ENKANSTÖSSE

Verein Dörfliche
Lebensqualität

UND

nahversorgung

1

EINLEITUNG 3

LEBENSZEICHEN
PROJEKT VORDERLAND
Betr. Oec. Julius Schedel 19
REGIONALE PRODUZENTEN
Dr. Gebhard Bechter 21
NAHVERSORGER
Bgm. Harald Nesensohn 23

DENKANSTÖSSE
Von der Lebensqualität
Mag. Bertram Meusburger 7
DÖRFER mit Charakter
Dr. Wilfried Bertsch 9

Verein Dörfliche Lebensqualität
und Nahversorgung
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Eben – und deshalb mehren sich von verschiedenster Seite Stimmen, die dieser

im Laufe der Jahrzehnte nicht eher verschlechtert – zumindest infrastrukturell?
Entwicklung eine klare Absage erteilen, die das Regionale beleben, das Lokale
wertschätzen, das Gemeinsame der Dorfgemeinschaft in den Vordergrund stellen
wollen. Politiker, Ökologen, Ökonomen aber vor allem immer mehr Bürgerinnen
und Bürger der betroffenen Regionen und Gemeinden nahmen Anstoß – und entwickelten daraus Denkanstöße.
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oder auch Heimat erweisen sich plötzlich nicht mehr als rückständig, sondern als
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bar an diese Begriffe gebunden ist. Das heißt, dass immer mehr Menschen und
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für den Erhalt der Region, für die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit aber auch

äußerst zukunftsträchtig: Weil die Zukunft der ländlichen Regionen ganz unmittelInstitutionen ›begreifen‹, wie wichtig dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung
für ein funktionierendes soziales Zusammenleben innerhalb ländlicher Gemeinden und Regionen ist.
Anhand eines Pilotprojekts im Vorderland aber auch verschiedener kleiner – damit
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aber nicht unwichtigerer – Einzelbeispiele hat der Verein und eine wachsende
Zahl an Partnern und Bürgern erste Zeichen gesetzt – Lebenszeichen, vielleicht
sogar Überlebenszeichen. Denn um nichts weniger geht es: Das Überleben der
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ländlichen Regionen, der dörflichen Gemeinschaft. Der kleine Dorfladen, der er-
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mittelbaren Umgebung, die Qualitätskontrolle dank lokaler und überprüfbarer
Produzenten, die Bewusstseinsbildung der Konsumenten – all dies sind kleine
Bausteine eines Konzepts, einer Idee, einer Notwendigkeit: Die Erhaltung Dörflicher Lebensqualität und Nahversorgung, dank der wir alle vielleicht nicht nur
Lebenszeichen, sondern neue Maßstäbe gesetzt haben.
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If you want to go fast go alone
if you want to go far go together
(afrikanisches Sprichwort)

LEBENSQUALITÄT

Mag. Bertram Meusburger,
stv. Leiter Büro für Zukunftsfragen

Was macht uns eigentlich zufrieden und glücklich?
Wie gelingt es uns, in unserem Lebensumfeld ein gutes Leben zu führen? Wie
gelingt es uns, unseren Lebensraum so zu gestalten, dass alle Betroffenen etwas davon haben? Wie gelingt es uns, einen Lebensstil zu finden, dass unseren
Enkeln auch noch genug bleibt? Wie finden wir eine Rolle in einer sich so rasant
verändernden Welt, auf die wir stolz sein können?
Die Lebensqualität in meiner Gemeinde, in meinem direkten Umfeld hängt in erster Linie davon ab, wie ich mich fühle. Kann ich zur Ruhe kommen und Kraft tanken und kann ich mich entfalten und mitgestalten? Sind dort die Menschen, die
mir wichtig sind und denen ich wichtig bin? Auch wenn wir längst gewohnt sind,
unseren Lebensalltag und die Freizeit in einem sehr weiten Umfeld zu gestalten,
so hat die Nähe ihre besondere Kraft.
Das „immer mehr“ und „immer schneller“ hat uns in den letzten Jahrzehnten
sehr weit gebracht und viel Wohlstand beschert. Wir merken zusehends, dass wir
damit massiv an Grenzen stossen. Dazu kommt, dass wir immer weniger direkten
Zugang und Einblick in die Dinge haben, die wir nutzen und benützen. Günther
Anders meinte einmal: wir können uns nicht mehr vorstellen, was wir herstellen
... und verantworten können. Wir merken das bei vielen technischen Geräten oder
bei den Lebensmitteln. Bei Veränderungen in der Natur und in der Gesellschaft.
Und da ist es von besonderer Bedeutung, gerade in den Bereichen, die unsere
Gesundheit und unsere Beziehungen betreffen, aktiv zu werden und auch die Rahmenbedingungen mitzugestalten. Und dabei den Blick fürs Ganze nicht aus den
Augen zu verlieren. Zu stark hängen die Dinge miteinander zusammen .
Wo haben wir mehr Gestaltungskraft als in unserer Nähe? Und wenn wir nicht nur
schnell und effizient sein wollen in unserem Tun, dann müssen wir Wege finden,
gemeinsam getragene Zukunftsbilder zu entwickeln, die es Wert sind, langfristig
verfolgt zu werden und die uns Mut geben, gemeinsam, konkret anzupacken. Damit wir nicht nur möglichst schnell dort sind, ohne zu wissen, wo wir (gemeinsam)
wirklich hin wollen.
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Der Charakter offenbart sich nicht
an großen Taten;
an Kleinigkeiten zeigt sich
die Natur des Menschen.
(Jean-Jacques Rousseau)

DÖRFER

mit Charakter

Dr. Wilfried Bertsch

Jedes Dorf in Vorarlberg hat seinen Charakter und sein Antlitz. Die Vielfalt der
Dörfer stellt einen Reichtum und einen Wert dar. Sohin gilt es, den Eigensinn und
die Eigenständigkeit der Dörfer zu betonen und deren ortstypische Strukturen zu
respektieren und zu achten. Das Potenzial und das Individuelle des Ortes ist der
Bevölkerung nahe zu bringen und wirkt dadurch identitätsstiftend. Dörfer können
sicher nicht durch Patentrezepte gleich gemacht werden und an verstädterte Regionen angepasst werden.
Die Geschichte eines Ortes und die Morphologie stellen den systemischen Boden
dar und können vielfach Ansatz für Lösungen auch künftiger Herausforderungen
sein.
Die Nahversorgung eines Ortes ist immer zentrales Thema. Sie kann nicht ausgelagert werden an Ortsränder oder in andere Gemeinden. Die Nahversorgung
ist wieder in den Ort zu holen, ins Quartier, in fußläufige Entfernungen. Sie soll
wieder an ihrer eigenen Begrifflichkeit gemessen werden.
In Orten, in denen die Nahversorgung nicht mehr existent ist, kommt das Genossenschaftsmodell neu auf. Es stellt jedoch kein Patentrezept dar, denn die
ortsansässige Bevölkerung muss ihre eigenen Antworten auf Zukunftsfragen
finden und diese mit regionalen und überregionalen Entwicklungsstrategien verzahnen. Grundvoraussetzung dafür ist sicher eine emotionale Verbundenheit mit
dem Heimatort und der Bereitschaft, sich für das unmittelbare Lebensumfeld
einzusetzen.
Im Zusammenhang mit der Nahversorgung ist die Regionalwährung eine Möglichkeit, die Kaufkraft in der Region zu binden. Ein weiterer Gedanke darf wieder
ins Blickfeld rücken, jener der Allmende. Durch einen gemeinsamen Garten oder
Acker kann auch ein Stück weit Eigenversorgung geschaffen werden. Der Eigenanbau spielt überhaupt wieder eine größere Rolle, letztlich bis in vertikale Gärten
von Wohnanlagen.
Die Kreativität ist jedenfalls gefragt. Dieselbe können wir durch entsprechende
Förderprozesse auf Ebene der Gemeindeentwicklung anstoßen. Auch die Durchführung eines räumlichen Entwicklungskonzeptes für die Nahversorgung unterstützen wir.
Wichtig ist für Orte mit Charakter und einer Mitte, dass das Halten der Siedlungsränder und eine weitere Zersiedelung einzugrenzen sind. Hierbei ist auch dem Individualverkehr der entsprechende Platz zuzuweisen. Der öffentliche Nahverkehr
in einem verträglichen Takt zwischen den Gemeinden ist Notwendigkeit.
Zukunftsfähige Dörfer leisten eine Grundversorgung für ein interessantes und
vielfältiges Leben. Hierbei sind nicht nur die Güter des alltäglichen Bedarfes gefragt, sondern auch jene, welche das Zusammenleben fördern. Eine funktionierende Nachbarschaft gehört ebenso zur Nahversorgung, wie eine intakte Landschaft zur Naherholung. Eine hohe Lebensqualität verleiht Orten Charakter. Eine
funktionierende Nahversorgung verleiht den Dörfern und Orten Lebenslust.
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Besinnen wir uns auf unsere Wurzeln, unsere gelebte Identität, regen wir an zu
Eigenverantwortung und Eigenleistung, bevorzugen und fördern wir regionale
Stärken und Produkte.

Nahversorgung

Regionalisierung schafft Nähe

Bgm. Maga. Elisabeth Wicke
Gemeindeamt Mellau

Dank Globalisierung und dem damit verbundenen Produktüberfluss war es noch
nie so leicht, Waren aus aller Welt innerhalb kürzester Zeit in entlegensten Winkeln unseres Landes ins Haus geliefert zu bekommen. Und nicht nur das – per
Mausklick vernetzen wir uns, bewegen uns in Kontakt-Plattformen wie Facebook
oder Xing und suchen dort unsere Freunde. Andererseits sehen wir uns einem
Verlust an Nähe und Beziehungen, hohen Dropout-Raten im Berufsleben, steigender Macht internationaler Konzerne und der Standardisierung und Vereinheitlichung von Produkten gegenüber. Hier gegenzusteuern, indem wir – wie das Wort
„Nahversorgung“ in seiner etymologischen Bedeutung schon sagt – Nähe bewahren, uns um Nähe kümmern, ist eine der wichtigen kommunalen Aufgaben unserer Zeit. Schulen zu erhalten, den Allgemeinmediziner, der seine Klienten und ihr
Lebensumfeld persönlich kennt, in der Gemeinde, die ÖPNV-Haltestelle und den
Lebensmittelladen in fußläufiger Entfernung zu haben, muss zu unseren primären Aufgaben als Lokalpolitiker/in gehören. Denn jeder einzelne dieser Faktoren
macht ein Stück Lebensqualität aus. Und nach Matthias Horx, dem bekannten
Zukunftsforscher, ist dies ein „heißer“ Wert der Zukunft, ebenso wie Echtheit,
Einfachheit, Gesundheit und Zufriedenheit. Hier liegen die Chancen unserer Regionen. Besinnen wir uns auf unsere Wurzeln, unsere gelebte Identität, regen wir
an zu Eigenverantwortung und Eigenleistung, bevorzugen und fördern wir regionale Stärken und Produkte. Hohe Lebensqualität und Selbstverwirklichung sind
nur im Miteinander möglich. Beziehungsnetze sind deshalb wichtiger denn je,
aber nicht virtuelle Freunde, die wenig verlässlich sind, brauchen wir, sondern
Menschen, die fassbar sind und auf die man in der Not bauen kann. Kümmern
wir uns um Nähe – auch in der Grundversorgung unserer Bevölkerung. Womit
wir bei der „wirklichen“ Nahversorgung gelandet wären: Einerseits sind unsere
Ernährungsansprüche immens gestiegen. So müssen z.B. Erdbeeren und Trauben das ganze Jahr verfügbar sein, Fleisch-/Wurst- und Käseangebot sind ihrer
Fülle in den Läden unserer Lebensmitteldiscounter kaum noch zu überblicken.
Andererseits häufen sich Skandalnachrichten wie jüngst über Schweinehaltung,
Analog-Käse u.ä. Längst haben die Landwirtschaft und die Lebensmittelbranche
ihre Glaubwürdigkeit bei einem Großteil der Kunden verloren. Die Sehnsucht der
Menschen nach einer anderen Art von Ernährung und Lebensmittelproduktion
nimmt in den Industrienationen ständig zu. In den USA gibt es bereits Zusammenschlüsse von Stadtbewohnern zu bäuerlichen Kooperativen, die für sich selbst
Nahrungsmittel anbauen und einkochen. Noch sind wir in der glücklichen Lage,
Landwirte in unserer Nähe zu haben. Werden wir uns der Bedeutung gesunder,
echter Lebensmittel wieder mehr bewusst, schätzen wir den Wert bäuerlicher
Arbeit wieder mehr, besinnen wir uns der Möglichkeiten regionaler Kreisläufe und
bringen wir uns ein, jeder nach seinem Vermögen, als Kunden, Dienstleister und
Produzenten. Entscheiden und agieren wir selbst und helfen so, die Wertschöpfung in der Region zu halten, damit es sie auch für die nächste Generation noch
gibt, - den Bauern, den Vermarkter und den Konsumenten.
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Wenn einer allein träumt,
ist es nur ein Traum.
Wenn viele gemeinsam träumen,
ist das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.
Friedensreich Hundertwasser

PERMA-KULTUR
Nachhaltigkeit

Bgm. Ludwig Mähr
Gemeindeamt Düns

Globalisierung und Marktliberalisierung beschleunigen den Wandel und verändern
die Rahmenbedingungen in fast allen Bereichen. Vor allem auch kleinere Gemeinden oder Talschaften, bisher von Urbanisierung weitgehend verschont, bekommen diesen Wandel zu spüren. Landschaftliche Schönheit, Wasserschutzflächen
oder Wanderwege werden als selbstverständlich angesehen, garantieren aber
keineswegs eine nachhaltige Sicherung ländlicher Gebiete und deren Bewohner.
So stellt sich die Frage, was die Alpenlandschaft, in der wir ja leben, noch wert
ist. Was passiert mit dieser Landschaft, wenn gerade Personen im erwerbsfähigen Alter die Talschaften verlassen?
Permakultur ist ein Konzept, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden naturnahen Kreisläufen zielt. Ursprünglich auf die Landwirtschaft beschränkt
ist sie inzwischen ein Denkprinzip, das auch Bereiche wie Energieversorgung,
Landschaftsplanung und die Gestaltung sozialer (Infra-)Strukturen umfasst.
Grundprinzip ist ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges wirtschaften
mit allen Ressourcen.
Welche Nahrungsmittel können wir selbst produzieren? Welche Produkte gibt es
in unmittelbarer Nähe? Welche Qualität und Lebensdauer hat ein Produkt?
Die Gestaltung und Bewahrung von Vielfalt ist ein zentrales Anliegen von Permakultur. Natürlich gewachsene Ökosysteme sind Vorbild. Systeme seien gesünder,
produktiver und nachhaltiger, wenn sie ebenso vielfältig sind. Mischkulturen statt
Monokulturen werden als Beispiel genannt. Die ethnischen Grundwerte der Permakultur – achtsamer Umgang mit der Erde, achtsamer Umgang mit den Menschen sowie Selbstbegrenzung – sind nicht nur landwirtschaftliche, sondern auch
soziale und gesellschaftliche Maßstäbe einer neu zu überdenkenden Form des
Zusammenlebens und –wirkens, auch und vor allem in regionalen Gemeinschaften.
Die bei regionalen Produkten hohe Wertschöpfung und die kurzen Wege bedeuten
etwa auch eine Unterstützung heimischer Arbeitsplätze und tragen umweltschonend zur Transportverkürzung bei. Rohstoffe, die im Ort verarbeitet werden, unterstützen zudem auch die Land- und Forstwirtschaft, die wiederum die Landschaft
pflegt. Ein solches Zusammenspiel aller landwirtschaftlichen, gewerblichen und
sozialen Systeme auf diesen Grundideen garantiert die Sicherung ländlicher Kommunen.
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„Der derzeitige Aufwärtstrend des
Genossenschaftsmodells steht direkt im Zusammenhang mit der Neuentdeckung der Regionalität und der
Sehnsucht der Menschen nach Vertrauen, Sicherheit und
Zusammengehörigkeit.“

GENOSSENSCHAFT

Über die Renaissance einer Bewegung

Dr. Jürgen Kessler

Einer für alle, alle für einen
Zugegeben, der Slogan der Musketiere wird meist in einem anderen Zusammenhang verwendet. Er trifft aber genau den Kern der häufigsten Rechtsform der
Welt, die nicht erst seit Beginn der Finanzkrise 2009 einen klaren Aufwärtstrend
aufweist.
Dass Genossenschaften derzeit einen regelrechten Boom erleben, zeigen nicht
nur die beeindruckenden Statistiken (800 Millionen Mitglieder in über 100 Ländern), sondern auch die für jeden spürbare Neuentdeckung der Regionalität. Je
turbulenter das internationale Geschehen ist, umso wichtiger wird das lokale Gemeinschaftsgefühl. Die Unterstützung der Mitmenschen und der Region (Institutionen, Vereine, Projekte usw.) hat enorm an Relevanz gewonnen. Dieselben Motive waren es auch, die Friedrich Wilhelm Raiffeisen Mitte des 19. Jahrhunderts
veranlasst haben, eine der ersten Genossenschaftsbewegungen nach modernem
Prinzip zu gründen. Er rief einen Darlehenskassenverein ins Leben, um der Not
leidenden, ländlichen Bevölkerung zu helfen. Der Kern seiner Ideologie ist bis
heute unverändert: Wichtige Merkmale wie Förderung der Mitglieder, Regionalität,
Gemeinschaft, Hilfe zur Selbsthilfe, Vertrauen, Verantwortung und Vielfalt betonen sein Genossenschaftsprinzip.
Hervorgehoben wird die wirtschaftliche und soziale Bedeutung von genossenschaftlich organisierten Unternehmen auch durch die Vereinten Nationen: Die
UNO hat 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen. Kein
Wunder: Laut UN-Schätzungen findet etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ihre
Nahrungsgrundlage in Genossenschaften. Die genossenschaftliche Selbsthilfe
ist für verarmte oder benachteiligte Bevölkerungsschichten oft die einzige Chance, eine nachhaltige Existenz aufzubauen. Deshalb wollen die vereinten Nationen
das Thema in den Mittelpunkt rücken.
Was bedeuten diese Gedanken und Merkmale für uns in Vorarlberg? „Genossenschaft“ ist mittlerweile ein fest in unserer Gesellschaft verankerter Begriff.
„Was dem einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.“
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-88)

Dieser schärft gleichzeitig unser Bewusstsein für die Prozesse, die unmittelbar
in unserer Nachbarschaft stattfinden. Ob das nun frische Lebensmittel von Landwirten sind, die in einer ländlichen Genossenschaft zusammengeschlossen sind
oder ob wir unsere Finanzen dem persönlichen Bankenberater anvertrauen. Sie
würden sich wundern, wie vielfältig und erfolgreich Genossenschaften heutzutage
tätig sind. Und das Wichtigste dabei ist wohl das Gefühl der Zusammengehörigkeit – als Mitglied ein Teil von etwas Großem zu sein.
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LEBENSZEICHEN
REGIONALE PROJEKTE VON ENGAGIERTEN MENSCHEN
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PROJEKT VORDERLAND
PILOTPROJEKT

Julius Schedel

Globalisierung, landwirtschaftliche Monokulturen, EU-Richtlinien, Billig-Discounter, Agrar-Konzerne – allesamt Schlagwörter und Begrifflichkeiten, die mittlerweile
schon zum Wirtschafts-Vokabular gehören. Schon seit langem werden diese Entwicklungen mit Misstrauen betrachtet, gehen sie doch auf Kosten der regionalen
Wertschöpfung, der gewachsenen – aber in Augen mancher offensichtlich nicht
mehr ausreichenden – dörflichen Strukturen, ja sogar auf Kosten des Zusammen-

bürger/kunde

lebens.
Was bei aller angebrachten Kritik meist fehlte, waren konkrete Gegenentwürfe,
die solchen Fehlentwicklungen nicht nur in der Theorie, sondern auch und vor

NAHVERSORGER

allem in der Praxis gegensteuern. Das Erkennen, dass eine ländliche Region
nur dann überlebensfähig ist, wenn man ihre Bedeutung für die Produzenten,
vor allem aber auch die Bürger/Konsumenten wahr nimmt und wert schätzt, ist
Grundvoraussetzung für mögliche Umkehrprozesse und eine Stärkung der Wertschöpfung aus der Region.

logistik

Freiwilligkeit, also ein „Wollen“, sowie inhaltliche Auseinandersetzung sowohl der
Gemeinschaft als auch Einzelner sind die Basis für die Umsetzung konkreter Projekte in der Nahversorgung. Als idealer Mikrokosmos erweist sich die Region Vor-

REGIONALE
PRODUZENTEN

derland, die sowohl infrastrukturell als auch personell einen Glücksfall darstellt,
um ein regionales, aber dennoch vernetztes und hochwertiges Nahversorgungskonzept umzusetzen.
Mit Hilfe innovativ agierender Landwirte und Produzenten, flexibler Händler, zukunftsorientierter Gastronomen und Großküchenbetreiber und nicht zuletzt dank
der Unterstützung der Bürgermeister und Gemeindevertreter gelang es im Vorderland weitgehend, die Saat für ein Nahversorgungskonzept zu legen, deren Früchte
schon jetzt zu sehen und zu ernten sind: frische, saisonale und regionale Produkte, Sicherung der Nahversorgung auch in kleinen Gemeinden sowie ökonomische
und ökologische Zusammenarbeit über die Dorfgrenzen hinaus.
Natürlich ist noch viel zu tun: Die lokale und überregionale Vernetzung, die Sicherung der Qualitätskontrolle, die Transport-Logistik für die Produkte und die
weitere Verankerung des Mehrwert-Gedankens / Gefühls in der Bevölkerung sind
Anforderungen, denen wir uns in Zukunft zu widmen und zu stellen haben. Aber
der Anfang ist getan und gelungen – das Pilotprojekt Vorderland beweist schon
jetzt, dass Gegenentwürfe zur Globalisierung auch praktisch umgesetzt werden
können und müssen.
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REgIONALE
PRODUZENTEN

Dr. Gebhard Bechter
Direktor der Landwirtschaftskammer Vorarlberg

„In der Globalisierung liegt die Zukunft“, heißt die Marschrichtung des 21. Jahrhunderts. Sie bringt den Menschen Freiheit und Entfaltung, sie wird den Hunger
in der Welt stillen und den Wohlstand gerecht verteilen. Soweit die eine Seite der
Medaille.
Langsam wird auch die zweite Seite sicht- und spürbar. Der weitgereiste Mensch
sucht nach den Wurzeln. Der Hunger in der Welt wird nicht mit einer noch so ausgeklügelten Logistik gestillt. Die Freizügigkeit des Kapitals häuft das Kapital bei
den Spekulanten. Globalisierung hebt ab und das in jeder Hinsicht; Luftschlösser
werden gebaut, die Verwurzelung und Verankerung fehlt. Ein elementares Grundbedürfnis des Menschen geht verloren: Die Sicherheit.
Das Grundbedürfnis nach Sicherheit führt wieder zurück zu den Wurzeln. Dort,
wo das Menschliche und das Natürliche die Spielregeln bestimmen und wo sich
der Mensch wohl fühlt, ist der Zukunftsraum. Die regionalen Produzenten spielen
eine Hauptrolle in diesem Raum. Sie geben das Gefühl der Ernährungssicherheit
sowohl mengenmäßig wie auch punkto Qualität. Ihnen kann man bei ihrer Arbeit
über die Schulter schauen. Das gibt Sicherheit und Vertrauen.
Der regionale Produzent belebt die Wirtschaft als Auftrag- und Arbeitgeber. Er
liefert den Sauerstoff für die Vitalität des ländlichen Raumes – wirtschaftlich,
menschlich und sozial. In Zeiten des drohenden Klimakollaps gewinnt an Wert,
was weder die Straße noch die Atmosphäre belastet.
Wer den regionalen Produzenten ehrt, setzt auf das richtige Pferd.
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Bgm. Harald Nesensohn
Nahversorger

NAHVERSORGER

Die Sichtweise eines Nahversorgers im
Überlebenskampf der ländlichen Nahversorgung?
Wenn man den vielen positiven Umfragen über
Nahversorger Aufmerksamkeit schenkt, könnte man meinen, dass es uns sehr gut gehen
müsste. Den Umfragewerten ist zu entnehmen,
dass der Laden im Ort für jeden in der Bevölkerung wichtig, notwendig, unentbehrlich ist. Dennoch sieht die Realität hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Lage und Zukunft anders aus. Die
Angebotspolitik der großen Konzerne mag für
den Konsumenten auf den ersten Blick als verlockend und positiv empfunden werden, man
sollte dabei aber bedenken, dass niemand etwas zu verschenken hat. Wie bei diesen Discountern teilweise mit den Mitarbeitern umgegangen wird, hat unmittelbar Auswirkungen in
die Kostenstruktur für kleine Nahversorger, die
ehrlich und menschlich mit ihren Mitarbeitern
umgehen.
Erfreulich ist, dass in der Bevölkerung ein
Umdenken festzustellen ist. Regionalität und
Heimat - sich auf seine Wurzeln zu besinnen wird wieder gesellschaftsfähig. Wie ich meine,
ist dies eine Chance für örtliche Nahversorger,
neue Kunden zu gewinnen. Entscheidend auch
die soziale Komponente, andere Menschen

FACTS
Nahversorgung Nesensohn:
Läden in Laterns, Dafins und
Viktorsberg
Verkaufsflächen:
100, 50 u. 50 m2
Mitarbeiter:12

zu treffen und sich auszutauschen. Hier unterscheidet sich der Discounter vom Nahversorger. Was würden wir tun, wenn wir diese
Treffpunkte im Dorf nicht mehr hätten? Daher
glaube ich auch, dass der Nahversorger zu
recht auf öffentliche Geldmittel zurückgreifen
muss und darf.
Ist es unser gemeinsames Ziel, weiterhin nah
versorgt zu werden, so kann dies jeder mit seinem eigenen Einkaufverhalten selbst steuern.
Wenn man bewusst erlebt, was das Autofahren
zum Einkaufen außerhalb der Ortschaft kostet
und was man mit der gewonnenen Zeit alles anfangen kann, wird man bald merken, wie man
damit seine eigene Lebensqualität erhöht.
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Gerda und Elmar Herburger,
Mohrenwirt Rankweil

Gerhard Nachbaur,
Leitung Küche
Sozialzentrum Lebensraum Vorderland
Gemeinnützige Betriebs GmbH

REGIONALE
GROSSKÜCHE

GASTRONOMIE
wenigen heimischen Bauern suchten wir nach

„Wenn du sehr alt werden willst, dann musst

schen Gesellschaft für Ernährung ein vollwer-

Mein Name ist Elmar Herburger und ich bin

glaubhaften, bodenständigen Produkten und

du rechtzeitig damit beginnen.“

tiges, nährstoffoptimiertes Speisenprogramm

seit 32 Jahren Mohrenwirt von Rankweil. Ich

wollten uns natürlich auch damit als Betriebe

Gerhard Nachbaur lacht, als er dieses Sprich-

erzielen. Unsere BewohnerInnen, Mitarbeiter-

möchte über meine Erfahrungen von Regionali-

profilieren. Nicht mit anonymen Bioprodukten

wort hört, und gleich setzt er mit begeistern-

Innen, die Kunden von Essen auf Rädern und

tät und bewusstes Umgehen mit Lebensmitteln

der Industrie (wie jetzt in der Werbung von mor-

der Sprache fort „und Essen und Trinken ist

auch jene, die zum Offenen Mittagstisch kom-

erzählen. Während meiner Hotelfachschul- und

gens bis abends) schafft man Vertrauen in die

eine Beziehung zwischen Koch und Kunde“,

men, sind sehr zufrieden mit unserem ehrli-

Lehrzeit war bewusstes Kochen mit frischen

Landwirtschaft, sondern mit erstklassiger Qua-

das möchte ich noch ergänzen und damit auch

chen und respektvollen Beitrag zum Erhalt ihrer

lität die der Konsument miterleben kann.

sagen, dass die Gesundheit eine wichtige Vor-

Gesundheit, auch durch den täglichen Genuss

kenbewusstsein für heimische Produkte gab

aussetzung ist, alt werden zu dürfen. Wir arbei-

guter Produkte aus der Region.

es so gut wie keines.

Um die Breite der Bevölkerung zu erreichen

ten täglich an unserer Beziehung, um die Zu-

müssen wir es schaffen, das Kochen und die

friedenheit zu gewährleisten. Diese Gedanken

Mit der Französischen Küche kamen franzö-

Esskultur bei den Kindern in der Schule wieder

sind Beispiel und Wegweiser der Achtsamkeit,

sische Produkte ins Land. Hier wurde echte

zum Thema zu machen. Wir in Rankweil haben

bei der Essenzubereitung in der Küche, beim

Frische, Regionalität und Identität zu den Re-

den Club der Miniköche gegründet. Zum jewei-

Einkauf von gesunden Nahrungsmitteln und

gionen Frankreichs verkauft. Zum ersten Mal

ligen Turnus von drei Monaten können Kinder

dazu zählen vor allem jene Produkte aus der

erlebten wir vielfältige und nach Regionen ge-

zwischen 9 und 12 Jahren eine Kochkurs in 6

Region. „Warum in die Ferne schweifen, wenn

schützte Waren. Das zweite Schlüsselerlebnis

verschiedenen Wirtschaften in Rankweil besu-

das Gute liegt so nah“, darum besinnen wir

punkto Regionalität waren Besuche auf den

chen. Davor wird der Gärtner, Metzger oder Bä-

uns auf unsere exzellenten Möglichkeiten, die

Märkten in italienischen Städten. Hier spürt

cker im Ort besucht. Aber auch hier erreichen

Angebote unserer Region in unser Programm

man, was regionale, frische Lebensmittel sind.

wir zu 90 % nur die Jugendlichen, bei denen

einzubauen und auch nachhaltig in unserem

Eltern sowieso Wert auf gesunde und regionale

Produktebestand zu bewirtschaften. Wir achten

Zu dieser Zeit hatte ich das Glück, in einer Run-

Kost legen. Es sind also noch viele Ideen und

darauf, dass wir als Ergebnis eine ausgewo-

de junger Wirte über die Zukunft von Tourismus

Aktionen umzusetzten, damit alle wissen, was

gene Qualität, nach Vorgaben der österreichi-

und Gastronomie nachzudenken. Mit einigen

es Wert ist, das Richtige weiter zu geben.

Was ist wert weitergegeben zu werden?

heimischen Lebensmitteln kein Thema. Mar-
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Wir nützen die einmalige Chance die Menschen der Region durch qualitativ
hochwertige Lebensmittel zu vernetzen.

Mehr-Wert

Kreisläufe schaffen
Mehr, immer mehr, ist das Credo unserer Zeit:
mehr Angebot, mehr Umsatz, mehr Gewinn.
Dem wollen wir uns so nicht anschließen – mit
einer Ausnahme: mehr Wert, sprich ›Mehrwert‹.

LOGISITK

Projekt Vorderland mit ausgeklügelter
Logistik

Bgm. Josef Mathis
Gemeinde Zwischenwasser

Ohne wortspielerisch sein zu wollen: Werte,
Wertschätzung und Wertschöpfung sind gerade in der Region, in den ländlichen Produkten

Im Wandel der Zeit

versetzen, qualitativ hochwertige Lebensmit-

und Kreisläufen und vor allem in der dortigen

Früher hat man sich auf Zuruf organisiert, heu-

tel in bester Qualität und notwendiger Quantität

Bevölkerung Begrifflichkeiten, die weit über ein

te braucht man eine ausgeklügelte Logistik um

aus der Region beziehen zu können

Waren zu vertreiben. Nicht dass früher alles
besser war, es war anders und einfacher. Trotz-

Das Konzept

dem erinnere ich mich gerne an meine Kind-

Die Schwierigkeiten, Kleinmengen von regional

heit. Ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb konnte

erzeugten Lebensmitteln in den Handel zu brin-

FACTS

vages ›Wir-Gefühl‹ hinausgehen. Denn was in

Projekt Vorderland

städtischen Gesellschaften kaum mehr mög-

Dem Verein Vorderland
gehören die Gemeinden
Fraxern, Göfis, Klaus,
Laterns, Meiningen,
Rankweil, Röthis, Sulz,
Übersaxen, Viktorsberg,
Weiler und
Zwischenwasser an.

Region noch umsetzen: Das freie und freiwillige

lich ist, lässt sich im Dorf, in der ländlichen
Spiel aller Nahversorgungs-Komponenten, also

die große Familie knapp ernähren. Neben den

gen, sind mehr als bekannt.

üblichen Produkten wie Milch, Fleisch und Ho-

Zur Lösung hat der Verein Vorderland, dem elf

nig produzierte unser Kleinbetrieb jährlich ca.

Gemeinden dieser Region angehören, eine ei-

5.000 kg Kartoffeln, die in mühsamster Weise

gene Logistik entwickelt. Zentrale Aufgabe war,

gepflegt, geerntet und dann sackweise zu 40

einen strukturierten Warenverkehr zwischen

kg „an den Mann“ gebracht wurden und so das

Produzenten und Abnehmern zu ermöglichen.

Budget aufbesserten. Alle waren damit zufrie-

Selbstverständlich ist auch der Zahlungsver-

schnell Kreisläufe bilden kann und wird: Etwa

den. Demgegenüber sollten Lebensmittel heu-

kehr Teil dieses Konzeptes, das auf Internet-

vom Produzenten (Landwirt, Handwerker), der

te klein verpackt und dem Kunden möglichst

anwendung basiert. Diese Internetplattform

den Nahversorger (Händler, Gastronom, Groß-

ganzjährig in gleicher Qualität angeboten wer-

ist bereits in Betrieb, hat ihre Feuertaufe be-

küche) persönlich beliefert und so von vornhe-

den.

standen und könnte wohl auch überregionalen

rein für Transparenz, hohe Qualität und kurze

Anforderungen gerecht werden. Weitere Aufga-

Transportwege sorgt. Aber auch vom Nahver-

Öffentliches Interesse

ben, die durch den Verein organisiert werden,

sorger zum Konsumenten, der sich nicht nur

Die Region Vorderland hat sich der Förderung

sind Qualitätskontrolle sowie die Betreuung der

sicher sein kann, frische und regionale Produk-

der Lebensmittelproduktion angenommen, weil

Produzenten und Abnehmer.

te zu erwerben, sondern zudem durch das Ver-

die regionalen Kreisläufe gestärkt werden müs-

der Produzenten, der Versorger sowie der Bürger und Kunden.
Zu den zahlreichen Vorteilen der regional-saisonalen Nahversorgung gehört gerade die räumliche, aber auch menschliche Nähe, die sehr

trauensverhältnis auch eine engere Bindung –

sen, die Flächenbewirtschaftung nachhaltig

Label, Vertrauen und Identität

sprich Wertschätzung – zum Nahversorger und

sicherzustellen ist und eine gute Qualität der

Die Vorderlandprodukte werden mit einem ei-

schlussendlich zum Produkt findet.

Lebensmittel das Gebot der Stunde ist. Die

gens entwickelten Vorderlandlogo gekennzeich-

Gemeinden beabsichtigen, eine auf fünf Jahre

net. Dieses Logo hat die Aufgabe, das Produkt

In weiterer Folge ist auch der Kontakt vom Pro-

angelegte Startförderung, zu geben, max. 0,50

zu „verorten“. Der Konsument soll wissen, wo

duzenten zum Kunden durchaus möglich und

pro EW/Jahr. Spätestens dann muss sich die-

und wie das Produkt zustande kam; dadurch

erwünscht – die unmittelbare Einsicht in das

ses Projekt selbst finanzieren.

werden Vertrauen und eine regionale Identität

›Werden‹ des Produkts erzeugt Respekt und

geschaffen.

Vertrauen, was wiederum dazu führt, dass sich

Prämissen

der Kunde auf diese Produkte verlässt – hier

• Landwirte in die Lage versetzen, Lebensmittel

entsteht nach und nach immer höhere Wert-

wirtschaftlich produzieren zu können
• Landwirte in die Lage versetzen, sich nicht um
den Absatz kümmern zu müssen
• Den Markt für regional erzeugte Lebensmittel
öffnen

schöpfung für beide Seiten. Diese Kreisläufe,
die sich nicht nur auf Lebensmittel-Produkte
beziehen müssen, sondern genau so gut für regionale Handwerker oder Dienstleister gelten,
garantieren langfristig nicht nur die regionale

• Abnehmer wie selbständige Kaufleute, Gastro-

Nahversorgung, sie sind auch die Basis für

nomie oder öffentliche Küchen in die Lage

Wertschätzung, Wertschöpfung und für (auch
soziale) Werte – also eindeutig Mehrwert.
Mehr wert.
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Vorderland-Logo
Eindeutige Zeichen schaffen Identität. Nachdem der „Verein Dörfliche Lebensqualität und
Nahversorgung“ gemeinsam mit den Verantwortlichen, den Produzenten, den Nahversorgern und vor allem der Bevölkerung mit dem

IDENTITÄT
UND
KOOPERATION

Schaufenster
ins Vorderland

Mit den Menschen auf Du und Du

Mag. Roland Blum

„Projekt Vorderland“ ein deutliches Zeichen gesetzt hat, entstand in Folge auch eine optische
Kennzeichnung, ein sogenanntes „Logo“.
Das „Vorderland-Logo“ kennzeichnet nicht nur
alle Mitwirkenden, es ist auch ein erster Schritt
zu einer öffentlichen Sichtbarmachung regiona-

Seit Juni 2011 gibt es in regelmäßigen Ab-

ler Qualität. Produzenten, Händler, Handwer-

ständen Produktpräsentationen im Rankweiler

ker, Dienstleister, Logistiker und Institutionen,

Vinomnacenter. Jeweils am Samstag werden

die mit oder unter diesem Logo die Nahversor-

regionale Köstlichkeiten vorgestellt, die in ihrer

gung sichern, kennzeichnen damit nicht nur ih-

umfassenden Wertschöpfung aus dem Vorder-

ren Willen, die dörflichen Strukturen, Ressour-

land kommen.

cen und Wertschöpfungen zu fördern und zu
garantieren, sondern zeigen damit auch ein Be-

Der Bürger des Vorderlandes erhalten dadurch

kenntnis zur Qualitätssicherung regionaler und

die Möglichkeit, echte, ehrliche und unver-

saisonaler Produkte. So wird das „Vorderland-

fälschte „Lebensmittel“ aus dem Vorderland

Logo“ auch zum Qualitätsstandard.

zu bekommen.

Im Rahmen eines perspekti-

vischen Identitätsprozesses setzt sich die Re-

Nahversorger-Forum

gion Vorderland mit wertvollen Lebensmitteln

In regelmäßigen Abständen treffen sich Nah-

aus der unmittelbaren Umgebung auseinander.

versorger des „Projekts Vorderland“ zu einem

Ziel ist dabei aber nicht nur, Nahrungsmittel im

gemeinsamen Gedanken- und Erfahrungsaus-

Vorderland zu erzeugen, bei denen die Rohstof-

tausch in einer der Vorderland-Gemeinden. Bei

fe (mit Ausnahme von Gewürzen) zu hundert

diesen Foren werden nicht nur eingeleitete und

Prozent aus den teilnehmenden Gemeinden

bereits umgesetzte Maßnahmen diskutiert und

kommen. Es bedarf auch der ausschließlichen

überprüft, sie dienen auch als Plattform für An-

Verarbeitung der Rohstoffe im Vorderland. Da-

regungen, neue Ideen oder auch eventuellen

mit ist eine höchstmögliche Wertschöpfung mit

Korrekturen und Verbesserungen. Zudem wird

allen damit verbundenen Vorteilen, was zudem

die Kooperation zwischen den einzelnen Nah-

auch dem Umweltschutz durch kurze Trans-

versorgern intensiviert und optimiert – etwa

portwege zugute kommt, gesichert. Wird diese

auch bei Preisabsprachen oder Fragen der

dann auch durch die Wertschätzung der Kon-

Logistik – und sind so eine wertvolle Hilfe für

sumenten vervollständigt, ist das von größtem

fließende und wertschöpfende Arbeits- und Ab-

Nutzen für die Region.

laufprozesse.

Und genau dies ist das Ziel beim Schaufenster

Verein Vorderland

im Vorderland: Der Verein Vorderland möchte

Nachdem es relativ schnell und vor allem er-

mit den Menschen, die in dieser wunderschö-

folgreich gelungen ist, das „Projekt Vorderland“

nen Gegend wohnen, ins Gespräch kommen.

als Pilotprojekt zu etablieren und auch bei der

Wir möchten wissen, was die Menschen in

Bevölkerung zu verankern, wurde nun ein wei-

Bezug auf Lebensmittel bewegt. Was ist ihnen

terer Dachverein für noch bessere Vernetzung

wichtig? Was erwarten sie von einem lokal her-

und Wertschöpfung der Region gegründet.

gestellten Lebensmittel?

Der „Verein Vorderland“ soll mit Verantwortlichen des „Vereins Dörflicher Lebensqualität

Mit den Menschen im Gespräch sein, Bewusst-

und Nahversorgung“, dem „Verein Garten Vor-

sein schaffen, informieren und dabei die Hin-

arlberg“ sowie der „REGIO Vorderland“ noch

weise über Produktqualitäten aufnehmen – das

bessere Koordination, Vernetzung, Logistik

ist gelebtes Zusammensein und Zusammenwir-

und Qualitätssicherung in der Nahversorgung

ken. Die Aktivitäten im Vinomnacenter unterstützen genau diesen Prozess.
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Bild Bürger

garantieren. Alle in einem Boot – für eine gute
und nachhaltige Sache.
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LEBENSZEICHEN
GEMEINDEINITIATIVEN
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KONSUM SCHNIFIS

Konsumgenossenschaft Schnifis

Bernhard Berchtel, Obmann

ADEG Schnifis: Dorftreff und mehr
Diese Namensgebung stammt von den SchülerInnen der Volksschule Schnifis.
Sie haben unser Geschäft besucht, über die Aufgaben und die Bedeutung eines
Lebensmittelgeschäfts im Unterricht gesprochen und dann einen Wettbewerb für
einen neuen Namen durchgeführt. Sogar die Kinder haben erkannt, dass in unserer kleinen Gemeinde mit ihren knapp 800 Einwohnern die Nahversorgung eine
ganz wichtige Rolle spielt.
Dieser Aufgabe hat sich vor rund 100 Jahren eine Genossenschaft angenommen.
Natürlich haben sich Lebensweisen und die Mobilität der Bevölkerung enorm
verändert und verbessert, trotzdem ist eine Lebensmittelversorgung im eigenen
Dorf auch heute noch eine sehr angenehme und erfreuliche Einrichtung. Für ältere und weniger mobile Personen ist sie nahezu lebenswichtig – aber auch jüngere
Menschen schätzen das Geschäft vor Ort: In einem kleinen Betrieb steht die
Kundenfreundlichkeit an erster Stelle.
Wir von der Konsumgenossenschaft haben uns zum Ziel gesetzt, den SchnifnerInnen weiterhin diesen wichtigen Teil einer guten Lebensqualität zu erhalten und zu
sichern. Gemeinsam mit Julius Schedel vom „Verein dörfliche Lebensqualität und
Nahversorgung“ sind wir in Klausur gegangen, um Ideen, Verbesserungen und
Strategien zu entwickeln. Da es bei einem Lebensmittelgeschäft fast täglich wichtige wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen gilt, ist eine gute Geschäftsführung
enorm wichtig. Selbstverständlich versuchen wir auch, bei Genossenschaftsmitgliedern, Kunden und Vereinen Bewusstseinsbildung zu betreiben. Bürgermeister
und Gemeindevertretung unterstützen unsere Aktivitäten ebenfalls, weil ihnen die
Nahversorgung ein großes Anliegen war und ist.
In den vergangenen beiden Jahren ist uns eine erfreuliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage unseres Geschäfts gelungen. Mit einem guten Basissortiment,
zusätzlichen regionalen Produkten, einem äußerst motivierten Verkaufsteam und
starker Unterstützung aus der Bevölkerung ist derzeit die Nahversorgung in Schnifis gesichert.
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Reiche Ernte

Tobias Marte, Gemüsebauer

Die Freude an der Arbeit
„Regionalität“ darf nicht zu einer Floskel oder einer austauschbaren Begrifflichkeit ab- und umgewertet werden – Regionalität muss von uns täglich gelebt werden. Nur gemeinsam und mit dem entsprechenden Respekt und Hintergrundwissen können wir langfristig und unter fairen Bedingungen die Nahversorgung in
unseren Gemeinden aufrecht erhalten.
Es ist der heimischen Landwirtschaft nicht möglich – und es ist auch nicht erwünscht – die gesamte Produktpalette das ganze Jahr über im Angebot zu haben.
Der Kreislauf der Natur zählt zu den Gegebenheiten, mit denen gerade ein Nahversorger punkten kann: Regionale Produkte zur richtigen Zeit garantieren vor
allem auch Frische. So können wir zwar nicht mit den großen Monokulturen oder
„Gemüsefabriken“, die zudem auch bedeutend ungünstigere Arbeitsbedingungen
mit sich bringen, mithalten – aber das wollen wir auch nicht. Unserer Stärke liegt
vielmehr in der vollen Transparenz gegenüber unseren Kunden, in der Information zu Herkunft und Anbaumethoden unserer Produkte, in der strikten Einhaltung
überprüfbarer Qualitätsstandards sowie Erhalt von regionaler Wertschöpfung und
Arbeitsplätzen.
Wichtig erscheint uns auch, auf der Basis ehrlicher Kommunikation zwischen
Produzenten, Händlern und Konsumenten nachhaltige und positive Beziehungen
aufzubauen und dadurch das Vertrauen in die angebotenen Produkte weiter zu
stärken. Gerade in Zeiten der Globalisierung, der Vernetzung und von zentral gesteuerten Handels- und Produktionskonzernen sind die Anlaufstellen beim Nahversorger ums Eck, beim Hofladen des Gemüsebauers oder auf den Wochenendmärkten wichtig – und oft auch die einzigen Orte, bei denen dieser Austausch im
Rahmen eines Einkaufs überhaupt noch möglich ist. Es ist eine unserer wesentlichsten Aufgaben, diese Werte weiterhin zu pflegen und auch folgenden Generationen diese Plattformen zu bieten und zu erhalten.
Es erstaunt mich als Gemüseproduzent und Direktvermarkter immer wieder, wie
aus einem kleinem Samenkorn und ein paar gärtnerischen Kniffen ein knackig
frischer Salatkopf oder eine saftige, wohlschmeckende Tomate entsteht. Dieses
Wunder der Natur zieht wohl nicht nur mich immer wieder in seinen Bann und kann
zu einer innigen Beziehung zwischen Mensch, Pflanze und Umwelt führen. Diese
Beziehung nicht nur eine tiefgehende, anhaltende Freude, sie schafft auch Interesse und folglich Wissen für die wertvollen Produkte, die ganz in unserer Nähe
gedeihen. Sie schafft schlussendlich Respekt und Wertschätzung gegenüber den
regionalen Lebensmitteln, aber auch gegenüber den Produzenten, Händlern und
Bewahrern dieser Produkte. Und nicht zuletzt wächst mit jedem Produkt auch ein
Stück regionale Identität – eine Identität, die wir gerne an unsere Mitmenschen in
der Region weitergeben möchten und sollen.
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BILDSTEIN

Von der Lebensqualität

Bgm. Egon Troy
Gemeindeamt Bildstein

Bildstein liegt an einem aussichtsreichen sonnigen Hang über Wolfurt – Schwarzach, ist ein Wallfahrtsort, beliebtes Ausflugsziel und weist gute Voraussetzungen
für die Grünlandwirtschaft auf. Gut funktionierende Ortsvereine und Organisationen zeigen, dass enorme kreative Potenziale in der kleinen Gemeinde Bildstein
stecken.
Seit 2008 besteht der „Verein Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung“, bei
dem die Gemeinde Bildstein auch Gründungsmitglied ist. Um den Nutzen der
Nähe zu erkennen, muss jeder Einzelne lebenserhaltende und förderliche Kreisläufe und deren positive Auswirkungen auf das eigene Leben erfahren. Gerade
in einer Kleingemeinde mit rund 700 Einwohnern ist dieser Zusammenhalt besonders ausgeprägt: Das Bekenntnis zur Nahversorgung wurde nicht nur vom
Gemeindeamt aus erkannt und gefördert, es war und ist ein Bedürfnis aller Bildsteiner Bürgerinnen und Bürger.
Deshalb werden in Bürgerbeteiligungsprozessen Fragen der dörflichen Lebensqualität und der Nahversorgung gemeinsam diskutiert, beschlossen und umgesetzt. Ein Musterbeispiel einer gelungenen Umsetzung ist das, sich im Besitz der
Gemeinde befindliche Dorfgasthaus Ochsen mit dem angeschlossenen OchsenDorflädele. Nicht nur dass der ortsansässige Metzger Zulieferer ist, auch die
Landwirte der Umgebung kooperieren mit dem Dorflädele, das – auch wenn noch
nicht alle Produkte aus regionaler Wertschöpfung gewonnen werden können –
quasi ein Prototyp für regionale Nahversorgung ist.
Um diese Nahversorgung weiterhin garantieren zu können, wurden – ebenfalls
in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung – weitere Maßnahmen zur Stärkung des
Dordlädeles angedacht, etwa neue Geschäftsfelder und Umsatzmöglichkeiten in
Zusammenhang mit den zahlreichen Pilgern und Wanderern, die unsere Gemeinde besuchen. So werden wirtschaftliche Überlegungen mit den Bedürfnissen der
Nahversorgung optimal kombiniert.
Natürlich ist es Aufgabe der Gemeinde, weitere Verbesserungen in der Infrastruktur ins Auge zu fassen (etwa die Installation eines Bankomaten). Dennoch bin ich
überzeugt, dass bei allen kommerziellen Möglichkeiten eine gut funktionierende
regionale Nahversorgung der entscheidende Faktor für die hohe Lebensqualität
in unserer Gemeinde ist und bleibt.
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LEBENSZEICHEN
Ausblicke
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SICHTWEISE ZUM THEMA
NAHVERSORGUNG UND
STRAGISCHE STEUERUNGSGRUPPE
Bedarfsgerechte Nahversorgung und Lebensqualität

Landesstatthalter
Mag. Karlheinz Rüdisser

Die Sicherung bedarfsgerechter Nahversorgungsstrukturen ist ein wichtiges politisches Ziel und eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Nahversorgung
bedeutet Lebensqualität, vor allem auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
„Die Sicherung der Nahversorgung mit Waren des täglichen
Bedarfs bedeutet Lebensqualität und Stärkung der
Dorfgemeinschaft. Bedarfsgerechte Nahversorgungsstrukturen
können langfristig gesichert werden, wenn alle involvierten Akteure, wie zB Nahversorger, regionale Produzenten, Interessensvertretungen, Gemeindenetzwerke, Bürgerinnen und Bürger,
Verwaltung und Politik an einem Strang ziehen und aufeinander
abgestimmt zusammenarbeiten. Die „Landessteuerungsgruppe
zu Lebensqualität und Nahversorgung“ übernimmt dabei eine
wichtige Steuerungs- und Koordinationsfunktion.“

Die sinkende Präsenz von Dorfläden und Gasthäusern insbesondere im ländlichen Raum bringt wirtschaftliche und gesellschaftliche Nachteile mit sich: soziale
Treffpunkte, Arbeits- und Ausbildungsplätze gehen verloren, die Attraktivität der
betroffenen Region als Wirtschafts- und Wohnstandort sinkt, die regionale Wertschöpfung geht zurück und Abwanderungstendenzen können die Folge sein.
In Vorarlberg gibt es seit vielen Jahren verschiedenste Initiativen und Maßnahmen
zur Stärkung der Nahversorgung. So sind beispielsweise die Initiativen des Landes darauf ausgerichtet, die Attraktivität von Stadt- und Ortskernen zu stärken
und einen Beitrag zur Sicherung der Lebensmittelnahversorgung zu leisten. Im
Rahmen des Wirtschaftsförderprogramms 2007 bis 2013 gewährt das Land für
kleinere Nahversorger mit Vollsortimenten an Gütern des täglichen Bedarfs u.a.
Investitions- und Betriebskostenzuschüsse.
Im Frühjahr 2008 wurde der Verein „Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung“
gegründet, welchem mittlerweile mehr als die Hälfte aller Vorarlberger Gemeinden
angehören. Mit diesem Verein wurde ein wichtiges Instrument geschaffen, um in
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Akteuren Lösungsmodelle zur nachhaltigen Sicherung der Nahversorgung zu entwickeln und einzuleiten. Als mittelfristiges Projekt entwickelt der Verein gemeinsam mit Akteuren der Nahversorgung
sowie unter Miteinbeziehung einer breiten Kundenschicht den Dorfladen der Zukunft. Durch die wertvolle Tätigkeit des Vereins konnten in Vorarlberg wichtige
Nahversorgungsstrukturen stabilisiert und gesichert werden.
Um die Zusammenarbeit im Netzwerk weiter zu stärken und auf eine breitere Basis zu stellen, wurde im Jahr 2010 eine strategische Steuerungsgruppe eingerichtet. Die Tätigkeiten dieser Plattform, welche Land, Gemeinden, Handel, Interessensvertretungen und regionale Produzenten zu einer Lerngemeinschaft vernetzt,
sind darauf ausgerichtet, die bisherigen Erfahrungen zusammenzutragen und den
weiteren Gestaltungsprozess zur nachhaltigen Sicherung der Nahversorgung bewusst zu steuern. Eine Zukunftsvision zur Sicherung der dörflichen Lebensqualität
soll geplant, umgesetzt und evaluiert werden.
Diese strategisch gesteuerte, aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit ist
wichtig, um mit der Globalisierung verbundene Herausforderungen im Bereich
der Nahversorgung langfristig bewältigen zu können und Synergien im Netzwerk
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zu nutzen.
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FAMILIE PLUS
Prozessstart familieplus
familieplus ist ein Gütesiegel für Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit und macht

TAGUNGEN

Ing. MAS Thomas Müller, Fachbereich
Jugend und Familie,
Amt der Vorarlberger Landesregierung

Über den Tellerrand schauen

Bgm. Ludwig Mähr
Obmann Verein Dörfliche
Lebensqualität und Nahversorgung

Auch wenn vielleicht manch – eher touristische – Region eher an Nächtigungen

•Miteinander der Generationen/Beteiligung/

interessiert zu sein scheint: Es sind vor allem auch Tagungen, die von unschätz-

Sozialkapital

barem Wert für Weiterbildung sowie neue Perspektiven und Ideen sind.

diese noch nachhaltiger, vernetzter und mess-

•Kommune

barer. Es ist eine Plattform zur Weiterquali-

•Betreuung und Pflege

fizierung und Auszeichnung der Gemeinden,

•Information, Öffentlichkeitsarbeit

Gerade im ländlichen Raum arbeiten viele Unternehmer und Angestellte voller

um Stärken und Potenziale der Familie in allen

•Wohnen und Lebensraum

Idealismus und Überzeugungskraft in ihrem Bereich. In der Bemühung, dass

Lebensbereichen zu nützen, zu fördern und da-

•Freizeit und Kultur

ihr Lebensmittelgeschäft, ihre Produktionsstätten oder Handwerksbetriebe wirt-

durch einen wertvollen Beitrag für die Zukunfts-

•Mobilität und Nahversorgung

schaftlich überleben, fehlt dann aber manchmal die Zeit oder die Kraft, über den

fähigkeit der Gesellschaft zu leisten.

•Integration

Tellerrand zu schauen. Es ist uns ein Anliegen, dass gerade diese Personen die

•Bildung und Arbeit/Vereinbarkeit von Beruf

Möglichkeit bekommen, in Vorarlberg an Tagungen und Seminaren teilnehmen zu

Als österreichweit einzigartiges Programm zur

können.

und Familie

Verbesserung der Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit wurde es im Rahmen der

Zum Landesprogramm gehören die kompeten-

Um dies möglich zu machen, muss zu allererst ein entsprechendes Angebot

Initiative „Kinder in die Mitte“ 2007 bis 2009

te fachliche und organisatorische Betreuung,

geschaffen werden. Der Verein „Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung“

in einem Pilotprojekt mit den Gemeinden Dorn-

externe Qualitätssicherung, die Kommunika-

war und ist bemüht, hochqualifizierte Referentinnen und Referenten aus dem

birn, Feldkirch, Langenegg und Gaschurn entwi-

tion der geleisteten Arbeit und der Auszeich-

deutschsprachigen Raum zu verpflichten.

ckelt und stellt ein Nachfolgeprojekt von „Fami-

nung. Die Vermittlung von Fachleuten und

lienfreundliche Gemeinde“ dar.

Know-How sowie die Begleitung und Betreuung

Schon die ersten Erkenntnisse aus dem Tagungsbetrieb haben bewiesen, dass

Programmstart war im Jänner 2011, heuer sind

des Teams in der externen familieplus-Bewer-

neue Sichtweisen, Erfahrungen und Konzepte nicht nur gerne und interessiert

acht Gemeinden - Bildstein, Bludesch, Dorn-

tung sind weitere Leistungen, wie die Unter-

angenommen werden, sondern oft auch Anstoß für eigene neue Überlegungen

birn, Feldkirch, Hörbranz, Langenegg, Rankweil

stützung in der zweijährlichen Durchführung

und Betrachtungen – eben über den Tellerrand hinaus – geben.

und Sulzberg – im Prozess beteiligt.

von Erfolgskontrolle und Aktivitätenplanung,

Zudem bilden sich auf diese Weise neue und anregende Kontakte, Netzwerke

Weiterbildungsveranstaltungen oder regelmäßi-

werden gebildet, die Kommunikation modernisiert und vertieft.

Bürgerbeteiligung

ge Erfahrungsaustauschtreffen. familieplus ist

Die familieplus-Teams setzen sich aus Vertre-

zudem kompatibel mit dem Bundesaudit „fami-

Ausgesprochene Problembereiche mit gegenseitigem Erfahrungsaustausch füh-

terinnen und Vertretern aus der Gemeindever-

lienfreundliche Gemeinde“.

ren oft zu einer langfristigen Zusammenarbeit, da großes Wissen, jahrelange Er-

waltung und politischen Gemeindemandataren,

Starke Familien bringen starke Kinder hervor

fahrung im Beruf aber auch neue Erkenntnisse bei Tagungen ausgetauscht wer-

die mit den Themen Kinder, Jugend und Familie

– diese sind die Zukunft unserer Gesellschaft.

den. Es ist uns daher ein großes Anliegen, dieses Kapital, das noch keineswegs

befasst sind, zusammen. Verstärkt werden die

Die acht Gemeinden sind im besten Sinne auf

in vollem Umfang genutzt wird, durch die Organisation von Tagungen weiterhin zu

Teams durch engagierte Gemeindebürgerinnen

gutem Weg dorthin, weitere sollen folgen. (Für

stärken und zu unterstützen.

und Gemeindebürger und – je nach Bedarf

das Jahr 2012 können wieder sechs Gemein-

– externe Expertinnen und Experten. Die Be-

den in den Prozess aufgenommen werden).

teiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern

Mehr auf www.vorarlberg.at/familieplus.

ist von zentraler Bedeutung. Interessierte
Personen, die sich einbringen und denen die
Thematik am Herzen liegt, bereichern die Projektgruppen. Das Programm orientiert sich an
bekannten Prozessen, ähnlich wie die e5-Gemeinden im Energiebereich. Die 9 familieplusHandlungsfelder umfassen:
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Schul-Kooperationen
Schon das neue Logo des „Vereins Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung“ wurde im Rahmen eines Schulwettbewerbes erstellt: Pflichtschüler der Regionen Vorarlbergs setzten sich
mit dem Thema Nahversorgung und dörfliche
Lebensqualität auseinander und brachten ihre
Ideen zu Papier. Nicht nur der kreative Aspekt
stand dabei im Vordergrund, sondern auch die

ZUKÜNFTIGES

Auseinandersetzung der jungen und jüngsten
Generation mit diesem Thema, denn da Kinder
unsere Zukunft sind, so ist auch Nahversorgung
die Zukunft der regionalen Wirtschaft – die hoffentlich schon in wenigen Jahren als Selbstverständlichkeit angesehen werden wird.

Öffentlichkeitsarbeit
Auch wenn Kosten für Fernsehspots oder Zeitungsbeilagen sicherlich anders eingesetzt werden: Als regionaler Verein sind Kooperationen
mit den regionalen Medien (Gemeindeblätter,
Regionalzeitungen) sicherlich sinn- und wertvoll.
Als Informationsmedien, aber auch als öffentliche Diskussionsforen stärken sie nicht nur den
regionalen Charakter, sondern sind zudem eine
weitere Plattform – etwa in regelmäßigen Kolumnen und Info-Artikeln – für unsere Arbeit und Anliegen.

Exkursionen
In spanischen Plantagen oder Fleischfabriken
wären Gäste wohl unerwünscht; bei regionalen
Anbietern und Versorgern werden Exkursionen
sogar gefördert. Konsumenten haben so die
Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild von der Qualität
der regionalen Produkte zu machen – andererseits können Produzenten und Händler die Anregung des Endverbrauchers aufnehmen und so
die Nahversorgung weiter optimieren.

Sinnieren
Regelmäßige Treffen sowohl von Fachleuten, als
auch von Konsumenten und – am allerbesten
– in vereinter Form sollten in Denk- und Diskussions-Meetings die Probleme und Prozesse der
Nahversorgung immer wieder hinterfragen und
verbessern. Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung kann nie von „oben herab“ funktionieren; nur mit reger Bürgerbeteiligung ist eine
anhaltende Qualitätsmaximierung zu erreichen.

Netzwerken
Erst wenn Probleme angedacht, Inhalte definiert
und Lösungen gefunden sind, kann die Logistik
– Netzwerke in jedweder Form – funktionieren.
Das selbstverständliche Miteinander, die Schaffung reibungsloser Abläufe, die Garantie für hohe
Qualität und in Folge die Bestätigung regionaler
Nachhaltigkeit sind das Ziel, das es, auch und
gerade im regionalen Umfeld, zu erreichen gilt.

44

