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Vorarlberger Nachrichten

Vorsicht auf den
Wanderwegen
Der Föhnsturm mit orkanartigen Böen hat an exponierten Stellen auch im Berggebiet von
Dornbirn Bäume abgebrochen oder
entwurzelt. Dabei wurden auch
Steine und Felsbrocken gelockert.
Die Stadt Dornbirn hat unverzüglich mit den teils gefährlichen Aufräumarbeiten begonnen und rät
zur Vorsicht. Als eine der Sofortmaßnahmen neben der Sperre des
Knopfweges muss der Wanderweg
vom Kühberg nach Schuttannen,
auf Hohenemser Gemeindegebiet,
von Montag, dem 5. November, bis
voraussichtlich Freitag, dem 9. November 2018, wegen Forstarbeiten
gesperrt werden. Schuttannen und
Ebnit sind über den Staufenrundweg vorbei an der Alpe Staufen erreichbar. Auch der alpine Steig über
das Feientobel nach Schuttannen
ist in dieser Zeit gesperrt.
DORNBIRN

„Bewegte“ Ferien
an der VS Leopold

Das neue Album umfasst 18 spannende und humorvolle Lieder, von denen einige die typischen Alltagsprobleme von Eltern thematisieren. 

Teddy Eddy ist der Hit!

DORNBIRN Mit Spiel, Spaß und viel

gesunder Bewegung verbrachten
die Teilnehmer der ASKÖ Ferienbetreuung an der Volksschule Leopold die Herbstferien. Unter der
Leitung von Dominique König und
Clarissa Onda wurde an drei Vormittagen vergnügt gespielt, fleißig
„gesportelt“ und sogar getanzt!
„Die Kinder hatten sichtlich
Spaß am vielseitigen Programm
und auch die Eltern waren total
begeistert von dem originellen
Betreuungsangebot“, freut sich
ASKÖ Landeskoordinator Emanuel
Riedmann. „Unser Ziel ist es, das
Angebot an Ferienbetreuungsprogrammen mit gesunder Bewegung
zu ergänzen.“ Nach den durchwegs
positiven Rückmeldungen wird von
der ASKÖ bereits an neuen bewegten Angeboten für die Semesterund Osterferien gearbeitet.

Die ASKÖ ergänzt das Ferienbetreuungsangebot mit gesunder Bewegung. VERANSTALTER

LCF

Ingrid Hofer präsentierte ihre neue CD „Teddy Eddy – Superheld“ mit einem Live-Konzert.
LUSTENAU Wenn Ingrid Hofer den
Teddy-Eddy-Song anstimmt, dann
sind vor allem ihre jungen Fans
nicht mehr zu halten. Text und
Tanzbewegungen sind ihnen längst
in Fleisch und Blut übergegangen
und so singen und tanzen sie, was
das Zeug hält.
Jetzt gibt es neue Lieder vom Teddy mit dem Dalmatinerohr, seiner
frechen Freundin Kim und ihren
Erlebnissen. „Teddy Eddy – Superheld“ heißt die neue Kinder-CD
von Ingrid Hofer, die sie bei einem
fröhlichen Mitmach-Konzert im
Theresienheim in Lustenau vorstellte.

Nominierung Rock & Pop Preis
18 Lieder sind auf der neuen CD,
die mit Illustrationen von Janet
Intemann-Hämmerle im Verlag
edition V erschienen ist. Alle Songs
erzählen von den Alltagserlebnissen der kleinen Kim und ihres besonderen Teddybären. „Die Lieder
fallen mir einfach so ein“, erzählt
Ingrid Hofer, die als Mama von drei
kleinen Kindern aus dem Vollen
schöpfen kann. Kostproben davon
präsentierte die Lustenauerin mit
ihren jungen „Tanzmäusen“ beim

Nach ihrer zweiten CD möchte Ingrid
Hofer ein Kinderbuch herausbringen.

Konzert im Theresienheim. Begleitet wurden sie von Reinhard Franz,

„Offenbar habe ich mit
den Liedern rund um
den Familienalltag
einen Nerv getroffen.“
Ingrid Hofer
Singer-Songwriterin

der auch für die Arrangements
verantwortlich ist, und seinen Mu-

Eines der Konzert-Highlights war das Lied „Ich mag dich“, das von der erst siebenjährigen Sophie Antonietti geschrieben und live dargebracht wurde. 
LCF

sikerkollegen. Schon der fröhliche
Titelsong „Teddy Eddy Superheld“
riss die aufgeregten Kinder von ihren Sitzen. Neben den vielen GuteLaune-Liedern gab es auch ruhigere Songs wie „La-li-la-lu-Laterne“
und jazzig angehauchte Nummern
wie „Schnurrhaar-Blues“. Zu den
Highlights gehörte „Ich mag dich“,
das von der erst siebenjährigen Sophie Antonietti geschrieben und
live dargebracht wurde.
Selbstverständlich durfte auch
der Teddy-Eddy-Song nicht fehlen.

Dieser bringt es auf YouTube mittlerweile auf über 478.000 Klicks
und hat seiner Autorin eine Nominierung für den 36. Deutschen Rock
& Pop Preis in der Sonderkategorie
„Bestes Kinderlieder-Album“ eingebracht. „Ich kann es noch nicht
glauben und freue mich wahnsinnig“, sagt Ingrid Hofer. Auf welchen
der drei Plätze die Jury ihr Debutalbum platziert hat, wird sie bei der
Preisverleihung am 8. Dezember
2018 in der Siegerlandhalle in Siegen erfahren. LCF

Ein Gemeinschaftsprojekt mit der

inatura-SONDERAUSSTELLUNG

über unser Essen
und wie wir
damit die Welt verändern

03. Oktober 2018 –
08. September 2019
www.wiressendiewelt.org

