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Im August soll beim 
Kern der Dorfgestal-
tung die Dachgleiche 
erreicht sein.
DOREN. (VN-stp) „Einen 
genauen Termin gibt es 
noch nicht, die Zimmerer 
wollen sich da noch nicht 
festlegen, aber im August 
wollen sie den Firstbaum 
auf dem Kernstück der 
Dorfgestaltung – dem 
,Netts.Werk‘ – setzen“, ist 
Dorens Bürgermeister Gui-
do Flatz mit dem Baufort-
schritt beim 3,3 Millionen 
Euro teuren Projekt zufrie-
den, denn „damit liegen 
wir absolut im Zeitplan, 
um die vorgesehenen Er-
öffnungstermine – Ende 
Jänner Spar-Laden, Ende 
Februar die Wohnungen – 
einhalten zu können.“

Der nächste Schritt
Inzwischen macht sich 
Doren bereits Gedanken 
über den nächsten Schritt: 
„Zur Neugestaltung der 
Ortsdurchfahrt gab es 
unter Bürgerbeteiligung 
erst unlängst wieder Ge-

spräche, auch mit dem 
Land sind wir in stetem 
Kontakt, um die Möglich-
keiten einer Umgestaltung 
der Straße auszuloten.“

Unter fachkundiger Be-
gleitung von Gerald Mathis 
vom Büro ISK (Institut für 
Standort-, Regional- und 
Kommunalentwicklung) 
wird seit einigen Jahren 
ein langfristiges Konzept 
für die Vorderwälder Ge-
meinde entwickelt.

Vision „Neue Mitte“
„Neue Mitte“ ist die Visi-
on, die Doren in Etappen 

umsetzen will, um die 
Gemeinde noch lebens-
werter zu machen. Ein 
Schwerpunkt dieses Pro-
jekts ist – mit höchster 
Priorität – die Schaffung 
leistbaren Wohnens im 
Zentrum mit integrierter 
Sicherung der Nahversor-
gung. „Netts.Werk“ nennt 
sich der Eckpfeiler dieses 
Konzepts, das auch dar-
auf abzielt, die schwierige 
Verkehrssituation im Zen-
trumsbereich zu entschär-
fen, so Bürgermeister Gui-
do Flatz im Gespräch mit 
der VN-Heimat. 

Mit der Bevölkerung
„Dabei“, so der Gemein-
dechef, war es uns von 
Anfang an sehr wichtig, 
die Bevölkerung ganz 
maßgeblich in diesen Ge-
staltungsprozess einzu-
binden. Zur fachlichen Be-
gleitung holte sich Doren 
Dr. Gerald Mathis mit ins 
Boot, um umfassend Zie-
le für die Entwicklung der 
Gemeinde für die nächs-
ten Jahre und Jahrzehnte 
zu formulieren. Termin-

lich war dieser Prozess so 
getimt, dass das ehrgei-
zige Vorhaben bis zur Ge-
meindewahl 2015 soweit 
entwickelt war, um einen 
ersten Zwischenbericht zu 
legen und mit der Bevöl-
kerung abschließend zu 
diskutieren.

„Damit hatten wir eine 
wichtige Phase soweit 
abgeschlossen, dass die 
personell stark veränderte 
Gemeindevertretung nach 
den Wahlen im März 2015 
auf diesem Zwischenbe-
richt aufbauen konnte“, 
so Flatz.

Elf Handlungsfelder
In diesem Zwischenbe-
richt sind für die umfas-
sende Dorfentwicklung 
elf Handlungsfelder de-
finiert, die unabhängig 
voneinander umgesetzt 
werden können. Beim 
wichtigen Handlungsfeld 
„Neue Mitte“ kamen die 
Pläne des Landes der Ge-
meinde entgegen, denn 
„im Zuge des Straßener-
haltungsprogramms des 
Landes ist in den kom-

menden Jahren auch die-
se Straße zur Sanierung 
vorgesehen. Diese Chance 
haben wir ergriffen und 
haben unsere Wünsche 
einfließen lassen, um eine 
besondere Gestaltung des 
Verkehrsraumes (Shared 
Space) zu entwickeln – 
eine Balance zwischen 
Verkehr und Verweilen 
herzustellen. Damit soll 
der Straßenumbau zu-
sammen mit dem „Netts.
Werk“ das Zentrum auf-
werten.

Bewährte Partner
Die Zeit drängte also und 
so wurde das „Netts.
Werk“ entsprechend for-
ciert. Dabei konnte Doren 
bewährte Partner gewin-
nen: Morscher Wohnbau 
und die Wohnbauselbst-
hilfe, die gerade in der 
Region Vorderwald be-
merkenswerte Referenzen 
vorlegen kann und etwa 
in der Nachbargemeinde 
Krumbach bereits mehre-
re interessante Vorhaben 
realisierte haben. Neben 
den zehn Wohnungen ist 
im 3,3-Millionen-Euro-
Projekt auch die Nahver-
sorgung integriert. Diese 
Räumlichkeiten werden 
von der Gemeinde erwor-
ben und dem künftigen 
Betreiber auf Mietbasis 
zur Verfügung gestellt. Bei 
den Wohnungen „lassen 
wir uns alle Möglichkei-
ten offen, sie sind so ge-
staltet, dass sie sowohl als 
Startwohnungen für junge 
Mieter als auch für Betreu-
tes Wohnen genutzt wer-
den können“, so Flatz.

Doren kurz vor „Netts.Werk“-Firstfeier

Beim „Netts.Werk“ in Doren rüsten die Handwerker zur Firstfeier.  FOTOS: STRAUSS

Dr. Mathis (rechts, im Gespräch 

mit Bgm. Flatz) übernahm die 

fachliche Begleitung.

Erich Mayer (l.) und Günter 

Morscher setzen in Doren ein 

weiteres Vorzeigeprojekt um.

Leistungen: Busfahrt, kleine Jause, Besuch Eisenbahnmuse-
um, Fahrt mit der Sauschwänzlebahn, Mittagessen, Schiff-
fahrt Abfahrt: Bürs Lünerseepark 6.20 Uhr, Rankweil OBI
6.40 Uhr, Hohenems McDonald’s 6.55 Uhr, Dornbirn Kika
Bhst. 7.10 Uhr, Bregenz VLV 7.25 Uhr, Rückfahrt: 17.30 Uhr
Preis: p. P. 104 Euro für VN-Abonnenten, p. P. 109 Euro für Nicht-
Abonnenten Weitere Infos: vn.at/erlebnisreisen, T 05572 501-262
Veranstalter: Weiss Reisen

Bahnromantik und Schifffahrt
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