkehrs-
behinderungen kommen.

«Rössli» wird sanft renoviert
Balgach bekommt derzeit an manchen Orten ein neues Gesicht. Doch es gibt auch Häuser, die
bestehen über Generationen hinweg – wie das «Rössli» im Dorfzentrum.
BALGACH. Es war einmal vor lan-
ger Zeit, als 1640 das «Rössli» in
Balgach gebaut wurde. In einem
Kirchenprotokoll von 1799 ist be-
legt, dass das «Rössli» bereits
zum damaligen Zeitpunkt eine
Wirtschaft war.

Auffällig sind die grossen Räu-
me, ob Gaststube oder Versamm-
lungsraum. Zu Beginn des 19.
Jahrhunderts war das «Rössli» ein
Ort der (evangelischen) Politik.
Hier trafen sich die männlichen
Entscheidungsträger, tauschten
sich aus, stritten sich oder such-
ten Lösungen für kommunale
Probleme. So mancher Beschluss
einer Gemeindeversammlung
wurde im «Rössli» vorentschie-
den. Doch das «Rössli» war nicht
nur eine Gastwirtschaft, sondern
auch ein Landwirtschaftsbetrieb.

Lange Tradition

Seit Generationen gehört das
«Rössli» der Familie Sonderegger.
Die eigentliche «Rössli»-Dynastie
wurde aber mit Meinrad Sonder-
egger (1833–1911) begründet.
Aus seiner Verbindung mit Bar-
bara Custer von Altstätten gingen
drei Kinder hervor: Alfred
(1862–1938), Barbara Frieda
(1864–1911) und Lydia Kathrina
(1865–1949).

Als einziger Sohn übernahm
Alfred den «Rössli»-Betrieb und
erweiterte den Viehhandel.
Schon bald war er grösster Vieh-
händler der Ostschweiz. Im Dorf
setzte er sich als Gemeinderat,
Schulrat und evangelischer Kir-
chenvorsteher ein. Nach seinem

Tod führten seine drei Söhne den
Viehhandel weiter und erweiter-
ten den Handelsraum weit über
die Nachbarländer hinaus. Ir-
gendwann im Verlauf der Jahre
musste jedoch der nicht mehr

florierende Viehhandel aufgege-
ben werden. Der jüngste Sohn,
Willi Arthur, übernahm das
«Rössli» und führte zusammen
mit seiner Frau Frieda die Wirt-
schaft. Nach dem Tod von Willi

Sonderegger ging das «Rössli» an
seine wesentlich jüngere Frau
über. Frieda führte das Rössli
noch in hohem Alter bis kurz vor
ihrem Tod im Frühjahr 2013.

Im September übernahm Jürg
Sonderegger, ein Urenkel von Al-
fred Sonderegger, zusammen mit
seiner Frau Ina das historische
Haus. Mit ihnen erhält das «Röss-
li» Besitzer, die viel Wert auf den
Erhalt und die Pflege des alten
Hauses legen.

Schritt in die Moderne

Mit einer sanften Renovation
soll der Balanceakt zwischen In-
novation und Erhalt gelingen.
Charakter und Ambiente sollen
auch nach der Renovation erhal-
ten bleiben. Und schon bald sol-
len Gäste in einer Wirtsstube be-
dient werden, die Geschichte
zeigt, den Ansprüchen der Ge-
genwart und den Erwartungen
der Zukunft gerecht wird.

Das «Rössli» gehört zu den
schützenswerten Objekten von
Balgach und ist aus dem Ortsbild
nicht wegzudenken. Und so ist
das «Rössli» nicht nur ein priva-
tes Anliegen. Der Gemeinderat
von Balgach freut sich, dass das
«Rössli» mit Jürg und Ina Sonder-
egger Besitzer erhalten hat, de-
nen der Fortbestand des Hauses
ein echtes Anliegen ist und die so
wesentlich zum Erhalt des schö-
nen und bedeutenden Ortsbildes
beitragen. (pd)

Quelle der historischen Daten:
Ernst Nüesch, Ortschronist, Balgach

Bild: Jacqueline Mathys

Jürg Sonderegger mit Frau Ina und den beiden Kindern Luc und Pablo.

Sanierung wegen
Erdrutschen
WALZENHAUSEN. Die intensiven
Regenfälle im Mai und Juni die-
ses Jahres haben zu Erdrutschen
an der Durchgangsstrasse Zelg
(Wolfhalden)–Walzenhausen ge-
führt. Derzeit sind westlich bei
der Eichenbach-Brücke in Zelg
sowie im Nord und in der Säge
(Walzenhausen) Sanierungsar-
beiten im Gange. Im Baustellen-
bereich wird der einspurig ge-
führte Verkehr mittels Lichtsi-
gnalanlagen geregelt. Es ist des-
halb mit stockendem Verkehr zu
rechnen.

Im Nord ist auch die von der
Postauto-Linie Heiden–Zelg–
St. Margrethen befahrene Strasse
von den Sanierungsarbeiten be-
troffen. (egb)

Interaktive
Sonderausstellung
HEIDEN. Das Los von Verwunde-
ten im Krieg, von Flüchtlingen,
Kriegsgefangenen und zivilen
Opfern bekam durch die Genfer
Konvention 1864 ein weltweit
anerkanntes Symbol: das Rote
Kreuz. Zur 150-jährigen Wieder-
kehr der Ereignisse von Genf
hat das Henry-Dunant-Museum
nun eine Sonderausstellung
konzipiert, bei der die Besucher
mit Hilfe von Tablet-Computern
aktiv auf Entdeckung gehen
können.

Durch den Rundgang mit Ta-
blets erhalten Besucher zusätz-
lich zu den realen Wahrnehmun-
gen über den Tablet-Computer
Informationen, die einen unmit-
telbaren Bezug zu den Wahrneh-
mungen haben. Hält man den
Tablet-Computer auf die Repro-
duktion des Gemäldes der Gen-
fer Konferenz von 1864, öffnet
sich ein Audio-Lexikon mit In-
formationen von A bis Z zum
ganzen Spektrum der Ausstel-
lung. Wird der Tablet-Computer
auf einen Fernseher gerichtet,
starten Videobeiträge über das
IKRK.

Die Sonderausstellung wird
am Samstag, 26. Oktober, um
10.30 Uhr in der Aula des Sekun-
darschulhauses Gerbe in Heiden
eröffnet und dauert bis am 30.
Juni 2014. Die Festrede hält Na-
tionalrat Andrea Caroni. Der An-
lass ist öffentlich, die Teilnahme
kostenlos. Die Sonderausstel-
lung kann am Eröffnungstag be-
reits ab 9 Uhr und auch nach der
Feier bis 16.15 Uhr besucht wer-
den. (pd)

Weitere Informationen unter:
www.dunant-museum.ch
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