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In Schnepfau-Hirschau wurde 
eine Firstfeier zum Dorffest

SCHNEPFAU Der gemeinnützige 
Wohnbau wird auch im ländli-
chen Raum immer wichtiger, weil 
er dazu beiträgt, dass die Jugend 
im Dorf bleiben kann und nicht 
in Ballungsräumen auf Woh-
nungssuche gehen muss. Nach 
zahlreichen Kleinwohnanlagen 
im Vorderwald ist die Wohnbau-
selbsthilfe jetzt auch in den hinte-
ren Bregenzerwald „vorgedrun-
gen“ und errichtet in Kooperation 
mit Morscher Bau- & Projektma-
nagement eine Kleinwohnanlage 
mit 15 Wohnungen.

Für Dorfentwicklung wichtig
Schon beim Spatenstich im Früh-
jahr hatte Bürgermeister Robert 
Meusburger betont, er sei „fel-
senfest davon überzeugt, dass es 
ein richtiger und wichtiger Schritt 

für die Zukunft der Gemeinde 
ist“. Jetzt konnte für das Vorha-
ben im Ortsteil Hirschau Dach-
gleiche gefeiert werden – und 
der traditionelle Brauch der „Uf-
richte“ wurde zu einem kleinen 
Dorffest, denn neben den Hand-
werkern waren auch zahlreiche 
Nachbarn zum Fest gekommen, 
das im Rohbau der neuen Anlage 
organisiert wurde.

Das Interesse der Anrainer 
hat einen Hintergrund, denn die 
Wohnanlage leistet einen wichti-
gen Beitrag für die Dorfentwick-
lung in der kleinen Gemeinde, 
die bemüht ist, die Bevölkerungs-
entwicklung wieder positiv zu 
gestalten. Wie viele Gemeinden 
im ländlichen Raum hat auch 
Schnepfau mit der Abwande-
rung zu kämpfen, weiß der Ge-

meindechef, der davon berichtet, 
dass Schnepfau vor einiger Zeit 
mit 497 Einwohnern nahe an 
der ominösen 500er-Marke war. 
Doch dann sank die Einwohner-
zahl stetig und tendierte eher in 
Richtung 450 Bürgerinnen und 
Bürger. 

Ein kräftiger Schub
Seit einigen Jahren sei nun wie-
der ein gegenläufiger Trend zu 
beobachten und die Wohnanlage 
könne einen kräftigen Schub be-
wirken, diese positive Entwick-
lung zu verstärken. So sehr, dass 
beispielsweise die derzeit nur 
einklassige Volksschule bald wie-
der zweiklassig geführt werden 
kann.

Bei den 15 Wohnungen der 
Anlage gibt es den bewährten 

Mix von sieben Eigentumswoh-
nungen mit acht Mietkauf- bzw. 
Mietwohnungen, wobei es im 
kommenden Februar für Woh-
nungswerber eine Information 
über die Möglichkeit des Miet-
kaufs geben wird. 

Thomas Schöpf von der Wohn-
bauselbsthilfe und Günter Mor-
scher informierten bei der First-
feier über das Projekt, wobei 
Günter Morscher nicht nur den 
Handwerkern dankte, sondern 
für die Jungväter Lorenz Greber 
und Michael Österle auch eine 
kleine Aufmerksamkeit mitge-
bracht hatte: Greber war im Au-
gust, Österle am 10. November 
Vater geworden und durften sich 
über einen verfrühten „Nikolaus-
sack“ mit Wälder-Spielzeug freu-
en. STP 

Handwerker und Nachbarn feierten Dachgleiche für ein wichtiges Wohnbauvorhaben.

Termingerecht kam die Wohnanlage in Schnepfau-Hirschau unter Dach.
Im Rohbau wurde die Dachgleiche gefeiert. Neben den am Bau beteiligten Handwer-
kern waren auch zahlreiche Nachbarn gekommen.

Anton Steiner und Fredy Fiedler zauber-
ten auf dem Holzkohlegrill ein feines 
Firstfeier-Menü.

Jürgen Loacker, Valon Hasani, Günter Morscher, Tobias 
Moosbrugger, Thomas Schöpf und Oliver Morscher mit dem 
Firstbaum.  STRAUSS

Für die Jungväter Lorenz Greber und Michael Österle gab es 
von Günter Morscher passenderweise einen Sack mit Wälder-
Spielzeug. 


