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WAS WURDE AUS . . . ? Bernd Stracke (71), Journalist

„Ich vermisse das Jassen“
Ahnenforschung – 
Buchprojekte – aus-
gedehnte Wanderun-
gen.
INNSBRUCK „Neugierig bleiben, 
aktiv sein, aber auch den Dingen 
mit Gelassenheit begegnen und 
gefasst sein, wobei Letzteres mit 
dem zunehmenden Alter von selbst 
kommt.“ So lautet das Lebensmot-
to von Bernd Stracke. Der immer 
parteifrei gewesene gebürtige Gra-
zer war in Vorarlberg von 1991 bis 
1994 Stellvertretender Presserefe-
rent der Wirtschaftskammer und 
anschließend Pressereferent der 
Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
(VGKK). Dort war er auch Chefre-
dakteur der damals neu gegründe-
ten Zeitung „Forum Gesundheit“ 
und Mediensachverständiger als 
Mitglied des Landesverbandes Ti-
rol und Vorarlberg. Im Jahre 2010 
ging Bernd Stracke in Pension und 

lebt seither in Innsbruck. Zu seinen 
Tätigkeiten im so genannten Ru-
hestand zählt u. a. die Ahnenfor-
schung. „Das ist ein unendliches 
Fachgebiet. Ich bin mittlerweile 
daraufgekommen, dass unsere 
Wurzeln bis ins 16. Jahrhundert 
zurückreichen“, freut sich Stracke. 
Daneben schreibt er auch noch 

Tischgedichte, die er mittlerweile 
in sechs Büchern und einem sieb-
ten als Co-Autor veröffentlicht hat. 
Bernd Stracke, der vor seinem be-
ruflichen Engagement in Vorarlberg 
u. a. während seines Übersetzerstu-
diums an der Universität Innsbruck 
(Französisch und Spanisch) freier 
Mitarbeiter und später Redakteur 
bei der Tiroler Tageszeitung (TT) 
war, ist auch Mitautor des Buches 
„Als Journalismus noch Abenteuer 
war – Zehn Journalisten erlebten 
den Umbruch in der Tiroler Me-
dienlandschaft“. Später wechselte 
er zum „Kurier“. 

Ansonsten genießt der seit sieben 
Jahren verwitwete Stracke nach ei-
genen Worten das Single-Leben, 
unternimmt hauptsächlich in Ti-
rol ausgedehnte Tageswanderun-
gen, sucht Pilze und ist auch noch 
Schatzmeister des Andreas Hofer 
Bundes in Tirol. Stracke verweist 
auf die Satzung, in der es u. a. heißt: 
„Mit demokratischen Mitteln soll 

ZUR PERSON

BERND STRACKE
FAMILIE verwitwet
GEBOREN 1949 in Graz
Matura, Journalistenausbildung am 
Deutschen Institut für Publizistik in 
Düsseldorf-Hassels; akad. gepr. Über-
setzer für Französisch und Spanisch; 
WK-Fachprüfung mit Schwergewicht 
EU, besondere Fachprüfung für den 
Sozialversicherungsdienst 
BERUFLICHER WERDEGANG Tiroler Ta-
geszeitung, Kurier, ORF-Landesstudio 
Tirol, Pressestelle ORF-Generaldirekti-
on Küniglberg, WKV, VGKK, Pension

Man muss prinzipiell skeptisch bleiben.     

mit Ausdauer und Konsequenz 
für die Einheit und Freiheit Tirols 
gearbeitet werden. Hierbei sollen 
die Menschenrechte unter beson-
derer Berücksichtigung des Selbst-
bestimmungsrechtes für Südtirol 
die Grundlage bilden.“ Das ist – so 
Stracke – die Selbstbestimmung im 
Sinne des bekannten verstorbenen 

Völkerrechtsprofessors Felix Er-
macora. Auch in diesem Rahmen 
arbeitet Bernd Stracke an einem 
Buchprojekt mit, das eine Zusam-
menfassung von Briefen und Anek-
doten rund um Andreas Hofer zum 
Inhalt haben wird. Und er ist noch 
Redaktionsleiter der Internetpub-
likation Genius, die Lesestücke für 
ein freiheitliches Europa bietet.

Nach Vorarlberg kommt Bernd 
Stracke vorwiegend noch zum 
jährlichen Pensionistentreffen der 
VGKK sowie zur Wohnungs-Eigen-
tümerversammlung. Und: „Was ich 
jetzt in Tirol besonders schmerzlich 
vermisse, ist das Jassen, das wir in 
Vorarlberg oft bis tief in die Nacht 
gespielt haben.“

Welche Ratschläge hat der Jour-
nalist für seine jungen Kollegen auf 
Lager: „Ganz wichtig ist, prinzipiell 
skeptisch zu bleiben und vor allem 
bei Informationen, die zu plausibel 
sind, misstrauisch zu sein. Und: 
Lasst euch von niemandem abhän-
gig machen, von keiner Organisati-
on, Interessengruppe oder Partei“, 
so Stracke abschließend. 

Auf dem einstigen Viehmarktgelände in Bludenz entsteht in den nächsten zwei Jahren der neue Firmensitz der Firma Jäger Bau.  VN/STEURER

VN-DROHNE

Baugrube für neue 
 Jäger-Bau-Zentrale 

wird ausgehoben
BLUDENZ Ein riesiges Loch klafft 
derzeit mitten in Bludenz zwischen 
der Herrengasse und der Zürcher-
straße. Wo einst zentrumsnahe 
Parkplätze zur Verfügung standen, 
wird künftig das neue Hauptquar-
tier der Firma Jäger stehen. Anfang 
Juli waren die Arbeiten am neuen 
Firmensitz gestartet, zuvor mussten 
die bestehenden Parkplätze verlegt 
und die Straße umgeleitet werden. 
Bis in zwei Jahren soll die moderne 
Firmenzentrale mit großzügigen 
Büros und Begegnungszonen, so-
wie attraktivem Mitarbeiterbereich 
samt Dachterrasse fertiggestellt 
sein. Rund 20 Millionen Euro lässt 
sich das Bauunternehmen sein neu-
es Hauptquartier kosten. Mit dem 
Neubau erfolgt gleichsam auch die 
Zusammenlegung aller Bereiche 
der Jäger-Gruppe. So übersiedelt 
neben dem Büro für Marketing und 
Vertrieb sowie der Immobilienge-
sellschaft mit der Tourismussparte 
AlpinLodges auch das Tochterun-
ternehmen „bad 2000“ nach Blu-
denz. Unter dem Jäger-Firmensitz 
wird zudem eine zweigeschossige 
Tiefgarage entstehen von der ein 
Deck der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung stehen wird. VN-JS

10.000 Liter Müll in zwei Wochen
DORNBIRN 10.000 Liter Müll sam-
melten die neun Freiwilligen des 
Alpenschutzvereins zwischen dem 
27. Juli und 7. August in den Nah-
erholungsgebieten Vorarlbergs. 
Unterwegs waren sie dabei vom 
Bodenseeufer über das Rheintal bis 
hin zum mittleren Bregenzerwald. 
Dabei konzentrierten sich die Al-
penschützer vor allem auf Badestel-
len entlang der Gewässer.

Zwar seien die Gebiete oft sehr 
sauber, aber von einem ungetrüb-
ten Bild könne nicht die Rede sein. 
Gerade Wanderparkplätze wie auf 
dem Pfänder seien schwer ver-
schmutzt. „An den zugänglichen 
öffentlichen Grillplätzen lässt man 
weniger Müll zurück, man fin-
det ihn eher versteckt abseits der 
Haupt erholungsplätzen“, weiß An-
dreas Tomann (37), Leiter der Akti-
on in Vorarlberg. Dies erwecke den 
Eindruck, dass man den Müll zwar 
nicht offen liegenlasse, aber oft 
auch nicht mitnehmen wolle. Viel 

Abfall haben die Freiwilligen des 
Alpenschutzvereins entsprechend 

am Harder Rheindamm, am Rohr-
spitz und entlang der Bregenzerach 

ab Kennelbach gefunden. Hoch sei 
das Abfallaufkommen auch ent-
lang der Straßen, vor allem das 
Sammeln verwesender organischer 
Abfälle koste die Freiwilligen viel 
Überwindung.

Insgesamt habe der Alpenschutz-
verein heuer bislang etwas weniger 
Müll als in den Vorjahren aufsam-
meln müssen. Der Rückgang an 
Littering dürfte wohl auch auf die 
Coronamaßnahmen mit den damit 
verbundenen Ausgangsbeschrän-
kungen im Frühjahr und der Absage 
von Großveranstaltungen zusam-
menhängen.

Weniger Müll im Hochgebirge
Ab Ende August will sich der Al-
penschutzverein zwei Wochen lang 
auf die höher gelegenen Wander-
wege konzentrieren. Dort seien 
die Freiwilligen rund um Tomann 
neben anderen Naturschutz- und 
Alpenvereins oft die Einzigen, die 
sich dem Litterings annehmen. 

„Je anspruchsvoller das Gelände 
wird, umso bewusster packen die 
Wanderer ihre Rucksäcke“, weiß 
Tomann nach gut fünf Jahren Litte-
ring-Erfahrung. So würden die Frei-
willigen in den Bergen kaum mehr 

Plastikflaschen finden, da viele 
Wanderer auf Trinkflaschen umge-
stiegen sind. Auch Zigarettenstum-
mel werden mit jedem Höhenmeter 
seltener. „Was man oft findet, sind 
Taschentücher und immer mehr 
Feuchttücher“, bedauert der Al-
penschützer. Gerade Letztere seien 
biologisch kaum abbaubar und blei-
ben in der Natur zurück. VN-RAU

Im Hochgebirge wird meist sorgsam mit Abfall umgegangen, entlang der Gewässer landet er oft im Gebüsch.

Die neun Freiwilligen des Alpenschutzvereins sammelten zur Halbzeit der Aktion 
bereits Tausende Liter Müll.  ALPENSCHUTZVEREIN

„Man findet den Müll 
oft etwas versteckt 

abseits der Erholungs-
plätze.“

Andreas Tomann 
Alpenschutzverein


