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Liebe Altacherinnen 
und Altacher,

die Welt ist derzeit leider ein 
wenig aus den Fugen geraten. 
Der grausame Angriffskrieg Putins 
in der Ukraine, massive 
Teuerungen und die drohende 
Energieverknappung sind zur 
Pandemie noch hinzugekommen. 
Nichtsdestotrotz möchten wir in 
der Gemeinde Altach unseren 
Alltag so normal wie nur möglich 
gestalten. Deshalb wird es in den 
kommenden Monaten den 
Zusammenhalt aller brauchen. 
Stehen wir zusammen und unter-
stützen wir uns gegenseitig, spa-
ren wir Energie und gehen wir 
mit den vorhandenen Ressourcen 
sorgsam um.
Auch wir in der Gemeinde wer-
den im kommenden Winter an 
gewissen Stellen drehen und z.B. 
die Raumtemperatur in öffentli-
chen Räumen auf knapp unter 20 
Grad senken. Aus dem gleichen 
Grund verzichtet die Gemeinde 
in diesem Jahr auf die beliebte 
Weihnachtsbeleuchtung und wer-
den stattdessen nur einen 
beleuchteten Weihnachtsbaum 
auf dem Kirchplatz installieren. 
Dies soll keine Schikane oder 
Panikmache sein, es geht einzig 
und allein darum, dass alle ihren 
Beitrag für das große Ganze lei-
sten. Ich bin mir sicher, ich kann 
auch auf Ihre Unterstützung zäh-
len und hoffe, dass wir im Jahr 
2023 wieder normalen und 
ruhigen Zeiten entgegenblicken 
können. Bleiben Sie gesund. 

 

Markus Giesinger, Bürgermeister

Bei der letzten Sitzung der Gemeinde-
vertretung am 16. September 2022 wurden 
wesentliche Änderungen des Bebauungsplans 
beschlossen. Alle Beschlüsse erfolgten ein-
stimmig und werden von allen Fraktionen 
unterstützt. 

Der geänderte Bebauungsplan gilt für alle 
Bauvorhaben, welche seit dem 21. September 
2022 auf dem Ortsgebiet der Gemeinde 
Altach eingereicht werden und umfasst kon-
kret zwei markante Änderungen. 

Förderung von Dachbegrünungen

Flachdächern mit einer Neigung von weniger 
als zehn Grad wird beim Neubau ab sofort 
zwingend eine Dachbegrünung vorgeschrie-
ben. Allerdings werden alle Begrünungen mit 
einem Ausmaß von mehr als 10m²  von der 
Gemeinde Altach gefördert. Das heißt, die 

Mehr Grün auf Dächern 
und Zäunen

Bauherren erhalten eine finanzielle 
Unterstützung. Grüne Dächer speichern 
Regenwasser und verdunsten es langsam wie-
der. Es gibt dadurch weniger versiegelte 
Flächen, Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
entstehen. Dachbegrünungen dienen auch als 
zusätzliche Isolierung. 

Natur- statt Plastikzäune

Auch bei der Einfriedung von Grundstücken 
wurden im Bebauungsplan der Gemeinde 
Altach Änderungen beschlossen. So sind Sicht-
schutzfolien in Zukunft nicht mehr zulässig. 
Stattdessen wird bei der Verwendung von soge-
nannten Gitterstabmatten empfohlen, diese z.B. 
mit Efeu bewachsen zu lassen. Spätestens nach 
zwei Jahren sind diese Zäune "dicht" und ver-
hindern die Einsicht in den Privatbereich. 
Zudem sind die Pflanzen gut für das Klima und 
sorgen für ein harmonisches Ortsbild.

FACTBOX
- Neubauten: Substrathöhe von durchschnittlich 12 cm 
- Sanierungen, Leichtbau (Ställe, Hallen, etc.): 
  Substrathöhe von durchschnittlich 8 cm 
- als Förderwerber können nur Privatpersonen auftreten
- die begrünte Fläche muss mindestens 10 m² betragen

- die Höhe der Förderung beträgt 10 €/m² begrünte Dachfläche
- die Förderung wird mit einem Gesamtausmaß von 1.400 €  
  begrenzt
Alle Infos zur Förderung unter www.altach.at/foerderungen 
bzw. beim Bauamt



Faszinierende Kunst- 
und Hobbyausstellung

Nach vielen Jahren Pause 
fand Anfang September 
wieder eine Hobby- und 
Kunstausstellung in Altach 
statt. 24 Teilnehmer sorgten 
für eine abwechslungsreiche 
Ausstellung und verwandelten 
das Veranstaltungszentrum KOM 
in eine große Messefläche. 
Die Besucher, darun-
ter Bürgermeister Markus 
Giesinger mit Gattin Martina, 
Vizebürgermeisterin Susanne 
Knünz-Kopf, Gemeinderat 
Herbert Sohm und auch Stefan 
Flatz (Obmann Kulturausschuss), 
zeigten sich beeindruckt von der 
großen Anzahl und der Vielzahl 
an Kunstobjekten. Ein herzlicher 
Dank gilt Organisatorin Reli 
Peter und ihrem Team für die 
Organisation der Verantaltung. 
Danke auch allen Besuchern, 
die mit ihren freiwilligen 
Spenden für Getränke, Kaffee 
und Kuchen insgesamt 1.585 
Euro in den Altacher Sozialfonds 
eingebracht haben. 

Am 2. September 2022 wurde der Pumptrack 
amKumma direkt hinter dem Stadion 
Schnabelholz offiziell eröffnet. Seit dem 
ersten Tag entpuppte sich der asphaltierte 
Rundkurs als absolute Bereicherung und 
erfreut sich sowohl bei Kinder- und 
Jugendlichen als auch bei Erwachsenen gro-
ßer Beliebtheit.

Der Pumptrack amKumma ist ein ca. drei 
Meter breiter „Biketrail“, der mit Wellen, 
Steilwandkurven und Sprüngen versehen ist. 
Die asphaltierte Strecke kann mit diversen 
Sportgeräten wie z. B. Scooter, Bikes, 
Skateboards usw. befahren werden. Fahrer 
jeder Könnerstufe haben Spaß, egal ob 
Anfänger oder Vollprofi. Durch die körperei-
gene Aktivität wird Bewegung gefördert und 
das Gleichgewicht trainiert.
Der Pumptrack wurde von der Region 
amKumma finanziert und durch das Land 
Vorarlberg gefördert. Das Projekt wurde im 

Der Pumptrack amKumma ist ein beliebter 

Treffpunkt für Jung und Alt.

Pumptrack amKumma ist 
ein Besuchermagnet

Rahmen des Spielraumkonzepts amKumma 
als weiteres Leuchtturmprojekt der Region 
realisiert und ist neben dem Jugendpark im 
Mösle eine weitere Anlage für Kinder und 
Jugendliche aus Altach, Götzis, Koblach und 
Mäder. Die Eröffnung ließen sich neben den 
Bürgermeistern aus allen vier Regions-
gemeinden mit Mitgliedern der Gemeinde-
vertretungen nicht entgehen. Auch Landesrat 
Marco Tittler machte sich selbst ein Bild von 
der neuen Anlage. 

"Der Pumptrack amKumma ist für 
alle Altersstufen geeignet und garan-

tiert viel Spaß", Kuno Sandholzer, 
Obmann Planungsausschuss. 
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baum aufgestellt und bis 22.00 Uhr beleuch-
tet. Zudem hat die Gemeinde auch die zahl-
reichen gemeindeeigenen Immobilien einem 
Energiecheck unterzogen und wird im Falle 
von Verbesserungsmöglichkeiten auf alle Fälle 
alle Potenziale ausnutzen. Bereits jetzt sind 
einige Gebäude mit Photovoltaikanlagen aus-
gestattet und werden mit Fernwärme aus dem 
Biomasseheizwerk im KOM beheizt. 
Z u s ä t z l i c h e s 
PV-Potential soll 
bereits im kom-
menden Jahr nutz-
bar sein.

Die äußeren Umstände in Europa und der 
Welt sorgen dafür, dass wir uns alle vor 
dem bevorstehenden Winter Gedanken 
über den schonenden Umgang mit den vor-
handenen Ressourcen machen sollten. Dies 
trifft auch auf die Gemeinde Altach zu, wo 
bereits zahlreiche Empfehlungen zur 
Reduktion des Energieverbrauchs umge-
setzt werden. 
 
So wird in kommunalen Gebäuden in den 
kommenden Monaten die Temperatur abge-
senkt. In Verwaltungsräumlichkeiten sollen  
Temperaturen knapp unter 20 Grad erreicht 
werden, in Schulen- und Kinderbetreuungs-
einrichtungen sowie in Pflege- und 
Gesundheitseinrichtungen wird nur mehr bis 
22 Grad Celsius geheizt. Ebenso wird im 
kommenden Advent auf die beliebte 
Weihnachtsbeleuchtung beim Gemeindeamt 
und entlang der Schweizer- bzw. Achstraße 
verzichtet. Stattdessen wird auf dem Platz 
vor der Pfarrkirche ein großer Weihnachts-

Verantwortungsvoller 
Umgang mit Energie

Sichtbarkeit bei 
Dunkelheit

Gerade in der dunklen Jahreszeit 
ist die Gefahr für Fußgänger und 
Fahrradfahrer, nicht gesehen zu 
werden, sehr hoch.  Reflektoren, 
die am helllichten Tag kaum auf-
fallen, erstrahlen in der Dunkelheit 
unübersehbar und erhöhen die 
Sicherheit im Straßenverkehr 
wesentlich. Mit heller Kleidung 
sind Personen für den Autofahrer 
bereits aus 40 bis 50 Metern 
Entfernung gut zu erkennen, 
bei dunkler Kleidung geschieht 
dies erst bei 25 bis 30 Metern. 
Menschen hingegen, die mit 
Reflektoren ausgestattet sind, wer-
den bereits aus einer Entfernung 
von 130 bis 160 Metern wahrge-
nommen. Klackbänder, die die 
Sicherheit sowohl für Fußgänger, 
als auch Radfahrer immens erhö-
hen, sind in Altach beim Billa 
Plus, Fahrrad Wäger und bei der 
Gemeinde um 2,- Euro erhältlich. 
Zudem werden bei der Gemeinde 
Altach Sicherheitswesten um 6,90 
Euro angeboten.

Das Biomasse Heizwerk im 

Veranstaltungszentrum KOM

"Wir möchten als Gemeinde voran- 
gehen und den sinnvollen Umgang mit 

den vorhandenen Ressourcen leben", 
Markus Giesinger, Bürgermeister. 



Download
Abfallv-App 
für iPhone

Download
Abfallv-App
für Android

abfallv-App erinnert an 
Abholtermine

Über 2000 Handynutzer aus 
Altach haben die abfallv-App 
bereits auf ihrem Smartphone 
installiert und jeden Tag 
kommen neue User dazu. 
Die kostenlose Abfall-App 
erinnert alle Benutzer recht-
zeitig über bevorstehende 
Abholtermine. 

Ihre Abfall-App einstellen  
• Wohnort auswählen  
• Straße auswählen  
   (nur so erhalten Sie   
   Ihren individuellen  
   Abfallplan) 
• Welche Abfalltypen interes- 
   sieren Sie (Restmüll,  
   Papier, Kunststoff…)?  
• Wann darf die Aball-App  
   Sie erinnern (z.B. am  
   Vortag um 19:00 Uhr)?

Der Heizkostenzuschuss kann ab sofort bis 
Freitag, den 24. Februar 2023 beim jewei-
ligen Wohnsitzgemeindeamt beantragt wer-
den.

Unter dem Link https://hkz.altach.at/ gelangen 
Sie direkt zum Formular und können den 
Heizkostenzuschuss bequem von zuhause aus 
online beantragen. Füllen Sie den Antrag 
online aus und laden Sie alle nötigen 
Nachweise und Dokumente einfach direkt 
hoch. Die Sozialabteilung der Gemeinde 
erhält dann ein E-Mail mit allen notwendigen 
Unterlagen und bearbeitet Ihren Antrag umge-
hend – eine persönliche Kontaktaufnahme ist 
somit nicht notwendig.
Alternativ ist von Montag bis Freitag, jeweils  
8 bis 12 Uhr eine persönliche Antragstellung 
in der Sozialabteilung, Zimmer 6 im 
Gemeindeamt, möglich.

Heizkostenzuschuss
wurde erhöht

Sämtliche Einkommen bzw. zu leistende 
Unterhaltszahlungen sind durch aktuelle 
Unterlagen (z. B. Pensionsbezugsabschnitt, 
Gehaltszettel, Kontoauszug, Wohnbeihilfe-
bestätigung) nachzuweisen.

Pro Person/Haushalt kann für die gesamte 
Heizperiode ein Zuschuss in Höhe von einma-
lig maximal 330 Euro gewährt werden. 
Empfänger von Sozialhilfe beantragen den 
Heizkostenzuschuss direkt bei der 
Bezirkshauptmannschaft. Personen, die 
Leistungen der Grundversorgung beziehen, 
haben keinen Anspruch auf 
Heizkostenzuschuss.

Weitere Auskünfte und Informationen erhalten 
Sie in der Sozialabteilung, Tel 05576/7178-
103 oder E-Mail christine.heinzle@altach.at.

Die Höchstgrenze des monatlichen Nettohaushaltseinkommens beträgt: 

• bei einer alleinstehenden Person 1.371 Euro netto,
• bei Ehepaaren, Lebensgemeinschaften oder sonst zwei in einem gemeinsamen Haushalt leben-    
   den erwachsenen, nicht Familienbeihilfebeziehenden Personen 2.057 Euro netto,
• bei einer alleinerziehenden Person mit einem Kind 1.783 Euro netto,
• für jede weitere im Haushalt lebende Person höchstens 412 Euro netto.
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Verkehrssicherheit
erhöht

Auf den Gemeindestraßen 
Ober Hub und Unter 
Hub wurden über die 
Sommermonate zwei 
Ausweichstellen errich-
tet. Dieses zusätzliche 
Platzangebot ermöglicht den 
Verkehrsteilnehmern mehr 
Sicherheit. Ausdrücklich 
nicht erlaubt sind auf diesen 
beiden Ausweichflächen 
das Parken von PKW und 
LKW. Dementsprechende 
Verkehrsschilder weisen 
vor Ort auf das Halte- und 
Parkverbot hin. Für Menschen die alleinerziehend sind, 

Arbeitslosengeld, Wohnbeihilfe oder eine 
Mindestpension beziehen, wird der kosten-
lose Energiespar-Check angeboten. 

Die Höhe des Einkommens orientiert sich am 
Heizkostenzuschuss. Zum Beispiel liegt hier 
die Höchstgrenze des Einkommens, bei einer 
alleinstehenden Person, bei netto  1279,- 
Euro. Die Ausgaben für Strom, Heizung und 
Wasser sind große Ausgabeposten im 
Haushaltbudget. Steigende Kosten bringen 
viele Personen in Vorarlberg finanziell an die 
Belastungsgrenze.
Beim Energiespar-Check kommen 
Energieberater des Energieinstituts sowie 
Freiwillige der Caritas, die für diese Aufgabe 
speziell geschult wurden, mit einem neutralen 
Fahrzeug, ins Haus. Sie beraten die Menschen 
direkt vor Ort. Bei Bedarf bringen sie kosten-
lose Energiesparartikel, von LED Lampen bis 
zum Wasserkocher mit. Dies hilft den 
Haushalten mit geringem Einkommen den 
Energieverbrauch dauerhaft zu senken.
Der Energiespar-Check, wird von der Caritas 
gemeinsam mit den Kooperationspartnern 
VKW und dem Energieinstitut Vorarlberg 
angeboten. 

Hilfe für Haushalte mit 
niedrigem Einkommen

Mehr Informationen zum Energiespar-Check  
gibt es im Gemeindeamt Altach bei Christine 
Heinzle unter der Telefonnummer: 05576/7178 
– 103, christine.heinzle@altach.at.

Für den Energiespar-Check können sie sich 
auch direkt an die Caritas wenden. Information 
und Anmeldung bei Andrea Wüstner, Tel.  
0676/884205727, energiesparcheck@caritas.
at 

Download: 
Gutschein kostenloser Energiesparcheck 
www.caritas-vorarlberg.at/energiesparcheck

"Der Energiespar-Check zahlt sich 
auf alle Fälle aus und ist direkt 

in der Geldbörse spürbar", Silvia 
Wagner, e5-Teamleiterin. 



Sie suchen eine neue 
Herausforderung? 

Im Rahmen einer geregelten 

Pensionsnachfolge kommt folgende 

Position zur Ausschreibung

Mitarbeiter:in Bürgerservice
(Teilzeit 60%, 24 Wochenstunden)

Der Aufgabenbereich umfasst u.a.:

• Zentrale Anlaufstelle für alle 

Bürger:innen am Informationsschalter

• Administrative Tätigkeiten im 

Rahmen des Bürgerservices und 

Telefondienst

• Aufgaben im Melde- und 

Personenstandswesen

• Bearbeitung der Anträge auf 

Ausstellung eines Reisepasses bzw. 

Personalausweises

• Mitarbeit bei der Abwicklung von 

Wahlen und Volksbegehren

• Gästemeldewesen

• Friedhofsverwaltung

Als Stellenbewerber:in bringen Sie mit:

• Freundliches Auftreten, Freude im 

Umgang mit Menschen und gute 

Umgangsformen

• Hohe Dienstleistungsorientierung

• Abgeschlossene Berufsausbildung 

in der Verwaltung oder im kaufmän-

nischen Bereich

• Sehr gute EDV-Kenntnisse 

(MS-Office)

• Belastbarkeit, präziser und diskreter 

Arbeitsstil

Unser Angebot:

• Eine umfassende Einarbeitung, um 

Sie bei Ihrem Einstieg optimal zu 

unterstützen

• Eine abwechslungsreiche und vielsei-

tige Tätigkeit

• Ein wertschätzender Umgang und 

eine angenehme Arbeitsatmosphäre

• Ein sicherer Arbeitsplatz mit 

Weiterbildungsmöglichkeiten

• Die Entlohnung richtet sich 

nach den Bestimmungen des 

Gemeindeangestelltengesetzes 2005

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte 

senden Sie Ihre Unterlagen sowie Ihr mögliches 

Eintrittsdatum bis spätestens 10.11.2022 an den 

Gemeindeamtsleiter Herrn Mag. (FH) Michael 

Märk, michael.maerk@altach.at

Die Gemeinde Altach bewirbt sich gemein-
sam mit den Gemeinden  amKumma, der 
Stadt Hohenems und den Rheindelta-
Gemeinden für die Teilnahme am KLAR!-
Programm (Klimawandelanpassungs-
programm). 

Die österreichische Wissenschaft ist sich 
einig, dass Österreichs Regionen und 
Gemeinden durch die Auswirkungen des 
Klimawandels massiv betroffen sind und 
zukünftig noch stärker sein werden. 
Temperaturextreme, Starkregen oder 
Trockenheit sorgen vermehrt für Schlagzeilen 
und bringen neue Herausforderungen mit 
sich. Zusätzlich sind lokal schleichende 
Veränderungen zu beobachten, wie etwa ein 
vorzeitiger Vegetationsbeginn, der Rückgang 
der Gletscher oder die Einwanderung neuer 
Arten – hervorgerufen durch den Anstieg der 
Durchschnittstemperaturen. Um diese 
Herausforderungen des Klimawandels zu 
bestreiten, aber auch um sich ergebende 
Chancen zu nutzen, ist heute schon voraus-
schauendes Handeln nötig.
Vor diesem Hintergrund wurde vom Klima- 
und Energiefonds in Kooperation mit dem 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 

Altach tritt dem KLAR!-
Programm bei

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
(BMK) im Herbst 2016 das Förderprogramm 
Klimawandel-Anpassungsmodellregionen 
(KLAR!) initiiert. Ziel des Programmes ist es, 
Regionen und Gemeinden die Möglichkeit zu 
geben, sich auf den Klimawandel vorzuberei-
ten, mittels Anpassungsmaßnahmen die nega-
tiven Folgen des Klimawandels zu minimieren 
und die sich eröffnenden Chancen zu nutzen. 
Alle Infos zum KLAR!-Programm gibt es im 
Internet auf: klar-anpassungsregionen.at

Naturextreme wie das Hochwasser im August 2022 

sorgen vermehrt für Schlagzeilen.

"Die Gemeinde Altach ist gefor-
dert, bei heutigen Entscheidungen 
und Investitionen die langfristigen 

Auswirkungen des Klimawandels 
zu berücksichtigen, um kostspie-
lige Fehlentscheidungen zu ver-

meiden", Felix Karu, Obmann 
Umweltausschuss. 
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Neue Ruhebänke

Im vergangenen Sommer 
wurden entlang des 
Emmebachs in Altach insge-
samt fünf neue Ruhebänke 
errichtet. Hinsetzen, die 
Seele baumeln lassen 
und einfach den Moment 
genießen. Die fünf neuen 
Ruhebänke entlang des rena-
turierten Emmebachs in der 
Gemeinde Altach laden zum 
Verweilen ein und bieten 
den richtigen Rahmen für 
eine Rast oder einen kurzen 
Plausch. Aufgestellt wurden 
die neuen Bänke direkt 
beim Stadion Schnabelholz, 
bei den Überführungen 
Wiesstraße und Rheinstraße, 
sowie am vorläufigen Ende 
des neuen Radweges bei der 
Autobahnausfahrt.  „Egal 
ob jung oder alt, die neuen 
Bänke dienen zum einen 
als wertvolle Rastplätze, 
zum anderen eignen sie 
sich auch perfekt für spon-
tane Gespräche unter frei-
em Himmel. Wir werden 
in Zukunft noch weitere 
Bänke aufstellen“, freut 
sich Bürgermeister Markus 
Giesinger über die neuen 
Ruhebänke.

Sowohl beim Kinderhaus im Kreuzfeld als 
auch beim Nachwuchscampus des SCR 
Altach liegen die Arbeiten voll im Zeitplan. 
Zu Beginn des Jahres 2023 können beide 
Gebäude bezogen werden. 

Beim Kinderhaus im Kreuzfeld ist sowohl 
der Außenbereich inkl. Spielplatz als auch 
die Fassade komplett fertiggestellt. Im 
Innenraum arbeiten die Handwerker der-
zeit mit Hochdruck an der Installation der 
Einbauschränke und Möbel. Bis spätestens 
Ende November sollten die letzten Details 
abgeschlossen sein. Anschließend wird das 
Haus komplett gereinigt und kann danach 
bezogen werden. Die beiden Kindergarten- 
und vier Kinderbetreuungsgruppen werden 
planmäßig nach den Weihnachtsferien in das 
neue Kinderhaus einziehen können. Ebenfalls 
voll im Zeitplan liegt der Baufortschritt beim 
Nachwuchscampus des SCR Altach im 
Stadion Schnabelholz. Die Außenfassade und 
die Photovoltaikanlage wurden fertiggestellt 
und das Baugerüst bereits entfernt. Mit dem 
Bezug des neuen Gebäudes ist planmäßig 
Anfang 2023 zu rechnen. 

Zwei Großprojekte kurz 
vor der Fertigstellung

Der SCRA Nachwuchscampus (o.) und das 

Kinderhaus Kreuzfeld liegen voll im Zeitplan.

Comeback des Silvesterlaufes
Beim traditionellen Silvesterlauf präsentiert 
von der Raiffeisenbank Montfort erwarten 
die Veranstalter des Vereins lauf mit.altach 
auch heuer wieder tausende Starterinnen 
und Starter. Gelaufen wird am Sonntag, den 
18. Dezember 2022, ab 10 Uhr. 

Die qualitativ hochwertige Veranstaltung lockt 
Sportler aus Vorarlberg und dem benachbarten 
Ausland in die Region amKumma. Sie alle 
freuen sich auf bestens organisierte Läufe und 
eine super Stimmung entlang der Strecke. Die 
Teilnehmer haben die Qual der Wahl. Neben 
dem kurzen (6,2km) und dem langen (12,4km) 
Lauf stehen der Walkingbewerb (3,1km), die 
Staffel und auch ein Kilometerlauf für Firmen 
und Vereine auf dem Programm. Seit mehreren 
Jahren liegt beim Altacher Silvesterlauf der 
Fokus zudem auf dem Kinderlauf. Über 1000 
Kinder aus den Volksschulen und Kindergärten 

der Region amKumma sowie der Stadt 
Hohenems sind am Start und absolvieren ihre 
persönliche 950m lange Runde.  Dank ihres 
Engagements  setzen sich die Kinder aktiv für 
einen guten Zweck ein. Der gesamte Erlös des 
Kinderlaufs kommt auch in diesem Jahr wieder 
Kindern aus der Region zugute. 

Anmeldungen zum Silvesterlauf sind noch 
für alle Läufe möglich. Einfach reinklicken 
unter www.altacher-silvesterlauf.at oder bis 
spätestens eine Stunde vor dem Lauf direkt 
am Veranstaltungstag anmelden.


