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GUT. HALBGUT. GENAU RICHTIG.
Wie man in Balance bleibt.

CONTENT MARKETING
Die 6 Gebote

FAMOS IM BÜRO
Einfach mal loslassen

SEELISCHE GESUNDHEIT
Entspannen und umdenken
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FAST WIE IM

PARADIES:

Berge, grüne Täler, traditionelle Flecken,
Naturverbundenheit und Gastfreundlichkeit
Bei der Suche nach einer Unterkunft am Bodensee beziehungsweise in der näheren Umgebung
sind wir auf den kleinen Ort im Vorarlberg gestoßen: Bildstein. Wie kaum ein anderer Ortsname
hat sich dieser sofort in meinem Gedächtnis verankert. Ich hatte diesen Begriff ohne Umwege
aufgesogen und verinnerlicht - im wahrsten Sinne des Wortes ein bildhafter Name. Das war
natürlich nicht der ausschlaggebende Punkt, der uns zu einer Reise in dieses Dorf veranlasst hat.
Vielmehr fühlten wir uns von dem Angebot einer Unterkunft im sogenannten „Mesmerhaus“
sehr angesprochen.

Tradition in der Gegenwart angekommen
Das Mesmerhaus, das von der Gastgeberin Evi Haller geführt wird, beherbergt drei Ferienwohnungen mit Blick auf Berge in der einen Richtung, das Rheintal gegenüber und bei guter Sicht
auf den mit etwas Entfernung gelegenen Bodensee. Dieses besondere Haus in Bildstein ist seit
1905 im Besitz der Familie und wurde in der Gegenwart zu einem Wohlfühlort für Feriengäste
und andere Personen transformiert, die einen ausgesprochen ruhigen Aufenthaltsort suchen.
Familie Haller titelt das Mesmerhaus auch als „Auszeit mit Aussicht“.
Wir sind uns schnell sicher: dort möchten wir unseren Herbsturlaub verbringen.

Sehr schmuck: das Mesmerhaus in der Abenddämmerung
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Alles schaut auf die Wallfahrtskirche
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Gemütlich und
kompakt,
die Wohnung
„Maria“

Eine Wohnung namens Maria

Frau Haller ist vorbereitet

Die Autofahrt nach Österreich verläuft wie im Fluge. Mit nur
einem Zwischenstopp, bei dem wir uns etwas die Beine vertreten, kommen wir am Nachmittag an unserem Zielort an.
Von unten aus dem Tal kann man schon von weitem die Kirche von Bildstein sehen. Die Straße wird nach oben hin enger,
schlängelt sich irgendwie den Berg hinauf. Das Mesmerhaus,
in dem wir die nächsten Tage unterkommen, liegt gleich links
hinter der Barockkirche. Es ist ein altes Rheintalhaus, das seit
über 150 Jahren zur Dorfkulisse gehört. Von außen gesehen
verraten eigentlich nur die Autostellplätze, das neu gedeckte
Dach und der modern anmutende Brunnen aus Cortenstahl,
dass es sich hier nicht mehr um ein traditionelles Arbeits- und
Wohngebäude handelt. Früher hat es im Dachgeschoss einmal
eine Schreinerwerkstatt gegeben.

Wir sitzen mit unserer Gastgeberin eine Weile am Essplatz
in der Küche. Sie gibt uns die für das Haus wichtigen Informationen, Schlüssel, WLAN-Code und was man als Urlauber
sonst noch benötigt. Darüber hinaus werden wir reich mit
Tipps für Restaurants, Gasthäuser, Ausflugsziele, Wanderwege
und Veranstaltungen ausgestattet. Hier wird es uns bestimmt
nicht langweilig werden. Dabei wurden von Frau Haller auch
individuelle Wünsche berücksichtigt. Im Vorfeld hatten wir uns
bereits ohne lange darüber nachzudenken, zu einer Tour unter
dem Motto „Architekturland“ mit Jürgen Haller angemeldet.
So etwas interessiert uns immer und überall.

Unsere Gastgeberin nimmt uns an der Eingangstür in Empfang.
Im Inneren des Hauses ist dann eigentlich alles neu allerdings
ganz und gar nicht „clean“. Der Umbau und die Umnutzung
haben die frühere Atmosphäre scheinbar nur durch eine andere ersetzt. Man fühlt sich hier direkt wohl. Zumindest ist es
uns so ergangen. Die Ferienwohnung namens Maria, die wir
gebucht haben, liegt auf der ersten Etage. Für zwei Personen
genau das Richtige. Garderobe, Bad, Schlafzimmer und ein Küchenbereich mit Sitzecke reihen sich gemütlich aneinander.
Der Baustoff Holz spielt eine deutliche und angenehme Rolle in diesem Haus. Schon die Treppenstufen nach oben sind
wertig und präsent in Massivholz ausgeführt. Der Aufgang als
Bauelement wirkt auf diese Weise schon an sich. Im Apartment
selbst umfassen eine Holzdecke und ein Naturboden in Eiche
den offen gehaltenen Wohn- und Schlafbereich. Ich persönlich mag einen solchen Innenausbau, der eine Kombination aus
natürlichen, kraftvollen Materialien und klaren, hellen Elementen in sich vereint. Eine gelungene Mischung von gekonntem
Handwerk, angenehmen Farben, Texturen und Werkstoffen,
die im Zusammenspiel eine äußerst entspannte, wohnliche
Umgebung bilden.

Den ersten Abend in Bildstein verbringen wir sehr angenehm
im nahe gelegenen Restaurant. Am Morgen versorgen wir uns
dann selbst mit ein paar mitgebrachten Dingen. Ich liebe es,
wenn der Duft von frisch aufgebrühtem Filterkaffee durch den
Raum wabert. Vorher gibt es eigentlich nichts zu sagen.

Das wir uns das getraut haben
Unser Ausflug am nächsten Tag führt uns zur Seilbahn-Station
in Bezau. Wir Zwei und Seilbahnfahren – das geht eigentlich
gar nicht! Denn wir sind in alpiner Hinsicht komplett ungeübt
und wahrscheinlich auch völlig untalentiert. Weder Skifahren
noch Langlaufen gehören zu unseren Hobbies. Schon die
Fahrt im Sessellift vor drei Jahren in Oberjoch hat mir äußerstes Unbehagen bereitet. Wie kann ich das nun wieder tun?
Hier handelt es sich im Gegensatz zu damals immerhin um
eine Seilbahn mit geschlossener Kabine. Wir steigen mit etwas
mulmigem Gefühl ein. Schließlich wollen wir der Empfehlung
folgen, den Panoramarundwanderweg auf ca. 1700 m Höhe
auf der Hinteren Niederalpe zu gehen. Anders kommen wir
nun einmal nicht dorthin.
Je weiter uns die Seilbahn nach oben bringt, umso nebliger
wird es. An der Station Baumgarten heißt es dann „Endstation, bitte aussteigen“. Der Nebel umfängt uns so sehr, dass
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Wir und Seilbahnfahren?

wir kaum die anderen Wanderer ausmachen können. Mit dem
einmaligen Panoramablick wird es heute zwar nichts werden,
wir finden dennoch gefallen daran, so hoch auf einem Berg zu
sein und die leichte Luft zu atmen. Auf unserer Tour kommen
wir auch an einer kleinen Kapelle vorbei, die komplett aus Holz
gebaut ist. Etwas anderes hätte man hier im Vorarlberg auch
nicht erwartet.
Der Gasthaus-Tipp von Evi Haller für diesen hoch gelegenen
Ort ist ein Volltreffer. Die Hütte ist rustikal und gemütlich. Es
gibt deftige Gerichte, z. B. Speckknödel mit Sauerkraut, und
zünftiges Bier. Genauso muss das sein. Wir sind begeistert. Die
Rückfahrt mit der Seilbahn hat ebenfalls an Schrecken verloren, alles eine Frage der Gewöhnung. Wir sind eben Flachlandgewächse.

Trotz Nebel - hier der Beweis,
dass wir dort oben gewesen sind
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www.
mesmerhaus.at
gemeinde-bildstein.at
werkraum.at
juergenhaller.at

Mesmerhaus und Kirche
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Außergewöhnliche
Objekte an untypischen
Orten – die Ausstellung
Handwerk+Form

Das Kontrastprogramm - ebenerdig
Unten im Tal scheint die Sonne. Ein Grund mehr am diesem
wunderbaren Tag auch noch die Handwerk+Form Ausstellung
in Andelsbuch zu besuchen. Der Ort liegt sowieso auf unserem Weg. Vom zentralen Werkraumhaus ausgehend, das Peter
Zumthor geplant hat, führen gekennzeichnete Wege durch das
Dorf. An außergewöhnlichen Stätten und Stationen werden
Möbel, Handwerk und Designobjekte präsentiert: z. B. in der
alten Säge, in einer Bäckerei oder einem alten Kellergewölbe.
Handwerk+Form ist ein gestalterischer Wettbewerb, wie wir
erfahren. Der Werkraum Bregenzerwald ist ein Zusammenschluss von Handwerks- und Gewerbebetrieben, die hier
ansässig sind. Es geht dem Verein unter anderem darum, die
Vorrangstellung des regionalen Handwerks zu pflegen und aufrecht zu erhalten.
Die Ereignisse dieses Tages reflektieren wir am Abend wiederum in einer anderen gemütlichen Gaststube bei leckeren
Speisen und gepflegten Getränken. „Schlechte Küche“ scheint
es im Vergleich zu unseren Gefilden in Österreich gar nicht zu
geben.

Tour durch das Vorarlberger Architekturland
Trotz Urlaub bemühen wir an diesem Tag einen Wecker, um
rechtzeitig in Egg am Treffpunkt zu sein. Wir lernen den Mann
von Evi Haller, Jürgen Haller, kennen. Er nimmt uns mit auf eine
Rundfahrt durch die Region, auf der wir die typische Architektur im Vorarlberg sehen werden. Als Planer und Bauleiter realisiert Jürgen Haller ausgezeichnete und ortstypische Bauten.
Dabei spielt das Baumaterial Holz stets eine Rolle. Nicht umsonst ist das Gebäude der Wälderversicherung in Andelsbuch
mit dem Vorarlberger Holzbaupreis ausgezeichnet worden.

Später in Andelsbuch besichtigen wir gemeinsam mit einer
Architektengruppe aus der Steiermark das prämierte Bürogebäude der Wälderversicherung. Der Holzbauexperte Jürgen
Haller erklärt die Planung, das Gebäude, die Materialien, die
Entstehung und Umstände, die damit verbunden waren.
Im Anschluss sehen wir weitere Gebäude in der so typischen
Bauweise in Bezau, Mellau, Schwarzenberg und Bizau. Gegen
Mittag erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt, den Kopf
voller Impressionen aus der Region Bregenzerwald beziehungsweise dem österreichischen Bundesland Vorarlberg. So hätten
wir die Region auf eigene Faust nicht entdecken können.

Der Nachmittag gehört dem Bodensee
Wir nutzen den Rest des Tages bei gutem Wetter, um direkt
an den Bodensee zu fahren. In Bregenz besuchen wir das
Wirtshaus am See – ebenfalls ein Tipp unserer Gastgeberin.
Gestärkt von einem guten Mittagessen statten wir den Orten
Lindau und Meersburg einen Besuch ab.
Die weiteren Tage unseres Aufenthalts verbringen wir mit beeindruckenden Ausflügen und bei schmackhafter, regionaler
Verpflegung. Auch bekommen wir im Oktober schon den ersten Schnee zu sehen: auf den umliegenden Bergen am Bödele
in der Nähe von Dornbirn.
Wir können uns sehr gut vorstellen, irgendwann wieder herzukommen – nach Bildstein in die 768-Einwohner-Gemeinde in
Österreich, deren Wallfahrtskirche bis weit ins Rheintal sichtbar ist.
[KK]

Die Dörfer die wir hier erleben, wirken so homogen und geerdet, wie man es nicht so oft sieht. Die stilbildenden Holzfassaden tauchen immer wieder auf. Da schmerzt nichts im
Auge des Betrachters. Ganz im Gegenteil - der vorherrschende Baustil in dieser Region macht sie in äußerstem Maße ansehnlich. Auch eine Feuerwache, die wir besuchen, ist nicht nur
zweckmäßig ausgestattet sondern von großzügiger, räumlicher
Qualität. Die Materialität wird in bodenständiger und schlichter
Eleganz vom Holzwerkstoff geprägt. Ohne den Einsatz dieses
Naturmaterials stünde das Raumerlebnis mit deutlich weniger
Ausdruck da.
Auch die Architektur des Versicherungssitzes
in Andelsbuch ist vom Werkstoff Holz geprägt

