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Vorarlberger Nachrichten

„Es ist eine Art Gesellschaftsfasten“

Feldkirchs Bürgermeister Wolfgang Matt beantwortete am interaktiven Stammtisch Fragen der Bevölkerung.
Es ist auch für Feldkirchs Bürgermeister Wolfgang
Matt eine ungewohnte Situation.
„Irgendwie ist es beklemmend,
weil mir die persönlichen Kontakte
abgehen, aber angesichts der Lage
ist es gut auszuhalten“, sagt er im
Gespräch mit Tony Walser (VN)
beim interaktiven Stammtisch.
40 Prozent der städtischen Mitarbeiter befinden sich derzeit im
Homeoffice. In Bereichen wie Straßendienst oder Müllabfuhr arbeite
man hingegen fast routinemäßig.
Auch für die Großbaustellen der
Stadt wie die Bahnhofscity sieht er
derzeit keine Verzögerungen.
Feldkirch zählt aktuell 30 Corona-Fälle, so Matt. Täglich würden
Patienten aber wieder gesunden.
Das dürfe man nicht vergessen.
Ob das poolbar-Festival im Sommer stattfinden wird, will ein Zuseher wissen. „Es wäre super, wenn
ich eine Glaskugel hätte. Dann würde ich mich trauen, mich dazu zu
äußern. So müssen wir uns nun WoFELDKIRCH

MACHEN SIE MIT

Digitaler
VN-Stammtisch
REGISTRIEREN Scannen Sie
den QR-Code oder gehen Sie
auf http://VN.AT/sujmxE um sich
mit Ihrer E-Mail für den VN-Stammtisch zu regestrieren.
APP Wenn Sie aktiv Fragen
2 stellen möchten, benötigen
Sie die kostenlose „Zoom”-App.
EINLOGGEN Zum Live-Termin
3 mit dem versendeten Link per
Zoom einwählen - oder den
Videostream auf VN.at ansehen.
FRAGEN Sie können Ihre
4 Fragen mit dem „F&A”-Symbol
(Frage & Antwort) am unteren
Bildschirmrand auch anonym
stellen oder im Vorfeld an redaktion@vn.at senden.
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VN-STAMMTISCH
Heute, Mittwoch, 16 Uhr,
mit Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann.

Stadtoberhaupt Wolfgang Matt im Gespräch mit Tony Walser (VN). screenshot

che für Woche zu einem Ergebnis
hinhanteln“, sagt der Bürgermeister. Die Chance sei aber größer,
wenn sich alle an die Vorgaben von
Politik und Behörden halten.

Disziplin sehr gut
Die Disziplin in Feldkirch sei sehr
gut. „95 Prozent der Bevölkerung
halten sich daran. Bei den anderen ist es weniger Mutwilligkeit als
Gewohnheit. Wenn ich Menschen-

gruppen sehe, genügt oft schon ein
kurzes Deuten“, so der Bürgermeister. Strafen seien bislang noch nicht
verhängt worden, das sei nicht notwendig gewesen.
Wenn er durch die leeren Gassen
der Stadt läuft, überkommt Matt
zwar Wehmut, wie er sagt. „Aber
wir als Gesellschaft können daraus
lernen. Es ist jetzt eine Art Gesellschaftsfasten und danach kann man
das vielleicht auch mehr schätzen“,

ist das Stadtoberhaupt überzeugt
und appelliert an die Feldkircher,
wenn möglich zuhause zu bleiben
und die sozialen Kontakte auf ein
Minimum zu beschränken. „Man
darf sich jetzt nicht abgeschottet
fühlen, vielmehr sollte man sich das
Wir-Gefühl behalten.“
VN-STAMMTISCH
Das Video zum Nachschauen
http://VN.AT/sujmrQ

VN-EXPERTENTIPP

Orientierung für Kinder

Für Kinder ist es sehr
wichtig, dass sie sich trotz
viel freier Zeit orientieren
können. „Hilfreich ist zum
Beispiel ein Plakat mit einigen Fixpunkten des Tages,
eine Uhr als Symbol und die
Uhrzeit, wann Dinge stattfinden oder wie
lange sie in etwa dauern“, erklärt Erziehungswissenschaftlerin Jasmin Neumayer.
Sie arbeitet im Bereich Familienimpulse des
Vorarlberger Kinderdorfs, und weiß: „So
banal diese Dinge sein mögen, geben sie
doch Halt und Sicherheit in einer Zeit, in der
die Uhren anders ticken.“
Besonders herausfordernd ist es, als
Mama oder Papa die Spaßbremse zu sein,
wenn es darum geht, aufzuräumen, Schularbeiten zu erledigen, das Handy wegzulegen oder den Fernseher auszumachen. Ein
Wecker übernimmt diesen unliebsamen Part
viel neutraler, als Sie es können. Zu Beginn
wird ausgemacht, wie lange die Zeitspanne
dauern wird und dann der Wecker danach
gestellt. Schon kleine Kinder, die noch nicht
einmal die Uhrzeit kennen, können sich
daran orientieren. Es ist für sie von Bedeutung, dass sie in Entscheidungen so gut es
geht einbezogen werden – und nicht alles
über ihren Kopf hinweg geschieht. Dann
werden auch Grenzen leichter akzeptiert.
Meistens zumindest. Und sonst hilft: 1, 2, 3,
4… ganz langsam im Kopf zählen und tief
durchatmen.

WIR SIND
FÜR SIE DA!

Infos, Links und Ideen finden
sich auch auf: www.vorarlbergerkinderdorf.at
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Ein Wecker übernimmt den unliebsamen Part, eine
Spaßbremse zu sein, viel neutraler, als Sie es können.
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TEXTE Marlies Mohr, Mirijam Haller, Klaus Hämmerle, Michael Prock, Tony Walser, Magdalena
Raos, Tanja, Schwendinger, Gernot Schweigkofler,
Birgit Entner-Gerhold, Matthias Rauch, Patrizia
Gunz, Geraldine Reiner, Hanna Reiner, Johannes
Huber
BILDER VN, Phillipp Steurer, Roland Paulitsch,
Klaus Hartinger, Firmen, APA, AFP, Reuters, DP,
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GRAFIKEN Matthias Klapper
GESTALTUNG Felix Holzer, Valentin Ledoldis

Gerade in Zeiten wie diesen ist es
wichtig, sich mit frischem Obst und
Gemüse etwas Gutes zu tun.
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Und deshalb tun wir alles, um Sie
auch weiterhin täglich mit unseren
Frische-Produkten zu versorgen.
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#gemeinsamschaffenwirdas

#mitHerzundVernunft
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