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Der Zukunftspreis 2006/07  wurde an zwei herausragende Bewerber vergeben:

doerlerm
VN



Rhomberg Bau GmbH  

mit der Einreichung „Zukunft des Wohnens“ hat Rhomberg Bau ein beispielgebendes 

Forschungsprojekt eingereicht. 

Die sich stetig verändernden sozialpsychologischen und demografischen Rahmenbedin-

gungen und Notwendigkeiten erfordern eine neue Positionierung des Wohnbaus unter 

Berücksichtigung und Integration ökonomischer und sozialer Faktoren. 

Im Pilotprojekt „Wohnpark Sandgrubenweg“, das in Zusammenarbeit mit dem bmvit im 

Rahmen des Programms „Haus der Zukunft“ erarbeitet und durchgeführt wurde, konnten 

alle Nachhaltigkeitsfaktoren zielführend eingesetzt werden: 

 

• Form – Ergebnis von städtebaulichen Überlegungen und Geomantie 

• Flexibilität – Anpassbarkeit an Generations-, Wohn- und Arbeitsbedarf  

• Bewusstes Planen – gemeinsames Planen, bedarfsgerechte Infrastruktur 

• Technische Ausstattung – kontrollierte Be- u. Entlüftung, berührungsloses Zutrittsys-

tem, Pelletsheizung, Fahrradboxen u.v.a.m. 

• Raumqualität – barrierefreies Wohnen, automat. Sonnenschutz, individ. Beschattung, 

große allgem. Grünflächen 

• ÖKO 2 – hohe Bewertungen in Funktionalität, Standort u. Grundbedarf, Energiever-

sorgung, Lebensdauer usw. 

• Neue Dienstleistungen – Fahrrad-Servicestation, Einkaufsservice, Wäscheservice, 

Car-Sharing, Mobilitätsberatung, Begleitetes Wohnen, Unterstützung von Eigeninitiati-

ven. 

Rhomberg Bau ist seit je her ein innovatives Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, 

neue, nachhaltige Technologien und Produkte zu entwickeln und zu vermarkten.  

Den Zukunftspreis erhält Rhomberg Bau für das Gesamtkonzept „inkl.wohnen“ und die 

konsequente Umsetzung im Wohnpark Sandgrubenweg. 

 

Wir wünschen Rhomberg Bau viel Erfolg in der Vermarktung des Konzepts und den Mut, 

weiter innovativ tätig zu sein. 



VELAG Raiffeisen & Hinteregger GmbH 

Wie Rhomberg Bau beschäftigt sich auch die VELAG Raiffeisen & Hinteregger GmbH mit 

der Aufgabe „Bauen für die Zukunft“. Unter diesem Titel und dem Untertitel VELAG-

Lebensräume für die Zukunftwurde das Projekt „Wohnanlage Velag“ eingereicht. 

 

Besonderes Merkmal dieses Projektes ist die Beibehaltung der vorhandenen Gebäude-

strukturen des alten Industriebaues. 

Trotz dieser Vorbedingung ist es gelungen, die Wohnanlage im ÖKO 2-Standard umzu-

setzen und behindertengerecht zu gestalten. 

Zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsfaktoren der Anlage gehören: 

• Nahwärmeanlage mit Pelletsfeuerung, ausgelegt auch für den Anschluss benachbar-

ter Objekte (größte Anlage in Kombination mit Solaranlage) 

• Solaranlage mit 170 m² 

• Behindertengerechte, barrierefreie Gestaltung 

• Tiefgaragenplätze auch für Nachbarobjekte 

• Großes Grünflächenangebot für Bewohner 

 

Mit diesem Projekt wurde beispielgebend ein Sanierungsvorhaben umgesetzt, das auf-

zeigt, dass auch ökologisch nachhaltige Sanierungen alter Industriestrukturen möglich 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Einreichungen wurden mit Anerkennungen in der Reihenfolge der Wertung 

ausgezeichnet: 

 



3. Herr Frank Kipping –  „Love your feet“ 

Der bekannte Bregenzer Orthopädieschuhmachermeister hat in Eigeninitiative ein mo-

dernes System zur Fußanalyse und Einlagentechnik entwickelt.  

Nach einer Entwicklungszeit von 5 Jahren und bereits 2 erfolgreichen Praxisjahren kann 

Frank Kipping auf einen großen und zufriedenen Kundenkreis mit vielen Prominenten 

Namen aus Sport, Politik und Wirtschaft verweisen. 

Mit seiner Einreichung hat er gezeigt, das auch kleinere Gewerbeunternehmen erfolg-

reich Innovationen in Spezialgebieten setzen können.  

Für das Gemeinwesen Stadt sind gerade solche Betriebe wichtig, weil sie Kunden bin-

den und Ausbildungsplätze für Lehrlinge schaffen. 

Darüber hinaus ist die Erfindung von nachhaltiger Bedeutung für die Volksgesundheit – 

denn gesunde Füße sind wesentlich für einen gesamthaft gesunden Stützapparat. 

Und die Statistik zeigt uns, dass die Erkrankungen des Stützapparates zu den häufigs-

ten und kostenaufwendigsten Belastungen unserer Krankenkassen gehören. 

 

4. ATRIUM Warger&Fink GmbH – KOMBI-HOME®, multifunktionales Zuhause 

Mit dieser Einreichung stellt ATRIUM die Projektinitiative „Flexibles Wohnen“ vor. 

Die Idee ist eine Antwort auf heutige Wohnerfordernisse um auf die wechselnden Be-

dürfnisse der Bewohner im Lebenslauf der Generationen und in Rücksicht auf das be-

rufliche Engagement reagieren zu können. 

 

KOMBI-HOME® bietet somit einen Lebensraum für das Wohnen und Arbeiten mit flexi-

bel gestaltbaren Zonen für den privaten und den geschäftlichen Bereich. 

Die Idee konnte bereits in mehreren Referenzprojekten erfolgreich umgesetzt werden 

und zeig, dass den heutigen Erfordernissen zukunftsgerichtet entsprochen werden 

kann. 

 

5. Genossenschaftsjagd Bregenz Rieden und Eigenjagd Bregenz –   

„Gemeinnützige Projekte für Naturschutz und Landschaftspflege“ 

Mit dieser Einreichung bringen die Repräsentanten der Jägerschaft ihre freiwilligen Bei-

träge für den örtlichen Natur- und Landschaftsschutz zur Kenntnis. 

Ohne die gemeinnützige Unterstützung durch die Jägerschaft wäre der Erhalt des Na-

turschutzgebietes Mehrerauer Seeufer – Bregenzerachmündung wie auch anderer Ge-



biete z.B. am Pfänderhang oder am Mehrerauerwald nur unter großem Kostenaufwand 

möglich. 

Sie zeigen damit beispielgebend auf, dass Schutzinteressen durchaus mit Nutzerinte-

ressen verbunden werden können und dass auch die Jagd den gesellschaftlichen Ver-

änderungen unterworfen ist und von diesen mit bestimmt wird.  

War das jagdliches Streben früher vor allem tierorientiert, so wird es heute zunehmend 

umweltorientiert, sowohl was den uns umgebenden Lebensraum als auch die Gesell-

schaft betrifft. 

Die Genossenschaftsjagd Bregenz Rieden und Eigenjagd Bregenz beweist mit ihren 

freiwilligen und gemeinnützigen Arbeitseinsätzen beispielgebenden Zusammenarbeits- 

und Unterstützungswillen für ihre Stadt. 

 

6. Bundesgymnasium Gallusstraße – „Konstruktive Konfliktkultur am BG Gallusstraße“ 

Mit dieser Einreichung stellt das BG das im Jahr 2003 gestartete Projekt zur Peer-

Mediation vor, das zwischenzeitlich guten Erfolg zeigt. 

Peer-Mediation ist eine pädagogische Methode zur Aufarbeitung und Lösung von Kon-

flikten zwischen i.d.R. gleichaltrigen Jugendlichen. 

Die Jugendlichen lernen, auch außerhalb der Schule gewaltfrei zu handeln und andere 

Kulturen in ihrer Andersartigkeit zu akzeptieren und Gewalt und Aggression entgegen-

zuwirken. 

Das Projekt ist auch ein wichtiger Schritt zu einer gewaltfreien, unvoreingenommenen 

und friedlichen Begegnung in unserer interkulturellen Gesellschaft. 

Ein wesentliches Ziel dabei ist, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, ihre Konflik-

te unter sich und ohne Eingriffe Erwachsener austragen und lösen zu lernen. 

 

7. Tierschutzverein Bregenz – „Soziale Vereinsfunktion und Tierschutzaktivitäten“ 

Der Tierschutzverein Bregenz blickt auf eine lange und wechselvolle Geschichte zurück.  

Gegründet 1881 als Tirolisch-vorarlberg´scher Thierschutz-Verein mit Sitz in Innsbruck 

wird die Geschäftsstelle in Bregenz 1927 eingerichtet (Jubiläum 2007!). 

1943 geht der VTV in der Fachschaft für Deutsche Schäferhunde, Ortsfachschaft Bre-

genz und Umgebung auf. 

Bereits 1946 erfolgt die Neugründung des VTV. 



1990 wird der VTV durch den heutigen Obmann Georg Böhler nach einer ruhigen Phase 

„wiederbelebt“, übernimmt die Koordination von Tierschutzaktivitäten und startet eine 

Reihe von Projekten wie die Winterfütterung der Singvögel am See, Tierrettungseinsät-

ze, Sterilisation verwilderter Katzen, ein Krötenschutzprojekt, den Bau des Vorarlberger 

Tierheims und aktive Öffentlichkeitsarbeit. 

Im Verein wirken 600 Mitglieder teilweise aktiv an den Projekten mit. 

Die Anerkennung erfolgt in Würdigung der laufenden Aktivitäten und der besonderen 

Verdienste des Obmanns. 

 

8. Frau Elisabeth Metzler –  „Marketingkonzept für die Integrationsstelle der Landes-

hauptstadt Bregenz“ 

Mit dieser Einreichung bringt Frau Metzler ihre im Rahmen der Ausbildung zum Sozial-

management geschriebene Arbeit zur Kenntnis, die bereits seit 2005 in praktischer Um-

setzung im Rahmen der Integrationsstelle ist. 

Ihre Arbeit ist ein Beispiel dafür, dass engagierte Bürgerinnen und Bürger und insbe-

sondere Stadtvertreterinnen durchaus für die Gemeinschaft wertvolle Dienste erbringen 

können. 

Diese Form der gemeinnützigen Arbeit und des „Ehrenamts“ ist wichtig für das Gemein-

schaftsleben und soll Ansporn für uns alle sein, unsere Kräfte vermehrt für ein Miteinan-

der einzusetzen. 

 

9. Frau Manuela Steger MSc – „Investition in die Jugend als Zukunftsaktien, zusätzliche 

Ausbildungsplätze für Jugendliche“ 

Frau Steger verbindet in ihrem Projektvorschlag die Stärken zweier Bereiche – Wirt-

schaft und Soziale Dienstleistungsbetriebe - mit dem Ziel, mehr Ausbildungsplätze für 

Jugendliche und mehr Ansporn für die Jugend zu bieten. 

Schlüssel dafür ist die „Zukunftsaktie“, ein Gutschein, der von den Gemeinden und al-

lenfalls auch vom Land an Wirtschafts- und Sozialbetriebe kostenlos ausgegeben wird. 

In der Folge verpflichten sich alle Betriebe und Dienstleister, die öffentliche Gelder er-

halten zur Entgegennahme und Einlösung der Zukunftsaktien. 

Die Wertigkeit der Zukunftsaktie ist in einem adäquaten Verhältnis von Leistungsstun-

den eintauschbar, z.B. entspricht sie 10 Stunden pro Jahr aus dem Lehrlingsausbil-



dungspool und aus dem Sozialdienstleistungspool als Unterstützung für den jeweiligen 

Betrieb. 

 

Die Einlösung beinhaltet die Anstellung und Ausbildung von mindestens einem Lehrling 

pro einem Subventionsbetrag von ca. € 200.000 pro Jahr. 

Mit diesem Vorschlag wäre im Falle der Umsetzung ein wesentlich erleichterter Eintritt 

von Jugendlichen in die Arbeitswelt verbunden. 

 

10. KON:TUR Kulturinitiative – „KON:TUR plattform, Jugend-Architektur-Kulturprojekt“ 

Im Rahmen des „Raum-Gestalten-Workshop Vorarlberg“ entwickelten Schülerinnen und 

Schüler der Landesberufsschule Bregenz 2 das Projekt der KON:TURplattform für den 

Bodensee. 

KONTURplattform ist eine auf dem See schwimmende Plattform, die aus mehreren 

Schwimmkörpern besteht und sich zu verschiedenen Veranstaltungsflächen (Musik, 

Tanz, Theater, Kino) verbinden lässt. 

Das Projekt gliedert sich in 3 Bereiche 

• Planung und Entwicklung der Plattform (2006) 

• Konstruktion und Umsetzung (2007) 

• Veranstaltungsprogramm (2007/08) 

 

Das Projekt stellt eine interessante Gemeinschaftsproduktion zwischen Lehrlingsausbil-

dung und zeitgenössischer Architektur dar. 

 

Im kommenden Jahr soll die KON:TURplattform als Prototyp verwirklicht werden. 

Wir rufen dazu die lehrlingsausbildenden Firmen der Stadt und des Landes zur Unter-

stützung dieses Projektes auf. 

 

11. Pircher DATA – „PINET Mobil, Zusatzmodul für Kabel- und Internetanbieter“ 

Picher DATA bietet mit dieser Eigenentwicklung auf Basis von Microsoft Business Solu-

tions-Navision eine spezifische Branchenlösung für die Administration an, die ein sehr 

effizientes und bequemes Arbeiten ermöglicht. 

 



12. Herr Roman Horner – „Visionen für Bregenz, Fotomontagen 

Herr Horner zeigt in seiner Einreichung anhand von Fotomontagen Möglichkeiten zur 

Attraktivierung des Bregenzer Seeufers unter Weglassung der Bahnlinie auf.  

Weiters beschäftigt er sich mit einer Veränderung des Pipelinestrandes und einer bauli-

chen Vergrößerung der „Mili“. 

Die Bahnlinie wie übrigens auch die Bundesstraße trennt Bregenz vom See – ein Man-

gel, der nur aus der historischen Entwicklung zu verstehen ist und den wir gemein mit 

den meisten Orten am See haben. 

Dennoch sind Überlegungen interessant, wie die Stadt sich zum See hin öffnen könnte, 

wenn die Verkehrswege anderst verlaufen würden. 

Wir danken Herrn Horner für die Vorschläge mit einer Anerkennung. 

 

13. Frau Monika Aubrecht – „Projektvorschlag Schmetterling“ 

Frau Aubrecht macht der Stadt einen begründeten und durchaus umsetzbaren Vor-

schlag, der dazu dienen soll, die großteils gefährdeten Schmetterlingspopulationen 

durch gezielte Aufzucht von Schmetterlingen und Pflanzung von Futterpflanzen zu un-

terstützen. 

Weiters empfiehlt sie als Attraktion für Bregenz auch ein Schmetterlingshaus. 

Die Stadt ist übrigens seit Jahren bemüht, die Lebensbedingungen für Schmetterlinge 

durch Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet zu verbessern. 

Wir danken Frau Aubrecht für den interessanten Vorschlag, der mit einer Anerkennung 

ausgezeichnet wird. 

 

14. Frau Gerti Ettenberger – „Miteinander anstatt nebeneinander“ 

Frau Ettenberger informiert in ihrer Einreichung über ihre bereits seit Jahresfrist wäh-

rende Bemühung, türkische Frauen an die deutsche Sprache heranzuführen um ihnen 

den Alltag zu erleichtern und ihnen die Unterstützung ihrer Schulkinder zu ermöglichen. 

Zu diesem Zweck unternimmt Frau Ettenberger Ausflüge, Workshops und Exkursionen 

und gibt kostenlos Sprachstunden. 

Wir freuen uns über diese Aktivität, die mit einer Anerkennung ausgezeichnet wird. 

  



15. Frau Helga Mösl – „Konzept Lebensfreude“ 

Mit ihrem Konzept Lebensfreude will Frau Mösl einen Gegenpol zu unserer materiell 

und verstandesmäßig orientierten, schnelllebigen Gesellschaft setzen. 

Sie schafft mit ihrem Konzept Impulse, die den Menschen eine ganzheitliche Wahrneh-

mung in allen Bereichen des Lebens ermöglichen soll. 

Dazu bietet sie mit den vier Säulen ihres Konzepts: 

Ofenstube; Schlafstube; Königshaus; Jahreszeitenwelt das Umfeld für Erholung und 

Kontemplation. 


