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Punktgenau vor den 
Wahlen liegt der 
Zwischenbericht zur 
Gemeindeentwick-
lung vor.

BEZAU. (VN-stp) „Es war 
uns sehr wichtig, den 
ersten Abschnitt unserer 
Arbeit zur liebens- und 
lebenswerten Gemeinde-
entwicklung noch vor den 
Wahlen abzuschließen 
und einen Zwischenbe-
richt vorzulegen, damit 
die in wenigen Tagen zu 
wählende neue Gemein-
devertretung darauf auf-
bauen und nahtlos wei-
terarbeiten kann“, betont 
Bürgermeister Georg Frö-
wis im Gespräch mit der 
VN-Heimat. Die von Dr. 
Gerald Mathis und seiner 
Mitarbeiterin Martina Ruck 
fachlich begleitete Steue-
rungsgruppe hat seit der 
Auftaktveranstaltung vor 
gut einem Jahr im Zu-
sammenwirken mit der 
Bevölkerung gute Arbeit 
geleistet.

Wir kamen schnell zum Punkt
Mit seinem Institut für 
Standort-, Regional- und 
Kommunalentwicklung 
(ISK) begleitet Dr. Ma-
this nicht nur Bezau bei 
der Erarbeitung eines 
Gemeindeentwicklungs-

prozesses. Vor Jahren hat 
er ein ähnliches Projekt 
in Sulzberg begonnen, in 
mehreren Tiroler Gemein-
den ist das ISK ebenfalls 
engagiert, mit einigen 
Vorarlberger Kommunen 
werden Projekte vorbe-
reitet, denn „zunehmend 
stehen auch kleinere Ge-
meinden vor der Frage, in-
wieweit sie ihre künftige 
Entwicklung gezielt selber 
in die Hand nehmen und 
entscheiden, wie und in 
welche Richtung sich die 
Gemeinde entwickeln 
kann und soll“, erläutert 
Mathis die Ausgangslage 
und streut den Bezaue-
rinnen und Bezauern, die 
sich bei diesem Projekt 
engagieren, Rosen: „Es ist 
erstaunlich, wie sachlich 
und zielstrebig gearbeitet 
wurde. Die Teilnehmer 
an den Workshops haben 
die Diskussionen zügig 
vorangetrieben, sich nicht 
verzettelt und wir sind in 
den allermeister Fällen 
sehr schnell zum Punkt 
gekommen.“

Es ist kein Wunschkonzert
Die engagiert mitarbei-
tenden Bezauerinnen 
und Bezauer hätten auch 
erkannt, dass dieser Ent-
wicklungsprozess kein 
Wunschkonzert ist und 
mit unverbindlichen For-

mulierungen niemandem 
wirklich gedient sei, son-
dern dass man bei allen 
Ideen und Visionen auch 
die erforderliche Finan-
zierung im Auge behalten 
müsse. „Mit dieser Ein-
stellung sind wir schon 
sehr weit gekommen und 
haben der Gemeinde-
vertretung mit dem Zwi-
schenbericht eine gute 
Grundlage für die weite-
ren Schritte gegeben“, so 
Mathis.

Mit diesem Zwischen-
bericht wird sich die neue 
Gemeindevertretung be-
fassen und vor der End-
fassung erneut mit der 

Bevölkerung notwendige 
Nachjustierungen vor-
nehmen, um am Ende 
des Prozesses ein Kon-
zept vorzulegen, das eine 
gedeihliche Entwicklung 
sicherstellen soll. „Es 
geht um die Sicherung 
der Wirtschafts- und Fi-
nanzkraft als auch darum, 
die Standortattraktivi-
tät für Bürger, Gäste und 
Investoren zu erhalten 
bzw. gezielt auszubauen. 
Letztlich geht es um eine 
nachhaltige Sicherung des 
kommunalen Standortes 
als Lebens-, Arbeits- und 
Wohnraum und damit ver-
bunden um die Sicherung 
der sozialen, gesellschaft-
lichen und politischen 
Qualität der Gemeinde 
Bezau“, umschreibt Ma-
this die Zielsetzung.

Nahtloser Übergang
Sehr wichtig ist für Ma-
this, dass die in wenigen 
Tagen bevorstehenden 
Wahlen den Prozess nicht 
unterbrechen werden, 
denn es ist ein nahtloser 
Übergang gewährleistet. 
Von der Mehrheitsfraktion 
um Bürgermeister Georg 
Fröwis – er wird für dieses 
Amt nicht mehr zur Ver-
fügung stehen – werden 
zwar nach den Wahlen 
rund die Hälfte der bishe-
rigen Mandatare dem neu-
en Gemeindeparlament 
nicht mehr angehören, 
die „Neuen“ sind jedoch 
schon bisher so stark ein-
gebunden, dass es kaum 

Einarbeitung erfordert. 
Allen voran Bürgermeis-
terkandidat Gerhard Steu-
rer, der seit zehn Jahren 
in der Gemeindevertre-
tung sitzt und auch in der 
Steuerungsgruppe für die 
Gemeindeentwicklung 
mitwirkt, soll dafür sor-
gen, dass „Bezau dieses 
ehrgeizige Projekt zügig 
weiterführen und zum 
Abschluss bringen wird.“ 
In acht Handlungsfeldern 
(von Sport, Freizeit und 
Naherholung angefangen 
über Flächenmanagement 
einschließlich Wohnraum 
und Wirtschaft, Campus 
Schule, Immobilienmana-
gement, Integration und 
Soziales, Ehrenamt und 
Vereinspfl ege sowie Land-
wirtschaft bis zum Tou-
rismus) werden nun Ziele 
erarbeitet und die Maß-
nahmenplanung erstellt.

Bezau stellt Weichen für seine Zukunft

Von Dr. Mathis (l.) und Martina Ruck (r.) fachlich begleitet, leistete die Steuerungsgruppe – im Bild 
Bgm. Fröwis, Birgit Natter, Gerhard Steurer und Andreas Kaufmann sehr gute Arbeit.  FOTOS: STRAUSS

Bezau liebens- und lebenswert zu entwickeln, ist die Zielsetzung für einen unter starker Bürgerbetei-
ligung gestarteten Prozess. 

Dr. Mathis: „In Bezau wurde 
zielstrebig und effi  zient gear-
beitet.“


