
NENZING. (VN) Die Ingenieure 
von Liebherr Nenzing haben 
ein neues Ramm- und Bohr-

gerät entwickelt. 
Der LRB 16 ge-
nannte „Bohrer“ 
überzeuge mit 
seiner kompakten 

Bauweise sowie ei-
ner Reihe verfügba-
rer Assistenzsyste-
me, die das Arbeiten 
auf der Baustelle 
erleichtern. Beson-
ders hervorzuhe-
ben und sicherlich 
auch eine wichtige 
Eigenschaft für 
die Kunden ist die 
kompakte Bau-
weise des LRB 
16 mit einem 
Einsatzgewicht 
von knapp un-
ter 48 Tonnen, 
was einen ge-

ringen 
B o -
d e n -
druck 
z u r 
Folge 
hat.
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Wir achten auf faire  
Wettbewerbsbedingungen. Das sind 
wir unseren Unternehmen schuldig

Teil D

Brigitte Zypries, deutsche Wirtschaftsministerin, baut Vetorecht bei Firmenübernahmen aus.

198
Euro pro Einwohner inves-
tierte Österreich in den Aus-
bau der Eisenbahninfrastruk-
tur. Damit ist unser Land laut 
einer Studie der deutschen 
Allianz pro Schiene zwar weit 
hinter der Schweiz, wo pro 
Bürger 378 Euro investiert 
werden, aber deutlich vor 
Deutschland, das pro Bür-
ger im vergangenen Jahr nur 
64 Euro in den Bahnausbau 
steckte. Mit 1439 Personen-
kilometern im Jahr sind die 
Österreicher übrigens die flei-
ßigsten Bahnfahrer in der EU.

1000 Betten und eine Absage
In Schruns rüstet der-
zeit die Wirtschaft auf. 
Absage an Montafoner-
bahn-Verlängerung.

SCHRUNS. Wenn’s läuft, dann 
läuft’s. Das ist derzeit gerade 
in der Montafoner Gemeinde 
Schruns der Fall. Nachdem 
die letzten Jahre wirtschaft-
lich und politisch, um es vor-
sichtig auszudrücken, nicht 
immer einfach waren, geht 
derzeit die Saat auf, die noch 
der vormalige Bürgermeister 
Karl Hueber gesät hat. Er setz-
te einen Gemeindeentwick-
lungsprozess in Gang, der 
bitter nötig war: Schruns und 
das Montafon kämpften über 
Jahre mit einem Rückgang 
der Gästebetten – und die, 
die es noch gab, wurden oft 
zu billig verschleudert. Das 
Abenteuer Hochjoch kostete 
Schruns Millionen Euro und 
sorgte für Konflikte nicht nur 
mit dem jetzigen Betreiber 
Silvretta Montafon, sondern 
auch bei den Bürgern. Und 
Pleiten wie jene des Silvretta 
Center trugen ebenfalls nicht 
zu einer guten Stimmung bei.

Aufbruch in Hotellerie
Als Fanal der Depression 
grüßte lange Zeit das ehedem 
berühmte Kurhotel, das vor 
sich hin moderte, bis es nicht 
mehr zu retten war. Heute ist 
der Platz ein Zeichen für das 
Erwachen aus dem „Dornrös-
chenschlaf“, wie der Schrun-
ser Bürgermeister Jürgen 
Kuster es formuliert. Die All-
gäuer Alpstein Architektur 
wird im nächsten Frühjahr 
auf dem Grundstück mit dem 
Bau eines Hotels an den Start 
gehen, das an alte Zeiten 
anknüpfen will. Neben der 

Hochjochbahn entsteht gera-
de die neue Zentrale der Sil-
vretta Montafon, die sich als 
umfassender Dienstleister in 
Sachen Tourismus sieht und 
nicht nur eine Verwaltung 
baut, sondern fast einen ei-
genen Ortsteil mit Hotel, Ge-
schäften und Gastronomie.

Gleich daneben erweitert 
das erste Haus am Platz, der 
Löwen. Nach der Volksab-

stimmung über das Schick-
sal des „Haus des Gastes“ 
ist der Weg frei für den Bau 
eines neuen Seminarzen-
trums und neuer Zimmer. 
Gleichzeitig wird die Infra-
struktur upgedatet. Eines der 
traditionsreichsten Häuser 
von Schruns, das Posthotel 
Taube, in dem schon Litera-
turnobelpreisträger Ernest 
Hemingway mit den Hono-

ratioren einen Jass geklopft 
hat, steht nicht hintan. Der 
Schweizer Milliardär und 
SVP-Politiker Walter Frey (Fa. 
Emil Frey, einer der größten 
Autohändler Europas), der 
schon seit über 30 Jahren 
Jagdpächter im Montafon ist, 
wird das Haus übernehmen 
und auf den neuesten Stand 
bringen. Dazu kommt noch 
das TUI Blue, ein Budget-

Hotel, das junge Gäste ins Tal 
locken soll. Der Hotelboom 
ist notwendig: Denn seit den 
1970er-Jahren ist die Zahl der 
Nächtigungen um die Hälfte 
gesunken, u. a. weil die da-
mals dominierenden Privat-
zimmer weggebrochen sind. 
Auch das Reha-Zentrum soll 
eine Erweiterung überlegen.

Mehr Platz für Gewerbe
Rund 1000 neue Betten ste-
hen also in absehbarer Zeit 
bereit, aber auch das Gewer-
begebiet, das gemeinsam mit 
Tschagguns entwickelt wur-
de, bietet mehr Platz für Be-
triebe. „Wir stehen kurz vor 
der Unterschrift für ein weite-
res, 2500 Quadratmeter gro-
ßes Gebiet“, so Kuster, dem 
es obliegt, den 2015 abgeseg-
neten Masterplan, der zu-
sammen mit dem Dornbirner 
Institut für Standort-, Regio-
nal- und Kommunalentwick-
lung (ISK) erarbeitet wurde, 
in die Tat umzusetzen: „Wir 
arbeiten die Felder ab“, er-
klärt Kuster die Vorgangs-
weise. Und: Die Bevölkerung 
werde aktiv eingebunden. 
Regelmäßig werden unter 
dem Titel „Reda und Losna“ 
auf der Kulturbühne Veran-
staltungen durchgeführt, die 
sehr gut besucht werden und 
bei denen alle Vorhaben be-
sprochen werden.

Wichtig sei eine umfas-
sende Entwicklung, betont 
ISK-Chef Gerald Mathis. Die 
Menschen müssen im Ort 
Arbeit und Wohnung finden 
– sie müssen mit der Ent-
wicklung d’accord gehen. 
Deshalb ist auch der Wohn-
bau ein Thema. Derzeit bau-
en private Bauträger eben-
so wie die Vogewosi neue 
Wohnanlagen. Im Moment 
scheint der Masterplan auf-
zugehen. „Wir haben eine 
richtige Aufbruchstimmung 
im Ort“, so Kuster.
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SCHRUNS. „Wir brauchen eine 
Alternative zur Bahn“, lenkt 
Bürgermeister Jürgen Kuster 
den Blick auf die Verkehrs-
situation im Montafoner 
Hauptort. Mit der Verlänge-
rung der Montafonerbahn in 
die Innerfratte (Hochmon-
tafon) sind die Schrunser je-
denfalls nicht einverstanden, 
und der frühere Montafoner-
bahn-Mitarbeiter Kuster be-
gründet die Ablehnung mit 
starken Worten. Es sei „ein 
rücksichtsloser Umgang mit 
Flächen, die gebraucht wer-
den“, außerdem werde das 
Tal durch eine Bahn noch-
mals geteilt. Man werde die 

Machbarkeitsstudie abwar-
ten, aber eigentlich ist klar: 
Es kann nicht sein, dass die 
Montafonerbahn irgendwo 
am Ortstrand von Schruns 
nur noch eine Haltestelle 
habe, der Bahnhof müsse 
im Ortszentrum bleiben. Es 
gebe inzwischen alternative 
Systeme für den öffentlichen 
Nahverkehr, die es gelte ein-
gehend zu studieren und zu 
prüfen. Systeme, die nicht 
einen solchen Einschnitt in 
die Landschaft bedeuten. „Es 
muss noch einmal nachge-
dacht werden“, appelliert er 
an die beteiligten Institutio-
nen und Gemeinden.

Nochmals nachdenken

Silvretta Montafon baut neben 

Hochjoch-Talstation.  SM

Seminarzentrum und Zimmer für 

das Löwenhotel. LS

Schweizer Millionen für Traditions-

hotel Posthotel Taube.   PT

Architektur im 
Land besonders 
nachhaltig

Rammen mit 
dem LRB 16

WIEN. Das Ministerium für Um-
welt und Wasserwirtschaft 
(BMLFUW) hat die Nominie-
rungen für den Staatspreis Ar-
chitektur und Nachhaltigkeit 
bekannt gegeben. Aus 76 Ein-
reichungen wurden in einem 
mehrstufigen Verfahren elf 
Projekte nominiert. Fünf der 
elf nominierten Gebäude be-
finden sich in Vorarlberg, es 
sind dies das Montforthaus in 
Feldkirch, das Gemeindeamt 
Zwischenwasser, die Volks-
schule Edlach in Dornbirn, 
Volksschule und Kindergar-
ten Brand sowie die Wohnan-
lage St. Gallenkirch.

Die Wirtschaftskammer stellt den Vorarlberger Schulen seit 
2008 „Lego-Mindstorms“ zur Verfügung, die im Schulbetrieb 
erfolgreich eingesetzt werden. Ziel ist es, die Technik-Begeis-
terung zu fördern. Nun wurden den Schulen von Industrie-Bil-
dungssprecher Christoph Hinteregger und Projektkoordinator 
Stefan Niederer 36 weitere Lego-Module übergeben. WKV

In die Fachkräfte von morgen investieren

Trio übernimmt die Führung bei Fries
Bisheriger Chef des 
Kunststoffspezialisten, 
Martin Rhomberg, tritt 
Pension an.
SULZ. (VN-sca) Für das Sulner 
Unternehmen Fries Kunst-
stofftechnik hat die Trans-
formation Tradition. Das war 
auch unter dem langjährigen 
Geschäftsführer und Ge-
sellschafter Martin Rhom-
berg so, der jetzt die Fackel 
weiterreicht an die nächste 
Generation. Ab August 2017 
wird eine neue Dreier-Füh-
rungsspitze die Geschäfte 
des Kunststoffverarbeiters 
leiten. Katharina Rhomberg, 
die dem Trio vorstehen wird, 
ist für Personal und das Kauf-
männische zuständig. Ger-
hard Marte leitet Technik 
und Produktion, und Gerhard 
Bertsch zeichnet für Vertrieb 
und Marketing verantwort-

lich. Unterstützt werden sie 
bis Ende 2018 vom gewerbe-
rechtlichen Geschäftsführer 
und Gesellschafter Thomas 
Rhomberg, der Forschung 
und Entwicklung leitet.

Das 1896 als papierpro-
duzierender Zulieferer der 
Textilbranche gegründete 

Unternehmen macht heute 
etwas völlig anderes - es ist 
Europas Marktführer bei ge-
werblichen Geschirrspülkör-
ben. Im Einsatz sind diese 
weltweit in so renommierten 
Hotels wie dem Burj al Arab 
in Dubai oder auch bei Singa-
pore Airlines. Ein Erfolg sind 

auch die Mehrwegbecher für 
Rockkonzerte, Festivals oder 
Bundesligaspiele. Sie werden 
von der Tochterfirma Cup 
Concept (D) vertrieben. Spe-
zialist ist Fries außerdem für 
Fässer, Kanister, Eimer und 
Dosen für den Transport von 
Lebensmitteln, Gefahrengut, 
Pharmazie, Chemie oder die 
Aufbewahrung von explosi-
ven Stoffen.

Neue Fries-Geschäftsführung (v. l.): Gerhard Bertsch, Katharina Rhom-

berg und Gerhard Marte.  FOTO: FRIGESCH

» Gegründet: 1896
»  Gesellschafter: Martin und Thomas 

Rhomberg (je 50 Prozent)
» Umsatz 2016 gesamt: 23 Mill. Euro
»  Investitionen 2016 und 2017: rund 

2 Mill. Euro in Maschinenpark in Sulz
» 155 Mitarbeiter (78 in Sulz)
» Exportanteil: 87 Prozent
»  ca. 4000 Tonnen Kunststoffgranu-

lat werden pro Jahr verarbeitet
»  Tochterunternehmen: Cup Concept, 

Sexau (D)

Fries Fakten

Welt-Börsen
Schlusskurse

Wien, ATX  3176,6
 +0,9 % 

Frankfurt, DAX 12.626,6
 +1,5 %

Paris, CAC 40+ 5222,1
 +1,6 %

London 100+ 7416,9
 +1,2 %

Tokio, Nikkei 20.098,4
 -0,5 %

Mailand, FTSE MIB 21.432,6 
+1,5 %

Zürich, SMI 9015,6
 +1,6 % 

NY, Dow Jones  21.532,1  
 + 0,6 %


