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Heimat

Wir sind
für Sie da!

FELDKIRCH

MONIKA WITWER
monika.witwer@vn.at
05522 76644

Ihr Kontakt in die Heimat- und
Bezirksredaktion Feldkirch:
» E-Mail: heimat.feldkirch@vn.at
» WhatsApp, Signal:
0676 88 005 364

Schreiben Sie uns!

Meilenstein für die Götzner
Sportinfrastruktur
Umfangreiche Sanierung der Mittelschulturnhalle.

Vor mittlerweile über 30
Jahren wurde die Turnhalle der
Götzner Mittelschule in Betrieb
genommen. Über die Jahre wurden lediglich die notwendigsten
Betriebs- und Wartungsarbeiten
durchgeführt. Durch die tägliche
Nutzung des Turnsaales ist nun
allerdings ein Bauzustand vorhanden, welcher einer umfänglichen
Sanierung bedarf.
GÖTZIS

In der Pfarrkirche von Weiler wird am Sonntag der „Valentins-Segen“ gespendet. MÄSER

Eine Liebeserklärung
zu St. Valentin
WEILER In der Pfarrkirche Weiler
ist zum bevorstehenden Valentinstag eine besondere Aktion vorgesehen. Neben einem persönlichen
Valentins-Segen durch Vikar Willi
Schwärzler für Paare, Familien und
Singles bekommen alle Gottesdienstbesucher im Anschluss an
den Gottesdienst ihren persönlichen Liebesbrief von Gott. Alle sind
dazu am kommenden Sonntag, 13.
Februar, ab 10 Uhr herzlich in der
Pfarrkirche von Weiler willkommen
– „weil Gott mit jeder und jedem
von uns eine innige Liebesbeziehung pflegt“.

Der heilige Valentin
Ausgangspunkt des heutigen Valentinsbrauchtums ist die Verehrung des heiligen Valentin. Er war
Bischof von Terni in Mittelitalien
und soll am 14. Februar des Jahres
269 den Märtyrertod erlitten haben. Davor soll er Liebende trotz
eines staatlichen Verbots getraut
haben und wird daher heute weltweit als Patron der Liebenden verehrt. MIMA

Hochzeit, Geburt
und Taufe in
der VN-Heimat

FELDKIRCH Wenn ein Paar seine
Liebe am Standesamt besiegelt, die
Familie um ein neues Mitglied bereichert wird oder der kleine Spross
getauft wurde, möchte man das
freudige Ereignis am liebsten mit
der ganzen Welt teilen.

Infos an die Redaktion
Die ganze Welt geht sich nicht aus,
aber wenn Sie die Geburt Ihres Kindes in der VN-Heimat vermelden
wollen, dann senden Sie uns einfach ein Foto Ihres Babys mit folgenden Informationen:
»Wie lautet der Name des Sonnenscheins?
»Wie heißen die Eltern, wie die Geschwister?
»Und wo sind Sie zu Hause?
»Wann und wo kam der oder die
Kleine auf die Welt?
»Wie groß und wie schwer war Ihr
Baby bei der Geburt?
Das alles bitte per Mail an
heimat.feldkirch@vn.at schicken
und Ihr Baby erscheint auf VOL.at
und in der VN-Heimat. Dasselbe
Prinzip gilt auch bei einer Hochzeit
oder einer Taufe – einfach per Mail
ein Foto mit den passendem Hochzeits- oder Tauftext an die Redaktion schicken.

Halle ist vielseitig verwendbar
Die Sporthalle im Götzner Zentrum
wird zwar hauptsächlich durch die
Schüler der Musikmittelschule genutzt. Allerdings ist die Halle auch
zusätzlich eine wichtige Stütze im
Bereich des Indoorsportes
vor allem für Vereine, die
diese immer wieder
für Events und auch
Die Turnhalle der Götzner Musikmittelschule wird in den kommenden beiden Jahren umfangreich saniert.
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Werkeln für
den Tunnel
Die vorbereitenden Maßnahmen für den Bau des Stadttunnels in Feldkirch, wie der Bau
eines Erkundungsstollens im
Bereich der Liechtensteiner
Straße (L 191a) auf Höhe der
Pädagogischen Hochschule
und dem dortigen Umspannwerk, laufen auf Hochtouren.
Um die Bevölkerung umfassend über das Projekt zu
informieren, wurde im Herbst
beim ehemaligen Schulbrüderareal ein zeitgemäßes
und modernes Informationszentrum eröffnet. Allerdings
sind die dort eingerichtete
Ombudsstelle sowie das
Informationszentrum selbst
coronabedingt bis auf Weiteres geschlossen. Fragen und
Anliegen können dennoch
telefonisch unter 0664/51 50
410 oder per E-Mail ombudsstelle@stadttunnel-feldkirch.
at eingebracht werden. AME

