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1. Vorwort 
 
Die Bregenzerwälder Nahversorgung hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Die Leute tendieren 

immer mehr dazu, ihren wöchentlichen Einkauf bei den Diskontern zu machen. Der Nahversorger 

wird daher nur mehr als Lückenbüßer benützt, bei dem nur die vergessenen bzw. kleinen Dinge 

gekauft werden. Viele Nahversorger in den einzelnen Gemeinden stehen deshalb mit dem Rücken 

zur Wand und kämpfen um ihre Existenz. Es wird sich innerhalb  der nächsten zehn Jahre 

entscheiden, ob unsere Nahversorgung überlebt und wenn ja, wie viele überleben werden. 

Nahversorgung wurde in der Vergangenheit oft unterbewertet und als selbstverständlich und 

unwichtig abgetan. Heute wird den Gemeinden und vor allem den säumigen Bürgermeistern die 

Rechnung eiskalt präsentiert. Die öffentliche Hand muss immer tiefer ins eigene Budget greifen, um 

diverse Dorfläden zu erhalten. Deshalb haben wir drei, Werner, Michael und Jakob, uns auf die 

Suche nach anderen Möglichkeiten, die Nahversorgung zu unterstützen, gemacht.  

Als wir im April letzten Jahres den Auftrag bekamen ein passendes Maturaprojekt zu finden, hatten 

wir zunächst überhaupt keine Idee was für ein Thema wir behandeln sollen. Nach längerem 

Überlegen über mehrere Monate hinweg, stießen wir dank einer geistigen Intuition eines unserer 

Projektmitglieder auf das top aktuelle, akute und mit vielen Emotionen diskutierte Thema: 

„Sensibilisierung der Bregenzerwälder Bevölkerung für das Thema 

Lebensmittelnahversorgung“ 

Nach reichlichen Tipps von unserer Lehrerin Edeltraud Gridling, unserem Direktor Andreas 

Kappaurer, der sich auch in der Bezauer Gemeindevertretung mit dieser Thematik zu befassen hat 

und von Josef Strolz, dem Verkaufsleiter von Spar Vorarlberg, kamen wir zum Entschluss, eine 

bewusstseinsbildende Broschüre für die Bregenzerwälder Bevölkerung zu erstellen. Wir stürzten uns 

in die Arbeit und die Arbeit stürzte sich auf uns, doch davon ließen wir uns nicht abhalten. Und eines 

ist sicher: Wir lernten viel durch dieses Projekt. Doch nicht nur wir sollten durch dieses Projekt viel 

lernen, denn unser Ziel war es den Leuten bewusst zu machen wie wichtig die dörfliche 

Nahversorgung ist.  

Wir machen mit Hilfe einer kleinen, von uns selber gestalteten Broschüre, in der Bevölkerung 

Bewusstseinsbildung für die Nahversorgung. Der Effekt, den unser Falter erzielen wird, wird sich 

weit aus nachhaltiger auf unser aller Einkaufsverhalten auswirken, wie irgendwelche Fördergelder 

der öffentlichen Hand. Warum? Die öffentliche Hand gibt den Nahversorgern Geld, ohne damit bei 

ihm einzukaufen. Wenn aber Menschen aus dem Dorf in ihren Laden gehen, um dort einzukaufen, 

setzen sie ein Zeichen für Regionalität, Heimat und Nachhaltigkeit. Das Geld kommt vom Dorf und 

bleibt im Dorf und wird nützlich in einen Kreislauf gebracht. 
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2. Kurzfassung 
 

2.1 Deutsch 
 
Der Ausgangspunkt unseres Projektes ist die aktuelle Lage der Nahversorger im Bregenzerwald. 

Viele Läden haben Probleme ihre Kunden zu halten, weil immer mehr Menschen gezwungen sind 

„im Rheintal draußen“  ihrer Arbeit nachzugehen. Deshalb besorgen diese Pendler ihren Bedarf 

an Lebensmitteln beim Vorbeifahren in den großen Diskontläden „am Land draußen“. 

 

Was lässt sich gegen diesen existenzgefährdenden Trend machen? 

 

Wir als Maturaprojektgruppe haben uns nach intensiven Überlegungen dazu entschlossen, eine 

bewusstseinsbildende Broschüre für die Bregenzerwälder Nahversorger  zu erstellen. Mit dieser 

Broschüre wollen wir die Menschen auf der Gefühlsebene treffen und sie für die Zukunft 

motivieren, beim Nahversorger im Dorf einzukaufen.  

 
 
 

2.2 Englisch 
 

Our A-level projects’ starting point was the current situation of the local grocers in the 

Bregenzerwald. Because of the large numbers of commuters working in the Rhine Valley, many 

local suppliers have difficulty in keeping their customers. These commuters do their shopping 

during their drive from or to their workplace in the cities’ discount shops.  

 

So we asked ourselves: “What can we do to support the local suppliers in the Bregenzerwald?” 

 

After intensive considerations and reflections we, as an A-level project team, have decided to 

create a brochure to raise people’s awareness for our local stores.  

The aim of our project is to appeal to customers’ emotions and to stimulate them  to buy in their 

proximity.  
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3. Unsere Zielsetzung 
 

Wie es bereits in der Überschrift unseres Projektantrages „Sensibilisierung der Bregenzerwälder 

Bevölkerung für die Lebensmittelnahversorgung“  heißt, machten wir uns von Anfang an 

Gedanken, wie wir, als einfache Maturanten, am Besten und effizientesten den Wälder 

Nahversorgern zur Seite stehen könnten. Nach Gesprächen mit Josef Strolz, dem Verkaufsleiter 

von Spar-Vorarlberg und mit Herrn Manfred Fiel von der Sparte Handel in der Vorarlberger 

Wirtschaftskammer, sowie mit unserer Projektleiterin Frau Edeltraud Gridling, kristallisierte sich 

für uns als Projektgruppe allmählich heraus, dass eine umfangreiche, bildlich und kreativ 

gestaltete Broschüre das Sinnvollste für die örtliche Nahversorgung im Tal wäre. Unsere  

Broschüre könnte dann von Gemeinden, deren Bevölkerung Identifikationsprobleme mit  dem 

dörflichen Nahversorger hat, geordert werden und als Postwurf an die ansässigen Haushalte 

versendet werden, um das Einkaufsbewusstsein der Leute im Dorf zu heben. Diese Broschüre 

wäre deshalb eine professionellere Möglichkeit, Leute für den Einkauf beim Nahversorger zu 

gewinnen, wie einfache „Drohbriefe“ im Geschäftsbriefeformat, die, wenn es den einzelnen 

dörflichen Nahversorgern schlecht geht, an die Haushalte versendet werden. In diesen Briefen 

wird meistens nur Druck auf die Bevölkerung gemacht, mit der Drohung, dass es in Kürze keinen 

dörflichen Nahversorger mehr geben wird. Manchmal lassen die Nahversorger ihren Zorn dann 

auch so richtig in schriftlicher Form ab und schimpfen dann in den Briefen mit den Leuten. Im 

Anhang dieses Protokolls haben wir zwei Beispiele solcher Drohbriefe aus dem Bregenzerwald 

zusammengetragen, nämlich einen Brief aus Lingenau und einen aus Krumbach à siehe 

Anhang. 

Genau aus diesem Grund waren wir bemüht, mit unserer Broschüre die Menschen auf der 

Gefühls- und nicht auf der Drohebene zu treffen. Dies ist auch der Grund weshalb wir das 

Heftchen sehr bildlich und mit ausgefallenem Design und nur mit den notwendigen 

Informationen in einem kurzen und bündigen Stil gehalten haben. Wir wollten die Vorzüge und 

Probleme der Lebensmittelnahversorgung pointiert, für den Otto-Normal-Wälder übersichtlich, 

leicht nachvollziehbar und möglichst nahversorgerfreundlich gestalten.  

 

Wir hoffen, dass wir mit unserer Broschüren-Initiative die Probleme und Lösungsansätze für alle 

potentiellen Leser und Nahversorgerkunden deutlich veranschaulichen können und sie zu 

animieren, dem Nahversorger durch ihren Einkauf den Rücken zu stärken. Pro Nahversorgung ist 

pro Lebensqualität. Pro Lebensqualität ist pro Nachhaltigkeit. Was heute für die Nachhaltigkeit 

getan wird ist für die künftige Generation gelungener Alltag. 
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4. Sensibilisierung der Bregenzerwälder Bevölkerung 
für die Lebensmittelnahversorgung 

  
 

Maturaprojekt 

  

Bezauer Wirtschaftsschulen 

 
 
 

 

Projektteam:   Jakob Herburger 

     Michael Zwischenbrugger 

     Werner Greber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klasse:     V. HAK B 
 
 
 

Schuljahr:    2008/09 

 
 
 

Verwendete Programme: Adobe InDesign 
     Adobe Photoshop 
     Adobe Reader 
     Microsoft Word 
     Microsoft Excel      
     Microsoft Power Point 
     FastStone Capture      
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5. Problemstellung 
 

5.1 Problemstellung und Ausgangslage 
 

 

Wenn man abseits dieses Zeitungsartikels die nackten Tatsachen der Nahversorgung betrachtet, 

fällt einem auf, dass sich seit 1970 die Zahl der Lebensmittelnahversorgungshändler bei uns im 

Bregenzerwald von 87 auf 34, Stand 1.1.2008 reduziert hat, eine Gemeinde, nämlich Reuthe bei 

Bezau ist zum Stichtag 1.1.2008 ohne Nahversorger (www.wko.at/vlbg/lebensmittelhandel, 

Stand 1.1.2008).  
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Allgemein kann man sagen, dass sich der Handel aus der peripheren Fläche zurück zieht, 

Konzentrationsprozesse in die Ballungsgebiete sind europaweit der Trend. Die Verlierer dieser 

Entwicklung sind vor allem die kleinen, oft außerhalb gelegenen Gemeinden, und dort in erster 

Linie die weniger mobilen Einwohner wie junge Familien, deren Kinder, Jugendliche und ältere 

Menschen. Doch nicht nur für diese bedeutet das zunehmende Wegfallen der dörflichen 

Nahversorgung einen Verlust an Lebensqualität, denn Nahversorgung bedeutet nicht 

ausschließlich das Sich-versorgen mit Gütern des täglichen Bedarfs. Immer mehr wird die 

Bedeutung der dörflichen Nahversorgung als „sozialer Faktor“ erkannt. CIMA und Borsdorf 

ernennen den Nahversorger gar zum „zentralen Platz der Gemeinschaft und Mittelpunkt der 

Kommunikation“ (CIMA 2004, S. 75, Borsdorf 2005, S 121). Sprich: Was sich früher auf dem 

Dorfplatz nach dem sonntäglichen Kirchenbesuch abspielte, sollte nun eigentlich der 

Nahversorger zu einem gewissen Teil übernehmen können. In seinem Geschäft trifft man sich, 

dort kommt man ins Gespräch, dort werden Kontakte geknüpft und gepflegt. Trotz dieser 

Erkenntnisse bleibt das vielfache Schließen der kleineren Lebensmittelhändler in den 

ländlichen Ortschaften eine Tatsache. Kann man dem überhaupt entgegenwirken? Welche 

Modelle, Ideen und Ansätze gibt es bereits, die sich der aktuellen Problematik stellen und die 

Situation als Herausforderung annehmen, um neue Modelle oder Lösungsansätze zu finden? 

 

Auf den folgenden Seiten haben wir eine ausführliche Darstellung von im deutschen 

Sprachraum bereits bestehenden Nahversorger - Vorzeige- und Alternativmodellen 

zusammengestellt: 

 

6. Alternativmodelle der Nahversorgung 
 

6.1  Hofläden 
 

Eine Grundlage für eine wohnortnahe Versorgung können Hofläden dann sein, wenn sie mit einer 

zunehmenden Professionalisierung Chancen zum Ausbau ihres Lebensmittelsortiments 

ergreifen. In der Regel können Hofläden die Aufgabe als Nahversorger nur ungenügend 

wahrnehmen, da das Angebot meist auf selbst erzeugte Produkte beschränkt ist. Bei den 

vertriebenen Erzeugnissen handelt es sich meist um Obst und Gemüse, Milch und 

Fleischprodukte, in Einzelfällen auch um selbst erzeugte Backwaren. Hofläden entsprechen 

aktuellen Nachfragetrends wie Frische, Natur, Bio und werden folglich nur von Kunden besucht, 

die ihr Augenmerk besonders auf gesunde, regionale Erzeugnisse legen, die Erreichbarkeit zu 

Fuß ist dabei eher nachrangig. Eine interessante Variante zu den traditionellen Hofläden sind 
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Geschäfte, in denen die bäuerlichen Produkte aus der Region verkauft werden. Diese Bündelung 

kommt sowohl den Kunden als auch den Lieferanten entgegen, für die es durch diese 

Organisationsform zur Entlastung kommt. 

 

6.1.1 Vorzeigebeispiele für gut geführte Hofläden 

 

6.1.1.1 Hofladen von Maria Müßiggang in Innsbruck – Mühlau 

 

Ein Beispiel für einen traditionellen Hofladen ist jener von Maria Müßiggang in Mühlau, das ist ein 

Ortsteil von Innsbruck. Jeden Tag ab 16 Uhr sowie Donnerstagvormittags bekommt man bei ihr 

Milchprodukte, Gemüse, Obst und Backwaren aus eigener Erzeugung. Im Austausch mit anderen 

Landwirten verkauft sie seit einiger Zeit auch Fleischprodukte. Ihr Angebot wird sehr gut 

angenommen, ein Einkauf bei ihr wird von den „Tal-Innsbruckern“ gerne für einen kurzen Ausflug 

auf den Berg genützt. Mittlerweile bietet sie jeden Samstagvormittag einen Brunch am 

Bauernhof an, der allgemein großen Anklang findet. 

http://portal.tirol.com/wirtschaft/innsbruck/17225/index.do  

 

6.1.1.2  St. Leonharder Dorfladen – Zusammenschluss mehrerer Bauern 

 

Der St. Leonharder Dorfladen wurde 1998 eröffnet. Er stellt eine interessante Verbindung von 

Gewerbe und Landwirtschaft dar, da die Betreiber sich ursprünglich aus 9 Bauern und dem 

örtlichen Fleischhauer zusammensetzten. Derzeit sind noch 7 Bauern mit dabei. Zusätzlich zu 

den regionalen Bauernprodukten werden Mühlviertler Spezialitäten und Kunsthandwerk 

angeboten. Der Dorfladen hat sich für die Einwohner St. Leonhards zu einem wichtigen 

Nahversorger entwickelt; aber auch immer mehr Städter wissen die regionalen 

Dorfladenköstlichkeiten zu schätzen. Die Arbeit wird unter den teilnehmenden  Bauern 

aufgeteilt, offen hat das Geschäft freitags und samstags, sowie auf Voranmeldung.   

http://www.agrarprojektpreis.at/st.leonharder-dorfladen.220.htm  

 

6.2  Mobile Verkaufsstellen, rollender Dorfladen 
 

„Rollende Supermärkte“ übernehmen nach einem geplanten zeitlichen Rhythmus die 

Grundversorgung für Orte und Wohnsiedlungen, in denen kein stationärer Handel mehr ansässig 

ist. Rollende Supermärkte führen meistens bis zu 2.500 Artikel mit sich, die Vorteile auf 

Unternehmerseite sind niedrige Betriebs- und Personalkosten. Die Besuchshäufigkeit in den 
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jeweiligen Orten liegt bei ein- bis dreimal die Woche. Im Hinblick auf regional sinkende 

Einwohnerzahlen und dem Rückzug des stationären Handels besonders im ländlichen Raum sind 

die mobilen Verkaufsstellen auf dem „Vormarsch“ und bieten laut BBE Unternehmensberatung 

auch in Zukunft eine echte Chance zur Sicherung der elementaren Grundversorgung in dünn 

besiedelten Gebieten mit hoher Abwanderungsquote. 

(BBE Unternehmensberatung GmbH 2006/2007, S.14) 

 

6.2.1 Ein Beispiel für eine „rollende Nahversorgung“ 

 

6.2.1.1  Rolla (=rollender Laden) 

 

Mit zwei Wagen übernimmt „Rolla im nördöstlichen Niederösterreich die Nahversorgung von 

Kleingemeinden. Die meisten Standorte werden dabei zwei Mal in der Woche angefahren. Der 

Unternehmer betreibt außerdem eine Filiale mit Zustellservice und Partyservice, weitere 

Dienstleistungen sind eine Paketannahmestelle und ein Annahmeservice für eine örtliche 

Reinigungsfirma. www.rolla.at 

 

6.3 Genossenschaftliche Modelle wie Konsum-  oder 
Verbrauchergenossenschaften 

 

Träger und Betreiber 

Basis für solche Genossenschaften bilden aktive Bürger aus dem betreffenden Ort, die auf einen 

Nahversorgungsanbieter im Wohnumfeld nicht verzichten wollen. Die Finanzierung eines 

derartigen Projektes erfolgt meist durch die Gründung einer Genossenschaft, wobei die 

Finanzeinlagen der Genossen häufig bemerkenswerte Größenordnungen erreichen. Jedes 

Mitglied erwirbt mindestens einen Anteil, der Wert dieser Beteiligung liegt häufig zwischen 100 

bis 400 €. Das finanzielle Risiko liegt auf den Schultern Vieler und bleibt für den Einzelnen 

überschaubar. Notwendige Investitionen und vorbereitende Arbeiten zur Eröffnung des 

Nahversorgerladens werden von den Genossen teilweise in Eigenleistung durchgeführt. Auch der 

laufende Betrieb wird häufig durch ehrenamtliche Mitarbeit aus dem Kreis der Mitglieder 

aufrechterhalten. Die jeweiligen Gemeinden unterstützten derartige Vorhaben häufig 

beispielsweise durch die Bereitstellung von Geschäftsräumen.  
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Marktpotenzial und Tragfähigkeitsaspekte 

Genossenschaftliche Modelle entstehen in der Regel in Gemeinden oder Ortslagen, in welchen 

aufgrund der geringen Einwohnerzahl die Tragfähigkeit eines selbstständigen 

Lebensmittelhandels nicht gewährleistet ist. Von dem in der Regel begrenzten Marktpotenzial 

muss ein möglichst hoher Nachfrageanteil abgeschöpft werden, hohe Auspendlerzahlen in 

ländlichen Regionen führen aber zu beträchtlichen Kaufkraftabflüssen. Entscheidend ist ein 

Bewusstsein der Einwohner für ihren Nahversorgungsladen vor Ort sowie ein 

überdurchschnittliches Engagement der Betreiber. Die finanzielle Bindung der Genossen an den 

Erfolg des Nahversorgungsladens stärkt die Motivation zum Einkaufen im „eigenen“ Laden. Die 

Gemeinschaft der Eigentümer ermögliche eine hohe Identifikation und lässt den Standort zum 

Treffpunkt und Kommunikationspunkt werden. Ziel dieser genossenschaftlichen Modelle ist der 

langfristige Erhalt des Ladens, nicht die Maximierung von Gewinnen. Aus Sicht der Rentabilität 

reicht eine „schwarze Null“. 

 

Die Lieferanten 

Lieferanten sind meistens die regionalen Lebensmittelerzeuger und Landwirte sowie eventuell 

Großhandelspartner wobei das Sortiment nur an die 700 bis 800 Artikel hat, das häufig auch 

durch eine Lotto-Annahme oder durch irgendeine individuelle Service-Leistung (Friseur, soziale 

Dienste) ergänzt wird. Die Größenordnung für solch kleine Konsumgenossenschaften beläuft 

sich meistens auf 75 bis 200 m². 

(BBE 2006/07, S.13) 

 

6.3.1 Beispiele solch vorbildlich geführter      

 Genossenschaftsmodelle 

 

6.3.1.1  S’Lädele Schienen / Baden-Württemberg 

 

Im Sommer 2006 eröffnete in Schienen am Bodensee das „S’Lädele Schienen“. Nach Jahren 

ohne Nahversorger hatten sich im Jahr 2006 Bürger der 700-Einwohner-Gemeinde zu einem 

Verein zusammengeschlossen und eine Verbrauchergenossenschaft gegründet. Mit einem 

Mindestbeitrag von 50€ ist eine Mitgliedschaft möglich, 2/3 der Schienener Haushalte beteiligten 

sich so an diesem Projekt. Mit diesem Geld sowie mit Hilfe der Gemeinde und EU-Geldern war 

ein gutes Startkapital vorhanden, womit das alte Milchhäusel im Dorf mit Hilfe freiwilliger 

Arbeiter und Sponsoren restauriert wurde. Das Haus selbst fungiert heute als eigene Marke und 

als Logo. Die Einnahmen werden heute für die Gehälter der zwei Verkäuferinnen sowie für die 
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Ladenmiete verwendet. Buchhaltung, Regalbetreuung, Reinigung werden von Ehrenamtlichen 

übernommen. Besonders die Auswahl an regionalen Produkten belebt das Geschäft. Lieferanten 

sind in erster Linie 20 Bauern von der Halbinsel Hörli in der Nähe von Konstanz und ein 

Bodenseefischer sowie diverse Privatpersonen. Die Initiative verbindet auf vorbildliche Weise die 

Sicherung der Nahversorgung mit ökologischen Nebenwirkungen für die Region und schaffte es 

zusätzlich, einen sozialen Ort zu gestalten und Gemeinschaft zu fördern. (www.laedele-

schienen.de) 

 

6.3.1.2  Dorfladen Sulzberg-Thal 

 

Wie wichtig die örtliche Nahversorgung ist, macht auch der Dorfladen in Sulzberg-Thal deutlich. 

Nach den anfänglichen Bemühungen, eine Handelskette für das Lädele zu gewinnen, wird der 

Laden nun von der „Selbsthilfegenossenschaft Thal“ geführt und betrieben. Das dörliche 

Geschäft wird vom Adeg-Wörndle in Sulzberg beliefert und ist für die weniger mobilen Leute des 

Dorfes unersetzlich geworden. Aber auch für all jene, die nachhaltige Projekte schätzen und ohne 

lange Anfahrten in familiärer Atmosphäre einkaufen wollen. Das Geschäft bietet eine breite 

Palette von Waren für den täglichen Gebrauch, vor allem im immer wichtiger werdenden 

Frischwarensektor. Die beiden Ladnerinnen sind Frauen aus dem Dorf, die jeden Kunden auf das 

Freundlichste bedienen und sich stets auch Zeit für ein kleines Gespräch nehmen. Der Laden ist 

eben vor allem auch ein sozialer Treffpunkt und deshalb eine zentrale Einrichtung des Dorfes. 

 

6.3.1.3  Gurtiser Lädele / Nenzing 

 

Das Team  im Gurtiser Lädele in Nenzing rund um Pasqualini Alexandra und Rainer Wilhelm ist 

sehr bemüht, die täglichen Ansprüche der Gurtiser Konsumenten zu erfüllen. Auch an den 

Wochenenden sind die Nahversorger beinahe rund um die Uhr erreichbar, was vor allem für die 

deutschen Urlauber, die in der ruhigen Wochenendhaussiedlung Bazora gerne ihre  Ferien 

verbringen, von Vorteil ist. „Sie können eigentlich zu fast jeder möglichen oder unmöglichen Zeit 

bei uns anrufen und wir liefern ihnen dann die gewünschten Lebensmittel, aber meistens sind es 

belegte Brötchen für Feste, die wir ihnen direkt vor die Haustüre liefern“,  so Rainer Wilhelm vom 

Gurtiser Lädele. Für den Fall, dass die Küche bei den Gurtisern einmal kalt bleibt, betreibt Rainer 

Wilhelm neben dem Geschäft auch noch ein kleines „Stüble“, das auch für Eigenveranstaltungen 

gemietet werden kann. Außerdem haben sich die örtlichen Vereine verpflichtet, ihren Bedarf für 
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Feste und Versammlungen im Gurtiser Lädele zu decken und seit neuestem führt das kleine 

Geschäft auch Tabak- und Trafikwaren im Sortiment. 

 

6.3.1.4  Dorfladen Dafins / Röthis 

 

Seit die Gemeinde Röthis das alte Sennereigebäude in Dafins 

aufkaufen konnte, um darin Räumlichkeiten für die dörfliche 

Nahversorgung zu etablieren, geht es mit der dortigen 

Nahversorgung wieder aufwärts. Als einzigartigen Service 

bietet das kleine Geschäft Nahrungsmittel in Schließfächern 

an, die die Pendler unter Tag bestellen und am Abend 

abholen können. Außerdem sind im Dorf fünf Schlüssel 

verteilt, die zu jeder Tageszeit von den Konsumenten bei den entsprechenden 

Vertrauenspersonen abgeholt werden können, um sich selber im Laden einzudecken und das 

Geld dort zu hinterlegen. Das Geschäft bezieht jährlich bei einem Umsatz von 60.000 bis 70.000 

Euro eine Nahversorgerförderung von plus minus 7000 Euro, wobei aber keine Miete entrichtet 

werden muss. 

 

6.4 Kooperations- und Filialkonzepte 
 

Träger und Betreiber 

Verschiedene große Handelsketten beschäftigen sich zunehmend mit der Entwicklung von 

kleinstrukturierten Nahversorgungsmodellen. Die Konzepte werden sowohl von 

Einzelhandelsketten als auch von Lebensmittel-Großhändlern entwickelt. Die 

Nahversorgungsmodelle werden oft als Franchise-Konzept geführt: Die Läden werden durch 

selbstständige Unternehmer geführt, die auf ein ausgereiftes Konzept mit entsprechendem 

Partner (Lieferant, Standortbetreuung) zurückgreifen können. Bei sehr kleinen Standorten sind 

die Modelle zum Teil auch als Nebenerwerb kalkuliert.  

 

Marktpotenzial und Tragfähigkeitsaspekte 

Die fachliche und persönliche Qualifikation des Unternehmers sowie die der Mitarbeiter ist 

letztlich ausschlaggebendes Kriterium für den Erfolg jedes Kleinflächenkonzeptes. Des Weiteren 

sind die Abstimmung des Konzeptes mit dem verfügbaren Kaufkraftpotenzial, eine zentrale, 

frequentierte Standortlage und moderate Mietbelastungen wesentliche Kriterien.  
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Sortiment und Größe 

Zusätzlich zum Lebensmittelvollsortiment werden standortabhängig ergänzende 

Dienstleistungen  angeboten. Die Größendimensionierung ist natürlich wie immer Standort– und 

konzeptabhängig, liegt aber fast immer zwischen 60 und 500 m². 

 

Kooperationspartner und Lieferanten 

Lieferanten sind immer die Konzeptpartner, wobei zusätzlich verstärkt auch Produkte regionaler 

Erzeuger aufgenommen werden, die in keiner Supermarkt- oder Discounterkette geführt 

werden.  

 

6.4.1 Beispiele für innovative Kooperations- und Filialkonzepte 

 

6.4.1.1  Mini-M in Tirol 

 

MPREIS fügt den zahlreichen MPreis Märkten sowie den SuperM Großgeschäften eine neue 

Vertriebsschiene hinzu: den MiniM. Untergebracht ist der Kleinladen in einem bestehenden 

Geschäftslokal, die Gemeinde gibt Mietzuschuss. Es werden dieselben Produkte zum selben Preis 

wie in den anderen MPreis Märkten angeboten, außerdem werden sämtliche Aktionen 

übernommen. Einzig bei der Anzahl der angebotenen Artikel müssen Abstriche gemacht werden. 

Aber es werden immerhin doch weit über 2000 Artikel statt der üblichen 8000 geführt. Es sind 

diese jene Artikel, die 60 bis 70% des Umsatzes eines großen MPreis Marktes ausmachen. Obst, 

Gemüse und Fleisch werden täglich angeliefert. Eine eigene Feinkosttheke kann aus 

Platzgründen nicht untergebracht werden, dafür bietet miniM ca. 40 verschiedene Sorten an 

vorgeschnittenen Käse- und Wurstprodukten an.  

(http://www.senderswind.at/minim-das-neue-geschaeftsmodell) 

 

6.4.1.2  Markant-Gruppe in Deutschland  

 

Die Markant-Gruppe hat eine Reihe von Shopkonzepten für unterschiedlichste Standorte 

entwickelt. Zu ihnen gehören Markant Markt, Markant Nah und Frisch, Ihr Kaufmann, Ihre Kette, 

Ihre Kette extra, Markt und Gut, Shop’n go und ums Eck. (www.ums-eck.de) Näheres unter 

www.nahversorgeroffensive.de. 
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6.4.1.3  Firma Okle in Schwaben 

 

Das 1934 gegründete, mittelständische Unternehmen Okle aus Singen-Hohentwiel in Baden-

Würtemberg hat sich zur Aufgabe gemacht, Nahversorger im Raum Schwaben mit 

„Bündelsortimenten“ zu versorgen. 

Lebensmittelnahversorger aus der Region bekommen von Okle nicht nur die einzelnen Produkte, 

Okle bietet auch ganze Sortimente, die speziell auf die Nahversorgung zugeschnitten sind, an. Im 

Gegensatz zu den bereits erwähnten Franchise- und Filialkonzepten werden die Nahversorger 

nicht in Verträge hineingezwungen und sind nicht gedrängt, bei Okle einzukaufen. Daher muss 

die Firma immer wieder aufs Neue ihre Kunden durch besten Service überzeugen und ist deshalb 

deutschlandweit einzigartig in diesem Segment unterwegs. Hauptangebote an die 

Lebensmittelhändler sind vor allem, im Gegensatz zu den Großkonkurrenten wie REWE und 

Edeka, regionale Produkte. Um im starken Wettbewerb im Lebensmittelbereich bestehen zu 

können und den Großen Paroli bieten zu können, haben sich deutschlandweit viele kleine 

Familienunternehmen, wie auch Okle, die im Lebensmittelbereich tätig sind, unter der 

Dachmarke „Markant“, zum „Verbund deutscher Mittelunternehmen“ zusammengeschlossen. 

Dieser Verbund erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von gut 42 Milliarden Euro (2007) und 

erreicht damit fast das Niveau von Marktführer REWE, der in Deutschland 45 Milliarden Euro 

Umsatz (2007) pro Jahr macht. 

Das Nahversorgermodell von Okle wurde speziell für Gemeinden mit 1000 – 3000 Einwohnern 

konzipiert. Die Firma hat einen Jahresumsatz von ungefähr 200 Millionen Euro (2007). 

 

6.5 Integrationsmärkte 
 

Träger und Betreiber 

Integrationsläden sind Einzelhandelsgeschäfte, deren Zweck es neben der Sicherung der 

wohnortnahen Grundversorgung außerdem ist, Menschen mit sozialer Benachteiligung einen 

Einstieg bzw. eine Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Je nach Betreiberkonzept wird 

eine Integration behinderter Menschen in ein Arbeitsumfeld mit nicht behinderten Menschen 

angestrebt bzw. die Qualifizierung und Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen oder die 

Ausbildung von Jugendlichen. Betreiber sind Sozialunternehmen vor Ort, wie beispielsweise die 

Lebenshilfe Vorarlberg. 
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Marktpotenzial und Tragfähigkeitsaspekte 

Die Integrationsmärkte werden in der Regel als Lebensmittelmärkte mit einer 

Mindestverkaufsfläche von 400 m² betrieben. Folglich zielt das Konzept auf Stadtteillagen in 

größeren Städten, weniger auf ländliche Räume. Das Einwohnerpotenzial im unmittelbaren 

Umfeld sollte 2000 – 2500 Menschen betragen. Die Tragfähigkeit dieses Konzepts wird 

maßgeblich durch die öffentliche Förderung gestützt: Mit den Förderungen für die Arbeitsplätze 

kann ein erheblicher Anteil an Personalkosten abgedeckt werden. Unter diesem Aspekt sind 

Nahversorgermärkte an Standorten möglich, die bei ausschließlicher wirtschaftlicher 

Betrachtung nicht tragfähig wären.  

 

Sortiment 

Das Grundsortiment umfasst bis zu 7.000, an größeren Standorten bis zu 11.000 Artikel mit 

einem hohen Anteil an Frischwaren. Ergänzende Dienstleistungen, wie Post-Partner-Stellen oder 

Lotto Annahmestellen, werden standortabhängig angeboten.  

 

Kooperationspartner und Lieferanten 

Integrationsmärkte benötigen einen leistungsfähigen Hauptlieferanten für ihr jeweiliges 

Filialsystem und daneben werden häufig auch regionale Produkte und Großhändler 

miteinbezogen.  

 

6.5.1 Beispiele für Integrationsmärkte 

 

6.5.1.1  CAP-Märkte 

 

Das bekannteste Konzept zur Integration von behinderten Menschen in den Arbeitsmarkt sind 

die CAP-Märkte. Bereits 1999 auf Initiative der Gemeinnützigen Werkstätten und Wohnstätten 

GmbH (GWW) in Sindelfingen / Deutschland gegründet, sind CAP-Märkte heute deutschlandweit 

vertreten. Die CAP-Märkte treten als Filialkette am Markt auf, werden jedoch in jeweils 

regionaler Trägerschaft betrieben.  

www.cap-markt.de 
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6.5.1.2  BONUS-Märkte 

 

Ziele von den BONUS-Märkten sind eine marktidentische Ausbildungs-, Beschäftigungs- und 

Qualifizierungsmöglichkeit für Menschen mit geringen Chancen am Arbeitsmarkt wie 

Langzeitarbeitslose oder Jugendliche, deren Weitervermittlung in den Arbeitsmarkt, sowie die 

Sicherung der Nahversorgung in kleineren Gemeinden und Stadtteilen. www.bonusmarkt.de 

 

6.6 Nahversorgungsmodell als regionale Förderinitiative 
 

Im Unterschied zu den vorher aufgeführten Modellen sind dies Modelle, welche von 

Landesregierungen initiiert wurden. Unter einem Dach finden sich hier je nach Standort und 

Konzept eine Lebensmittelgrundversorgung, Dienstleistungen, ein Treffpunkt und kommunale 

Einrichtungen. Die Nahversorgungskonzepte sind jeweils modular aufgebaut, und bieten 

standortabhängige „Modellgrößen“ je nach Einwohnerpotenzial der Gemeinde, des Ortsteiles 

oder Stadtteiles.  

 

Marktpotenzial und Tragfähigkeitsaspekte 

Läden von regionalen Förderinitiativen erfordern mindestens ein Bevölkerungspotenzial von 700 

bis 900 Einwohnern in der Umgebung.  

 

6.6.1 Beispiele für regionale Förderinitiativen 

 

6.6.1.1  Komm-In 

 

Komm-in bietet Gemeinden in Baden Württemberg / Deutschland ein umfassendes Instrument 

an: Beratung, Standortanalyse, Verhandlungen mit Partnern, um Konzepte für 

Versorgungszentren zu erstellen. Die Devise lautet, möglichst vieles, wie Gemeindeamt, Bank, 

Post, Lagerhaus, Krankenkassa-Annahmestelle oder Tourismusbüro unter ein Dach zu bringen. 

 http://komm-in.de/index.php 

 

6.6.1.2  MarktTreff 

 

MarktTreff ist eine Initiative der Landesregierung Schleswig-Holstein. Das Angebot jedes 

MarktTreffs gliedert sich in drei Säulen: Dem Kerngeschäft mit einem Lebensmittel-Einzelhandel 

in verschiedenen Dimensionen, je nach Größe des Ortes, Dienstleistungen, wie 



Projekt: „Lebensmittelnahversorgung im Bregenzerwald“ 
 

Michael Zwischenbrugger     :     Werner Greber     :     Jakob Herburger 
- 21 - 

Lottoannahmestelle, Postamt, Friseur zur Erhöhung der Kundenfrequenz, sowie einem 

Treffpunkt in unterschiedlichen Ausführungen, wie beispielsweise eine Bar oder ein  Cafe. 

http://www.markttreff-sh.de/index.php?seid=5 

 

 

6.7 Private Initiative und lokale Bewusstseinsbildung 
 

Neben den vorgestellten Konzepten dürfen zwei weitere Aspekte nicht außer acht gelassen 

werden: Erstens: Immer noch gibt es Läden, die auf Initiative von Privatpersonen eröffnet und 

betrieben werden. Diese zeichnen sich durch ein hohes Maß an Engagement und Idealismus aus. 

Gemeinsam ist diesen Läden, dass sie sich ganz massiv als Orte der Kommunikation, als 

Treffpunkt sehen und zum Teil ein unkonventionelles Bündel an Produkten und auch 

Dienstleistungen anbieten. Zwei schöne Beispiele dafür sind: 

 

6.7.1 Beispiele für Privatinitiativen 

 

6.7.1.1  Privatinitiative in Schönberg / Tirol mit Spar als Partner 

 

http://portal.tirol.com/wirtschaft/innsbruck/17225/index.do 

http://www.gietls.com/home.htm 

 

6.7.1.2  Huber’s Laden in Reitdorf / Flachau 

 

www.hubers-laden.com 

 

Zweitens: Es darf nicht außer acht gelassen werden, dass die schwindende 

Lebensmittelversorgung nur ein Teil der Problematik in ländlichen Gemeinden ist und es noch 

viele andere Möglichkeiten gibt, um die Situation im Dorf zu verbessern. Der „ganzeinheitliche 

Ansatz für Ortskerne“ ist sicherlich am geeignetsten, um Nahversorgung langfristig zu sichern. 

Dorfkerne bewusst zu erhalten und auszubauen ist ein umfangreicher Prozess, der, begonnen bei 

Bewusstseinsbildungen, lokale Selbstorganisationsprozesse auslösen kann. Diese wiederum 

stärken Identitätsbildungen in der Bevölkerung, was normalerweise wieder zu Kaufkraftbildung 

führt. Außerdem obliegt es den politisch Verantwortlichen in den Gemeinden, 

Raumplanungstechnisch entsprechend mitzuwirken und langfristig positive Entscheidungen zu 
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treffen.  Neben der Stärkung der Lebensmittelnahversorgung stellt man sich in diesem 

ganzeinheitlichen Ansatz auch sozialen Fragen (Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, 

Erwachsenen, Senioren, Familien) sowie der Frage, wie wirtschaftliche Strukturen nachhaltig 

erhalten bleiben, damit Arbeits- und Ausbildungsplätze für die nächste Generation bleiben bzw. 

neue entstehen. 

 

6.8 Beispiele der Nachhaltigkeit im Bregenzerwald 
 

 Im Bregenzerwald wurden solche nachhaltigen Prozesse vor allem in Langenegg 

(http://www.langenegg.at/nahversorgung.html) durch das Projekt „Lebenswert leben“, 

sowie der „Talente-Währung“ initiiert. 

 

6.8.1 Beispiele der Nachhaltigkeit außerhalb unseres Landes 

 

6.8.1.1  St. Peter im Sulmtal / Steiermark 

(http://www.europadorf.at/cms/fileadmin/st_peter/zeitungen/Ztg_01_02.PDF) 

6.8.1.2  Steinbach / Oberösterreich  

(http://www.riskommunal.at/steinbachsteyr) 

6.8.1.3  Ingolsthal / Kärnten  

(eb&p Umweltbüro Klagenfurt, 2004) 

 

6.9 Zusammenfassung 
 

In den vorangegangenen Texten haben wir Ihnen die geläufigsten Konzepte zur lokalen 

Nahversorgung vorgestellt. 

 

Nun, um ein Funktionieren der dörflichen Nahversorgung zu gewährleisten, wurden von uns, 

nach intensiver, mehrmonatiger Auseinandersetzung mit der Materie, folgende Punkte als 

besonders wichtig erachtet: 

 

 flexible Öffnungszeiten, zum Beispiel am Abend, um auch Pendlern die Gelegenheit zu 

bieten, sich an ihrem Wohnort zu versorgen 

 ein Warenangebot, das an die Bewohner angepasst ist 

 Preis, Frischeangebot und Qualität der Waren 
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 eine Kombination von Lebensmittelladen und sonstigen Nahversorgungseinrichtungen 

wie Post, Reinigung, Trafik und Bank – Angepasst an die Kunden 

 fachliche und persönliche Eignung des Betreibers und der Angestellten 

 Atmosphäre des Geschäftslokals 

 ausgereifte Nahversorgungskonzepte als Unterstützung des Betreibers von der 

öffentlichen Hand 

 eindeutige Positionierung der Gemeinde für den Erhalt und Ausbau der 

Nahversorgungsstrukturen 

 es braucht ein klares Bekenntnis von der Gemeinde FÜR die Nahversorgung 

 keine nahversorgungstechnisch blinden, langfristig problematischen Entscheidungen 

treffen, lieber Experten zu Rate ziehen 

 Ausgefeilte Raumplanungsstruktur von der Gemeinde, was soviel heißt wie: keine 

Bausünden begehen und die volle Konzentration auf den Ortskern, um den örtlichen 

Nahversorger zu unterstützen 

 

Grafik 1: 

 

 

Quellen: BBE S.129 und eigener Bearbeitung 
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Diese Grafik veranschaulicht nun zusammenfassend die Eignung der vorgestellten Konzepte als 

Nahversorger sowie deren wirtschaftliche Tragfähigkeit. Diese Grafik haben wir in einem Text 

über Nahversorgung in Sachsen / Deutschland gefunden und stimmt deshalb auf den 

Bregenzerwald oder auf Vorarlberg bezogen nur ungefähr. Die Grafik dient lediglich der 

Veranschaulichung und zum Denkanstoß. 

 

Erläuterung von Grafik 1: 

 

1. Hofläden decken im Allgemeinen nur Teilsegmente der Nahversorgung mit regionalen, 

selber produzierten, meist landwirtschaftlichen  Gütern ab. Sie haben daher neben der 

geringen wirtschaftlichen Tragfähigkeit auch eine schlechte Eignung als Nahversorger mit 

Vollsortiment. 

 

2. Mobile Nahversorgungstechniken weisen für den Betreiber eine, wirtschaftlich gesehen, 

ziemlich gute Auslastung auf, sind aber für die Dörfer selber keine qualitativ gleichwertige 

Alternative zum stationären Lebensmittelhandel und eignen deshalb schlecht für die 

klassische Nahversorgung. 

 

3. Genossenschaftliche Modelle sind als Nahversorger in kleinen Gemeinden gut geeignet. Ihre 

wirtschaftliche Tragfähigkeit hängt aber von einem überdurchschnittlich „bewusstem“ 

Einkaufsverhalten der Genossenschaftsmitglieder und den Einwohnern ab, sowie eventuell 

auch von der öffentlichen Hand.  

 

4. Kooperations- und Filialkonzepte und der Ansatz für kompakte Ortskerne erlauben einen 

guten Zuschnitt auf die jeweiligen Standortbedingungen. Die wirtschaftliche Tragfähigkeit 

wird bei den Kooperations- und Filialkonzepten durch einen leistungsfähigen Partner 

(=Systemgeber, Lieferant) gestützt. Bei solchen Projekten ist die hohe Identifikation der 

ortsansässigen Bevölkerung mit ihrer Gemeinde und dem aufzuziehenden 

Nahversorgungsprojekt das entscheidende Kriterium. 

 

5. Das Konzept der Integrationsmärkte kann nicht auf jeden Standort übertragen werden. Sie 

können als umfassende Nahversorgung fungieren, aber auch als Nischenmarkt wie etwa 

diverse Verkaufsstellen der Lebenshilfe. Ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit und ihre soziale 

Komponente kann durch Fördermöglichkeiten für die Beschäftigung von Behinderten oder 

Langzeitarbeitslosen gestützt und gehoben werden. 
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6. Nahversorgungsmodelle als regionale Förderinitiative durch die öffentliche Hand für 

periphere Räume können eine eigene Dynamik entwickeln, sofern sich die Menschen vor Ort 

einbringen und auch das Angebot stimmt. Wichtig hierfür ist sicherlich, dass die benötigten 

Güter und Dienstleistungen unter einem Dach erreichbar sind. 

 

 

Fazit: 

Wenn ortsansässige Menschen Initiativen ergreifen und Nahversorgungsprojekte starten, 

sind die Voraussetzungen gut, dass eine hohe Identifikation und eventuell sogar ein 

persönliches Einbringen der Dorfbewohner erreicht werden kann. 

Am wichtigsten jedoch ist: Je mehr sich die Dorfbewohner mit ihrem Laden identifizieren, 

wie auch immer diese Identifikation erreicht wird, und je mehr sich die Menschen überhaupt 

als „Dorfgemeinschaft“ begreifen können, desto eher hat der lokale Nahversorger eine 

Chance, nach dem Prinzip der Nähe zu überleben. Nahversorgung ist also auch eine Frage 

der Identität mit der Heimat!  
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7. Langenegger Talente – Das  nachhaltige 
Gemeindegeld 

 

 Q.: Gemeinde Langenegg 
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8. Nahversorgertagung in Sulzberg- Thal am 13. 
November 2008 

 

Im Laufe der Tätigkeiten im Rahmen unseres Maturaprojektes wurden wir von der 

Wirtschaftskammer auf die jährlich stattfindende Nahversorgerkonferenz nach Thal eingeladen. 

Auf dieser hochkarätigen Veranstaltung, bei der wir „Junge“ mit offenen armen willkommen 

geheißen wurden, konnten wir drei Maturanten Diskussionen auf höchstem Niveau über die 

Chancen und Perspektiven der Nahversorgung sowie über die aktuellen Probleme hautnah 

miterleben. Einige Referenten waren extra aus Deutschland, Tirol oder Kärnten angereist, um 

den Versammelten über ihre Nahversorgungsmodelle zu berichten und sie zu neuen Schritten zu 

ermutigen. Bei all diesen vorgestellten Initiativen war eines gemeinsam: Die Initiatoren hatten zu 

Beginn zwei Optionen, entweder nichts tun und das Dorf „sterben“ zu lassen oder sich einen 

Ruck aus der Bequemlichkeit zu geben und nach dem „Zusammenstehen-Prinzip“ etwas Neues, 

meist bis dato Einzigartiges aus dem Boden zu stampfen. Dabei gab es überall viele positive 

Synergieeffekte und Nebenerscheinungen: Die Leute lernten wieder, meist nach Generationen, 

sich auf andere zu verlassen, mit ihnen zusammenzuarbeiten und auf andere zu bauen. Überall 

entstanden aus solchen Notsituationen heraus neue, blühende Dorfgemeinschaften, die 

wiederum neue Menschen in die Gemeinde locken und so auch weiterhin nachhaltig die 

Nahversorgung und das Leben in der Gemeinde sichern werden. 

 

Zusammengefasst die wichtigsten Erkenntnisse und Eckpunkte die auf der 

Nahversorgerkonferenz erarbeitet wurden: 

 

 Im Bereich der Nahversorgung gibt es nicht ein Erfolgsbeispiel – Vielmehr gilt es, lokale 

Besonderheiten in den einzelnen Nahversorgerprojekten zu berücksichtigen. D.h. jedes 

Projekt muss individuell entwickelt werden, es gibt kein allgemeingültiges Rezept. 

 Es müssen neue Systempartnerschaften entwickelt und gelebt werden – z.B. mit der 

Landwirtschaft oder mit den dörflichen Sennereien. Dies würde beispielsweise auch 

heißen, dass man in den Sennereien keinen eigenen „Laden“ mehr führen würde. Die 

Milchprodukte sollten unter einem Dach beim Nahversorger verkauft werden. 

 Es bedarf koordinierter und intensiver örtlicher, regionaler und überregionaler 

Öffentlichkeitsarbeit wie regionale Marketingkampagnen. Ein positiver Ansatz dafür 

könnte unsere Broschüre sein. 
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 Geschäftslokale bedürfen der professionellen Planung unter dem Motto: 

„Einkaufsatmosphäre beim Nahversorger.“ 

 Es bedarf gezielter Zusammenarbeit bei Personalschulungen. 

 Öffentliche Stellungnahmen des Vereines für Dörfliche Lebensqualität und 

Nahversorgung zu aktuellen Projekten und Entwicklungen. 

 Nahversorgung ist mehr als nur Versorgung mit Lebensmitteln, es ist ein Teil unserer 

Kultur. 

 Nahversorgung muss so persönlich sein wie der Ort selber. 

 Es muss eine Leidenschaft unter den Leuten für die Nahversorgung entwickelt werden. 

 Identität mit der Region geht durch die Nahversorgung. 

 Nahversorgung beruht auf Gegenseitigkeit zwischen Lieferanten, Nahversorger und 

Kunden. 

 Ziel muss es sein, regionale Eigenständigkeit zu bewahren. 

 Es braucht engagierte Menschen zum Gemeinwohl. 

 Es braucht auch neue Unternehmensformen wie z.B. Mitarbeiterbeteiligungen. 

 Nahversorgung ist keine Einbahnstraße, es muss ein Echo zurückkommen, sprich: die 

Leute sollten sich engagieren und kaufen. 

 Es ist ein Ausdruck von heimischer Kultur und Lebenshaltung, sich zum Leben in der 

Nähe einzudecken.  
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9. Die Wälder Lebensmittelnahversorgung 
 
 

9.1 HINTERGRÜNDE 
 

Der Bregenzerwald ist mit 550 km², 22 politischen Gemeinden und knapp 30.000 Einwohnern die 

flächenmäßig größte Region unseres Landes. 

 

Unsere Talschaft grenzt und öffnet sich gegen Westen hin an das infrastrukturmäßig hoch 

erschlossene Rheintal mit der österreichweit höchsten Einzelhandelsdichte pro Person, auch im 

Lebensmittelbereich. 

 

Einkommen und Auskommen der „Wälder“ beruhen bis auf wenige Ausnahmen auf drei Säulen:  

 

 dem Tourismus (15.500 Betten) 

 der Landwirtschaft (Beschäftigt noch immer 12% der Wälder) 

 sowie dem Handel und dem Gewerbe 

 

Außer der Holzverarbeitung existieren keine klassischen Industriebetriebe. Die Betriebsstruktur 

ist fast ausschließlich auf Kleinbetriebe ausgerichtet. Mehr als zwei Drittel aller Betriebe zählen 

zwischen einem und neun Beschäftigten, ein Viertel der Firmen sind reine „Einmannbetriebe“.  

 

Die beiden größten Arbeitgeber nach Unternehmen sind die Firma Kaufmann-Holz mit knapp 

300 Beschäftigten und der Kurbetrieb Bad Reuthe mit 120 Mitarbeitern. Weitere große 

Arbeitgeber ist die Firma Hoeckle in Langenegg mit 105 Mitarbeitern, die Brauerei Egg mit 90 

Arbeitnehmern, die Bezauer Wirtschaftsschulen mit 70 Angestellten und saisonal bedingt, die 

Schigebiete im Winter. 

  

Da aufgrund der bereits erwähnten Strukturprobleme, die im Bregenzerwald vorhandenen 

Arbeitsplätze nicht für alle „Wälder“ ausreichen, pendeln täglich rund 6.000 „Wälder" in Richtung 

Rheintal. 

 

Dies wiederum verursacht, abgesehen von den Verkehrsschwierigkeiten und den Einbrüchen im 

heimischen Handel, vor allem bei den Lebensmittelnahversorgern Kopfzerbrechen. Momentan 

ist noch in jedem Wälder Dorf, außer Reuthe, ein Lebensmittelhändler vorhanden: 
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Zusammengerechnet beschäftigen die Bregenzerwälder Lebensmittelnahversorger über 250 

Personen und sind somit die mit Abstand größte Betriebsgruppe in unserer Talschaft. 

 

9.2 Erläuterung der aktuellen Nahversorgersituation anhand von Tabellen 
und Grafiken 

 

Nichts ist aussagekräftiger wie eine gelungene Aufstellung, die eventuell auch noch in eine 

übersichtliche Grafik gegossen wird. So auch in unserem Projekt. Grafiken sagen Tatsachen 

nüchtern und ohne Vereinnahmung aus. Sie tragen Ihren Teil zur Erkennung und Einstufung einer 

Situation oder Gegebenheit bei. Im Bereich Nahversorgung ist es Fakt, dass der Trend seit den 

70er Jahren eindeutig gegen die Nahversorgung läuft. Im Folgenden nun einige offizielle 

Veranschaulichungen, an denen Sie sich selbst vom flächendeckenden „Nahversorgersterben“ 

der vergangenen Jahre überzeugen können. 
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Aussage: 

Diese Tabelle zeigt die Anzahl der Lebensmittelgeschäfte in den verschiedenen Vorarlberger 

Regionen, die Verkaufsfläche in m², die Einwohner und die m² pro Einwohner. Anhand dieser 

Zahlen kann man feststellen, dass der Bregenzerwald mit 36 Geschäften zwar gut dasteht, 

jedoch wenn man die jeweiligen Verkaufsflächen betrachtet, kann der Bregenzerwald bei 

Weitem nicht mit dem Rheintal konkurrieren. 

 

Interpretation: 

Es lässt sich schon aus dieser relativ einfachen Darstellung herauslesen, dass in den 

Ballungsräumen des Rheintales die Verkaufsfläche in m² in Relation zur Anzahl der Geschäfte bei 

weitem größer ist wie in ländlichen Gebieten wie dem Bregenzerwald oder dem Montafon. Hohe 

Werte in der Spalte m²/Einwohner lassen beispielsweise in Bregenz auf eine sehr hohe Dichte an 

Lebensmittelgeschäften schließen, was entweder auf einen erbitternden Konkurrenzkampf 

zwischen den einzelnen Handelsketten oder auf einen hohen Verbrauch der Bregenzer 

zurückzuführen ist. Tatsache ist allerdings, dass sich in der Lebensmittelhandelsbranche das 

„Marktanteiledenken“ allmählich vor das „Rentabilitätsdenken“ setzt. Dies ist zum Beispiel aus 

dem neuen Standort der Firma Sutterlüty in Bregenz/Hafen oder eben in Dornbirn neben dem 

Bahnhof ersichtlich, die sich, laut Aussage von Josef Strolz, sicher finanziell niemals tragen 
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werden. Sie wurden von Sutterlüty nur gebaut, um den Marktanteil zu festigen und aus der 

Angst, dass, wenn sie selber nicht bauen, eine andere Kette hinbauen würde. 

 

 

Aussage: 

Diese Tabelle zeigt die Anzahl der Einwohner in den jeweiligen Bregenzerwälder Gemeinden, die 

Zahl der Lebensmittelgeschäfte und die Verkaufsfläche in m². Auch die Anzahl der Diskonter im 

Bregenzerwald mit den jeweiligen Veraufsflächen in m² sind ersichtlich. Es ist ersichtlich, dass 

jede Gemeinde, außer Reuthe, ein Lebensmittelgeschäft besitzt. Außerdem stechen die 

Gemeinden Bezau, Egg und Hittisau, mit einer Verkaufsfläche von rund 1000 m², heraus.  

 

Interpretation: 

Wie man aus der Aufstellung ersehen kann, sind die Dorfläden im Bregenzerwald noch ziemlich 

regelmäßig verteilt. Jedes Dorf hat noch einen Nahversorger, außer Reuthe. Außerdem ist aus 

der Tabelle ersichtlich, dass die Dörfer Hittisau, Egg und Bezau mit rund 1000 m² 

Nahversorgerverkaufsfläche am besten aufgestellt sind. Es sind auch die einzigen Dörfer, die ein 

„Pluspotential“ verzeichnen können, das heißt: In diesen Dörfern wird mehr eingekauft, als 

Einkaufspotential in der eigenen Dorfbevölkerung vorhanden ist. Es kommen also Leute aus 
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anderen Dörfern in diese drei Dörfer, um dort einzukaufen. Ein Manko in dieser Aufstellung ist 

allerdings, dass sehr kleine Läden wie beispielsweise der Nah&Frisch-Käseladen und die Trafik im 

Berghof Fetz in Schwarzenberg in der Zahl „3“ in der Zeile „Schwarzenberg“ miteinbezogen sind. 

Dies verzerrt die Darstellung und macht aus der jetzigen Situation eine bessere, wie sie 

tatsächlich ist. Außerdem sieht man gut, dass der Hofer in Alberschwende alleine die 

Verkaufsfläche vieler kleinerer Dörfer bei weitem übersteigt und deshalb vielen Gemeinden, 

außer Alberschwende, ein Dorn im Auge ist. 

 

 

 

Aussage: 

Diese Tabelle zeigt die Entwicklung des Bregenzerwälder Lebensmittelhandels seit 1970 bis 

2008. Es ist klar ersichtlich, dass sich die Anzahl an Geschäften kontinuierlich verringert hat.  

 

Interpretation: 

Diese wirklich sehr interessante Aufstellung veranschaulicht überaus deutlich das 

Nahversorgersterben in den letzten 40 Jahren in unserer Talschaft und den Trend weg von vielen 

kleinen Nahversorgern, hin zu wenigen großen Nahversorgern. So gab es im Jahr 1970 im 

Bregenzerwald 87 Läden mit insgesamt „nur“ 5011 m² Verkaufsfläche. Über die Jahrzehnte 

kehrte sich dieses Verhältnis paradoxerweise geradezu auf nur mehr 36 Läden, mit aber 
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insgesamt beinahe 10.000 m², um. Auch in anderen Teilen unseres Landes, vor allem in den 

Städten, ist das Phänomen des Ladenschließens noch viel deutlicher erkennbar. Allmählich holen 

uns aber die Fehler der letzten Jahre ein und die Städte versuchen durch gezielte 

Innenstadtbelebungen, wie beispielsweise die neue Tiefgarage unter der Dornbirner Stadtstraße, 

wieder Kaufkraft in den Stadtkern zu holen, um die dortigen Geschäftszweige wieder zu beleben. 

Das kostet alles viel Geld und hätte verhindert werden können. Es stellt sich also die Frage, ob 

dieser Trend gut, schlecht, oder egal ist oder ob man ihn bekämpfen sollte. Wir sind im Laufe 

unseres Projektes drauf gekommen, dass es ein Gebot der Stunde ist, diesen Trend zu 

bekämpfen. 

 

 

Aussage: 

Diese Grafik zeigt wie sich die Anzahl der Lebensmittelgeschäfte in Vorarlberg verringert hat.  

 

Interpretation: 

Auch diese Grafik weist uns auf das, vor allem zwischen 1970 und 1980, gigantische Ladensterben 

hin. Die allmähliche Verflachung der Kurve, bzw. der Säulen hat wenig mit einer Verringerung 

des Ladensterbens zu tun, sondern mehr mit der Verminderung des Jahresabstandes in der X-

Achse der Grafik. Man kann aber auch heraussehen, dass die Mitte der 80er Jahre eingeführten 

Nahversorgerförderungen des Landes Vorarlberg doch ein bisschen Wirkung gezeigt haben, da 
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sich die Menge an geschlossenen Läden zwischen 1980 und 1990 und zwischen 1990 und dem 

Jahr 2000 im Gegensatz zum Vergleichszeitraum 1970 bis 1980 schon stark verringert hat. 

In dieser Grafik sind jedoch nicht nur die Nahversorger gemeint, sondern auch, die zunehmend 

stärker werdenden, knapp 30 Diskonter im Land, die ja unter anderem auch Lebensmittel 

verkaufen. Wenn man also diese Hofer und Lidl von den momentan vorhandenen 220 Läden 

noch abzieht, kommt man auf nicht einmal mehr 200 „normalen“ 

Lebensmittelnahversorgerläden im Land. Dies sind für landesweit 80 Dorfgemeinden, 11 

Marktgemeinden und den 5 Städten eigentlich nicht mehr allzu viel. Wird sich das Ladensterben 

fortsetzen? Wie lange schauen wir noch zu? Die Grafik spricht für sich! 

 

 

 

Aussage: 

Diese Grafik zeigt, wie sich die Verkaufsfläche in m² in Vorarlberg seit 1990 verändert hat. Es ist 

ersichtlich, dass die Anzahl von kleineren Geschäften deutlich abgenommen hat und man sich 

mehr auf große Geschäfte spezialisiert.  

 

Interpretation: 

Auch aus dieser grafisch sehr gelungenen Darstellung ersieht man den bereits mehrmals 

erläuterten Trend gut heraus: Weg von vielen kleineren Läden, hin zu wenigen großen. So gab es 
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im Jahr 1990 gegenüber 108 Geschäften bis 149 m² nur 14 mit über 1000 m². Heute gibt es bereits 

halb so viele große wie ganz kleine Läden und bis in einigen Jahren werden sich diese Tatsachen 

zur Gänze umgekehrt haben. Hier stellt sich natürlich auch die Frage, wo mehr Beschäftigung 

erreicht werden kann. In kleinen Nahversorgerläden arbeiten fast ausschließlich Menschen aus 

dem jeweiligen Dorf, auch in angepassten Arbeitsverträgen und Teilzeit, aber eigentlich immer 

mehr wie 5. 

Hingegen in Großläden oder bei Diskontern, mit viel größeren Umsätzen und Gewinnen, sitzen 

maximal 2 Angestellte an der Kassa, einer oder zwei bringen die Waren herein, Büro ist irgendwo 

in Berlin, München oder Stuttgart, kurz gesagt die Wertschöpfung ist bei weitem geringer und es 

findet keine nachhaltige Entwicklung für die Region statt.  

 

 

 

Aussage:  

Diese Grafik zeigt die prozentuelle Aufteilung der Geschäfte nach ihrer Größe in Vorarlberg.   

 

Interpretation: 

Trotz der gewaltigen „Massenbewegung“ weg vom „Kleinen“, hin zu den „Großen“ zeigt uns 

dieses Kreisdiagramm, dass nach wie vor 50% der Geschäfte in Vorarlberg maximal 400 m² groß 

sind. Ihre „Wertschöpfungskette“, die sie durch regionales und manchmal auch soziales Denken 

auslösen ist mit Sicherheit um ein vielfaches größer, als die der Diskonter. Nicht Billigprodukte 

aus dem Ausland erzeugen Wertschöpfung, sondern aus regionalen Kreisläufen stammende 
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Qualität. Das Geld bleibt dort in der Region und verursacht Investitionen, Folgeinvestitionen und 

Konsum und trägt sehr aktiv zum Wirtschafswachstum in unserem Land bei. 

Auf der anderen Seite sind die anderen 50% der Geschäfte im Land größer wie 400 m². Davon 

überschreiten wiederum 23 Geschäfte die 1000 m² Marke. Es sind die auf der grünen Wiese 

erbauten Großkaufhäuser, die Kaufkraft aus den Innenstädten und aus den ländlichen Räumen 

abziehen und zu deren Aushungerung verantwortlich sind. 

Für die Zukunft gilt es als sicher, dass die Geschäfte mit einer Größe über 400 m² weiterhin stark 

zunehmen werden. Eventuell werden auch noch die Geschäfte mit einer Größe von 150 – 399 m² 

einen Zuwachs verzeichnen können, je nach dem wie stark das Ladensterben eingebremst 

werden kann. Je mehr kleine Geschäfte es schaffen, sich zu vergrößern, um den aktuellen 

Nachfragetrends des Kunden zu entsprechen, umso mehr werden hoffentlich, mit Hilfe der 

Dorfgemeinschaft, in der Lage sein, zu überleben und zu profitieren. 

 

 

 

 

Aussage: 

Diese Grafik zeigt die Anzahl der Geschäfte der einzelnen Handelsketten in Vorarlberg. Es ist klar 

ersichtlich, dass Spar am meisten Geschäfte in Vorarlberg hat.  

 

Interpretation: 

Wie man hier sieht, machen die klassischen Nahversorgerhandelsketten doch noch einen 

gewissen Teil aus, wobei man bei Spar ruhig die Euro- und Interspars vom Nahversorgerspektrum 
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abziehen kann. Auch bei Adeg kann man die zwei bei uns im Land vorhandenen Adeg-

Großmärkte ruhig für die Nahversorgung vernachlässigen, da diese flächenmäßig zu groß sind.  

In vielen anderen Regionen Innerösterreichs zählt auch Billa zu den klassischen Nahversorger. 

Ganze 14 Billa Geschäfte gibt es in Vorarlberg und auch bei uns im Tal wirbt Billa immer wieder 

mit Nähe, Frische und dem „Nahversorgerimage“.  Merkur – der klassische, aggressiv und 

preisbetonte Typisch-Diskonter kämpft mit zwei Standorten in unserem Land mit seiner 

„Tiefpreislatte im großen Stil“ gegen alle rundherum und zieht so manchen Kunden, vor allem 

aus den Innenstädten ab. 

Da Sutterlüty nur Geschäfte in Orten betreibt, in denen überall mehr als 2000 Einwohner leben, 

gibt es in Vorarlberg nur 20 Läden. Andererseits muss man Sutterlüty doch zugute halten, dass 

sie mit den Ländle Herzen und dem Ländle Gütesiegel „Luag druf“ handeln und somit doch in 

größerem Stil die heimische Nahversorgungsproduktion stützen. 

Nah und Frisch hat 19 Läden in Vorarlberg. Sie haben sich besonders auf ganz kleine Geschäfte 

spezialisiert und haben deshalb auch kein eigenes Liefersystem. Nah und Frisch wird von Spar 

und Adeg beliefert. 

 

 

 

Aussage: 

Diese Grafik zeigt die Anzahl der Geschäfte der einzelnen Handelsketten im Bregenzerwald. Man 

kann sehen, dass Spar und Adeg im Bregenzerwald dominieren.  
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Interpretation: 

Bei uns im Bregenzerwald teilen sich die beiden Marktführer Adeg und Spar den Markt. Im 

Vorderwald dominiert eher Adeg, im Mittel- und Hinterwald eher Spar. Zwei Läden, nämlich 

Lisas Lädele in Buch und der Laden Hörburger in Riefensberg-Springen haben keine 

Handelskette als Partner. Da sie keinen Vertrag mit einer Handelskette haben, kaufen sie ihre 

Produkte vom nachbarschaftlichen Spar bzw. vom Adeg im gleichen Dorf ein. Nah und Frisch, 

spezialisiert auf kleine Gemeinden, findet man in Sibratsgfäll, den Käseladen in Schwarzenberg 

und ein kleines Geschäft in Krumbach. Die drei Sutterlüty Ländlemärkte findet man in den drei 

Einwohnermäßig größten Gemeinden unseres Tales, nämlich Egg, Hittisau und Bezau. Sutterlüty 

plant auch, zusammen mit der Firma Behmann in Egg einen Einkaufsmarkt mit ungefähr 1300 m² 

hinzustellen. Die Zustimmung der umliegenden Gemeinden, welche die Gemeinde Egg aus 

raumplanerischen Gründen für dieses Großprojekt braucht, sind paradoxerweise bereits 

gegeben, obwohl dieses neue „Kleineinkaufszentrum“ von allen umliegenden Gemeinden 

Kunden abziehen wird. Kaufkraft wird zunehmend nach Egg fließen. Die Kaufkraft in den 

anderen Dörfern wird sinken! 

Der vorbildlich geführte Spar in Au von Herrn Walter Moosbrugger, und der Dorfladen in 

Langenegg wären Positivbeispiele, wie man es machen könnte, wenn man will. Doch leider fehlt 

oftmals der politische Wille in den Dörfern, etwas für die Nahversorgung zu tun, oder es wird erst 

etwas getan, wenn bereits Feuer am Dach ist. 
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Aussage: 

Die oberen zwei Grafiken zeigen die Entwicklung der Diskonter seit 1990 nach der Anzahl der 

Geschäfte in Vorarlberg und nach der Verkaufsfläche in m². In den unteren zwei Diagrammen 

kann man die Entwicklung des ganzen Vorarlberger Lebensmittelhandels nach der Anzahl der 

Geschäfte und nach der Verkaufsfläche in m² sehen.  

 

 

Interpretation: 

Aus der ersten Grafik in der oberen Zeile ist der starke Anstieg von Lebensmitteldiskontern in 

Vorarlberg innerhalb von knapp 20 Jahren sehr gut ersichtlich. Der leichte Rückgang von 

Diskontern zwischen 2007 und 2008 ist auf die Insolvenz von Schnapp Zu und Bayer Diskont 

zurückzuführen, was auch ein Beweis dafür ist, dass rücksichtsloses, egoistisches, 

preis(geiz)geiles wirtschaften schlussendlich nicht nur zum „Tod“ von heimischen Unternehmern 

und Nahversorgern führt, sondern vor lauter Egoismus und Preiskampf auch zum eigenen „Tod“ 

führen kann. Ein passendes Beispiel für die soeben aufgestellte These wäre die Firma Libro, die ja 

auch in Egg für einige Jahre einen Standort hatte und der Firma Behmann fast den Kragen 

kostete. Die Firma Behmann ist aber ein heimisches Unternehmen, das viel mehr Arbeitsplätze 

anbieten kann wie ein Diskonter und somit eine höhere Wertschöpfung für die Gemeinde Egg 

erzeugt. Zum Glück konnte Behmann die harten Jahre überdauern und schlussendlich musste 

dann doch der Libro schließen, obwohl er eine radikale Preis-Kampf-Strategie gefahren ist. 

In der zweiten Grafik in der oberen Zeile ist das Gleiche ersichtlich, wie in der ersten: Die 

Quadratmeteranzahl steigt mit der Diskonteranzahl. Wegen der Insolvenz von Bayer und 

Schnapp zu sank die Quadratmeteranzahl leicht. 

In der unteren Zeile ist nochmals die Entwicklung der Menge an Lebensmittelgeschäften, 

inklusive Diskonter in Vorarlberg von 1990 bis heute zu sehen und dahinter, äquivalent zur 

vorigen Grafik die Steigerung der Quadratmeter. Weil aber in diesen beiden Diagramme 

Nahversorger und Diskonter zusammengewürfelt wurden, ist die Aussagekraft sehr beschränkt. 
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10. Unsere geballte Kreativität auf 14 Seiten 
 gebündelt – DIE BROSCHÜRE 

 

 

Wir haben bei unserer Broschüre darauf geachtet, dass sie optisch bildlich und ansprechend 

dargestellt wird, mit so viel Text wie notwendig, jedoch so kurz wie möglich. Da die Broschüre die 

ganze Familie ansprechen soll, haben wir uns immer kleine Details einfallen lassen, die die Fakten 

auflockern und ein wenig Spaß ins Durchschauen bringen sollen. Außerdem sollte die Broschüre 

einen professionellen Eindruck beim Betrachter hinterlassen um das Thema „Nahversorgung“ 

seriös zu präsentieren. Wichtig war uns auch, dass der Betrachter sich beim durchblättern mit der 

Region Bregenzerwald verbunden fühlen sollte. 

 

 

Wir nahmen bei der Erstellung der Broschüre folgende Software zur Hilfe:  

 Adobe InDesign (Broschürengestaltung) 

 Adobe Photoshop (Bildbearbeitung) 

 FastStone Capture (Bildbearbeitung 

 Microsoft Excel (Diagramme) 

 Microsoft PowerPoint (SmartArt-Grafik) 
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10.1 Deckblatt „Was, wenn ihr Nahversorger dicht macht???“ 
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1.1 Wir haben das Hintergrundbild aus dem Grund gewählt, da es symbolisch (durch die Kette 
und das Schloss) für eine Schließung eines Gebäudes steht. Weiters haben wir das Bild grau 
gemacht, da es so noch einen tristeren und traurigeren Eindruck vermittelt. 
 
 
1.2 „Zua!“ ist ein Bregenzerwälder Ausdruck für das deutsche Wort „Zu“, auch im Sinn von 
„Geschlossen“. Dieser soll die Message des Bildes unterstreichen und für Klarheit beim 
Betrachten sorgen. Wir haben „Zua!“ bewusst Wälderisch geschrieben, da dies für die Nähe zum 
Betrachter sorgt und auch andeutet, dass diese Broschüre extra für unsere Region angefertigt 
wurde. 
Wir haben die Schrift der in den Hintergrund ragenden Tafel angepasst, indem wir die 
Buchstaben parallel zur Tafel kleiner gemacht haben. 
Außerdem haben wir „Zua!“ mit einer leichten Schattierung ausgestattet, aus nicht logischen, 
aber optischen Gründen. 
 
 
1.3 Dieses Blau und dieses Grün haben wir nicht willkürlich gewählt, sondern aus einem triftigen 
Grund: Werner wurde bei einem „Stammtischgespräch“ einmal ins Ohr geflüstert, dass das 
Bankomatzeichen extra in zwei besonders harmonisierenden Farben gewählt wurde à diese 
sollen die Kunden anziehen, also quasi angenehm anziehend wirken. Auch verschiedene Firmen 
greifen auf diese Farbkombination zurück: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Wir haben den Satz „Was, wenn ihr Nahversorger dicht macht???“ in dieser Konstellation 
angeordnet, da es optisch angenehm zu lesen ist und die Kernmessage „ihr Nahversorger“ + 
„dicht macht“ besonders gut herausgehoben werden. Zusätzlich haben wir hinter dem Satz ca. 
10 Mal das Wort „Nahversorger“ transparent eingefügt, damit die grüne Fläche optisch gut 
ausgefüllt wirkt. 
 
 
1.5 Dieser Satz soll nochmal veranschaulichen, wofür die Broschüre eigentlich gedacht ist und 
soll somit das Unbewusste des Lesers ansprechen. Die Signalfarbe Rot signalisiert Wichtigkeit 
und soll (somit) Aufmerksamkeit erregen. Zusätzlich haben wir bewusst oben ein transparentes 
Rechteck eingefügt, welches einen Glanz-Effekt bewirken soll. 
 
 
1.6 Hintergrundbild: soll einen Nahversorger mit der Produktpalette zeigen. 
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10.2 Seite 1 „Die Frische vor Ort“ 
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2.1 Die Farben und die Anordnung der weißen Überschrift in schwarz „WAS, WENN IHR 
NAHVERSORGER DICHT MACHT ???“, der grünen Ziffer in blau „1“ und der weißen Überschrift 
in Grün „Die Frische vor Ort“ ziehen sich die ganze Broschüre lang durch. Dabei verändern sich 
die weiße Überschrift in grün und die grünen Ziffern in blau und passen sich an die jeweilige Seite 
der Broschüre an. Einzig die weiße Überschrift in schwarz bleibt gleich. 
 
 
2.2. Die Bilder haben wir zum Teil selber geschossen, jedoch auch von jemand zu Verfügung 
gestellt bekommen und RoyaltyFree aus dem Internet genommen. Jedes Bild hat einen leichten 
Schatten, damit sich das Bild optisch besser heraushebt. 
 
 
2.3 Die Texte haben wir selber verfasst. Lediglich die Kennzahlen entwendeten wir den 
angeführten Quellen. 
 
 
2.4 Im Hintergrund findet sich meistens ein Blau eingefärbtes Bild, welches wiederum zu dem 
Blau im Kopf der Seite passen soll und zur optischen Auffrischung der Seite und 
professionellerem Aussehen führen soll. 
 
 
2.5 Die Unterüberschriften wurden wieder bewusst auf Wälder Dialekt gewählt, um Nähe zu 
schaffen. 
 
 
2.6 Als Leitfaden fürs Auge dient der grüne Strich, der von der Überschrift zum Seitenboden 
reicht. Als „Augenstopp“ haben wir Punkte hinzugefügt, die, zum einen in grün mit schwarzem 
Rand, für Unterüberschriften gelten sollen, zum anderen für den dazu gehörenden Text. 
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10.3 Seite 2 „Unsere Nahversorger“ 
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3.1 Die Karte wurde von uns gänzlich selber gestaltet. Wir entnahmen die Karte aus 
vorarlberg.at/atlas, fügten zwei Vorder- und Hinterwald zusammen, trugen die Nahversorger im 
Adobe Photoshop ein, verschönerten die Punkte etwas, stellten auch die Schrift graphisch schön 
fürs Auge dar und voila, die Karte ward geboren! Was wäre eine Karte ohne Legende? Das 
dachten wir 
 
 
3.2 Hier auch wieder das blaue Bild im Hintergrund. Dieses Bild stellt „Kretzboden“ dar.  
 
 
3.3 Wir haben das Diagramm selber im Excel erstellt und dann als PDF exportiert. Wir achteten 
dabei darauf, dass wir exakt die gleichen RGB-Werte nahmen, wie bei der Karte und bei der 
Legende.  
Interessant ist, dass sich durch die Schattierung unter den Ziffern und der schrägen Lage des 
Diagramms ein 3D-Effekt ergibt, der bei längerem Betrachten dazu führt, dass man meint, die 
Zahlen kommen aus der Broschüre hervor.  
 
 
3.4 Da es vielleicht für Verwirrung sorgen könnte, dass Langen und Buch auch noch dabei sind, 
haben wir vorgesorgt und eine kurze Erklärung abgegeben, weshalb die zwei Dörfer auch noch 
berücksichtigt wurden. 
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10.4 Seite 3 „Der bedrohliche Trend“ 
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4.1 Auch diese Diagramme haben wir selber im Excel gestaltet. Die Farben weiß, schwarz und rot 
haben wir extra gewählt, da sie besonders gut das Bedrohliche darstellen.  
 
 
4.2 Diese Bilder sollen das gemütliche, familiäre Einkaufen beim Nahversorger darstellen.  
Hingegen die unteren Bilder sollen die Ungemütlichkeit und den Lärm eines Einkaufszentrums 
darstellen. Somit soll unbewusst ein positives Bild von Nahversorgung entstehen. 
 
 
4.3 Wir dachten uns, dass eine Auflistung der Gefahren für die Nahversorgung noch gut auf diese 
Seite passen würde. 
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10.5 Seite 4 „Kauf in der Nähe, spar Zeit und Benzin“ 
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5.1 Bei dieser Berechnung haben wir zuerst einen Blick in die Zulassungsstatistik von Vorarlberg 
geworfen und sind dort auf den VW Golf Rabbit 1,4 TSI gestoßen. Um so viele Menschen wie 
möglich anzusprechen, haben wir diesen dann auch in unsere Berechnung genommen. Dabei 
sind wir folgendermaßen vorgegangen: Wir gingen auf die ÖAMTC-Homepage, meldeten uns 
dort an und entnahmen alle relevanten Daten aus der dortigen Statistik. Aus diesen Daten 
berechneten wir bei einer Nutzung des Autos von 1000km/Monat die Kosten pro km. 
Das Bild mit dem Einkaufswagen haben wir als optische Auffrischung und als unbewusste 
Erklärung, wovon die Berechnung handelt, hinzugefügt und als Aufnäher dargestellt.  
 
 
5.2 Um die Berechnung realistisch darzustellen, imitierten wir einen von Hand geschriebenen 
Zettel mit der Berechnung darauf.  
Um das Ergebnis besonders gut herauszuheben, haben wir die Kontrastfarbe von blau, nämlich 
gelb gewählt. Es sollte so aussehen, ob man es mit einem gelben Markierer herausgehoben hat. 
 
 
5.3 Witzige Details lockern das lesen auf à hier ein Detail, das vielleicht nicht jedem auf den 
ersten Blick auffällt, jedoch bei näherem Betrachten gut erkennbar ist. 
 
 
5.4 Um Nähe zum Leser herzustellen, nahmen wir eine nachvollziehbare Einkaufsroute, nämlich 
von Bezau nach Dornbirn (über Bödele) und retour. 
 
 
5.5 Um Missverständnisse zu vermeiden, haben wir die Daten, die wir aus der ÖAMTC-
Homepage herausgenommen haben, hier unten als Kleingedrucktes aufgelistet. 
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10.6 Seite 5 „Dörfliches Mitanond“ 
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6.1 Jedes Blatt einer Blume hängt am Kern der Blüte und ohne Blüte kann keine Blume überleben 
– diese „Kernmessage“ wollten wir auch graphisch nachvollziehbar darstellen.  
Der Nahversorger übernimmt die Funktion der Blüte, die restlichen Symbole sollen den Teil der 
Blätter übernehmen. Ohne Nahversorger, keine restlichen Glieder. 
 
 
6.2 Wieder ein witziges Detail à die Hand, die die Blume in des Betrachters Perspektive lenkt. 
 
 
6.3 Als weiteren Punkt wollten wir auf dieser Seite der Broschüre unsere (hohen) Erwartungen an 
den Dorfladen auflisten, um den Leser nachdenklich zu stimmen. Viele sind sich gar nicht 
bewusst, welchen hohen Standard unsere Nahversorger aufzeigen.  
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10.7 Seite 6 „Nahversorgung heißt Lebensqualität“ 
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7.1 Um Nähe beim Betrachter herzustellen haben wir persönliche Statements von echten 
Kunden der Bregenzerwälder Nahversorger interviewt und die Ergebnisse der einzelnen 
Interviews als Statement zusammengefasst. Um dies grafisch zu verschönern haben wir eine 
Pinnwand gemacht und die einzelnen Bilder und Statements auf die Pinnwand gesteckt. Auf den 
gelben „Post-it’s“ haben wir zur Übersicht nochmal die wichtigsten Punkte aufgelistet. Die Fotos 
der Interviewten wurden ausschließlich von uns selber geschossen. 
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10.8 Seite 7 „Gemeinsam statt einsam!“ 
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8.1 Wir sind auf die Idee gekommen, eine Seite wie eine Zeitung zu gestalten. Dass wir dabei die 
Titelseite der „Vorarlberger Nachrichten“ als Vorbild nehmen, liegt nahe. Das „Nahversorger 
Nachrichten“-Logo haben wir im Adobe Photoshop erstellt. 
 
 
8.2 Rechts oben neben dem „NN“-Logo haben wir Vorschaubilder eingefügt, die auf andere 
Broschürenseiten hinweisen. Ein weiteres Vorschaubild haben wir rechts-unten platziert, welches 
auch auf eine Broschürenseite hinweist (dabei ist speziell darauf zu achten, dass das Foto einen 
Diskonter und einen Dorfladen nebeneinander zeigt, wie es auch auf der Broschürenseite der Fall 
ist). 
 
 
8.3 Wir haben speziell für diese Broschürenseite eigene Kommentare verfasst und mit 
ansprechenden Überschriften ergänzt. Dabei halfen uns Diskussionen mit verschiedenen 
Bürgermeistern sowie andere Berichte.  
 
 
8.4 Hier kann man ein Diagramm betrachten, welches aufzeigt, welche Formen von 
Nahversorgern sich besonders gut eignen. 
 
 
8.5 Dieses Bild wurde von uns selber in Schoppernau geschossen. Man beachte die Spiegelung im 
Schaufenster. 
 
 
8.6 Wieder ein interessantes Diagramm. Hier wird dramatisch dargestellt, dass sich die 
Verkaufsfläche der Lebensmitteldiskonter im Zeitraum von 1990 bis 2008. 
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10.9 Seite 8 „David gegen Goliath“ 
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9.1 Diese beiden Bilder spiegeln gut die Situation wieder. Im oberen Bild der Nahversorger aus 
Schwarzenberg, der  ein gemütliches, ansprechendes Bild macht, kontra dem Diskonter aus 
Alberschwende.  
 
 
9.2 Zu den Bildern haben wir kurz die wichtigsten Vor- bzw. Nachteile aufgelistet und wollen 
somit in Verbindung mit den Bildern und der Headline bewusst einen positiven Nahversorger-
Effekt auslösen. 
 
 
9.3 Die Headline soll dramatisch und provokant wirken und soll somit die Aufmerksamkeit des 
Betrachters auf sich lenken. Wir haben das „SIE“ grün eingefärbt, um somit Nähe zum 
Nahversorger oben herzustellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Projekt: „Lebensmittelnahversorgung im Bregenzerwald“ 
 

Michael Zwischenbrugger     :     Werner Greber     :     Jakob Herburger 
- 60 - 

10.10 Seite 9 „Talente – die krisensichere Währung“ 
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10.1 Bei dieser Seite haben wir mit der Gemeinde Langenegg zusammengearbeitet und somit 
einen Schritt in die richtige Richtung aufgezeigt. Hier wird kurz erklärt, um was es bei den 
Talenten geht.  
 
 
10.2 Dies sind die 5 Talente Scheine, die von 12Tt bis 1.150 Tt reichen. 
 
 
10.3 Hier wird kurz anhand eines Beispiels erklärt, wie der Talentetauschkreis funktioniert. 
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10.11 Seite 10 „Kommentare der Experten“ 
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11.1 Auf dieser Seite haben wir einige interessante Zitate aus verschiedenen Veranstaltungen 
zusammengefasst. Wir dachten uns, dass Kommentare von Fachleuten sicher Interesse unter der 
Bevölkerung wecken. 
 
 
11.2 Als Hintergrundbild haben wir, passend zum Thema, Gänsefüßchen eingefügt. 
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10.12 Seite 11 „Frisch und nah – Drum kauf ich da“ 
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12.1 Die Idee hinter dieser Seite war es, auch ein wenig die persönlichen Interessen eines Jeden in 
den Vordergrund zu stellen. Obwohl man es nicht gerne zugibt, ist jeder Mensch ein doch kleiner 
Egoist. Daher haben wir uns gedacht, anstelle von dem „Ich“ könnte jeder gedanklich dem 
Körper seinen eigenen Kopf aufsetzen. Somit würden dann die Sätze rechts vom „Ich“ zu jedem 
einzelnen Betrachter passen. Wir haben extra darauf geachtet, einen neutralen Pullover als 
Körper darzustellen, damit sich auch ältere Leute damit identifizieren. 
 
 
12.2 Da dies die letzte Informationsseite ist, dachten wir uns, dass wir dem Betrachter noch den 
„Worst-case“-Fall aufzeigen. Es ist zugegeben ein wenig übertrieben, jedoch gänzlich surreal ist 
es nicht. 
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10.13 Seite 12 „Für die Region, für die Orte, für die Menschen –          

  Ihre starken Partner!“ 
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13.1 Damit der Betrachter auch weiß, wer hinter dieser Broschüre steckt, haben wir eine Seite 
gestaltet, auf denen wir uns selber und unsere Partner und Sponsoren abbilden.  
 
 
13.2 Hier sind unsere Bilder, die dazugehörigen Adressen und unsere persönlichen Erfahrungen 
angeführt.Als offiziellen Dank haben wir uns unten auch noch einen kurzen Dankessatz einfallen 
lassen. Darunter befinden sich noch Medieninhaber und Herausgeber sowie der voraussichtliche 
Hersteller der Broschüre. 
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10.14 Seite 13 „Denken, statt Karre lenken!“ 
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14.1 Zum krönenden Abschluss unserer Broschüre passt dieses Gedicht perfekt. Es zeigt klar die 
Problematik auf und regt zum denken an. Damit es gut lesbar ist, haben wir es weiß auf ein 
schwarzes, abgerundetes Rechteck gelegt, um den Kontrast besser hervorzuheben.  
 
 
14.2 Um das Gedicht richtig in Szene zu setzen, wollten wir im Hintergrund ein ausgestorbenes 
Dorf darstellen. Dabei haben wir bewusst wieder einen Bregenzerwälder Nahversorger 
genommen, um Nähe herzustellen. Das Bild wurde von uns selber geschossen und bearbeitet. 
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11. Unsere Erkenntnisse, Erfahrungen  und 
 Empfehlungen 

 

Wie wir im Frühsommer anfingen, uns Gedanken über die konkrete Zielsetzung unseres 

Maturaprojektes zu machen, starteten wir als Neulinge auf diesem Gebiet. Durch anfängliche 

Internetrecherchen, Kontaktaufnahmen und mit mancherlei Gesprächen erlernten wir uns 

allmählich einiges an Fachwissen an und konnten unser Wissen auf gelungene Art und Weise in 

unserem Spezialgebiet Nahversorgung steigern. Im Laufe des Projektes wuchsen wir mehr und 

mehr in die Materie hinein und wagten uns sogar an die Erstellung unserer Broschüre heran. 

Während dieser Tätigkeit wurden wir unter anderem auf die Nahversorgerkonferenz am 13. 

November nach Sulzberg-Thal eingeladen wo wir im Kreise von Experten unser Projekt vorstellen 

durften, oder in die Spar Landeszentrale nach Dornbirn, wo wir den Rat und die Vorschläge von 

Vertriebsleiter Josef Strolz einholten. Er unterstützte uns, wie viele andere auch und stand uns 

stets Wohlwollend zur Seite. 

 

Grundlegend könnte man sagen, dass uns unser Maturaprojekt wieder mehr bewusst gemacht 

hat, dass jeder Einzelne, egal wo, eine Verantwortung und Aufgabe gegenüber der Allgemeinheit 

hat. So auch bei der Nahversorgung. Dieses Thema geht jeden etwas an, weil ja schließlich jeder 

eine Grundversorgung in seiner Nähe braucht und schon allein aus Zivilcourage und Rücksicht auf 

Ältere und Jüngere, nicht-mobile Leute, denen ohne Nahversorgung die Beschaffung ihrer 

Alltagskonsumgüter entzogen würde, liegt es im Verantwortungsbereich jedes einzelnen, beim 

Nahversorger einzukaufen. 

 

Außerdem durften wir erfahren, wie engagiert sich die Lebensmittelnahversorger in unserem 

Land teilweise mit ihrem Laden zeigen. Es gibt etliche von ihnen, die keinen definitiven 

Feierabend, in der Wintersaison kein Wochenende und angepasste Öffnungszeiten von mittags 

durchgehend bis Abends um acht Uhr haben, um auch die Pendler mit Essen und Trinken 

einzudecken. Wir lernten auch Leute kennen die neben ihrem Laden noch eine Imbissbude, ein 

Restaurant oder Zulieferungen an Haushalte machen. Sie sind meistens an die 16 Stunden pro 

Tag erreichbar und leisten ihre Arbeit sicher nicht wegen des „gewaltigen Geldsegens“ sondern 

auch aus Idealismus und aus der Verantwortung heraus, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Es 

tat uns als Wirtschaftsakademiker durchaus einmal gut, Leute kennen zu lernen, die nicht nur 

wegen dem Geld sondern aus Eifer und Engagement etwas bewegen. 
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Was auch jedem auffallen würde, der sich auch nur halbwegs mit unserer Arbeit 

auseinandersetzt, wäre die, man könnte fast sagen, gigantische „Wertschöpfungskette, die an 

unseren Lebensmittelnahversorgern hängt. Es sind so viele Menschen, Institutionen und Firmen, 

von der Landwirtschaft über das Gewerbe und das Handwerk bis hin zum Tourismus, von der 

regionalen Nahversorgung abhängig. 

 

Außerdem werden einem im Laufe so eines Projektes langsam aber dafür umso sicherer die 

Vorteile, die jeder einzelne von uns aus der Nahversorgung zieht, bewusst: 

 
 Nähe für die Artikel des täglichen Bedarfs. 

 Lebensqualität im Dorf, besonders für ältere und jüngere Menschen. 

 Der Laden ist ein sozialer Treffpunkt. 

 Die Dorfgemeinschaft wird gefördert à Sozialkapital. 

 Dörfliche Strukturen werden erhalten. 

 Lokale Besonderheiten können gelebt und im Laden verkauft werden. 

 Heimische Produkte können angeboten werden. 

 Eventuell bietet der Nahversorger sogar einen Zustellservice an. 

 Durch den Einkauf im Dorf wird die Umwelt geschont. 

 Verkehrsprobleme werden, dank der Nahversorgung, durch den niedrigeren 

Individualverkehr entschärft. 

 Mann/Frau kann ohne Auto die Sachen besorgen à Auto kostet pro km 50 Cent. 

 

Auf der bereits mehrmals erwähnten Nahversorgertagung fiel uns auch auf, dass von der 

öffentlich-politischen Seite her nur halbherzige Bemühungen gestartet werden, etwas für die 

Nahversorgung zu tun. Die meisten auf der Konferenz anwesenden Bürgermeister verließen 

diese vorzeitig, ohne Gründe zu nennen. Man konnte den Eindruck gewinnen, dass es den 

Ortsvorstehern in dieser Angelegenheit bei weitem nicht so ernst ist, wie etwa bei Vorhaben wie 

Fußball- und Tennisplätze, bei denen halt eben schon ein gewisser Anteil der Wähler betroffen 

ist. Nahversorgung wird in unseren Wälder-Gemeinden im Gegensatz zu anderen, eigentlich 

unwichtigeren Dingen, meistens etwas stiefmütterlich behandelt. Es gibt aber auch gute 

Gegenbeispiele, wie etwa Langenegg, Sulzberg oder Au. Eine Anregung von unserer Seite in 

diesem Punkt wäre, dass es nicht in jedem Dorf einen Verkaufsladen von der Sennerei, einen 

Verkaufsladen von der Metzgerei, einen Verkaufsladen von Bäckerei, ein extra Gemeindeamt 

und einen extra Blumenladen braucht. Es wäre unserer Meinung nach durchaus eine 

zukunftsträchtige Strategie, diese einzelnen Objekte nach dem Motto „Dörfliches 
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Einkaufscenter“ unter einem Dach zusammenzufassen: Die Leute könnten im gleichen Haus ein 

„Mini-Messepark-Einkaufserlebnis“ erleben und hätten Freude daran, ihre Angelegenheiten in 

kürzerer Zeit zu erledigen, mehr Leute zu treffen und eine größere Auswahl zu haben. 

 

Eine weitere Empfehlung von unsere Seite wäre, dass man eben, wie wir es mit unserer 

Broschüre machen, etwas für die Nahversorgung tut so lange es noch nicht zu spät ist. Jammern, 

wenn Güter des täglichen Bedarfs nicht mehr im Dorf erhältlich sind ist zu spät, die Leute müssen 

vorher animiert werden, im Ort einzukaufen. Auch den Vereinen in den Dörfern fällt eine große 

Verantwortung für die Nahversorgung zu. Sie sollten von der Gemeinde dazu gebracht werden, 

ihr Bier und ihre Würstchen, den Senf und den Ketchup für ihre Vereinsfeste beim Nahversorger 

zu kaufen und nicht im Metro in Dornbirn. Vorbilder in diesem Punkt hätten wir bereits im Tal. 

Langenegg zahlt den Gemeindeanteil der Vereinsförderung in der Dorfinternen Talente-

Währung an die Vereine aus und zwingt sie daher dazu, im Dorfladen ihren Großbedarf zu 

decken. Aber auch in Sulzberg bekommen die Vereine nur Geld von der Gemeinde wenn sie den 

Adeg Wörndle durch ihren Einkauf im Dorf stützen. Im Gegenzug heißt der Sulzberger 

Fußballclub FC Adeg Wörndle und spielt in der Landesliga (zweithöchste Liga in Vorarlberg). 

 

Weiters könnte es durchaus sinnvoll sein, wenn sich die Nahversorger um Partnerschaften mit 

Schulen, Kindergärten und Dorf- oder Regionalzeitungen bemühen würden. Die Bezauer 

Wirtschaftsschulen könnten dabei vielleicht sogar als Vorbild herhalten und den Nahversorgern 

die bereits gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse mitteilen. Im Kindergarten und in der 

Volks- und Hauptschlule wäre es wichtig, dass die Schulen Initiativen pro Nahversorgung starten, 

sich für die Problematik einige Stunden herausnehmen würden und eventuell als Abschluss des 

Exkurses zum örtlichen Nahversorger gehen. Der Nahversorger müsste dafür zwei Stunden 

opfern und hätte nachher in jeder Familie, aus der Kinder in die Schule oder in den Kindergarten 

gehen, ein aufpoliertes Image und ein neues Bewusstsein. Er müsste das Thema nur gut zu den 

Kindern hinüberbringen. 

 

Wir konnten auch lernen, oder besser gesagt, mussten erkennen, dass vom Laden im Ort sehr 

viel für oder gegen das Dorf abhängt: Sperrt das Lebensmittelgeschäft aus welchen Gründen 

auch immer, zu, so wird es nach einiger Zeit die Schule und den Kindergarten treffen, später 

dann die Gasthäuser und Hotels, wieder später oder vielleicht auch etwas früher die Sennerei, die 

Metzgerei, die Bankfiliale und den Bäcker. Eine Negativspirale beginnt sich zu drehen, ganze 

Ortschaften verwaisen. In Folge fallen die Miet- und Grundstückspreise und so mancher 

Arbeitsplatz geht verloren. Allgemein lässt sich daher sagen: Durch den Verlust der 
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Nahversorgung sinkt die Lebensqualität eines Ortes ganz gravierend, die Region erleidet einen 

Verlust an Attraktivität und das größte Problem: Landflucht setzt ein. Vor allem die jungen, 

dynamischen Menschen wandern ab und suchen sich ihre Zukunft anderswo. Dieses Phänomen 

ist durchaus nicht abwegig und auch für den Bregenzerwald nicht unrealistisch. Würden 

öffentliche Zuwendungen und Subventionen von Bund und Land wegfallen, wären auch wir in 

unserer schönen Talschaft mit der Wirklichkeit, wie sie in vielen Regionen Belgiens, Frankreichs, 

Polens und Spanien vorherrscht, beinhart konfrontiert: Wegfallen von Strukturen und 

Landflucht. 

 

12. Zitate der Experten 
 

 Es muss eine Leidenschaft für die Nahversorgung entwickelt werden, vernünftige Argumente 

nützen wenig! (Dr. Gebhard Bechter, Landwirtschaftskammerdirektor) 

 Die Frage ist: Wie bringe ich es zu den Menschen hinüber, dass Nahversorger für JEDEN leistbar 

ist. (Gerold Hosp, Chef der Vorarlberger Metzgereiinnung) 

 Es muss halt einfach jemand voll und ganz dahinter stehen. (Pasqualini Alexandra, Gurtiser Lädele 

reg. GenmbH) 

 Identität zur Heimat und mit der Region geht durch die Nahversorgung (Rainer Wilhelm, Gurtiser 

Lädele reg. GenmbH) 

 Wenn man den Fußballverein mit der Nahversorgung vergleicht, ist es eine Frage der Wertigkeit 

(Bgm. Ludwig Mähr, Obmann des Vereines für Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung) 

 „Beim Diskonter steht der Preis im Mittelpunkt, beim Nahversorger eher der Mensch“ (Josef 

Strolz, Vertriebsleiter Spar Vorarlberg) 

 Nahversorgung beruht auf Gegenseitigkeit, nämlich: Der Nahversorger kauft den Käse beim 

Nachbarbauern und er kauft dafür das Bier bei mir ein, auch wenn es 1 € mehr kostet als im 

Walgaumarkt. (Rainer Wilhelm, Gurtiser Lädele reg. GenmbH) 

 Wenn die Leute die Milch in Bregenz kaufen müssen, weil es im Dorf keinen Nahversorger mehr 

gibt, wird es schwer werden. (Sabine Rüscher) 

 Der Mensch will halt einfach bei den Siegern sein. (Bgm. Ludwig Mähr, Dünserberg) 

 Nahversorgung heißt: Lebensqualität vor Wirtschaftlichkeit. (versammelte Teilnehmer) 

 Es ist ein Ausdruck von Kultur und Lebenshaltung, sich selber in der Nähe einzudecken. (Bgm. 

Ludwig Mähr, Dünserberg) 

 Nahversorgung ist keine Einbahnstraße (Bgm. Ludwig Mähr, Dünserberg) 

 „Nahversorgung fängt dort an, wo es keinen Kampf um die Flächen gibt“ (Josef Strolz, 

Vertriebsleiter Spar Vorarlberg) 

 Nicht die Großen bringen die Kleinen um, sondern die Leute, die vorbei fahren. (Bgm. Josef 

Moosbrugger, Bizau)  
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“

14. Anhang 
14.1 Projektantrag: Nahversorger-Maturaprojekt 2008/09 

 

Thema 
Sensibilisierung der bregenzerwälder Bevölkerung für die Lebensmittelnahversorgung  

Ansprechpartner/in 
Josef Strolz, Bürgermeister, Kaufmänner 

Projektmitglieder 
Jakob Herburger 
Michael Zwischenbrugger 
Werner Greber 

Schule  HAK 

Jahrgang  V 

Schuljahr  2008/09 

Projektbetreuer/in 
Edeltraud Gridling 

Kurzbeschreibung 
Aufgrund des starken Wettbewerbes und dem ständigen Preisdruck im Lebensmitteleinzelhandel von Seiten 
der Discounter gegen die „kleinen Nahversorger“, wollen wir uns überlegen, wie Strategien der Zukunft für 
die Nahversorgung aussehen könnten. 
Außerdem möchten wir mit Hilfe von einer Broschüre und einer Informationsveranstaltung 
bewusstseinsbildend das öffentliche Meinungsbild der bregenzerwälder Einkaufskultur positiv in Richtung 
Nahversorgung prägen. 

 

Problemstellung/Zielsetzung 
Das Ziel unseres Maturaprojektes ist es, den Leuten klar zu machen, was für eine wichtige Rolle die regionale 
Nahversorgung im Bregenzerwald spielt (Bewusstseinsbildung). 
Aufgabenbereiche: 

 Vorhandenes Zahlenmaterial ermitteln und auswerten 

 Status quo der Lebensmittelnahversorgung erheben 

 Anhand von Experteninterviews und Kennzahlen Strategien für den Nahversorger erstellen 

 Bewusstseinsbildende, informative Broschüre für Gemeindebürger mit übersichtlichen Darstellungen 
erstellen 

 Informationsveranstaltung für bregenzerwälder VolksschullehrerInnen über die 
Nahversorgungsproblematik, um auch schon bei unseren Kleinsten Bewusstseinsbildung zu fördern. 
 

Geplanter Ablauf 
 Vorhandene Zahlen auswerten 

 Ist-Zustand darstellen 

 Interviews mit Experten zur Ergänzung der Bürgerinformationsbroschüre (Josef Strolz, Jürgen Sutterlüty, 
Bürgermeister, Nahversorger, Dr. Manfred Fiel…) 

Basierend auf diesen Zahlen und Interviews dann eine die Probleme gut veranschaulichende, 
bewusstseinsbildende Broschüre für den Otto-Normal-Bregenzerwälder erstellen. 

Bezau, 29. Jänner 2009 
Unterschrift der Projektgruppenmitglieder Projektbetreuer/in 

 
 
MMag. Edeltraud Gridling 
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14.2 Lingenauer Drohbrief 
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14.3  Bürger-Information „Krumbacher für Krumbacher“ 
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14.4 Nahversorgertagung in Sulzberg-Thal am 13. November 2008 
 

14.4.1 Einladung 
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14.4.2 Newsletter 
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14.5 Denken, statt Karre lenken 
 

Sinnend geh ich durch die Straßen, 

alles sieht so einsam aus. 

Mancher „Laden“ steht verlassen, 

alles fährt zum Einkauf „aus“! 

 

Bei den „Großen“ steh’n sie Schlange, 

an den Grenzen gibt es Staus. 

Jedem Kaufmann wird schon bange, 

keiner kauft jetzt mehr zu Haus. 

 

Ob die Menschen daran denken, 

dass der Kleine langsam stirbt? 

Wenn sie kein Vertrauen schenken, 

dass er dann bald schließen wird? 

 

Fleisch und Wurst sich zu besorgen – 

wird für viele dann sehr schwer! 

Denk beim Einkauf auch an morgen, 

sonst gibt’s bald kein Kaufhaus mehr! 

 

Jeder denkt: „Heut kauf ich billig!“ 

Gefahr und Umwelt nicht bedacht! 

Benzin und Zeit opfert man willig, 

weil „Bummeln“ so viel Freude macht. 

 

Vielleicht gibt dieser Spruch zu denken – 

vielleicht fährt nicht mehr jeder fort? 

Denn eines sollt man bedenken: 

Mit dem „Laden“ stirbt der Ort!!! 

 

Von einem besorgten Mitbürger  Quelle: unbekannt 


