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HEIMAT

Höchster 
liefen für den 
guten Zweck
Auf dem Kirchplatz 
in Höchst fand 
am vergangenen 
Samstag wie-
der der beliebte 
Abendmarkt samt 
Rundenlauf für 
einen guten Zweck 
statt. Mehr auf der 
Seite 18.   FOTO: AJK

BREGENZ. Das „World Future 
Council“ triff t sich zum Kongress 
in Bregenz. Dabei handelt es sich 
um einen Zusammenschluss von 
50 Personen von allen Kontinen-
ten, darunter Nobelpreisträger 
und Experten aus Politik, Wis-
senschaft, Wirtschaft, Kultur. 
Ernst Ulrich von Weizsäcker oder 
Jane Goodall sind dabei, auch 
Auma Obama ist Teil des Gremi-
ums. Die Experten beraten zum 
Beispiel die UNO und einige Re-
gierungen. Sie haben sich nicht 
weniger zum Ziel gesetzt, als die 
ganz großen Probleme der Welt 
zu lösen. Sei es beim Ausbau er-
neuerbarer Energie, beim Abrüs-

ten von Nuklearwaff en oder der 
Linderung von Hungersnöten. 
Einmal im Jahr triff t sich dieser 
„Welt-Zukunftsrat“, um die bren-
nendsten Fragen zu erörtern. Im 
Jahr 2017 ist Bregenz an der Rei-
he. Mehr gibt es auf der Seite 3.

Welt-Zukunftsrat tagt in Bregenz

GAISSAU

Brückenjubiläum
Die Gemeinden Rheineck und 
Gaißau feiern am 22. Oktober 
gemeinsam ein Brückenjubiläum. 
Welches, ist allerdings nicht ganz 
so wichtig. /S. 14

Startschuss für 
Gemeindeamtbau
Die Behördenverfahren wurden in Lochau erfolgreich                      
abgewickelt, der Spatenstich erfolgt morgen, Freitag. /S. 19

Über tausend Schülerinnen und Schüler 
liefen für ein Hilfsprojekt in Nairobi.

Sonderthemen
»  Blickpunkt Ravensburg 

auf der Seite 29.

»  Blickpunkt Lindenberg 

auf den Seiten 30+31.

MÖGGERS

Neu auf der Bühne
Das Theater Möggers präsentiert 
die neue Komödie „Der doppelte 
Moritz“. Premiere ist am kommen-
den Samstag. /S. 22

World Future Forum vom 29. März bis 2. April in Bregenz. FOTO: A. KOHLER

www.rosenwaibel.com

...zeigt zu Allerheiligen

eine große Auswahl an

Grabschmuck

Bis 30.10. 
täglich in Betrieb!
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Dieser Tage begann 
der Abbruch des leer 
stehenden Hauses 
im Zentrum, das 
einer Kleinwohnan-
lage weicht. 

DOREN. (VN-stp) „Wir ha-
ben den Spar-Markt für 
etwa ein Jahr in der ehe-
maligen Bäckerei Gas-
ser untergebracht und 
damit den Weg für den 
Abbruch des alten Hau-
ses frei gemacht. In etwa 
zwei Wochen sollten die-
se Abbrucharbeiten dann 
erledigt sein, und nach 

Allerheiligen werden wir 
Spatenstich feiern“, freut 
sich Dorens Bürgermeis-
ter Guido Flatz über die 
aktuelle Entwicklung des 
Projekts im Gemeindezen-
trum.

Start zur Vision neue Mitte
Es geht dabei nicht nur 
um eine Kleinwohnanlage 
mit zehn Einheiten und ei-
nem modernisierten Spar-
Markt im Erdgeschoß, 
für Doren ist es der Start-
schuss zur Vision „neue 
Mitte“, die vor sechs Jah-
ren eingeleitet wurde und 
die die „Dorener Mitte“ 

noch lebenswerter ma-
chen soll.

„Doren – Sonnigerleben“
Dieses Projekt stellten 
Flatz und seine Kolle-
ginnen und Kollegen in 
der Gemeindevertretung 
unter den mehrdeutigen 
Slogan „Doren – Sonni-
gerleben“. Damit wurde 
ein Gemeindeentwick-
lungsprozess in die Wege 
geleitet, dessen erster 
Zwischenbericht rechtzei-
tig vor der Gemeindewahl 
2015 fertiggestellt war, um 
ihn mit der Bevölkerung 
zu diskutieren und der 
neuen Gemeindevertre-
tung eine Ausgangsbasis 
für weitere Schritte vorzu-
bereiten.

Mit Dr. Gerald Mathis 
vom Institut für Stand-
ort-, Regional- und Kom-
munalentwicklung (ISK) 
wurde eine professionelle 
Begleitung mit ins Boot 
geholt. „Diese Projektbe-
gleitung einerseits und 
die erfreulich großer Be-
teiligung der Bevölkerung 
haben mich schon in der 
ersten Phase des Entwick-
lungsprozesses optimis-
tisch gestimmt, dass wir 
die Gemeinde kurz- und 
mittelfristig voranbrin-
gen können – der bevor-
stehende Spatenstich für 
dieses wichtige Projekt ist 
ein schlagender Beweis 
dafür“, freut sich der Ge-
meindechef.

Ein wichtiger Eckpfeiler
Mehr als drei Jahre wur-
de am Grundlagenkatalog 
gearbeitet, der elf Hand-
lungsfelder defi niert. Ei-
nes der zentralen Felder 
ist die Neugestaltung im 
Zentrum, als „neue Mit-
te“ apostrophiert – und 
dabei kommt wiederum 
dem nun gestarteten Pro-
jekt „Wohnanlage mit in-
tegriertem Lebensmittel-
Markt“ eine zentrale Rolle 
zu.

In Sanierung „einklinken“
Dass die Gemeinde mit 
diesem Vorhaben aufs 

Tempo drückt, hat einen 
verständlichen Hinter-
grund, denn „das Land 
plant in drei bis fünf Jah-
ren eine Generalsanierung 
der Landesstraße – und 
dann möchten wir uns 
mit unseren Planungen 
im Straßenumfeld in diese 
Sanierung einklinken. Das 
ist eine große Chance, aus 
der Straßensanierung eine 
umfassende Neugestal-
tung zu machen. Natür-
lich ist diesbezüglich das 
Einvernehmen mit dem 
Land herzustellen – dar-
an arbeiten wir und sind 
zuversichtlich, dass wir 
eine gemeinsame Lösung 
fi nden werden, die un-
ser Zentrum aufwertet“, 
so Bürgermeister Guido 
Flatz.

Bewährte Partner
Für das Projekt 
„Netts:werk“ hat Doren 
bewährte Partner gewin-
nen können: Morscher 
Wohnbau und die Wohn-
bauselbsthilfe, die im Vor-
derwald – beispielsweise 
in Krumbach – bereits 
mehrere interessante Vor-
haben realisiert haben, 
werden auch dieses Pro-
jekt umsetzen. Vorgese-
hen sind in dem 3,3 Milli-
onen Euro teuren Projekt 
insgesamt zehn Wohnun-
gen, dazu kommt der neue 
Spar-Markt. Diese Räum-
lichkeiten werden von der 
Gemeinde erworben und 
dem Betreiber auf Mietba-
sis zur Verfügung gestellt. 

Auch für das Ortsbild 
soll etwas getan werden, 
so erhält das neue Haus 
ein klassisches Satteldach, 
und bei der Fassade wird 
viel Holz verarbeitet. Ne-
ben Kundenparkplätzen 
wird auch eine Tiefgarage 
installiert, in der elf Pkw 
untergebracht werden 
können. 

„In dem neuen Haus mit 
Passivhausstandard kann 
betreutes Wohnen statt-
fi nden, die Wohnungen 
können aber auch Star-
terwohnungen für jun-
ge Leute werden“, sieht 

Bürgermeister Flatz „alle 
Optionen für die Nutzung 
off en“.

WS: Wieder ein Mosaikstein
Für die Wohnbauselbst-
hilfe (WS) ist das Projekt 
ein „weiterer Mosaikstein 
in den Bemühungen, ge-
meinnützigen Wohnbau 
auch in ländlichen Ge-
meinden zu etablieren“, 
so Geschäftsführer Erich 
Mayer, „denn lange Zeit 
fand Mietwohnungsbau 
nur in Ballungsräumen 
statt. Seit einigen Jahren 
konnten wir aber auch im 
ländlichen Raum – spe-
ziell im Vorderwald – mit 
interessanten Projekten in 
Krumbach, Langen, Sulz-
berg, Hittisau, Riefens-
berg und Doren Akzente 
setzen.“ 

Doren rüstet für wichtigen Spatenstich

Vor dem leer stehenden Haus, das jetzt abgerissen wird, erläuter-

ten Bgm. Flatz und Dr. Mathis bei einem Lokalaugenschein das 

Gesamtprojekt.

Wohnbauselbsthilfechef Erich 

Mayer rüstet zum nächsten 

Spatenstich.


