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Schlagerstar Elﬁ Graf ganz persönlich
Die Erfolgssängerin
der 1970er Jahre war
live zu Gast in der
Webradio-Show von
Michael Wieser.

ge mit Hits wie „Herzen
haben keine Fenster“ oder
„Mozartgasse 10“ und ist
bis heute in der echten
Schlagergemeinde
eine
absolute Nummer eins.

BLUDENZ. (mez) Sternstunde des Schlagers – und
das mitten von Bludenz
aus hinausgesendet in die
ganze Welt. Der Bludenzer
Kinobetreiber Michael Wieser sorgte dieser Tage mit
seiner Webradio-Sendung
„Schlagerreise mit Michael“ auf memory-radio.
de für Gänsehaut. Schlagersängerin Elﬁ Graf war
live zu Gast bei ihm und
zeigte sich in einem 60-minütigen
Live-Interview
offen, persönlich und verletzlich wie selten zuvor.
Die charmante Dornbirnerin feierte in den 1970er
Jahren ihre größten Erfol-

Deutsche Schlager
Der Bludenzer Kinobetreiber und Filmverleiher Michael Wieser ist seit jeher
ein großer Radio-Fan und
fest mit diesem spannenden Medium verwurzelt.
Seit vielen Jahren moderiert er zwei verschiedene Live-Shows auf dem
Webradio „memory-radio.
de“. Auf memory-radio
präsentieren mehrere Moderatoren aus zahlreichen
verschiedenen
Städten
und Regionen ihre eigenen Webradio-Shows. Gespielt werden ausschließlich deutsche Oldies der
1950er, 1960er und 1970er

Jahre. Und das mit großem Erfolg. „Wir sind sehr
stolz und zufrieden mit
unserem Webradio“, sagt
Wieser. „Die Fangemeinde
wird von Tag zu Tag größer.“ Der größte Vorteil für
das fast schon profimäßig
geführte Webradio: Dank
Internet können interessierte Schlagerfans auf der
ganzen Welt ihre ganz persönliche Lieblingsmusik in
moderierten Sendungen
auch heute noch hautnah
erleben. Zudem gibt’s jede
Menge interessante Infos
und immer wieder prominente Live-Gäste.
Zweites Interview
Wie eben jetzt Schlagerstar
Elfi Graf, die gemeinsam
mit Michael Wieser live im
Bludenzer memory-radioStudio in einer Sondersendung über ihr Leben

Schlagerstar Elﬁ Graf war live zu Gast bei Michael Wiesers
Webradio-Show im Herzen von Bludenz.
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plauderte. Das Feedback
war enorm.
„Wir wurden im Chat
und per Mail mit ausschließlich
positiven
Rückmeldungen
regelrecht überhäuft – einfach
nur sensationell“, freut
sich Michael Wieser. Deshalb soll dem charmanten

Interview schon bald ein
zweites folgen. „Bis dahin
kann sich jeder Schlagerfan gerne selbst ein Bild
von unserem Webradio
machen – einfach unter
www.memory-radio.de
die aktuelle Livesendung
verfolgen“, so Wieser weiter. „Wir hören uns!“

KPV und MOHI sind
familienfreundlich
BLUDENZ. Ein großes Anliegen des Krankenpflegevereines und des Mobilen
Hilfsdienstes in Bludenz
ist die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Die Initiative zur
Teilnahme am Wettbewerb „Familienfreundlicher Betrieb“ der Vorarlberger Landesregierung
ist von den Beschäftigten
ausgegangen.

Zufriedenheit
Dem Vorstand des Krankenpflegevereines
Bludenz ist es ein Anliegen,
eine
familienbewusste
Unternehmenskultur zu
fördern. So sollen ganz
bewusst entsprechende
Maßnahmen wie zum Beispiel familienfreundliche
Arbeitszeiten
etabliert
werden, weil die Tätigkeiten des Krankenpflegevereines (KPV) und des Mobilen Hilfsdienstes (MOHI)
mit dem Engagement, der
Motivation und der Zufriedenheit der Mitarbeiter steht und fällt.
Da im Land ein hoher
Bedarf an qualifizier-

tem Pflege- und Betreuungspersonal
besteht,
soll diese Auszeichnung
dem Verein helfen, auch
in Zukunft ausreichend
qualifizierte Mitarbeiter
zu gewinnen, damit die
Bludenzer Bevölkerung
weiterhin bestens gepflegt
und betreut werden kann.
Ländesrätin Greti Schmid
überreichte kürzlich an
Pflegeleiterin Sonja Neyer
und an die Leiterin des
Mobilen Hilfsdienstes Elisabeth Falch das Zertifikat
„Ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb“.

Das Jugendblasorchester „Tonkraftwerk“ feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert.
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Musikalisches Jubiläum
Das Jugendblasorchester „Tonkraftwerk“
der Stadtmusik kann auf
erfolgreiche zehn Jahre zurückblicken. Neben zahlreichen Auszeichnungen
und Preisen begeistern die
jungen Musiker ihr Publikum in ganz Vorarlberg
mit viel Einsatz und Engagement.
Unter dem Motto „Tonkraftwerk meets Sonus
Brass“ kann das Jugend-

BLUDENZ.

Ländesrätin Greti Schmid
überreicht an Sonja Neyer (r.)
und Elisabeth Falch (l.), das
Zertiﬁkat.
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blasorchester im Rahmen
des Jubiläumskonzerts im
Stadtsaal als special guests
das Blechbläserensemble
„Sonus Brass“ begrüßen.
Sonus Brass treten in ganz
Europa mit zahlreichen
Konzerten auf. Zum zehnten Geburtstag des Tonkraftwerks werden sie am
Sonntag, 22. April, um 17
Uhr im Stadtsaal Bludenz
ihr „Rocky Roccoco“ zum
Besten geben. Als Höhe-

punkt des Jubiläumskonzertes wird „Sonus Brass“
gemeinsam mit den jungen
Musikern das von Vivian Domenjoz eigens komponierte Stück „Tonkraftwerk“
aufführen. „Wir würden
uns freuen, wenn wir mit
zahlreichen
Besuchern
und vielen Kindern dieses
Ereignis feiern könnten“,
hoffen die Nachwuchsmusiker auf einen gut gefüllten Stadtsaal.

