Altnau: Der Vollbringer schaut friedlich über den See
Im Dialog: Stefan Seigner und
die Kunstskulptur « Der Vollbringer»
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deb, Die Kunstfigur «Der
Vollbringen> ist ein Geschenk vom Altnauer Stefan
Seigner an die Gemeinde. Es
sei ein Zeichen der Dankbarkeit und der Sympathie.
Der Gesichtsausdruck friedlich in Richtung See gerichtet, begrüsst die Skulptur
alle Gäste beim Warteunterstand auf dem Steg. Sie ist aus Aluminium und triigt auf dem
Kopf zwei Schaufeln aus Bronze. Diese symbolisieren, dass
die vollendete Arbeit immer noch im Kopf präsent sei. Die
Kunstskulptur wurde von der Zillertaler Künstlerin Margot
Stöcke! hergestellt und von Stefan Seigner der Gemeinde geschenkt. «Mit diesem Steg hat Altnau Grosses vollbracht, auf
d.1S alle stolz sein können», findet Seigner, der seit zwei jahren mit seiner Frau in A1tnau wohnt. «Ich wurde von Anfang
an überaus herzlich aufgenommen und fühlte mich sofort gut
aufgehoben», schwärmt er. Mit dieser Kunstskulptur wolle Cl'
der Gemeinde seine Sympathie und Dankbarkeit ausdrücken.
«Kunst kann unendlich viel bewegen», meint Seigner. A1tnau
habe das Paradies vor der Haustüre. Ihm schweben viele
Ideen vor, wie man die Region noch auraktiver gestalten
könne. Es gehe nicht um grosse Investitionen, sondern
darum, dass man aus dem was man habe, das Optimum her-

Altnau: In einer Woche beginnt
die beliebte Dorfmarktsaison
e/rb. Die Marktfahrer werden :1111 Samstag, 10. juli, von 9 bis
13 Uhr den Ralffelsenplatz mit übel' 40 Ständen belegen und
ein einmaliges Angebot für ihre Kunden bereithalten. Der
Shuttle bus ist wieder im Einsatz und wird im Stundentakt die
verschiedenen Stationen anfahren, Ein vielseitiger Flohmarkt
wird ,111J ersten Markttag den Dorfmarkt bereichern. Eine
Auswahl an einmalig gestalteten Steinvögeln mit imposanten
Namen wird Ihnen Erika Häberlin zeigen lind gerne verkaufen. Für die Kinder steht jeden Samstag ein Stand zur Verfügung, wo sie ihre Gegenstände verkaufen können. Bitte meidet euch jeweils spätestens bis Donnerstag vor dem
jeweiligen Markttag bei der Gemeindeverwaltung.
Eine grosse Ausuiahl ioird geboten

aushole. Eine seiner Visionen ist die, den Apfel in verschiedenen Apfelkuren zu vermarkten. Er habe schon sehr viel
über diese Frucht gelesen und wisse, wie vielseitig sie verwendbar sei. Er ist der Überzeugung, dass man noch mehr
daraus machen kann, «Das Dorf ist ein richtiger Goldapfel.»
Altnau
Für die Gemeinde sei es eine grosse Ehre von Siefan Scigner
dieses Geschenk zu bekommen und am Hafen präsentieren
zu können, «Es ist sehr schön zu spüren, dass ein solcher
Weltmillm wie Scigner unsere Gemeinde schätzt und sich
wohlfilhh» sagt Gemeindeammann Beat Pretali. Mit seinem
ganzen Knowhow stehe Seigner der Gemeinde ideenreich zur
Seite. Er habe unter anderem das Haus der Musik in Wien
gegründet, den Bau der Kristallwelten im 'firol organisiert,
16 Firmen aufgebaut und 25 saniert.
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Sie finden frisch duftendes Brot und Zopf vom Schwanen,
frische Beeren, Friichte und Gemüse aus der Region. Frische
Fische von Pamilie Leuch, ein Auswahl an K.'ise, Honig von
Frau Ehrbar, eine reichhaltige Auswahl an Eingemachtem,
hausgemachte Teigwaren und wunderbare Frischblumen von
Frau Meister werden zum Kauf einladen. Das Atelier der Düfte
von Frau Winiger wird seine Kostbarkeiten zeigen. Einmalig
schöne Taschen von made by mägl, Schmuck aller Art und
verschiedene Handarbeiten stehen bereit. Eine reiche und
vielseitige Auswahl an Kleidern, Karten aller Arten, Bücher,
verschiedene Keramik- und Glassachen sowie Holzspielsachen bereichern den Markt. Die grosse Auswahl am
Tourismusstand lädt ebenso zum Besuch ein:
Auch für die verpflegung ist gesorgt
Gerne verwöhnen Sie die Verantwortlichen im Tourismusbeizli. Am Morgen gibt es zum Kaffee ein feines Stück Zopf,
zum Mittagessen etwas Feines vom Grill, Pomrnes frltes und
Salat. Ein feines Dessert von den Ministranten oder eine feine
Crßpe von Hampi Bggruann, Soft-I ce oder Magenbrot von
jeuers Confiserie bereichern das Angebot.
Beachten Sie die Gutscheine der R:liffeisen Regio A1tnau. Ein
Besuch am Dorfmarkt lohnt sich!
Die Marktfahrer und Altnau Tourismus freuen sich auf Ihren
Besuch und heissen Sie herzlich willkommen.

