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Nollatrüllar XXVI.
Felix I. & Anna-Lena I.



Ja, ja - so haben wir uns das natürlich nicht  
vorgestellt. Wir waren guter Dinge und hofften  
einfach, dass wir in diesem Jahr wieder den Fluhar  
Fasching feiern könnten. 

Alea iacta est
Tja, dann sind die Würfel gefallen. Wir planten 
schon den Fluhar Ball und mussten ihn dann doch 
schweren Herzens wieder absagen. 
Wohin mit all unserer Faschingsenergie, wenn 
nichts geht? Eine gute Idee musste her und es  
wären nicht die Fluhar Nollatrüllar, wenn uns  
da nicht etwas eingefallen wäre ... 

Venimus, vidimus, vicimus
Frei übersetzt: „Wir kamen, wir tranken und  
die Idee war da!“. Na klar, eine Zeitung muss her  
- der Geist soll angeregt werden, der Körper darf 
auch was davon haben, die Lachmuskeln sollen  

Stell dir vor es ist Fasching 
und keiner geht hin ...

sich zusammenkrampfen und ganz nebenbei die 
neuesten News, die sich in der langen Zeit der  
Abstinenz nicht verbreitet haben, müssen un-
ters Fluhar Faschingsvolk gebracht werden. Das  
Prinzenpaar haben wir ja schon, das frieren wir, 
wie die feinen Schnitzele, einfach bis zum nächs-
ten Fasching ein - damit bleiben sie taufrisch und  
können ausgeruht und energiegeladen in den  
Fasching 2023 starten. 

In diesem Sinne wünschen wir euch trotz allem  
eine schöne närrische Zeit. Wir Nollatrüllar werden 
uns nicht unterkriegen lassen. Nein, wir nehmen 
den Schwung mit und starten dann voll durch! 

Hoch leben Prinz Felix I. Nollatrüllar XXVI. und 
seine Prinzessin Anna-Lena I. 

Fluhar Nollatrüllar Kommitee

Prinz Felix I. 
Nollatrüllar XXVI. 

Zweitgeborener von der Hohen Wacht 
aus dem Altprinzenhaus der Siebers. 
Hüter über die klösterlichen Böden. 

Liebhaber und Leidtragender des Genusses 
von Gerstensaft und Hopfentee insbesondere 

nach Musik- und Feuerwehrproben. 
Bringer von Milch und Fleisch 

sowie leidenschaftlicher Tubist. 

 

Prinzessin Anna-Lena I. 
Sandwichkind vom Langener Geserberg aus  
dem Hause Boch. Liebliche Bewahrerin von 

Geist und Haltung junger Kinder. 
Herrscherin über des Prinzen Konto. 

Abgesandte ins ferne Tirol zum Erwerb 
von Wissen für die Lehre der Kleinsten. 

Liebhaberin süßester, vergorener 
Traubensäfte mit spritzigem Ausdruck.



CuI HoNorEm, HoNorEm - EHrE, WEm EHrE GEBüHrT. Die zauberhaften Altprinzessinnen mit ihren 
edlen Altprinzen am Elften Elften. Sie bereiteten dem neuen Nollatrüllar Prinzenpaar einen ehrwürdigen und herzlichen   
Empfang. Zwar gab es kein Küsschen und auch kein Tänzchen, dafür gab es aber das schönste was ein Dorf zu bieten 
hat: Zusammenhalt!

PATEr NoSTEr, quI ES IN CAELIS. Keine Kosten 
und mühen hat er gescheut der Prinzenvater, sogar nach rom  
zum Heiligen Vater ist er gepilgert um sich den Segen für  
den Fluhar Fasching zu holen. Hätte er doch lieber den  

Jakobsweg genommen statt den ÖBB-Nacht- 
express - dann hätts vielleicht auch mit dem  
heurigen Fasching besser geklappt.
Aber es wär nicht Norbert, wenn er nicht schon  
wieder einen Plan schmieden würde: Er über- 
lässt jetzt nichts mehr dem Zufall. Die Wander-
schuhe sind geputzt, der rucksack gepackt und der  
Wanderstock geschnitzt. Norbert zieht gen rom!

Nachzulesen wird 
das Ganze dann in 
seinen Wander- 
roman sein. 
Den reinerlös 
spendet er nicht 
dem Papst,  
nein den Fluhar 
Nollatrüllar.

Herzliches 
Vergelt‘s Gott!

N. Sieber
Ich bin dann mal wegmeine reise auf dem Jakobsweg



DIE WASSErSPIELE SIND ErÖFFNET.  
Eigentlich wollte der Fluher ortsteil  
Bregenz den Fluher Kindern und deren  
Großeltern endlich einen Kinderspielplatz 
gönnen. Es wurde viel geplant und An- 
gebote eingeholt. Doch das fühlte sich  
für ortsvorsteher Stadtteilsprecher Peter 
V. nicht optimal an. und so brachte er eine  
neue Idee ins rollen. „Wir wollen auch 
See!“ war sein motto. Die Begeisterung 
war groß und es wurden sofort Gel-
der seitens der Stadt frei gemacht. Auf 
der schönen großen Wiese vor der Kir-
che wird jetzt ein Aqua-Park entstehen. 
Das Wasser, natürlich der umwelt zu  
liebe, wird vom Bodensee hochgepumpt - 
und steht dann natürlich auch der Bevöl-
kerung fürs Gießen der Gräber oder zur 
Tränkung des Viehs zur Verfügung. 
und wenn alles glatt läuft, dann wird das 
Becken im Winter auch für die Schnee-
kanonen genutzt. Hier hatte sich ja der 
Skiverein Fluh für einen Skilift stark  
gemacht. Dieser wird bekanntlich ja am 
11. November 2022 feierlich eröffnet.
Infos zum Aquapark:
Baustart wir etwa Dezember 2028 sein, 
Eröffnung dann irgendwann.

TüV WIEDEr uNTErWEGS. Im Auftrag der Stadt 
Bregenz müssen alle 13 Jahre die Gartenspielgeräte 
für Kleinkinder vom TüV Fluh kontrolliert werden. und  
wundern Sie sich bitte nicht - sie wissen was sie tun!
Wir bitten Sie daher, den Zutritt der TüV-mitarbeiter für 
ihr Grundstück zu gewehren. Danke für ihr Verständnis.

Der Stadtteilsprecher
Der ortsvorsteher

Daniel Sieber
Fluh 35a
6900 Bregenz

0664 537 21 66
info@sieber-christbaum.at
www.sieber-christbaum.at

Gabi Micheluzzi
Schendlingerstrasse 34
6900 Bregenz

05574 731 65
gabi@hochzeitsfeen.at
www.feenzauberei.com

Partner für geschmückte
Christbäume:

Jetzt vorsorgen!

Ein Baum fürs
ganze Leben!

Das ideale Geschenk
für ihre Nachkommen.

100% Polyvinylchlorid, spülmaschinenfest, 
auch für Allergiker geeignet

Jetzt vorsorgen!

Ein Baum fürs
ganze Leben!

Das ideale Geschenk
für ihre Nachkommen.

Sieba
... der Baum fürs Leben



IDEENWETTBEWErB. Für den besseren Einkehrschwung im 
ehrwürdigen Gasthaus Adler plant der ort einen Kreisverkehr. Auf- 
gerufen zum Wettbewerb sind alle Fluherinnen und Fluheraussen.  
Gesucht wird noch die passende Bepflanzung.
Also falls wer noch Bäume, Thujen, Brennnesseln oder sonstiges 
Glump hat, bitten wir um Einreichung bis Dienstag, 1. märz 2022. 
Klettergerüste oder Secondhand-Kunstwerke für Kreisverkehre, in 
jeglicher Form, werden nicht angenommen. 

ENDLICH EIN PArKHAuS Für DIE FLuH. Kurz vor Baueingabe für das neue Wohnbauprojekt der 
„Holzhaus Alpaka HmbG“ gab es noch Änderungen. um den Platz optimal ausnutzen zu können, wurde am Dach- 
geschoß von Haus II eine Parkgarage noch eingeplant. Dies war nötig geworden, da ja die Bauarbeiten für das  
neue Skigebiet am Fluhar Hang anstehen. Somit verfügt das neue 4-Sterne Hotel „über dem Neabel“ nun über 3 neue 
Parkplätze. Die neuen Hotelbetreiber freuen sich schon auf die kommenden urlauber vom Tal. 

mITFAHrBÖrSE. Für die kommende 
Faschingssaison ist eine mitfahrbörse für 
die Nollatrüllar geplant. organisatorin 
Daniela S. musste am eigenen mantel mit-
erleben wie es ist, alleine Bus zu fahren. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei dem 
Busfahrer, der unsere Daniela wieder nach 
Hause geführt hat.

Hotel

Über dem 

Neabel



Ab sofort frisches Brot

am Sonntag
Endlich! Die Fluher bekommen ab sofort ihren Brötle- 

Lieferservice am Sonntag. Bei „2 Minuten - 2 Euro“ konnten sich 
die sympathischen Gründerinnen mit ihren Start-Up erfolgreich  

durchsetzen. Sonja und Karin, bekannt aus dem Sinz-Klan,  
hatten diese Idee bereits schon vor Corona. Damals besuchten 
sie einen Backkurs und kauften für 2.345,- Euro Backzutaten ein. 

Und da alles ja nicht ewig haltbar ist, mussten sie einen Weg  
finden, das Zeug wieder loszuwerden. Und am besten mit  
Gewinn! Das war die Geburtstunde des Brötle-Start-Ups.

Also ab sofort könnt ihr eure Brötle bequem  
vor die Haustüre liefern lassen.

Bestellung jeweils samstags bis 23 Uhr unter 
karin&sonja@backenwasdaszeughält.ok

Damit sie 
auch in 
Zukunft 
wieder
als Letzter 
das Licht 
ausmachen 
können.

Bei Durchmach-

störungen bei

gesellschaftlichen

Anlässen

IBAN: 
AT85 3748 2000 0007 6000

BIC: RVVGAT2B482
Raiffeisenbank am Hofsteig

Die Nollatrüllar 
würden sich über eine 
kleine Spende freuen,  

die den Druckostenbeitrag 
oder eventuell zukünftige
Schutzgelderpressungen

abdeckt.



Sie haben es satt, 

ACHTuNG: uNBEZAHLTEr SCHWACHSINN

Wir haben die Lösung!

Do-wird-net-anebieslt-SPrAY

Bestellungen: www.do-wird-net-anebieslt.spray

dass ihre Wand angelullert wird?

FIS-SKIABFAHrT IST Im ZEITPLAN. Da freut sich das Ski-
fahrerherz der Fluher Skiherren. Edi Hopfner, der Gondoliere der Skilift- 
planer, und seine charmante Ingrid machten es möglich. Damit ihr neuer 
Lebensabschnitt nicht zu fad wird, hat Ingrid in ihrer Stadträtinnen-Zeit 
etwas nachgeholfen. Da ging dann mal schnell eine Bewilligung für eine 
Beschneiungsanlage auf dem Pfänder verloren. und schwups: Skilift  
zu verkaufen! Edi, nichtsahnend von den machenschaften seiner treuen 
Seele, ergriff die Chance am Schopfe. „Du Schatz, net bös si, aber i hob 
was koft“, waren seine Worte. Edi lies die Pläne (siehe unten) professio-
nell ausarbeiten und Ingrid gab den Stempel. Baubeginn in Kürze.



BALD IST ES WIEDEr SoWEIT. Vor kurzem wurde einstimmig 
beschlossen, das auf der schönen Fluh wieder richtig gefeiert werden soll. 
und da Hermas und Gebhards rasen im neuen Heim noch nicht ange- 
wachsen ist, fand sich hier gleich auch der passende Austragungsort. 
Sozusagen musikumzug zum Einzug! 
Kulinarisches Highlight: Sandra und Gerhard vom Felderhof tischen 
ihre eierlegenden Wollmilchsäue auf. Diese wurden seit ihrer Geburt mit  
Grabhers Hopfentee täglich eingerieben und getränkt. Das Hopfengebräu 
wurde artgerecht aufgefangen und wird beim musikfest dann ausgeschenkt.

muSIKFEST
Im umkreis von 300 km werden schon 

fleißig Plakate für das Großerreignis geklebt.

A BIZZLE FASCHING muASS SI. Das war auch die Devise von 
unseren pädagogisch zertifizierten, zauberhaften, rotstiftschwingenden  
und lieben Wissensdurstlöscherinnen. Brigitte und Annette ließen  
den Fasching 2021 in der Volkschule trotzdem ein bisschen einziehen.  
Es war ein super Fest mit jeder menge Krapfen und Konfetti. 
Die Nollatrüllar brachten zur überraschung auch ein kleines Geschenk-
säckle mit. 

Damit sie auch morgen noch 
kraftvoll zubeißen können.



Neu im KiNo & TV Neu im KiNo & TV

Die chlorreichen Sieben Acht!
DVD jetzt erhältlich

fluhar      näxt

Wollfluh

Endlich! Im Frühjahr startet die  
152. Staffel von FNTM. 

Als exklusiver Sponsor konnte die Strumpf- 
bandfirma Wollfluh gewonnen werden.

Jeden Montag, ab 28. Februar 
auf Mediashop.tv

Auf der

lAngener
StrASSe 

iSt die 

hölle loS



DrEI DAmEN Vom GrILL. Die Fluh 
bekommt endlich ihren eigenen Foodtruck. 
Brigitte, Hedwig und Irmgard erfüllen sich 
damit ihren Traum. Von montag bis Freitag 
kochen die Damen nur Wohlschmeckendes. 
Nachschlag gibt es natürlich auch immer.
Die Standorte (jeweils 11.30 bis 14 uhr): 
montag - Grünau, Dienstag - Feuerwehr-
haus, mittwoch - Bushaltestelle Britten-
hütten, Donnerstag - Wirtatobel, Freitag 
- Kirchplatz

SAmmLErSTüCK. Dieser praktischer 
Faltkarton gibts bei jeder 7. Bestellung 
gratis zum menü.

Imprässum 
Geschäftsführung: wissen wir auch 
nicht. Wahrscheinlich der Nachbar,  
irgendwo uf da schöna Fluh.
Website: was isch des?
Telefon homma koas.
Offenlegung nach §25 MedienG: 
des söt wohl so si. Druck: mir finden  
immer oanen, der des für üs macht. 
Firmenbuchgericht: Ortsteilgericht 
Sinz, Sieber, Büchele und wia dia 
Vögel no so hoaßen 

Bregenz
bei Fluh

NEuE orTSKuNDmACHuNGSSCHILDEr Für DEN 
STADTTEIL BrEGENZ. In den letzten Tagen startete die Aktion 
„ortsschilder neu für den Stadtteil Bregenz“. Insgesamt muss der 
Bauhof an die 8 Schilder austauschen. Die Arbeiten werden sich 
sicher die nächsten Woche hinziehen. Achtung: Bitte rechnen sie 
auch mit temporären oder sogar kompletten Straßensperren!

KITCHEN ImPoSSIBLE. Ja, da hatte Trinkers Alex 
gut lachen, als melzers Tim seine Küche betrat und ihn mit  
dem Kochlöffel zum Duell herausforderte. 
Was Tim nicht wusste, Alex lies den örtlichen Cateringdienst 
„Schlossers Deluxe Catering Service“ für sich arbeiten. 
1:0 für Alex.

Das Team rund 
um Küchenbulle Stefan 
war nicht zu schlagen. 



muSIKVErEIN FLuH ProBT WIEDEr. Lauschet! 
Genießet! und Klatschet! Ja, der musikverein Fluh hat wie-
der mit den Proben begonnen. Ganz nach dem motto aus dem  
Gründungsjahr von 1897: Dass es zur unterhaltung und über-
haupt zur Hebung des Gemütes sehr zu wünschen wäre, wenn 
eine musik gegründet würde (ganzer Wortlaut nachzulesen  
unter https://musikverein.fluh.at/musikverein/chronik). 
und so wird nun überall geprobt, wo es nur möglich ist.

Zwischen Suppe und Schnitzel wird noch schnell 
aufgespielt.

Viele Landwirte schwören darauf, dass mit der 
richtigen musik auch bei Tieren vieles besser 
geht. um die Fluher milchproduktion anzu- 
kurbeln werden ab nun die musikproben ins 
Feld verlegt.

Auch das richtige Klatschen im Takt wird überall  
und zu jeder Tageszeit geübt.

DAS FEuErWEHrHAuS FLuH 
STrAHLT Im NEuEN GLANZ.
Der Fasching abgesagt. Keine Ver- 
anstaltungen. Kein Frühschoppen. 
Tristesse überall. Doch nicht ganz! 
Einer lies sich nicht unterkriegen 
und zog los um die Fluhar zu erfreu-
en. In einer Nacht- und Nebelaktion 
stieg er auf seine Leiter und malte 
die Fassade in den schönsten Farben  
(natürlich nur qualitätsware vom  
Fachmann und malergott N. Wetzer) 
an. Hinweise bitte an die nächste 
Stammtischrunde.



SchIppeNdALeS
es wird das comeback des Jahres. So-
bald die ersten Schneeflocken wieder 
vom himmel tanzen, stehen sie bereit: 
die FLUhAR SchIppeNdALeS

Mit Schaufel und pudelmütze bewaff-
net erklimmen sie die dächer der  
häuser und Stadl. In schwindelfreier 
höhe lassen sie ihre Muskeln spielen 
und sorgen für jede Menge Furore.
Auch mancher Jungschippendale nützt 
die Gunst der Stunde und paarschippt 
mit den zurufenden weiblichen Fans.
Also, scheuen sie sich nicht, wenn  
es schneit, die Schippendales anzu-
heuern.

Tel. 133 (zum Ortstarif)

Live am dach
man at work

SAISoNALE & rEGIoNALE NuTZTIErHALTuNG.
Das die Landwirte eine gewisse Bauernschläue besitzen,  
ist ja bekannt. Aber ein Fluher Bauer hatte nun eine  
zündende Idee: Schneepflugkühe. Anstatt jeden herrgotts-
frühen Morgen den Traktor mit dem Pflug zu bestücken,  
genießt Bauer Harkus m. noch gemütlich seinen Darjeeling-
Tee bevor es in die Kälte geht. Dann muss er nur noch die 
Tore öffnen und seine glücklichen Weiber erledigen den rest.
Sind sie auch interessiert? Kurse für die richtige Tier- 
haltung und Tierschutz der Schneepflugkühe werden ab Ende  
November angeboten. Ein Anruf genügt!

FLuHEr FEuEr PLAYS oN THE FuNKEN.
Am ersten Sonntag nach Aschermittwoch, dem 
Funkensonntag, am 6. märz würde er wieder 
brennen. Sollte es wieder zu einer Absage kom-
men, dann haben die Jungs vom Fluher Feuer die 
geniale Idee: Sie machen in ihrem Garten einen 
Funken (schließlich müssen wir ja mal die Hexe 
verbrennen, damit endlich wieder alles gut wird) 
und das Fluher Feuer untermalt das Abrennen 
musikalisch. Sie wünschen wir spielen! Ihr re-
poirtoire reicht von „Burning down the house“, 
„Ring of fire“, „We didn‘t start the fire“ bis hin 
zu „Flammen der Liebe“ und „Deine Liebe brennt.



ErSTES BIoFrAuENBIEr AuF DEr FLuH. 
Eigentlich ist Donnerstagabend ja Frauenturnen im 
Feuerwehrhaus auf der Fluh. Doch seit geraumer Zeit 
fehlten eine gewisse Beate S. und Sandra F. bei den 
geselligen Abenden. 
Nun gaben die zwei den Grund für ihre Abwesen-
heit bekannt: Sie absolvierten bei den benachbarten 
Hopfenbrüdern einen Bierbraukurs. Diesen konnten 
sie sogar mit Erfolg abschließen. Beate und Sand-
ra sind nun zertifizierte und nach DIN A4 geprüfte  
Biersommelierinnen. und zu ostern wird es 
dann auch endlich das erste gebrauhte Bier der  
Damen geben: TANNASCHÖFLE – was sonst? 

FENSTErPuTZAKTIoN 
Die FFW (Freiwilligen Fenster Wischer) sind

auch in ihrer Nähe wieder in Aktion.
Schnell unter www.fluh-wischt.at

 ihren Termin sichern.

Welchen Tag
haben wir

heute? Elfter 
Elfter!

Mein
Lieblings-

tag.

„AVErNA To Go“ Ja, unsere moni ist von der 
schlaueren Seite. Sie meint, dass liegt an den Tiroler 
Genen, doch wir wissen, es ist die gute Fluher Luft! 
Zurück zur Geschichte: Corona kam und moni war 
sauer. Was würde wohl aus ihrem geliebten Averna-
Herzchen werden, dass doch schon so viele mitmen-
schen beglückt hat. Einfach in den Schrank? oh nein, 
dachte sich Clever-Elmar. Er nahm ihr Herz und be-
druckte es! Problem gelöst und alle wieder glücklich.

Desinfektionsmittel

nur zur innerlichen 

AnwenDung

HArDEr FüHrWEHrWIBr. unter dem 
strengen Blick der gefürchteten Delegation  
vom 2. schönsten ort - also Hard - musste die  
Feuerwehr kräftig den Putzlumpen schwingen. 
Die Prüfung wurde mit bravour bestanden. Die 
Fluher Feuerwehr darf jetzt offiziell ihre Fenster, 
gemäß Zertifikat ISO ETU/ETG22, putzen.

Meister

Gobber







Do isch was los
Sunntags

um Nüne i da Kircha
pünktlich si, da Peter
hört pünktlich mit da 
Meass um 9.32 Uhr uf

ErStKommuNioN
Sonntag, 24. April

Pfarrkirche

JoSEfiKoNzErt
mV fLuh

Samstag, 21. mai

20 Uhr, Festspielhaus Bregenz

Sunntags
9.34 uhr im Adler

Frühschoppen  
(damit o dia Nicht- 

kirchgänger wissen,  wenn Kircha us isch)

Dienschtags
um achte  

im führwehrhus

Die Großa üaben und 

proben da Notfall

turna-fraua am 
Donnerstag

20 uhr, feuerwehrhaus
Wenn Kind und Mä bettfertig 

sind, trifft frau sich.
Ufwärma, verbieaga, dähna  
und strätcha bis es knackt‘s.

Tuat oafach guat.

imma 
mittwochs

19.33 uhr
Wendelinshaus

Zerscht probt 
da Musikverein, 

danoch wird d`Kehle 
guat ghölt 

Dienstagsrunde
zit spielt koa rolle

Goht ga lofa, 
goht in Adler und 

verhockt döt.

montag
restmüll und

Biomüll
Wird in den frühen 

Morgenstunden 
abgeholt

nicht jeden Dienstag
Gelber SackAchtung! Der gelbe Sack wird jetzt alle zwei Wochen am Dienstag abgeholt -siehe Müllplan


