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Genossenschaftsmodell für 
neues Betriebsgebiet

WOLFURT Als Meilenstein in 
der Gemeindezusammenarbeit 
bezeichnen die beiden Bürger-
meister Christian Natter und El-
mar Rhomberg die Entwicklung 
des interkommunalen Betriebs-
gebiets Neuwiesen. Am Montag 
präsentierten sie das dafür ge-
gründete Genossenschaftsmo-
dell. Bis in 30 Jahren soll sich im 
Bereich des Güterbahnhofs Vor-
arlbergs größtes Betriebsgebiet 
entwickeln.

34,7 Hektar großes Gebiet

Als 2006 die ersten Pläne zur 
Erweiterung des Güterbahnhofs 
gewälzt wurden, erkannten Lau-
terach und Wolfurt die Chance, 
im Umfeld ein gemeindeüber-
greifendes Betriebsgebiet zu ent-
wickeln. Im ersten Schritt soll ein 
34,7 Hektar-Gebiet erschlossen 
und Unternehmen aus den Be-
reichen Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistung zur Verfügung 
gestellt werden. Im Vordergrund 
steht die nachhaltige Zukunfts-
sicherung. Standortabsicherung, 
Betriebserweiterungen und -an-
siedlungen sind die Zielsetzung. 
„Es geht uns um die langfristige 
und nachhaltige Sicherung von 
Arbeits- und Ausbildungsplät-
zen und einer prosperierenden 
Wirtschaft in der Region“, so der 
Wolfurter Bürgermeister Christi-
an Natter. Insgesamt soll ein Be-
triebgebiet von bis zu 40 Hektar 
entstehen. Die Gemeinden den-
ken generationenübergreifend 
und geben einen Zeithorizont 
von bis zu 30 Jahren an. 

Bevölkerung und Wirtschaft

„Unsere beiden Gemeinden ha-
ben hier einen Meilenstein in der 
gemeindeübergreifenden, raum-
planerischen Zusammenarbeit 
gesetzt“, bekräftigt Lauterachs 
Bürgermeister Elmar Rhomberg. 
„Wir haben im Vorfeld in beiden 
Gemeinden Bevölkerung und 
Wirtschaft in die Entwicklung 
des Betriebsgebiets miteinbe-
zogen. Ein wichtiger Schritt war 
2012 das in beiden Gemeinde-

stuben abgesegnete Räumliche 
Entwicklungskonzept, um die 
notwendigen Voraussetzungen 
zu schaffen.“ 

150 Grundstückseigentümer

Um die Idee der nachhaltigen Zu-
kunftssicherung durch ein erwei-
tertes Betriebsgebiet umsetzen 
zu können, war eine Änderung 
des Landesgrünzonenplanes 
notwendig. Die für das Betriebs-
gebiet Neuwiesen vorgesehenen 
landwirtschaftlich genutzten 
Lauteracher Flächen im Ausmaß 
von knapp 20 Hektar wurden 
2013 aus der Grünzone ausgeglie-
dert. Für sie wurde ein Ausgleich 
im Bereich Flotzbach geschaffen. 
Aufgabe der kommenden Jahre 
wird es sein, mit den rund 150 

Grundstückseigentümern einig 
zu werden, um die notwendigen 

Flächen auch nutzen zu können. 
„Das Interesse ist hier nicht bei 
allen gleich groß, ihren Grund 
und Boden einzubringen“, so 

Bürgermeister Natter. „Und 
Grundstücksgeschäfte können 
schwierig sein und brauchen er-
fahrungsgemäß viel Geduld.“ 
Sein Amtskollege Rhomberg 
verweist auf die klar festgelegte 
Widmungskompetenz der Ge-
meinden: „Künftige Nutzungen 
werden im Baurechtwege verge-
ben. Zu einer Entwicklung kann 
es nur kommen, wenn die jewei-
lige Gemeinde die Oberhand be-
hält.“  

Zur Entwicklung und Finanzie-
rung des Betriebsgebiets wurde 
die Projekt- und Strukturent-
wicklungsgenossenschaft (PSG) 
gegründet. Anteile an ihr halten 
die beiden Gemeinden Lauterach 
und Wolfurt (je 30 Prozent) und 
die regionalen Raiffeisenban-
ken (je 20 Prozent). Mit ins Boot 
geholt wurde zudem das Insti-
tut für Standort-, Regional- und 
Kommunalentwicklung (ISK), 
das mit der Realisierung beauf-
tragt wurde. Geschäftsführer 
Gerald Mathis: „Im Umfeld des 
Güterbahnhofs wird das größte 
Betriebsgebiet Vorarlbergs ent-
stehen. Die hierfür notwendige 
gemeindeübergreifende Zusam-
menarbeit von Lauterach und 
Wolfurt ist in dieser Form einzig-
artig und beispielgebend.“ HAPF

Wolfurt und Lauterach sichern gemeinsam Entwicklung in beiden Gemeinden.

Die beiden Bürgermeister Elmar Rhomberg und Christian Natter informierten über die Entwicklung des Betriebsgebiets.  HAPF

„Es geht uns um die 
langfristige und nach-
haltige Sicherung von 
Arbeits- und Ausbild-
ungsplätzen und einer 
prosperierenden Wirt-
schaft in der Region.“ 

Christian Natter

Bürgermeister


