
GRÄFELFING(ddp) - Seit zwei Jahren –
und nach eigenen Angaben erstmals
in Deutschland – bietet eine Akade-
mie den Lehrgang zum „Diplom-Bier-
sommelier“ an. In einem zweiwöchi-
gen Intensivkurs lernen die Teilneh-
mer alles rund um den Gerstensaft. 

Noch liegen sie mit ihren Tipps nicht
immer ganz richtig. „Das hier
schmeckt wässrig, wie abgestanden“,
lautet das Urteil eines Kursteilnehmers
zu Bier Nummer zwei. Mit prüfendem
Blick halten die 15 Herren und eine
Dame die jeweils acht kleinen Plastik-
becher gegen das Licht, sie schwenken
den Inhalt, riechen und nippen an den

Flüssigkeiten, deren Farbtöne von hell-
gelb bis dunkelbraun reichen. „Gibt’s
denn auch Rotbier?“, fragt ein Herr
ratlos in die Runde. 

Die genaue Aufgabe für diese
erste „Verkosterschulung“ hatte Kurs-
leiter Wolfgang Stempfl vorgegeben:
„Beschreiben Sie die sensorischen Aus-
prägungen der Bierspezialitäten mit
bildhaften Ausdrücken für den Laien –
also: Was hat das Bier für eine Farbe,
wie schmeckt es?“. Mit dem Urteil zu
Bier Nummer zwei ist er nicht ganz
glücklich. Bei den Testbieren handle es
sich immerhin durchweg um „sehr er-
folgreiche“ deutsche Biere, und da
könne man nicht mit Argumenten wie

„schmeckt nach nichts“ daherkom-
men“. In der richtigen „Biersprache“
müsste es vielmehr heißen: „Vom Kör-
per her schlank, ein klassisches Leicht-
bier, ideal zum Mittagessen oder nach
dem Sport“. „Rotbier“ gibt es im Übri-
gen auch nicht. 

Stempfl ist Geschäftsführer der
staatlich anerkannten Brauakademie
Doemens in Gräfelfing bei München.
Die Nachfrage ist groß. Die Kurse, die
zweimal im Jahr in Kooperation mit
der österreichischen Bierkonsumen-
tenvereinigung BierIG angeboten
werden, sind stets ausgebucht. Die
Idee war Stempfl vor einigen Jahren
gekommen: „Die meisten Leute wis-

sen überhaupt nicht, wie vielfältig Bier
ist. Deshalb haben wir nach Multiplika-
toren und Leuten gesucht, die diese
Vielfalt dem Verbraucher näher brin-
gen“, erklärt er. Bier sei „zu jeder Gele-
genheit“ geeignet, nur beim Früh-
stück ist auch Stempfl skeptisch. 

In Sachen Biervielfalt ist der 50-jäh-
rige Bayer Experte. Kürzlich war der
gelernte Lebensmittelchemiker wie-
der als Jury-Mitglied bei einer „Bier-
Olympiade“ in den USA aktiv, wo 2000
Biere zur Bewertung standen. Tabus
gibt es für Stempfl grundsätzlich nicht.
„Fruchtbiere können zum Beispiel ge-
rade im Sommer hervorragend schme-
cken“, sagt er. 
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◆ Peter Ramsauer,  CSU-Landes-
gruppenchef, hat auf dem Berliner
Flughafen Tegel eine Verfolgungs-
jagd auf Edmund Stoiber aufneh-
men müssen.  Die beiden Bayern
wollten nach der Koalitionsrunde
gemeinsam den Heimflug antre-
ten, Ramsauer sollte bei Stoiber mit-
fliegen. „Edmund, ich bin da, wink’
einmal”, so hatte Peter Ramsauer
noch hoffnungsfroh auf Stoibers
Handy  angerufen, als er den militä-
rischen Teil des Flughafens er-
reichte. Nur, dort war weit und breit
kein Edmund. Der war auf dem zivi-
len Teil des Hauptstadtflughafens.
Außen herum dauert der Weg vom
einen zum anderen Teil 40 Minu-
ten, also entschied sich Ramsauer
für ein „Follow-me-Fahrzeug“, das
dann allerdings auch nicht schneller
da war.  (sal)

◆Papst Benedikt XVI. (Foto: dpa)
wird Ehrenbürger von Altötting.
Bürgermeister Herbert Hofauer will
dem Oberhaupt der katholischen
Kirche die entsprechende Urkunde
am kommenden Mittwoch überrei-
chen. Dazu sei eine private Audienz
für Hofauer und dessen Delegation
nach der Generalaudienz auf dem
Petersplatz in Rom vorgesehen,
teilte die Stadtverwaltung des ober-
bayerischen Marienwallfahrtsortes
Altötting mit. Der Papst ist bereits
Ehrenbürger in seinem oberbayeri-
schen Geburtsort Marktl am Inn, in
Traunstein sowie in Pentling bei Re-
gensburg, wo er nach wie vor ein
Haus besitzt. (lby)

Land und Leute

LINDAU - Vorarlberg macht’s vor. Wer
etwas über moderne Wirtschaftsförde-
rung lernen will, sollte einen Blick ins
westlichste der österreichischen Bun-
desländer werfen. Doch auch im Süd-
westen Deutschlands tut sich was: „Im-
puls Westallgäu 10+“ heißt eine Initia-
tive, die vor allem eines will: Die Region
wirtschaftlich attraktiv machen, Ar-
beitsplätze sichern und schaffen.

Von unserer Redakteurin
Katja Becker

Es ist alles Kopfsache. „Das Gehirn ist
das wichtigste Instrument des Stand-
ortmanagements“, sagt Gerald Ma-
this vom Institut für Standort-, Regio-
nal- und Kommunalentwicklung (ISK).
Er muss es wissen, denn er lehrt in Vor-
arlberg, dem österreichischen Vorzei-
gebundesland – nicht nur in Sachen
Architektur. 

Neidisch schielt Deutschland der-
zeit gen Austria. Denn während hier
viele Gemeinden darben, prosperie-
ren dorten die Kommunen. Zum Bei-
spiel Dornbirn im Vierländereck. Die
Gemeinde hat 44 700 Einwohner,
etwa 25 000 davon sind erwerbstätig
(55,92 Prozent). Die Arbeitslosen-
quote liegt bei 6,7 Prozent. Österrei-
chischer Schnitt waren im Vergleichs-
monat 8,9 Prozent, deutscher 12,2
Prozent. 

Aktive Wirtschaftspolitik

„Bestnoten für das Standortzen-
trum Dornbirn“ titelt das Gemeinde-
blatt der Stadt. Die Erfolgsbilanz der
Gemeinde lässt sich sehen: 747 neue
Arbeitsplätze wurden in den vergan-
genen acht Jahren geschaffen; 762
bestehende gesichert. 

Ein Erfolg, der größtenteils auf das
Konto des Standort - und Gründerzen-
trums geht. Seit 1998 werden dort Un-
ternehmen bei der Gründung und An-
siedelung in Dornbirn beraten und be-
treut, bereits ansässige Unternehmen
in ihrer weiteren Entwicklung unter-
stützt. Dahinter steckt der Gedanke,
dass aktive Wirtschaftspolitik Arbeits-
plätze sichert. 

„In den vergangenen zehn Jahren
wurden hier mehr Unternehmen ge-
gründet als in den 50 Jahren davor“,
sagt Gerald Mathis, der das Dornbir-
ner Zentrum leitet. Pro Jahr kämen im
Schnitt 24 Neugründungen oder -an-
siedlungen hinzu. Wichtig ist für Ma-
this ein gesunder Branchenmix mit ei-
nem Schwerpunkt auf mittelständi-
schen Unternehmen – und das richtige
Bewusstsein. Denn das bestimme das
wirtschaftliche Sein. „Lebt das Selbst-
wertgefühl stärker!“, appelliert der
Österreicher – etwa an die Allgäuer.

Die Region verfüge über einen ho-
hen Freizeit- und Erholungswert, ein
reges Vereins- und Kulturleben sowie
engagierte Bürger, die sich stark mit ih-
rer Gemeinde identifizieren – das, was
der Fachmann „Sozialkapital“ nennt.
Und eben dieses Kapital sei ein wichti-

ger Indikator für die Wirtschaftskraft.
„Die Region hat eine Riesenchance“,
betont Mathis. Wenn, ja wenn sie nur
den richtigen Weg einschlägt. Einer,
der zeigt, wo‘s lang geht, ist Johann
Zeh. 2,4 Millionen Fördergelder hat
der Lindenberger Bürgermeister in
den vergangenen zwei Jahren ins
Westallgäu geholt – zusammen mit
den anderen zwölf Gemeinden der lo-
kalen Aktionsgruppe „Impuls Westall-
gäu 10+“ . 

„Da tut sich was“

Sie alle haben sich der nachhalti-
gen Regionalentwicklung verschrie-
ben und seit Mitte 2003 bereits 40 Pro-
jekte angestoßen. Eines davon ist die
Weißtannen-Initiative, die helfen soll,
einen regionalen Wirtschaftskreislauf
wiederzubeleben. (siehe Kasten)
Doch Johann Zeh setzt nicht nur auf
„Impuls Westallgäu 10+“, sondern
auch auf die „Wista“. Die Wirtschafts-
und Standortentwicklungs GmbH
wurde 2003 von Lindenberg und der
Vorarlberger Stadt Bludenz gegrün-
det. Großes Vorbild war Dornbirn.

„Wir kupfern da gerne ab“, sagt
Zeh, der auch die Gründe für die Vor-

arlberger Vorreiterrolle zu kennen
glaubt: „Der Leidensdruck war dort
nach dem Wegbruch der Textilindus-
trie früher spürbar.“ Mittlerweile sei
das Bewusstsein für eine neue Art der
Wirtschaftsförderung aber auch im
Westallgäu gewachsen. „Die Bürger-
meister dort haben gemerkt, in Lin-
denberg tut sich was“, sagt Zeh.  Zu se-
hen ist das auch am Businesspark des
Allgäustädtchens. Er wurde im Herbst
2003 gegründet und bietet  seiner Ziel-
gruppe – kleinen, gewerbetreibenden
Betrieben – rund 11 000 Quadratme-
ter Lager-, Produktions-, Büro- und Ver-
waltungsflächen. Doch das können
auch andere. 

„Wir kümmern uns und bieten
ganz individuelle Lösungen an“, sagt
Peter Altenried, Generalbevollmächti-
ger der Business Park Lindenberg
GmbH & Co. KG, über den kleinen Un-
terschied. Das hört sich stark nach
„Wista“ an, und tatsächlich hat diese
auch ein Büro im Businesspark. „Wir
arbeiten Hand in Hand und wollen ge-
meinsam den Standort fördern“, sagt
Altenried.

Nach der Insolvenz des einstigen
Hauptmieters, der Firma Achberger,
soll der Standort weiter gefördert

werden. Zwei Drittel der Fläche sind
noch nicht vermietet. Interessenten
gibt es laut Altenried aber. Über-
haupt blickt der Bevollmächtigte opti-
mistisch in die Businesspark-Zukunft:
„Lindenberg hat früh erkannt, um
was es geht. Nämlich, dass es einen
Wettbewerb zwischen den Städten
gibt, und man nicht einfach passiv
verharren darf.“ 

Neuer Studiengang

Das hat sich auch Gerald Mathis
vom Dornbirner Standort- und Grün-
derzentrum gedacht. Damit künftig
viele kompetente Berater für die Kom-
munen, Länder oder Kantone zur Ver-
fügung stehen, soll zum Sommerse-
mester 2007 der Studiengang Stand-
ort- und Regionalmanagement star-
ten (SMR). Das ISK koordiniert den
Masterstudiengang in Zusammenar-
beit mit der Universität Konstanz, der
Fachhochschule Vorarlberg und der
Hochschule Liechtenstein. Auch die
Fachhochschule Kärnten habe bereits
Interesse signalisiert, sagt Mathis, der
auch Leiter des ISK und Initiator des
Studiengangs ist.

Wer seinen Master machen will,
studiert berufsbegleitend vier Semes-
ter. Um „Akademisch geprüfter Stand-
ort- und Regionalmanager zu wer-
den“ reichen bereits Abitur und drei
Semester SRM. Die ersten Standort-
manager stehen dann ab Sommer
2008 bereit zur Wirtschaftsförderung.

Standortentwicklung

Die Lindenberger kupfern gerne in Dornbirn ab

Auf dem Businesspark Lindenberg ruhen viele Hoffnungen der heimischen Wirtschaft. Foto: Arthur Burkhard 

Die Weißtanne ist als Rohstoff quasi neu entdeckt worden. Inzwischen gibt
es sogar Lieferengpässe. Foto: koni

Weitere Informationen zu Im-
puls Westallgäu 10+, zur Wista
und zum ISK gibt es im Internet

unter http://lag-westallgaeu-schs.le-
on.org/internet/lag/; unter www.
bludenz.at/data/w_v/wista_start-
seite.htm und unter www.isk-insti-
tut.com.

Das ISK gibt auch eine eigene Schrif-
tenreihe heraus. Das erste Buch die-
ser Reihe ist gerade erschienen: Ma-
this, Gerald: Standortsoziologie. Der
Einfluss von individuellen und kollek-
tiven Werte- und Denkhaltungen auf
die Wirtschaftskraft und die Innovati-
onsfähigkeit von Standorten. Dorn-
birn 2005. ISBN: 3-85298-129-8. 

Regionale Wirtschaftskreisläufe för-
dern – dieses Ziel hat sich die lokale
Aktionsgruppe „Impuls Westallgäu
10+“ gesetzt. Eines ihrer Musterpro-
jekte ist die Weißtannen-Initative. 

„Die Weißtanne ist ein toller Roh-
stoff, der in der Region wächst“, sagt
Rolf Eberhardt, LAG-Geschäftsführer
und Regionalmanager des Vereins.
Doch die tolle Tanne hatte lange Zeit
ein Problem. „Sie hatte einen schlech-
ten Ruf bei der Verarbeitung“, erklärt
Eberhardt, der das gar nicht verste-
hen kann. Schließlich „muss man nur
wissen, wie man den Rohstoff verar-
beiten muss.“ 

Dieses Wissen gab der Arbeits-
kreis „Holz und Energie“ weiter. Er
startete eine Marketingkampagne
und veröffentlichte eine Weißtannen-
broschüre mit Herstellerverzeichnis.

In Stiefenhofen (Kreis Lindau) ent-
stand eine Begegnungsstätte als
Musterbauwerk für die Verwendung
von Weißtannenholz im Westallgäu.

Mittlerweile scheint sich die Weiß-
tanne etabliert zu haben. „Vorher
mussten wir das Holz immer anbie-
ten, jetzt gibt es konkrete Nachfra-
gen, ja sogar Lieferengpässe“, sagt
Rolf Eberhardt zufrieden. „Dadurch
werden die Wälder wieder stärker be-
wirtschaftet.“ 

Auch kleinere Sägereien, denen
der sinkende Absatz regional erzeug-
ter Produkte besonders zusetzt, profi-
tieren von der neu entdeckten Liebe
zur Weißtanne. Deren harzfreies,
wetterbeständiges Holz eignet sich
für den Innenausbau ebenso wie für
Außenfassaden und als Konstrukti-
onsholz. (kat)

Projekt

„Die Weißtanne ist ein toller Rohstoff“

Wolfgang Stempfl gibt seine Bierkenntnisse in Kursen weiter. Foto: ddp

Gerald Mathis ist Spezialist für Stand-
ortentwicklung in Vorarlberg am ISK
in Dornbirn. SZ-Foto: Dirk Augustin

Gesellschaft

Die Brauakademie Doemens bildet Biersommeliers aus

Jette Joop findet
Michael Ballack gut

Jette Joop (38) steht auf Michael
Ballack. Sie habe von Fußball zwar
keine Ahnung, „aber die Spieler
finde ich super“, sagte die Designe-
rin bei der Präsentation ihres neuen
Parfüms in München. Ihr persönli-
cher Favorit aus der Nationalelf sei
Michael Ballack. „Der sieht doch
gut aus“, sagte sie. Karten für ein
WM-Spiel habe sie allerdings noch
keine: „Ich hoffe, dass mich jemand
einlädt.“ Sonst muss sie sich ihren
Favoriten halt im Fernseher an-
schauen. Vielleicht stellt sich ja ne-
benbei noch die fehlende Ahnung
vom Fußball ein. (sz)

Zu guter Letzt

Tangoliebhaber können jetzt auf dem
Bodensee tanzen. Dazu wird das Bo-
denseeschiff „Graf Zeppelin“ an die-
sem Samstag (3. Juni) in Lindau able-
gen und in See stechen. Discjockey
Maria wird für die heißen argentini-
schen Rhythmen sorgen, teilten die
Bodensee-Schiffsbetriebe gestern mit.
Die Tanztour beginnt um 20 Uhr und
geht bis Mitternacht. Für Anfänger
gibt es vorher einen Crash-Kurs in
Tango Argentino. Der Teilnehmer-
preis liegt bei 22 Euro. (Internet:
www.bsb-online.com) 

Tipp des Tages

Im Tango geht’s über
den Bodensee
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