
Dimensionen des Aufbaudecks: 50 Meter lang, 14 Meter breit und zehn Meter hoch.  STP/3 Die letzte der insgesamt 21 Baugruppen wird in Hard transportbereit gemacht.

Neue Fähre immer noch in Fußach
FUSSACH, HARD Ende März/An-
fang April hätte die Firma Thaler 
Stahlbau die Arbeiten am zukunfts-
weisenden Bodensee-Fährschiff 
abschließen sollen, doch dann 
kam Corona und warf auch auf der 
Fußacher Werft alle Zeitpläne über 
den Haufen. „Es hätte keinen Sinn 
gemacht, auf diesen Termin hinzu-
arbeiten, denn wegen der massiven 
Einschränkungen auf dem Boden-
see wäre es unmöglich gewesen, die 
Fähre zum vorgesehenen Zeitpunkt 
nach Konstanz zu überstellen, wo 
die Endfertigung vorgesehen ist“, 
so Geschäftsführer Christian Tha-
ler gegenüber den VN.

Neuer Termin: Juni/Juli
Inzwischen wurden die Arbeiten 
in den Werkhallen und auf der 
Fußacher Werft wieder hochge-
fahren, nachdem es in den vergan-
genen Wochen Schritt für Schritt 
Lockerungen gab und absehbar ist, 
dass die Überstellung nach Kon-
stanz in absehbarer Zeit möglich 
sein wird. „Die letzten vorgefertig-
ten Großteile sind nach Fußach ge-
liefert worden, jetzt laufen dort un-
sere Abschlussarbeiten, die darauf 
ausgerichtet sind, um die Fähre im 
Juni, spätestens Juli nach Konstanz 
überstellen zu können“, so Thaler.

Rund 18.000 Einzelteile
Thaler Stahlbau konnte mit dem 
Aufbau für das Bodensee-Fähr-

schiff einen spektakulären Auftrag 
an Land ziehen und die Leistungs-
fähigkeit des Harder Familienun-
ternehmens unter Beweis stellen. 
Der Schiffsrumpf wurde in der 
Hamburger Pella Sietas Werft vor-
gefertigt und „scheibchenweise“ 
an den Bodensee geliefert. Mehr als 
20 Komponentenlieferungen waren 
dafür erforderlich.

Nicht minder spektakulär waren 
die Transporte vom Firmengelände 
in Hard zur Werft in Fußach. Die 
Strecke war zwar nur knapp drei 
Kilometer lang, die Teile hatten 
aber ebenfalls beachtliche Dimen-
sionen: „Rund 18.000 Einzeltei-

le wurden in unseren Werkhallen 
zu 21 Baugruppen zusammenge-
schweißt, nach Fußach transpor-
tiert und dort auf den Schiffsrumpf 
endmontiert“, erläutert Thaler. 
Dabei wurden rund 160 Tonnen 
Stahl verarbeitet, die schwersten 
Teile waren mehr als zehn Tonnen 
schwer, die größten hatten Abmes-
sungen von 14 mal 9,5 Meter. Des-
halb mussten die Schiffsteile auf-
recht transportiert werden.

„Nachbarschaftshilfe“
Für Reinhard Hämmerle von 
der gleichnamigen Harder Fir-
ma für Spezialtransporte war dies 

ein „Klax“, denn zuvor hatte er 
Rumpfteile aus Hamburg an den 
Bodensee geliefert. „Die größten 
Schiffsteile“, so Hämmerle, „hat-
ten Dimensionen von 16 mal fünf 
Meter, waren 3,95 Meter hoch und 
jeweils 34,5 Tonnen schwer, da war 
ein Transport drei Tage lang auf 
dem Weg.“ Für den Transport vom 
Thaler-Werksgelände nach Fußach 
waren keine langen Wege notwen-
dig – Thaler und Hämmerle sind in 
Hard Nachbarn . . .

Neue Schiffsgeneration
Bei Thaler Stahlbau ist man stolz 
darauf, an einem zukunftsweisen-
den Projekt mitgearbeitet zu haben, 
denn die neue Fähre ist ein Proto-
typ einer revolutionären umwelt-
schonenden Schiffsgeneration, mit 
der die Stadtwerke Konstanz als Be-
treiber des Schiffs neue Maßstäbe 
hinsichtlich Umweltfreundlichkeit 
setzen.

Äußerlich unterscheidet sich die 
Fähre kaum von der bereits vor Jah-
ren in Betrieb genommenen „Lodi“, 
sie wird aber mit einem Antrieb 
ausgerüstet, der bisher noch nie bei 
Großschiffen eingesetzt wurde. Die 
Gasmotoren haben im Vergleich 
zum gebräuchlichen Dieselantrieb 
dank LNG (Liquefied Natural Gal – 
flüssiges Erdgas) einen wesentlich 
geringeren Schadstoffausstoß und 
leisten so einen wichtigen Beitrag 
zum Umweltschutz. STP

Nach Verzögerungen beim Bau der zukunftsweisenden Technologie geht es nun weiter.

Sommerkindergarten 
in Bregenz gesichert

BREGENZ Für Kinder, die einen 
Kindergarten oder eine Kleinkind-
betreuungseinrichtung in der Lan-
deshauptstadt besuchen und deren 
Eltern berufstätig sind, werden 
auch in den kommenden Sommer-
monaten, und zwar in der Zeit vom 
13. Juli bis 4. September 2020 wie-
der der Sommerkindergarten sowie 
die Sommerkleinkindbetreuung 
angeboten.

Anmeldung bei Kindergärten
Je nach Anzahl der  angemeldeten 
Kinder werden entsprechend vie-
le Einrichtungen geöffnet haben, 
voraussichtlich die Kindergärten 
„Haus des Kindes“, „Braike“ und 
„Mariahilf “ sowie die Kleinkind-
betreuungseinrichtungen im „Haus 
des Kindes“, am „Schoellersteig“ 
und in Schendlingen. Die Anmel-
dung erfolgt direkt bei der Leitung 
des Kindergartens oder der Klein-
kindbetreuungseinrichtung.

Tarifermäßigung
Für den diesjährigen Sommerkin-
dergarten in Bregenz kann heuer 
aufgrund der aktuellen Situation 
eine Tarifermäßigung für Familien 
mit geringem Einkommen bei der 
Dienststelle Soziales beantragt wer-
den. Und zwar im Bregenzer Bür-
gerhaus, Belruptstraße 1 oder per 
E-Mail: gesellschaftundsoziales@
bregenz.at bzw. telefonisch unter 
05574 410 1630. FST

Christian (l.) Thaler erläutert anhand der Pläne das Projekt, sein Bruder Thomas 
rüstet auf der Werft mit seinem Team zum Abschluss der Arbeiten.
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75 Jahre Kriegsende 
im Bregenzerwald

AU, SCHOPPERNAU Im Mai vor 75 
Jahren endete der Zweite Weltkrieg 
in Europa. Das Kriegsende war 
auch im hinteren Bregenzerwald 
eine historische Zäsur im vergange-
nen Jahrhundert. In Au und Schop-
pernau kam es noch innerhalb einer 
Woche nach der bedingungslosen 
Kapitulation der Wehrmacht zu dra-
matischen Kriegsereignissen. Vor 
fünf Jahren haben zahlreiche Zeit-
zeugendokumente aus Interviews 
die Situation im Auer Dorfsaal dar-
gestellt. Nun werden besonders Fo-
tos, Aufzeichnungen und schriftli-
che Quellen aller Art zum Krieg und 
Kriegsende in Au/Schoppernau ge-
sucht. Historiker Burkhard Wüstner 
sammelt Zeugnisse dieser Art. Wer 
weiterhelfen kann, meldet sich un-
ter Tel. 0664 75061578 oder E-Mail: 
bm.wuestner76@gmail.com.

Seit jeher regional verwurzelt, sind wir sehr stolz auf unser
Handwerk. UnserWÄLDER Spezialbier wird noch von

Hand gebraut und kommt ganz ohne Kurzzeiterhitzung aus.
Mit genügend Zeit für Reife und Lagerung.

Das Ländle
brauchtmehr
Wälder
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Stern Wolfurt Gastro GmbH
Sternenplatz 2 | 6922 Wolfurt
gasthaus@stern-wolfurt.at | www.stern-wolfurt.at

Bestellungen unter 0664 510 37 35
auch SMS oder WhatsApp möglich
oder per gasthaus@stern-wolfurt.at

Wolfur t

MITTAGSMENÜS:
Zwischen 10:00 und 13:30 Uhr
EUR 8,70 inkl. Vorspeise,
EUR 7,70 exkl. Vorspeise.

A LA CARD ZUM
MITNEHMEN
Montag bis Samstag
18.00 bis 21.00 Uhr


