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Damit hat Doren den 
ersten Baustein zur 
Vision „neue Mitte“ 
auf Schiene gebracht.
DOREN. (VN-stp) „Neue Mit-
te“ ist die Vision die Doren 
in Etappen umsetzen will, 
um die Gemeinde noch 
lebenswerter zu machen. 
Kern dieses Projekts ist 
die Schaffung leistbaren 
Wohnens im Zentrum mit 
integrierter Sicherung der 
Nahversorgung. „Netts.
Werk“ nennt sich der Kern 
der Dorfgestaltung, an der 
seit Monaten intensiv ge-
arbeitet wird, wobei die 
günstige Witterung den 
Handwerkern in die Hand 
spielte.

Teil eines Gesamtkonzepts
„Netts.Werk“ ist Teil des 
Gesamtkonzepts „neue 
Mitte“, das auch darauf 
abzielt, die schwieri-
ge Verkehrssituation im 
Zentrumsbereich zu ent-
schärfen, so Bürgermeis-
ter Guido Flatz, dem es von 
Anfang an sehr wichtig 
war, „die Bevölkerung 
ganz maßgeblich in die-
sen Gestaltungsprozess 
einzubinden“. Dr. Gerald 
Mathis vom Institut für 
Standort-, Regional- und 
Kommunalentwicklung 
(ISK) übernahm in einer 
ersten Phase die professi-
onelle Begleitung, denn es 
galt umfassend Ziele für 
die Entwicklung der Ge-
meinde für die nächsten 
Jahre und Jahrzehnte zu 

formulieren. Das ehrgeizi-
ge Vorhaben wurde bis zur 
Gemeindewahl 2015 soweit 
entwickelt, dass ein erster 
Zwischenbericht vorgelegt 
und mit der Bevölkerung 
abschließend diskutiert 
werden konnte. „Es war 
mir wichtig“, so Flatz, 
„dass die neue Gemeinde-
vertretung, die nach den 
Wahlen personell stark 
verändert war, auf diesem 
Zwischenbericht aufbauen 
konnte und der Prozess so 
nahtlos fortgesetzt werden 
konnte“.

Elf Handlungsfelder
Aus dem Zwischenbericht 
wird ersichtlich, wie um-
fassend die Dorfentwick-
lung angegangen wurde: 
Insgesamt sind elf Hand-
lungsfelder definiert, wo-
bei die größte Herausfor-
derung das Projekt „neue 
Mitte“ darstellt. 

Diese „neue Mitte“ um-
fasst den Bereich entlang 
der Durchzugsstraße. „Es 
kommt uns entgegen“, so 
der Gemeindechef, „dass 
das Land in seinem Stra-
ßenerhaltungsprogramm 
in den kommenden Jah-
ren auch diese Straße zur 
Sanierung vorgesehen 
hat. Jetzt werden wir in 
Absprache mit dem Land 
trachten, durch besondere 
Gestaltung des Verkehrs-
raumes (Shared Space) 
eine Balance zwischen 
Verkehr und Verweilen 
herzustellen. Im Verein 
mit dem „Netts.Werk“ soll 

dieser Straßenumbau das 
Zentrum aufwerten.

Laden-Zukunft gesichert
Die Nahversorgung ist 
nicht nur während der 
Neubauzeit gewährleistet, 
auch für die Zukunft des 
Ladens ist gesorgt. Wie be-
richtet, wird mit der bis in 
gut einem Jahr vorgesehe-
nen Wiedereröffnung das 
Spar-Geschäft Klaus Kramer, 
Quereinsteiger aus dem 
eigenen Dorf, die Leitung 
übernehmen. Kramer war 
lange Jahre im Bankensek-
tor tätig und hat eine neue 
Herausforderung gesucht. 
Er wird in einigen Monaten 
seinen bisherigen Beruf 
verlassen und sich auf die 
neue Aufgabe vorberei-
ten. Während der Bauzeit 
ist der Spar-Markt für gut 
ein Jahr in der ehemaligen 
Bäckerei Gasser unterge-
bracht, so wurde der Weg 
für den Neubau frei. 

Bewährte Partner
Für „Netts.Werk“ konn-
te Doren bewährte Part-

ner gewinnen: Morscher 
Wohnbau und die Wohn-
bauselbsthilfe, die bemer-
kenswerte Referenzen 
vorlegen können und im 
Vorderwald – beispiels-
weise in Krumbach – be-
reits mehrere interessante 
Vorhaben realisiert haben. 
Geplant hat es der junge 
Bregenzerwälder Architekt 
Bernardo Bader.

Vorgesehen sind in dem 
3,3 Millionen Euro teuren 
Projekt insgesamt zehn 

Wohnungen, dazu kommt 
der neue Spar-Markt. Die-
se Räumlichkeiten werden 
von der Gemeinde erwor-
ben und dem Betreiber auf 
Mietbasis zur Verfügung 
gestellt. Die Wohnungen 
sind so gestaltet, dass sie 
sowohl als Startwohnun-
gen für junge Mieter als 
auch für betreutes Wohnen 
genutzt werden können. 
Damit, so Flatz, lassen wir 
uns alle Möglichkeiten of-
fen.

„Netts.Werk“, Kern   
der Dorfgestaltung

Günstige Witterung hat den Baufortschritt in den vergangenen Wochen sehr begünstigt.

Der Architekt Bernardo Bader 

hat „Netts.Werk“ geplant.Am Bauzaun wird das Projekt dargestellt. FOTOS: STRAUSS Bgm. Flatz (li.) bei einem Lokalaugenschein mit Dr. Mathis.


