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Vorwort

Wolf Doris, Ortsvorsteherin
Novalgasse 22b, 6800 Feldkirch                                                                                                                                        
05522 38350 od. 0676 4550703 

Liebe Noflerinnen, liebe Nofler,

Voller Dankbarkeit und mit nicht wenig Stolz dür-
fen wir auf unsere ausverkauften Jubiläumsbälle 
zurückblicken. Wir erlebten ein Feuerwerk an Un-
terhaltung und Gags, bis hin zu unvergesslichen, 
historischen Erinnerungsmomenten.
Maria Fiel, Adi Moser und Eugen Scherrer wurden 
für ihr jahrelanges und großartiges Engagement 
rund um unsere Bälle mit großem Dank geehrt. 
Das ganze Ballteam hat uns mit unseren Vereinen 
und vielen Helfern zwei ganz besondere Jubilä-
umsbälle beschert. Vielen Dank!

2018 feiert ganz Feldkirch ein großes Jubiläum 
- „800 Jahre“! Die ersten Planungen und Vorbe-
reitungen für dieses Jubiläumsjahr sind schon 
im Gange und auch die Ortsteile werden Teil des 
Jubiläums werden. Hierfür sind gute Ideen und 
Vorschläge für Veranstaltungen gefragt. Liebe Ver-
eine, wenn Ihr Euch gerne mit etwas Besonderem 
einbringen möchtet, meldet Euch bitte.

Schon am 1. April dürfen wir uns auf das heuri-
ge Frühjahrskonzert unseres Musikvereins freuen. 
Lassen Sie Sich von einem vielseitigen, musika-
lischen Reigen verführen und genießen Sie ein 
hochklassiges Konzert im Montforthaus. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Frühlingszeit mit 
angenehmen und sonnigen Tagen zum Erholen und 
Auftanken.

Herzlichst Ihre

 

Doris Wolf
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Unser Dorf
Schließung Flüchtlingsheim Nofels

Liebe Nofleinnen und Nofler
Freud und Leid liegen manchmal ganz nah beisam-
men. So ist es derzeit auch bei den Bewohnern un-
seres Flüchtlingsheimes. Die Unterkunft hier in Nofels 
wird mit Ende April geschlossen. Die Bewohner freu-
en sich natürlich in kleinere und geeignetere Wohn-
einheiten zu wechseln, doch fällt es manchen schwer 
von Nofels und den Menschen hier weg zu gehen. 
Die Flüchtlinge wurden hier von wunderbaren, ehren-
amtlichen Helfern behutsam aufgefangen und herz-
lich betreut. Das brachte viele berührende Begeg-
nungen, aber manchmal auch schwierige Momente. 
Diese wurden jedoch mit Gespür und viel Geduld 
zusammen gemeistert. Allen ehrenamtlichen Helfern 

große Anerkennung und aufrichtigen Dank für Euren 
unermüdlichen Einsatz. Ihr habt unseren Flüchtlingen 
ein bißchen Normalität und Abwechslung in den All-
tag gebracht.
Ich möchte mich aber auch im Namen der Flüchtlinge 
bei allen Noflern ganz herzlich bedanken.
DANKE für: das Verständnis, die Offenheit, den Re-
spekt, das Mitgefühl, die Unterstützung, die Toleranz 
und besonders für die Herzlichkeit.
Wir alle wurden von diesen besonderen Ereignissen 
berührt und es hat vielleicht auch unsere Sichtwei-
se etwas verändert. Wünschen wir allen Flüchtlingen 
eine gute und sichere Zukunft.

Danke 
Ihre Doris Wolf

Telefon 05522 / 36300 - 0
6800 Feldkirch Gisingen, Kapfstraße 5
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Musikverein
Großzügige Spenden
Gleich zu Beginn bedanken wir uns herzlich für die Spenden anlässlich der Jahressammlung. Mit eurer finan-
ziellen Unterstützung können wir neue Instrumente für unsere Jugendmusik anschaffen und somit unseren 
Nachwuchs sichern und fördern. 
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Musikverein

Auf diesem Weg möchten wir auch 
noch nachträglich unserem Ehren-
mitglied Elmar Rederer zu seinem 
70. Geburtstag gratulieren.
Elmar trat 1960 dem MV-Nofels 
bei, dem er bis Ende 2016 nach 
56 überaus erfolgreichen die Treue 
hielt.  Er spielte leidenschaftlich 
die Querflöte sowie das Piccolo. 
Dieses Hobby hat er auch seinen 
Sohn Stefan- ebenfalls Querflötist 
-weitergegeben. In nahezu all den 
56 Jahren beim MV Nofels war El-

70 Jahre Elmar Rederer mar auch als Funktionär tätig: an-
gefangen als Sachverwalter, dann 
14 als Jahre Schriftführer,  12 Jah-
re als Obmann-Stellvertreter,  10 
Jahre als Obmann,  4 Jahre  als 
„Obmann in Union“ und  Marke-
tingreferent.  Auch nach seinem 
Ausscheiden aus der Vereinslei-
tung 2006 hat er immer mitgehol-
fen, wenn Not am Mann war. So 
hat er im vergangenen Jahr als 
Hauptorganisator unseres musi-
kalischen Höhepunktes „Carmina 
Burana“  sicher eine Glanzleistung 
hingelegt.  Wir sind sehr dankbar, 
dass uns Elmar weiterhin mit sei-
nem überaus grossen Geschick 
in organisatorischen Belangen zur 
Seite steht.

Beim Vorarlberger Blasmusik-
verband (VBV) war Elmar viele 
Jahre als Obmann-Stellvertreter 
sowie Leiter diverser Seminare 

AUTO LINHER GmbH

Staubererweg 10a
A-6800 Feldkirch
 
t 0043 5522 75727 10
f 0043 5522 75727 8
m 0043 664 2000538
wolfgang.linher@autolinher.at
www.autolinher.at

FN 283715d - Sitz Feldkirch

tätig. Als Präsident und Vizeprä-
sident brachte er auch beim Ös-
terreichischen Blasmusikverband 
seine Erfahrungen ein. Für seine 
Verdienste um das Wohl der Blas-
musik wurde er 2014 zum Ehren-
mitglied des VBV ernannt. 
Lieber Elmar, die Musikantinnen 
und Musikanten des MV Nofels 
bedanken sich recht herzlich für 
deine langjährige musikalische 
und organisatorische Tätigkeit. 
Nicht nur die Flöten-Damen in der 
1. Reihe werden dich vermissen. 



6 | ov-aktiv

Musikverein
Frühjahrskonzert 2017 
Am 1. April ist es wieder soweit, wir ver-
anstalten unser traditionelles Frühjahrs-
konzert im Montforthaus Feldkirch. 
Den Einstieg in den Konzertabend 
übernimmt unsere Jugendmusik mit ih-
rem Leiter Mario Wiedemann. Sie prä-
sentieren uns zwei Stücke, die sie im 
Frühjahr geprobt haben. Anschließend 
entführen wir euch auf eine musika-
lische Reise mit Tanzmelodien aus Ve-
nezuela, lateinamerikanischen Rhyth-
men, Walzerklängen aus Russland und 
bekannten Filmmelodien. Nachdem 
letztes Jahr die Begleitung des beein-
druckenden Chores im Vordergrund 
stand, verlangt unser Dirigent Peter 
Kuhn heuer wieder vollen Einsatz von 
seinen Musikantinnen und Musikanten. 
Alle Register sind gefordert! Karten sind 
wie üblich erhältlich bei den Mitgliedern 
des Musikvereins, beim Stadtmarke-
ting Feldkirch sowie bei allen v-ticket 
Vorverkaufsstellen (Restkarten an der 
Abendkassa).

Wir freuen uns, euch wieder im Mont-
forthaus begrüßen zu dürfen! 
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Musikverein
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Pfadfinder
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Pfadfinder
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Elternverein
17. Nofler Kinderfasching
Der Elternverein organisierte am 4.2.2017 den be-
liebten Nofler Kinderfasching schon zum 17. Mal. 
Dieses Jahr wurde er "auf dem Bauernhof" verbracht. 
Mit viel Freude besuchten die Kinder die Stationen wie 
Hühnerschreck, Apfelernte, Feldarbeit und Melken. 
Bei der Bastelstation konnte man Tiermasken gestal-
ten und für die jüngsten Besucher gab es wieder einen 
Kleinkinderbereich. Der Elternverein bedankt sich bei 
allen Helfern und  Sponsoren! 

Schülerschitag 
Am 23.2.2017 organisierte der WSV Nofels den all-
jährlichen Schülerschitag für die 2.-4. Klässler. 89 Kin-
der nahmen an diesem sportlichen Tag teil. Für die 
Schifahrer gab es ein leckeres Mittagessen, das der 
Elternverein mitfinanzierte. Ein großes Dankeschön 

an den WSV Nofels für die Organisation dieses tollen 
Schitages! Für die Erstklässler und Nicht-Schifahrer 
organisierte der Elternverein eine gesunde und leckere 
Jause in der Schule. 
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Elternverein
Flohmarkt
Am 1.4.2017 organisiert der Elternverein zum zweiten Mal einen Floh-
markt rund ums Thema Kind. Von 9 bis 12 Uhr kann man sich unter 
dem Vordach der Volksschule Nofels auf Schnäppchenjagd bege-
ben. Wer nach dem Stöbern und  Verhandeln eine Stärkung braucht, 
kann  einen Kaffee und Kuchen genießen. Der Flohmarkt findet bei 

jeder Witterung statt. 
Unterstützung für die Schule
Jedes Jahr unterstützt der Eltern-
verein die Schule in unterschied-
lichen Bereichen.  Dieses Jahr 
werden wir für die vierten Klassen 
den Bus für die "Ländlerundfahrt" 
bezahlen. 
In der vierten Klasse lernen die 
Kinder viel über Vorarlberg und die 
Fahrt ist eine tolle Möglichkeit das 
Ländle besser kennenzulernen. Da 
die Miete der Busse sehr teuer ist, 
hatten die 4. Klassen früherer Jahr-
gänge nicht immer die Möglichkeit 
diesen tollen Ausflug zu machen. 
Mit der Hilfe vom Elternverein, fin-
det die Ländledurchfahrt für die 
vierten Klassen im Juni statt. 
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Frohsinn
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Wintersportverein
RÜCKBLICK

3. SCO Kinderrennen 
am 15.01.2017 in Brand - Veranstalter WSV Nofels
Am 15.01.2017 führte der WSV Nofels das 3. SCO 
Kinderrennen, einen Riesentorlauf mit 2 Durchgängen, 
in Brand durch. Es handelte sich um das erste Rennen 
des SCO in der heurigen Saison. 166 Läufer wurden 
von den SCO Vereinen genannt, was zeigt welch aus-
gezeichnete Nachwuchsarbeit in den Oberlandverei-
nen geleistet wird. Die Veranstalter und Helfer sorgten 
für eine super Piste und einen gelungenen Rennauf-

takt in die Saison 2016-2017. Ein besonderer Dank gilt 
dabei den Bergbahnen Brandnertal, die mit Fleiß und 
Nachtarbeit für eine top präparierte Piste sorgten. Der 
Kader des WSV Nofels war bei seinem Heimrennen 
wieder mit einer großen Anzahl an Läufern am Start 
und konnte sehr gute Ergebnisse erzielen.

Erlebnis-Schifahren (Carvingkurs) 2017
Veranstaltet und organisiert vom WSV Nofels nahmen 
heuer neben 10 NoflerInnen auch 15 Kursteilneh-
merInnen vom SV Tosters und SV Tisis teil.  Die Termin-
verschiebung auf Grund von Schneemangel Anfang 
Jänner erwies sich als wahrer Glücksgriff, zeigte sich 
das Brandnertal am Wochenende 21./22. Jänner doch 
von seiner allerbesten Seite: traumhafte, tiefwinterliche 
Bedingungen, Pulverschnee vom Feinsten und Son-
nenschein pur. Dementsprechend war die Stimmung 
unter den TeilnehmerInnen und den Schilehrern von 
der ersten bis zur letzten Minute großartig und wurde 
von so manch (seriöser oder weniger seriösen) Einlage 
der Schilehrer Markus Blenke und Gernot Mayer vom 
SV Tosters, Tristan Surberg und Wolfgang Rüscher 
vom SV Tisis und Schiinstruktor und Kursleiter Ro-
bert Allgäuer vom WSV Nofels sogar noch gesteigert. 
Der Spaß und das Erlebnis kamen nämlich definitiv 
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Wintersportverein
neben dem Erlernen und Erfahren eines geschnitte-
nen Schwungs (Carven), dem Spiel mit den Fliehkräf-
ten oder dem Verbessern des Eigenkönnens nicht zu 
kurz. Kulinarisch von den Hüttendienstteams des SV 
Tosters und des WSV Nofels auf den Sonnenterassen 
für’s Schifahren gestärkt, halfen die Tipps und Tricks 
der Instruktoren sehr, ein besseres Gefühl für das eige-
ne Können und die eigenen Schi zu bekommen. Trotz 
der „nur“ 2 Kurstage konnten so bei allen riesige Fort-
schritte beobachtet werden, auf denen es sich im Rest 
der Schisaison noch weiter aufbauen lässt. Bei diesem 
abwechslungsreichen Kurs war wirklich für alle (egal 
ob technisch versierter Carvingexperte oder Schian-
fängerIn) etwas dabei. 

1. Schi- und Wintersporttage auf der Hütte, organi-
siert von den Senioren
Zum 1. Mal gab es auf der Fritz-Stütler-Hütte in Brand 
Schi- und Wintersporttage, organisiert von den Se-
nioren. Vom 23. bis 26. Jänner 2017 besuchten 13 
WSV-Mitglieder, die von den Schiinstruktoren Gerhard 
Reichart, Franz und Helga Bertschler organisierten, 
Wintersporttage in Brand. Bei 4 Tagen Sonnenschein, 
angenehmen Temperaturen und super Schnee wur-
den alle Pisten in Brand und Bürserberg in kleinen 
Gruppen abgefahren. Zu Mittag traf man sich im 
Fuchsbau, im Goona, im Melkboden oder im Niggen-
kopfstüble. Einige SchifahrerInnen kamen auch täglich 
zu Besuch und nahmen am gemeinsamen Schifahren 
bzw. beim Nachmittagskaffee und Kuchen auf der 
Terrasse unserer Schihütte teil. Am Morgen und am 
Abend wurden die Anwesenden mit herrlichen Köst-

lichkeiten von Albert und Irmgard Gutschner und Me-
litta Mähr verwöhnt. Gemeinsam wurde das Nightrace 
in Schladming im TV angeschaut und kommentiert, 
ein Abendessen bei Nachbar Harry im Niggenkopfstü-
ble genossen und eine Wanderung zur Palüdhütte mit 
Beobachtung eines Rudel Gemsen gemacht. Leucht-
ende Sterne am Himmel begleiteten die Wanderer auf 
dem Rückweg. Anmeldungen für die nächsten Winter-
sporttage wurden bereits deponiert.

Zizilerennen am 29.01.2017 auf der Egg
Viele Nofler Familien, aber auch frühere Vereinsmei-
ster und Freunde des WSV Nofels pilgerten einer al-
ten Tradition folgend am Sonntagnachmittag bei herr-
lichem Winterwetter auf die Egg. 68 RennfahrerInnen 
zwischen 4 und 14 Jahren meldeten sich zum Start 
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Wintersportverein
und wurden beim Rennen auf der super präparierten 
Piste von den vielen Fans angefeuert. Bei der Sieger-
ehrung gab es für alle Teilnehmer Medaillen und Orst-
vorsteherin Doris Wolf überreichte der Zizilemeisterin 
Chiara Allgäuer und dem Zizilemeister Xaver Schmid 
Pokale. Bei Zizile und Kinderpunsch konnten sich alle 
RennfahrerInnen stärken. Alle Anwesenden freuten 
sich über den reibungslosen Ablauf und genossen 
das herrliche Ambiente. Ein herzliches Danke gebührt 
dem Instruktorenteam, allen voran Melanie Summer, 
die das Winterfest organisierte, sowie allen guten Gei-
stern, die zum Gelingen beigetragen haben. 

Spass mit Schnee mit den Nofler Kindergärten 
Rheinstraße und Franz-Heim-Gasse
Am 25. und 26.01.17 fand das Schifahren beim 
Zollhügel in der Sebastian-Kneippstraße in Nofels 

statt. 28 (von 56) Kinder des Kindergartens Rhein-
straße und 18 (von 36 Kindern) des Kindergartens 
Franz-Heim-Gasse zwischen 3 und 6 Jahren kamen 
in Schiausrüstung zum vereinbarten Treffpunkt und 
waren mit Eifer unter dem Motto "Spass im Schnee" 
am Trippeln, Schifahren, Schanzen, Hindernisse 
durchfahren usw. dabei. Viel zu schnell vergingen 
die Vormittage im Schnee mit den Instruktoren des 
WSV Nofels Ecki Amann, Melanie Summer, Richi 
Fehr, Mandi Lang und Karin Lins, die die Kinder-
gartenpädagoginnen tatkräftig unterstützten. Die 
Anstrengungen im Freien machten die jungen Schi-
fahrerInnen sehr hungrig und so genossen alle die 
anschließende Jause und den heißen Tee. Die Kin-
der und Eltern hatten Riesenspaß und es gab viele 
positive Rückmeldungen.
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Wintersportverein
Großfeldkircher Schülermeisterschaft 
am 05.02.2017 in Brand
Am 05.02.2017 führte der SV Tosters in Brand auf der 
Trainingsstrecke die heurigen Großfeldkircher Schüler-
meisterschaften mit 170 Startern durch. Das Rennen 
war vom Veranstalter perfekt organisiert, der Lauf für 
alle fair gesteckt und die Piste in einem einwandfreiem 
Zustand. Vom Team des WSV Nofels wurden heuer 
52 Läufer gemeldet (neuer interner Vereinsrekord!) 
und deshalb konnte auch der krankheits- und verletz-
tungsbedingte Ausfall von mehreren Leistungsträgern 
gut verkraftet werden. Der WSV Nofels konnte auch 
heuer die Mannschaftswertung klar gewinnen, vor 
dem immer stärkenden werdenden SV Tosters und 
vor der Mannschaft vom SV Tisis. Der WSV Nofels 
zeichnet sich nicht nur mit einer großen Masse von 
Läufern aus, sondern auch durch sehr viele Spitzen-
plätze. So konnten 5 Klassensieger gestellt werden, 4 
zweite Plätze und 6 dritte Plätze. Auch der Rest der 
Mannschaft zeichnete sich aus und es konnten sich 
32 Läufer in den Top Ten qualifizieren. Mit Melanie 
Langer und David Meier stellte der WSV Nofels auch 
die heurigen Tagessieger.

Neuigkeiten von Daniel Meier - FIS-Siege und er-
ste Weltcup Punkte
Am 04. und 05.02.2017 nahm Daniel Meier an zwei 
FIS-Rennen in Hochficht (Ö) teil und gewann beide 
Rennen. Er machte bei diesen Rennen seine bisher 
besten FIS-Punkte in der Saison 2016-2017. Am 08. 

und 09.02.2017 wurde Daniel im Europacup einge-
setzt, und zwar bei zwei Riesentorläufen in Jasna (Slo-
vakei). Im ersten Rennen belegte er noch den 14. Rang 
und im zweiten den 8. Endrang als bester Österreicher. 
Am 04.03.2017 durfte Daniel beim Weltcup Riesentor-
lauf in Kransjka Gora (Slowenien) starten und hat sich 
mit seiner hohen Startnummer 47 noch knapp für den 
2. Durchgang qualifiziert. Im 2. Durchgang konnte er 
sich um weitere 12 Plätze verbessern und belegte den 
ausgezeichneten 18. Rang. Damit holte sich Daniel 
seine ersten Weltcup Punkte!

Schitag der Volksschule Nofels 
am 23.02.2017 in Brand
Bei traumhaftem Wetter fuhren 89 Schüler der Volks-
schule Nofels in 2 Bussen ins Brandnertal und erlebten 
bei besten Pistenbedingungen einen tollen Schitag. 16 
Anfänger der 3. Klassen nutzten das Angebot "Schi-
fahren mit Flocke" und probierten, mit zur Verfügung 
gestellter Leihausrüstung, das Schifahren im Brandner 
Schnee. Die gesamte Schifahrer-Truppe wurde von 
5 Lehrern, 6 staatlich geprüften Schiinstruktoren des 
WSV Nofels und 13 Helfern auf der Piste bestens be-
treut. Hervorragend mundeten den hungrigen Schiläu-
fern die Grießnockerlsuppe und die Spaghetti auf der 
Fritz-Stütler-Hütte. Ein herzliches Danke dem Küchen-
team und dem Gesamtorganisator Michael Lang.

Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage 
unter www.wsv-nofels.at oder in unserem Newsletter. 
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Krankenpflegeverein

81. Jahreshauptversammlung am 3. März 2017
Obmann Werner Gopp eröffnete um 18:00 Uhr vor 
über 80 anwesenden Mitgliedern und Gästen die 
81. Jahreshauptversammlung des Krankenpfle-
gevereins Nofels im Haus Nofels. Darunter waren 
zahlreiche Ehrengäste wie Stadtrat Dr. Guntram 
Rederer, OV Doris Wolf, von der Hauskrankenpfle-
ge Vorarlberg Fr. Gaby Wirth sowie Fr. Allgäuer 
Ruth vom MOHI Feldkirch.

TAG + NACHT FRISCHE MILCH
AUS DEM MILCHAUTOMATEN

DER FAM. FEHR
RHEINSTR. 44, NOFELS

Werner Gopp konnte den zahlreich erschienenen Mit-
gliedern über ein erfolgreiches Jahr 2016 berichten. 
Die Mitgliederanzahl blieb bei ca. 660 Mitglieder na-
hezu konstant. Der Jahresabschluss zeigte trotz hoher 
Personalaufwendungen im vergangenen Jahr ein po-
sitives Ergebnis. Die diplomierten Krankenschwestern 
in Nofels absolvierten im abgelaufenen Jahr bei 116 
Patienten über 3.600 Hausbesuche, auf Arbeitstage 
umgerechnet sind dies ca. 15 Hausbesuche pro Tag. 
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Krankenpflegeverein
Obmann Werner Gopp berichtete über verschie-
dene Vereinsakativitäten im abgelaufenen Jahr wie 
die Partnerschaf(f)t mit Herz in der Volksschule, Blut-
spendeaktion, Krankenmesse, Kalenderpräsentation 
und das Adventmärktle, welche sehr großen Anklang 
gefunden haben und in diesem Jahr wieder auf dem 
Programm stehen.

Im Anschluss an die JHV hielt Manfred Scheel einen 
Vortrag über „3 Tipps für mehr körperliches Wohlbe-
finden“ welcher bei den Anwesenden großen Anklang 
fand.

Abschließend wurden unter den Teilnehmern zwei Rik-
schafahrten verlost. Gewinner waren Fr. Egger Resi 
und Fr. Allgäuer Ruth. Wir gratulieren recht herzlich.

Altpapiersammlung
Am 4. März fand die erste Altpapiersammlung in die-
sem Jahr statt. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei 
allen Noflerinnen und Nofler die das Altpapier gebün-
delt am Straßenrand zur Abholung bereit gestellt ha-
ben. Besonderen Dank gilt bei den Helfern des Kegel-
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Krankenpflegeverein
clubs und der Saunarunde, welche uns immer bei der 
Haussammlung tatkräftig unterstützen.

BITTE: wir mußten feststellen, dass im Altptapiercon-
tainer beim Feuerwehraus vermehrt anderweitiger 
Müll anstelle von Altpapier entsorgt wird. Wir bitten alle 
darauf zu achten, dass nur Altpapier in den Container 
gelangt – damit wir diese Art der umweltschonenden 
Entsorgung weiterhin aufrecht erhalten können!
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Feuerwehr
Spendensammlung 
im April 2017
Im Monat April werden wir wieder zu Ihnen nach Hau-
se kommen, um für unsere Ausrüstung und Einsatzbe-
kleidung Geldspenden sammeln. Sie können dabei die 
Chance nutzen, um Fragen über Brandverhütungs-
maßnahmen oder Brand- bzw. Feuermelder zu stellen. 
Vorab besten Dank für Ihre finanzielle Unterstützung! 
Ihr Beitrag lässt sich auch beim Einkommenssteuer-
bericht absetzen, hierfür müssen Sie uns Ihren voll-
ständigen Namen sowie ihr Geburtsdatum zukommen 
lassen, damit wir dies an die Steuerbehörde weiter-
melden können.

Vorinformation zum Strossahock 2017
Save the date: 10. und 11. Juni 2017
Der diesjährige Nofler Strossahock wird dank erfreu-
licher Umstände auf zwei Tage ausgedehnt. Am Sams-
tag findet vormittags die Feuerlöscher-Überprüfung 
statt während der Festplatz rund um das Feuerwehr-
Gerätehaus geschmückt und für die Festlichkeiten de-
koriert wird. Am Abend spielt die Partyband „X-Large“ 
auf und in der Bar wird „DJ Alex“ für Stimmung sorgen. 
Während des gesamten Wochenendes werden wir die 
über 130jährige Geschichte aufarbeiten und in interes-
santer Form präsentieren. In den vielen Jahren hat sich 
im Feuerwehrwesen viel entwickelt. Wissen Sie zum 
Beispiel, wann die Feuerwehr Nofels das erste Feu-
erwehrauto erhalten hat? Die Feuerwehr ist auch ein 

wichtiger Bestandteil im Dorfgeschehen und auch für 
so manche Festlichkeit gerne zu haben. Ist Ihnen be-
kannt, seit wann es in Nofels einen Funken gibt? Oder 
kennen Sie auch die verschiedensten Ereignisarten, 
für welche die Feuerwehr in Notfällen gerufen wird? 
Alle diese Fragen und noch viel mehr werden im Zuge 
der Geschichtspräsentationen gezeigt und vorgeführt.
Hier wird für alle Feuerwehrbegeisterten ein interes-
santes Programm geboten. Insbesondere für Kinder 
werden Spielmöglichkeiten geboten und auch tolle 
Feuerwehr-Attraktionen! Am Sonntag wird das neue 
Kommando-Fahrzeug, welches für die Einsatzabwick-
lung im gesamten Löschkreis Verwendung findet, bei 
der Kirche gesegnet. Anschließend findet ein Festum-
zug mit dem Musikverein Nofels statt mit einem ge-
mütlichen Frühschoppen.
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40 Jahre Nofler Dorfball 
– Wir sagen DANKE
„Wie arm wäre Deutschland ohne 
das Ehrenamt? Gäbe jeder Dritte 
von uns – so viele sind es näm-
lich – sein Engagement auf, redu-
zierten sich unkomplizierte Hilfe, 
zwischenmenschliche Wärme und 
unzählige Freizeitangebote wohl 
auf ein Minimum. Unsere Gesell-
schaft wäre in der Tat wesentlich 
ärmer. Mehr noch, sie wäre wohl 
ziemlich armselig...“ (Lisa Srikiow. 
Die Stützen der Gesellschaft. DIE 
ZEIT, Ausgabe 31 (28. 7. 2011).

Es war ein tolles Jubiläum, zwei 
unterhaltsame Abende mit einem 
humorvollen, kurzweiligen Pro-
gramm, das seinesgleichen sucht. 
So etwas klappt nur im Team und 
wir möchten an dieser Stelle fest-
halten: In Nofels dürfen wir sehr 
stolz auf das gelebte Ehrenamt 
und den Zusammenhalt der Dorf-
vereine sein.

Wir möchten deshalb jedem einzel-
nen, der dieses Projekt unterstützt 
hat - in der Organisation, beim Vor-
verkauf, beim Auf- und Abbau, auf, 
neben und hinter der Bühne, an der 
Garderobe, in der Küche, im Café, 
an der Bar und bei der Reinigung - 
von ganzem Herzen applaudieren. 
Ihr wart spitze. Die Gisinger muss-
ten wie immer Einiges wegstecken, 
doch dazu sei gesagt: Ihr seid tol-
le Nachbarn! Seit Jahren seid ihr 

nicht nur Quelle für Späßchen aller 
Art, ihr verstärkt auch immer wie-
der aktiv das Bühnenprogramm, 
die Helferteams und seid als treue 
Gäste anzutreffen. Wir haben Re-
spekt vor eurem Humor und euren 
Nehmer- und Geberqualitäten.

Aber auch andere ‚Uswärtige’ 
haben die Bühne bereichert und 
waren ‚backstage’ aktiv, die Gar-
derobe hatte gar Spezial-Unter-
stützung aus Tirol... Das nennen 
wir Inklusion vom Feinsten.
Danke auch dem Publikum für die 
vielen lobenden und wertschät-
zenden Worte, denn für euch le-
gen sich alle ins Zeug. 

Um uns den Worten von Srikiow 
anzuhängen: Unsere Dorfgemein-
schaft ist in der Tat toll. Mehr noch, 
sie ist wohl ziemlich der Hit...“

Karin, Eugen & das Ball-Team
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Das war der Nofler Dorfball 2017
19:45 Uhr 
Der Musikverein macht sich parat 
für das Vorkonzert, denn sowohl 
die Gäste wie auch das Service-
team des Musikvereins schätzen 
es, wenn die Verpflegung bereits 
vor dem offiziellem Programmstart 
zu swingenden Rhythmen losgeht 
– umso entspannter kann man 
danach das Programm genießen. 
Danke Musig!
20:00 Uhr ist vorbei und Martina 
und Conny legen mit dem Alten 
Nofler Lied los. Schließlich gilt 
es heuer, vier Jahrzehnte Nofler 
Ball Revue passieren zu lassen. 
Sumsi hat sich hierfür ebenfalls 
ordentlich ins Zeug gelegt und in 
einem Videozusammenschnitt ei-
nen Rückblick mit allen Modera-
toren zusammengestellt. Dass Ösi 
und Züse hier nochmals mit ihrem 
Klamauk-Talent aufwarten, lässt 
bereits erahnen, dass der Abend 
noch Einiges bieten wird. Ortsvor-
steherin Doris muss sich deshalb 
mit ihrer Begrüßung sputen, denn 
das nachfolgende Programm ist 
vollgepackt mit frechen Sprüchen, 
flotten Showperformances und 
Darstellern, für die Humor kein 
Fremdwort ist.
Doch davor gilt es, jenen zu dan-
ken, die diesen Event geboren 
und über vierzig Jahre gehegt 
und gepflegt haben. Allen voran 
unserem Ballpapa Adi, der den 
Ball jahrelang organisiert und mo-
deriert hat und von der kleinsten 
Schraube bis zum Dekorations-
vorhang an der Decke über alles 

Bescheid weiß. Dank geht auch 
an unsere ehemalige Ortsvorste-
herin und Obfrau der Nofler Orts-
vereine Maria Fiel, die über all die 
Jahre die Nofler (Vereins-)Schäf-
chen gehütet hat und auch noch 
heute an der Abendkasse steht. 
Last but not least gebührt auch 
Eugen großer Dank. Als getreuer 
Weggefährte der ersten Stunde 
hat er das Amt von Adi übernom-
men und ist nun alleiniger Herr-
scher über Bunkerinventar, Ab-

laufpläne und Belege aller Art. 
Dann tauchen wir ein in das Fa-
schingsprogramm, durch das 
Melanie und Raphael (eine Ko-
Produktion von WSV und Theater-
tour) mit Witz und Charme beglei-
ten. Am Freitag starten Matthias 
und Daniel vom AFZ, die uns mit 
einer frisch gekochten Parodie auf 
die Fernseh-Haubentaucher Alex 
und Andi verwöhnen. Ihre witzige 
Showeinlage ist übrigens ein ver-

sprochener „Finderlohn“ aus dem 
Vorjahr - danke für eure Hand-
schlag-Qualität und euren Humor. 
Am Samstag eröffnen an ihrer Statt 
Maria und Arno vom Frohsinn. 
Mittels perfekter Simulatan-Über-
setzung und mit originellem Bild-
material von Grenzzäunen, Vertei-
digungs-Center und einem Sterna 
belegen die beiden eindrücklich, 
dass eigentlich Nofels „First“ ist. 
Bei diesem Direktvergleich mit den 
USA bleibt uns das Lachen wahr-

lich nicht im Hals stecken...
Anschließend führt der Tennisclub 
zurück in die Kaiserzeit. Eure Ma-
jestät Kaiser Marco und Oberst-
hofmeister Weikelstein halten 
Audienz in Nofels und Läufer Joe 
plaudert aus dem Nähkästchen. 
Er erhellt des Kaisers Wissen über 
die politische Lage bei der BLUGA 
und verrät auch, dass Most hier-
zulande als geschwindigkeitsför-
derndes Doping eingesetzt wird. 
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Und wo frönt man hier den fleisch-
lichen Gelüsten? Natürlich an der 
Bärenkreuzung, da herrscht be-
kanntermaßen das größte Puff 
in Feldkirch. Dass wir im Westen 
auch so manch Augenweide ha-
ben, ist sicher ein gutes Argument 

für ein baldiges Wiedersehen.
Zurück im Jetzt geht es weiter mit 
einer peppigen Posaunen-Sho-
weinlage des Musikvereins. Zu 
mitreißenden Klängen beweisen 
die zwei Damen und fünf Herren, 
dass sie nicht nur Takt in den 
Fingern haben. Nein, sie können 
auch eine äußerst flotte Sohle hin-
legen und dabei auch noch lässig 
ausschauen. 
Der WSV entsendet zum Jubiläum 
zwei Gratulanten aus der Nachbar-
schaft, wobei wir immer noch rät-
seln, ob diese aus Gisingen oder 
der Schweiz eingeflogen wurden. 
Wie auch immer, das Publikum 
ist ganz Ohr und erfährt von Isa, 

dass Willi nicht nur ein Weichei in 
Sachen Tattoos ist, sondern auch 
in Punkto Fremdsprachen noch 

ordentlich Nachhilfe benötigt.
Sollte ein Auslass der Tunnelspin-
ne nicht doch noch nach Nofels 
verlegt werden? Für das Chörle ein 
absolutes Muss! Und dafür legen 
sie mit Witz, tänzerischem Groove 
und inklusive Sprengarbeiten in 
kostenfreundlicher Schwarzarbeit 
selber Hand an.
Die Zemmagwürflata liefern sich in 
einem gefühlvollen und spaßigen 
Gesangs-Battle einen ewigwäh-
renden Geschlechterkampf: Lebt 

es sich leichter mit zünftigem Vor-
bau, früherem Pensionsalter und 
gnädiger Schminke oder wenn 
man seinen Namen in den Schnee 
pinkeln kann? Eine schwierige 
Frage, die letztlich unentschieden 
ausgeht. Hallelujah. 
Zum Kaiserwalzer stemmen Har-
ry und Günter im rassigen Outfit 
ihre zwei Primaballerinas, welche 
an Charme und Anmut kaum zu 
überbieten sind. Umrahmt vom 
Zehenspitzentanz der nicht min-
der leichtfüßigen Eleven beweisen 
unsere Herren vom Volleyballclub, 
welcher Feinsinn in ihnen steckt 
und wie schön es ist, sich selber 
nicht zu ernst zu nehmen. DaCapo 
für solche Grazien.
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22:30 Uhr: 
Finale Grande mit der Polonaise 
und dem Nofler Lied von Conny 
und Martina. Es ist an der Zeit, 
Danke zu sagen: unseren grandi-
osen Darstellern, dem MV Nofels 
für die schwungvolle musikalische 
Umrahmung, den unzähligen Hel-
fern und natürlich den Zuschau-
ern, die mit ihrem Beifall zeigen, 
dass es ihnen Spaß gemacht hat. 
Es ist auch an der Zeit, dem Duo 
Passione und dem tanzfreudigen 
Publikum die Bühne zu überlassen 
- und die Türen zu Café, Weinlau-
be und Bar zu öffnen, wo ebenfalls 
noch bis in die Morgenstunden 
weitergefeiert wird.

Christian Lins hat das Geschehen 
wie immer mit tollen Schnapp-
schüssen festgehalten und diese 
sind auf Flickr (www.flickr.com/
photos/148729234@N04) bzw. 
auch über die Website www.no-
fels.com zu finden. 
 
Nofler Ball 
– Hinter den Kulissen:

Mittwoch 13:00 Uhr
Die Kegler sind die ersten, die 
sichtbar das Projekt Dorfball und 
somit die Umbauarbeiten in der 
Volksschule in Angriff nehmen. 
Nein, nicht ganz, der Frohsinn 
hat mit dem Kartenvorverkauf vor 
zwei Wochen bereits kurz auf das 
Kommende hingewiesen. Mobiliar 
wird aus dem Bunker geholt und 
die Barwände und Theken werden 
aufgebaut. Am Abend übergeben 
sie das Zepter den Sportfreunden, 
die den Turnsaal und das Maga-
zin ausräumen, mit der Steigleiter 

die Dekoration anbringen und den 
Boden abdecken. 

Donnerstag 13:00 Uhr
Die Techniker starten mit ihrem 
Part, Kabel werden verlegt, Spots, 
Verfolger und Boxen fixiert, Ver-
stärker und Mikros parat gelegt. 
Sumsi, Benni und Wolfgang ha-
ben ordentlich zu tun. 
Patric und Martin sind derweil mit 
der Küche beschäftigt. Wo sonst 
Turnmatten und Bälle aufbe-
wahrt werden, wird die nächsten 
Abende mit Bierschank, Fritteuse 
und Gläserspüler hantiert.

Das Team vom Kleintierzuchtver-
ein ist mit dem Aufbau der Gar-
derobe und des Cafès beschäftigt 
und für die Kegler geht es ebenfalls 
weiter mit dem Bühnenaufbau und 
der Saalbetischung. 
Die Bühne hat heuer ein neues Ge-
sicht: neuer Hintergrund, zwei Lein-
wände, die Musik wird umplatziert, 
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damit die Gäste rechts außen eine 
bessere Sicht auf das Geschehen 
haben. Insgesamt sehr lässig.
Auch die Weinlaube im Gang 
nimmt Formen an. Die Theken-
elemente haben ihren Platz ge-
funden und Martin zimmert neue 
Holzwände aus dem Fundus der 
Feuerwehr in die Aula, Fotos von 
früher werden angebracht.

Gegen 19.00 Uhr 
treffen die ersten Darsteller und 
das Moderatorenteam ein. Es gibt 
einen Probenplan, doch dieser ist, 
sagen wir einmal, zeitelastisch. 
Fotos, Filme und Musik wandern 
zum Technikteam, die den Ablauf 
einprogrammieren. Auch das Vi-
deoteam von AJA kommt vorbei 
und spricht sich mit der Technik 
ab, denn das Geschehen wird 
auch für die Nachwelt archiviert. 
Inzwischen werden Sprechproben 
durchgeführt, Mikros, Kanäle und 
Lautstärke getestet. Weikelstein 
muss lauter sprechen üben, kaum 
zu glauben. Bei den Showacts 
wird der verfügbare Platz ausge-
testet. 
Die Requisiten werden bereitge-
stellt und mit der Moderation die 
letzten Details besprochen. Auf Im-
provisation ist man sowieso einge-

stellt, das haben Künstler im Blut. 
Das Programm ist heuer sehr um-
fangreich, wir haben sogar für Frei-
tag und Samstag ein leicht unter-
schiedliches Programm. Das muss 
man erst einmal nachmachen.
Während der Proben sitzen unten 
ein paar Kibitze und bekommen 
so den ersten Eindruck vom Pro-
gramm. Doch wer meint, dass man 
daraus schon schlau werden kann, 
hat gefehlt: bis auf ein paar Aus-
schnitte halten sich die Beteiligten 
dezent zurück, denn es soll ja für 
alle eine Überraschung werden. 
Dazwischen und danach sitzt 
man an den Tischen, gönnt sich 
noch einen Radler und diskutiert 
über das heurige Programm, über 
Highlights von früher und Gott und 
die Welt sowieso. Danach wird 
noch die Weinlaube eingeweiht 
und das Sortiment von Patric ge-
testet, man soll ja schließlich nicht 
nur das Programm proben.

Freitag 10:00 Uhr
Eugen ist schon wieder vor Ort 
und holt und füllt und sortiert. 
Gegen 11:30 Uhr kommen nach 
Schulschluss einige Lehrer an die 
Bar und begutachten, was wir 
mittlerweile mit ihrem Schulhaus 
angestellt haben. Ob sie eventuell 
auch einmal für ein Programm...? 
Ja, wir werden sehen, man muss 
eine Saat einfach mal aussäen... 
und auf jeden Fall wird das Wo-
chenende so oder so für alle auf 
angenehme Weise eingeläutet. 
Dann wird es auch schon wie-
der voller. Joachim und Bernhard 

sorgen für Strom und Wasser, die 
Damen vom Gymnastikclub de-
korieren die Tische mit Girlanden, 
Blüte, Blatt & So. Montse räumt 
die Bar ein und Patric rumort mit 
seinem Team in der Küche. Eugen 
wuselt überall herum, holt Geld, 
sucht Verlängerungskabel, teilt 
Kleinmaterial aus.

Gegen 18.00 Uhr 
lädt das Duo Passione ihr umfang-
reiches Material ab, denn mit nur 
zwei Gitarren ist es an einem Ball-
abend nicht getan. 

Im Keller macht sich das Pfarrteam 
im Café bereit, denn die Nofler 
Backtalente bringen ihre Kuchen 
und Torten, die ebenso traumhaft 
aussehen wie sie schmecken. 

Weitere Arbeitsteams vom Musik-
verein, vom Tennisclub, den Pfad-
findern und dem Radclub machen 
sich nun für die  Hallen- und Wein-
lauben-Bewirtung startklar, eben-
so die Crew vom Wohnhaus der 
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Lebenshilfe, die den Einlass über-
wacht. Die Gästeschar wird nun 
immer größer. Karin deckt noch 
alle Akteure mit Verpflegungs-
Bons ein und dann sind auch 
schon die ersten schwungvollen 
Takte vom Musikverein zu hören.

stellungen türmen sich und sein 
Team frittiert in diesem umge-
bauten Raum, was das Zeug hält.
Nach dem Programm wird es 
auch für die anderen Bewir-
tungsteams turbulenter. Das Café 
nimmt den Betrieb auf. Hier hat 
sich auch Pfarrer Werner Witwer in 
den Dienst der Sache gestellt und 
heute den Opferstock mit der Kas-
sa eingetauscht. 
In der Bar bedient Montse mit 
tatkräftiger Unterstützung vom 
WSV und dem Krankenpflege-
verein die durstigen Besuche 
und Matze sorgt für den opti-
malen Sound. In der Weinlaube 
verwöhnen die Teams vom RC 
Böhler und Tennisclub mit Rioja 
und anderen edlen Tropfen. 

hält die Feuerwehr weiter durch – 
sprich Brandwache – und übergibt 
am Morgen an die Teams vom El-
tern- und Hundesportverein. Die-
se übernehmen die Zwischenrei-
nigung, der Saal muss ja für den 
Samstag Abend wieder auf Vor-
dermann gebracht werden. 

Und dann am Sonntagmorgen...
kurz nachdem Montse endgültig 
die letzten Gäste verabschiedet 
hat, ist auch schon die Feuerwehr 
mit rund dreißig Frau/Mann zur 
Stelle und übernimmt den „Hinter 
mir die Sintflut“-Part. Gemeinsam 
mit Eugen, Patric und dem Tech-
nikteam heißt es, alles wieder ab-
bauen, aufräumen, verstauen, in 
den Urzustand versetzen. Schul-
wartin Christel schwingt ebenfalls 
Besen und Wischmop und berei-
nigt sämtliche Party-Spuren.

Kurz nach Mittag erinnert nichts 
mehr an das tolle Wochenend-
spektakel und im Feuerwehrhaus 
werden noch traditionell die Ball-
reste - sprich Schnitzel und Ku-
chen - verputzt. Eine verdiente 
Stärkung, denn bereits am fol-
genden Wochenende sorgen un-
sere Florianijünger mit dem Nofler 
Funken schon wieder für beste 
Unterhaltung im und für das Dorf.

Technik, Moderation und Bühnen-
darsteller konzentrieren sich nun 
voll auf ihren Part auf der Bühne 
und beim Hallenservice und dem 
Küchenteam herrscht Hochbetrieb. 
Lachen und Applaus im Publikum. 
Bei Eugen sind erste Zeichen 
der Entspannung auszumachen 
und Martin und Karin werfen sich 
ebenfalls ein paar Grinser zu. Der 
Hase läuft. Nur Patrics Puls bleibt 
dezent erhöht. Die Schnitzelbe-

BLUGA und Tauchclub hüten der-
weil in der Garderobe die Mäntel 
und Jacken der Besucher. Wenn 
sich diese dann beschwingt auf 
den Heimweg machen und wohl 
etwas länger ausschlafen werden, 



Terminkalender

Datum Tag Zeit Anlass Verein Ort

25.03.2017 SA Vereinsrennen WSV Brand

25.03.2017 SA 19:00 Fahr-Rad-Saisonstart RadClub VS Nofels

  1.04.2017 SA 9:00-12:00 Kinder-Flohmarkt Elternverein VS Nofels

  1.04.2017 SA 20:00 Frühjahrskonzert im Montforthaus MV Nofels Montforthaus

  5.04.2017 MI 14:30 Besinnung im Haus Nofels Sozialkreis Haus Nofels

16.04.2017 SO 09:30 Ostern – Festgottesdienst Messgestaltung 
mit GVF

Frohsinn Pfarrkirche Nofels 

26.04.2017 MI 14:30 gemütlicher Nachmittag Sozialkreis Volksschule Nofels

26.04.2017 MI 18:00-19:30 Krähen- u. Greifvögel Spaziergang: Johanna 
Kronberger

Natura 2000 Kapelle Bangs

30.04.2017 SO 09:30 Erstkommunion Pfarre, Musikverein Pfarrkirche Nofels

01.05.2017 MO 06:00 Mairundgang Musikverein Nofels

01.05.2017 MO ab 10 Uhr Maifest der Pfadfinder – open end Pfadfinder Pfadiheim

07.05.2017 SO Frühschoppen in Bangs (bei guter Witterung) Musikverein Bangs

17.05.2017 MI 14:30 Maiandacht in der Kirche Nofels Sozialkreis Pfarrkirche

20.05.2017 SA 20:00 Frühjahrskonzert mit den Nachwuchschören Frohsinn Volksschule Nofels

31.05.2017 MI 14:30 Ausflug Sozialkreis

10-11.06.2017 Organisation Wertungssingen Frohsinn

10.06.2017 SA Strassenhock mit Präsentation der Geschich-
te der OF Nofels,   Feuerlöscherüberprüfung

Feuerwehr Nofels Feuerwehrhaus

11.06.2017 SO 09:30 Fahrzeugsegnung und Frühschoppen FW Nofels Kirche, FW Haus
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