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„Wia gond mir in Zuakunft 
gschied met Grund und Boda 
um?“

Laut Umweltbundesamt wurden im Jahr 
2013 in Österreich pro Tag 15,2 Hektar 
ertragreiche, landwirtschaftliche Böden 
versiegelt bzw. verbaut, das sind rund 20 
Fußballfelder. Wenn diese Entwicklung so 
weitergeht, ist Österreich in den nächs-
ten Jahrzehnten zugebaut. Damit wird es 
zunehmend schwieriger, sich mit landwirt-
schaftlichen Produkten selbst zu versor-
gen. Naturkatastrophen, aber auch soziale 
Vereinsamung, können Resultate der fort-
schreitenden Zersiedelung sein.  Auch die 
Gemeinde Zwischenwasser ist sich dieser 
Thematik bewusst.

Deshalb haben wir uns besonders viel Zeit für die 
Erstellung eines ganzheitlichen Zukunftskonzep-
tes im Umgang mit Grund und Boden genommen 
und die gesamte Bevölkerung in die Entwicklung 
eingebunden. Das Ziel war es, ein innovatives 
Fundament für den Zukunftsraum Zwischenwas-
ser zu schaffen, einen Korridor, der uns als Ge-
meindevertretung bei unseren zukünftigen Ent-
scheidungen behilflich ist.

 

So ein Räumliches Entwicklungskonzept (als 
Abkürzung REK genannt) ist  eine intensive und 
ernsthafte gemeinschaftliche Auseinanderset-
zung und Beschäftigung. Unter der Leitung des 
Teams von raith nonconform wurde das Konzept 
mit den Bürgerinnen und Bürgern, der Gemein-
devertretung, den Verantwortlichen des Landes 
Vorarlberg und externen Fachleuten erstellt. Aus 
der Analyse ging hervor, dass auch die Gemein-
de Zwischenwasser ca. 42% gewidmetes, jedoch 
noch nicht bebautes Bauland bzw. Baufläche im 
Verhältnis zum gesamten Bauland vorliegen hat. 
In Vorarlberg sind dies im Durchschnitt ca. 34%.

Der gesamte Prozess- und Entwicklungsablauf 
erfolgte transparent und einsehbar. Vor allem auf 
der Homepage www.frutzundfroedisch.at waren 
die aktuellen Zwischenberichte jederzeit abruf-
bar und auch die Gemeindezeitung informierte 
laufend. Zusätzlich wurden vor und während der 
siebenwöchigen öffentlichen Auflage Infoabende 
im Bildungshaus Batschuns und beim Pfarrheim 
in Muntlix durchgeführt.

Nach einem intensiven zweijährigen und bürger-
nahen Planungsprozess ist das Räumliche Ent-
wicklungskonzept (REK) von Zwischenwasser 
nun fertig und als innovatives Instrumentarium 
auch für das Land Vorarlberg zukunftsweisend.

Kilian Tschabrun, Bürgermeister
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Gemeinde Zwischenwasser

3.110 Einwohner 
Bezirk Feldkirch im Rheintal
Bundesland Vorarlberg
Seehöhe: 490 – 2.004 m
Größe Gemeindegebiet: 22,6 km2

Zwischenwasser besteht aus den drei Hauptorten 
Batschuns, Dafins und Muntlix sowie kleineren und 
größeren Weilern (Buchebrunnen, Suldis, Furx)

Sitzbank am Dorfplatz im 
Ortsteil Batschuns
Architektur: Marte.Marte Architekten



Das Dorfzentrum in Batschuns 
gruppiert sich um den Kinder-
garten, die Schule und das 
Musikvereinshaus. Die Produktion 
von Solarstrom wird an diesem 
öffentlichen Ort transparent 
gemacht.
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Zwischenwasser ist eine von 2102 Gemeinden 
in Österreich.  Wie viele ihrer Artgenossinnen ist 
sie eine ländliche Gemeinde mit sehr begrenztem 
finanziellen Spielraum. Für die Entwicklung der 
Gemeinde sind gute Ideen das wertvollste Kapital. 

Der Tourismus hat in Zwischenwasser kaum Be-
deutung, es gibt wenige Arbeitsplätze - Wohnen 
ist hingegen sehr gefragt und wird mehr und 
mehr zum Luxusartikel.

In Zwischenwasser leben, lieben und leiden die 
Bürgerinnen und Bürger ähnlich wie in allen ande-
ren Gemeinden. Lebensstandard und Arbeitsplat-
zangebote in der Region sind gemessen an an-
deren Gebieten sehr gut. Wenn wir jammern, tun 
wir das zugegebenermaßen auf hohem Niveau. 

Und dennoch: Manche Bürgerinnen und Bürger 
ticken anders. Das sind jene, die nicht Ungemach 
bejammern, sondern jene, die sich engagieren 
und denen eine gut verwaltete Gemeinde alleine 
nicht genügt. Das sind Bürgerinnen und Bürger, 
denen ihr gesellschaftliches und gebautes Um-
feld nicht egal ist. 

Um es mit dem Physiker Hermann Haken auszu-
drücken: „Eine kritische Minderheit, die imstande 
ist Mehrheiten zu erzeugen.“ Und die Politik nutzt 
das Engagement und das geistige Potenzial die-
ser Menschen. In Zwischenwasser gibt es viele 
engagierte Bürgerinnen und Bürger und daraus 
resultiert, dass die Gemeinde national und inter-
national für ihre Projekte, oftmals auch Pilotpro-
jekte, bekannt ist. 

Ist Zwischenwasser etwas Besonders? 

Das renovierte Mitdafinerhus im Orts- 
teil Dafins bietet Senioren und 
Seniorinnen 11 barrierefreie Wohnungen 
mit Panoramablick im Rahmen des 
betreubaren Wohnens. Gestartet wurde 
das Projekt als Privatinitiative und 
wird nun von der Gemeinde verwaltet.

Ein wichtiger Teil des Dorflebens: 
In eine funktionierende Nahver-
sorgung wurde in letzter Zeit viel 
investiert.

Zwischenwasser war federführende 
Gemeinde beim EU Projekt „Creative 
Villages Conferences“, bei dem 
sich 8 Gemeinden aus Europa zur 
Zukunftsentwicklung trafen. Hier 
die Arbeit im Frödischsaal und der 
Ausklang im Freihof Sulz.

Zwischenwasser hat eine eigene Bot-
schafterin im Kommualkonsulat. Die 
Studentin Claudia Nesensohn übernimmt 
die Agenden, die Gemeinde in Wien zu 
vertreten und gleichzeitig das Wissen 
und die Netzwerke aus Wien in die 
Gemeinde zu bringen.

Zwischenwasser ist Gründungsgemeinde der Zukunftsorte, 
einer Plattform für innovative Gemeinden Österreichs. 
Hier die Eröffnung des Kommunalkonsulats, UNSER  
Raum für die jungen und alten Bürgerinnen und Bürger 
in der Bundeshauptstadt Wien.

„Damit alles so bleibt 
wie es ist, muss sich 
weiterhin etwas ändern.“
Josef Mathis, Altbürgermeister



Die Vorzeigeprojekte wie die Volks-
schule im Ortsteil Dafins, Österreichs 
erste solarbeheizte Schule (bereits 
1990 errichtet) sind immer wieder 
Treffpunkt von Interessenten aus ganz 
Europa. 

Besuch des preisgekrönten 
Kindergartens von höchster 
Stelle: Bundesminister Andrä 
Rupprechter 
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Außerhalb damaliger Trends hat Zwischenwasser 
Ende der 1980er Jahre – etwa mit einem solar 
beheizten Schulgebäude und großräumigen Kor-
rekturen des Flächenwidmungsplanes – nachhal-
tige Entwicklung einfach gelebt. Die Mitbegrün-
dung des e5-Programms für energieeffiziente 
Gemeinden in Vorarlberg lag dann geradezu auf 
der Hand. Die Gemeinde ist derzeit „Klassen- 
bester“ von mehr als tausend an diesem Pro-
gramm teilnehmenden europäischen Städten und 
Gemeinden.

Der steigende Anspruch der Gemeindepolitik an 
die Qualität der gebauten Umwelt führt gerade-
wegs zur Baukultur, sie ist zentraler Punkt einer 
positiven Gemeindeentwicklung. 

Die Preisverleihung des Baukulturgemeinde- 
Preises 2009 –   Zwischenwasser wurde  zum Haupt- 
preisträger gekürt – war die Geburtsstunde des 
Vereins Zukunftsorte – die Plattform innovativer 
Gemeinden Österreichs. Diese Gemeinden ler-
nen dabei voneinander, versuchen geistiges und 
junges Potential an die Gemeinde zu binden und 

fördern die Kreativwirtschaft. Herzstück ist das 
Kommunalkonsulat in Wien als Netzwerkzentrale. 
Zwischenwasser ist Mitbegründer dieses Vereins 
und konnte auch die europäische Schnittstelle 
des damit verbundenen EU-Projekts „Creative 
Villages Conferences“ sein.

Das fertiggestellte und hier vorliegende Räum-
liche Entwicklungskonzept (REK) hat bahnbre-
chende Maßnahmen zum Inhalt: Die Festlegung 
der Siedlungsgrenzen, ein Gemeindezukunfts-
fonds, das Bauen im Erbpachtrecht, die Vertrags-
raumordnung und die Leerstandsvermittlung.

Eine spannende Gemeinde. 
Zwischenwasser eben.

Josef Mathis, Altbürgermeister

Der mit dem Österreichischen Staatspreis für 
Architektur und Nachhaltigkeit 2014 prämierte neue 
Kindergarten im Ortsteil Muntlix. 
Architektur: Hein Architekten

Baukultur und Energieeffizienz sind 
tragende Säulen der Gemeindeentwicklung. 
Ob Häuser, verdichtetes Wohnen oder 
öffentliche Gebäude, es geht um 
eine qualitätsvolle Entwicklung und 
Gestaltung. Dafür bekam Zwischenwasser 
in den letzten Jahren mehrere 
renommierte Preise, u.a. den LandLuft 
Baukulturgemeinde-Preis 2009.
Architektur: Marte.Marte Architekten (links), 
Walter Unterrainer (oben)



„Die entscheidende 
Frage am Beginn war: 
Wie viel Fläche ist in 
Zwischenwasser derzeit 
bebaubar und wie viel 
wird von der Bevölkerung 
in Zukunft tatsächlich 
benötigt?“
Roland Gnaiger, Universitätsprofessor und Berater 
der Gemeinde Zwischenwasser
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Es ist genug Bauland gewidmet, aber wa-
rum gibt es dann trotzdem keinen leistba-
ren Baugrund? 

Auf den Böden, die bereits jetzt in Zwischenwas-
ser als Baufläche gewidmet sind, könnte sich der 
Gebäudebestand und damit auch die Bevölke-
rungszahl ohne eine einzige weitere Baulandwid-
mung um mehr als die Hälfte erhöhen. Allerdings 
sind diese Flächen nur in sehr geringem Maß auf 
dem Markt verfügbar, sie werden als Wertanla-
ge gesehen. Dadurch können sich speziell junge 
Menschen nur sehr schwer ansiedeln, weil Bau-
land verhältnismäßig teuer ist. Gleichzeitig gibt es 
durch die demografische Entwicklung eine Alte-
rung der Bevölkerung und daher einen erhöhten 
Bedarf an sozialen Einrichtungen und alterna-
tiven Wohnformen - von betreubarem Wohnen bis 
hin zu Generationenwohnen. Und für alle Bevöl-
kerungsgruppen ist das Vorhandensein von loka-
ler, fußläufig erreichbarer Infrastruktur notwendig. 

Deshalb ist der bewusste Umgang mit Grund und 
Boden eine der zentralen Herausforderungen für 
eine nachhaltige Gemeindeplanung. Denn daraus 
ergibt sich wie handlungsfähig die Gemeinde und 
ihre Bevölkerung sein kann. Die Errichtung und 
der Betrieb von Infrastrukturen sind wesentliche 
Posten in Gemeindebudgets und oft Grund da-
für, dass für andere wichtige Leistungen weniger 
Geld da ist. 

Wofür braucht ein Ort ein Räumliches 
Entwicklungskonzept (REK)?

Wie hoch sind die Infrastrukturkosten?

Für die Erschließung (Straße, Gehsteig, Beleuch-
tung, Datenleitungen, Abwasser, Trinkwasser) 
eines Gebäudes in Einzellage (100m vom jetzt 
bebauten, erschlossenen Gebiet enfernt) fal-
len im österreichischen Durchschnitt € 121.000 
einmalig zur Errichtung und jährlich € 2.570 an.* 
Es macht also einen deutlichen Unterschied, wie 
DICHT und vor allem WO gebaut wird. 

Das Reduzieren von Zersiedelung, das Verdich-
ten von bestimmten Zonen, die Mobilisierung von 
wenig genutzten Ressourcen und leerstehenden 
Gebäuden sind Themen, denen sich die Gemein-
de stellen muss. Vor dieser Herausforderung 
steht aber nicht nur Zwischenwasser - es ist eine 
DER Aufgaben vieler Gemeinden in Österreich. 

Mit einem bewussten Umgang bei Widmungen 
und Bauaufgaben hängen weitere wichtige The-
men zusammen: Mobilität kann besser gesteu-
ert werden, infrastrukturelle Einrichtungen und  
Nahversorgung können sinnvoll ins Gemeinde-
gebiet integriert werden und damit die Lebens-
situation für alle Bewohnerinnen und Bewohner 
verbessern. 

*Quelle: ÖIR - Österreichisches Institut für Raumplanung, 
Dr. Erich Dallhammer, 2014
http://www.ooe-zukunftsakademie.at/Erich_Dallhammer_Kom-
munaleZukunftsgespraeche_Nov2014.pdf

Die Herausforderung für Zwischenwasser: Die richtige 
Antwort zu finden im Spannungsfeld zwischen sehr 
ländlich geprägten Ortsteilen an den Berghängen und 
dem urbanen Ortsteil Muntlix im Rheintal.
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** Ein Fußballfeld wird hier mit einer Durchschnittsgröße 
von 7.000m² berechnet.

Wie stark wird Zwischenwasser in Zukunft 
wachsen und wie viel Baufläche ist wirk-
lich nötig?

In Zwischenwasser gibt es, bezogen auf die be-
reits bebaute Fläche, also alle Grundstücke 
auf denen bereits ein Gebäude steht, zusätz-
lich 55% unbebaute Fläche, die bereits als 
Baufläche gewidmet ist. Das sind 54 Fußball- 
felder** . Darüber hinaus sind nochmals soge-
nannte Bauerwartungsflächen im Ausmaß von 17 
Fußballfeldern vorgemerkt.

Ausgehend von drei Szenarien der Bevölke-
rungsentwicklung, die sich an den Prognosen für 
den Bezirk Feldkirch und das Land Vorarlberg  
orientieren, reichen diese Baulandreserven für die 
nächsten 30, 50 oder 165 Jahre. Demgegenüber 
steht die Vorgabe aus dem Raumplanungsgesetz 
des Landes Vorarlberg, dass die Gemeinde nur 
so viel Baufläche festlegen darf, wie innerhalb 
von 15 Jahren benötigt wird. 

Es gibt also wesentlich mehr gewidmetes Bau-
land als notwendig, das jedoch nur in sehr gerin-
gem Ausmaß am Markt verfügbar ist. 

Was ist die Herausforderung für ein neues 
Räumliches Entwicklungskonzept (REK)? 

Wesentliches Ziel für die Erstellung eines Räum-
lichen Entwicklungskonzepts (REK) war eine 
Zukunftsvision für die Gemeinde, wobei vor al-
lem Strategien zur Mobilisierung der bereits ge-
widmeten, jedoch nicht am Markt verfügbaren, 
Bauflächen im Fokus standen.  Dafür wurden ge - 
meinsam mit der Bevölkerung und der Politik 
übergeord nete Ziele fixiert, die in der Folge in 
konkrete, maßgeschneiderte Instrumente mün-
den. Mit diesen wird es möglich sein, Maßnahmen 
zum verantwortungsvollen Umgang mit Grund 
und Boden in Zwischenwasser zu setzen und 
gleichzeitig die Identität in der Gemeinde nach-
haltig zu stärken. 

Bauerwartungsfläche

als Baufläche gewidmete,nicht bebaute Fläche
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Von Anfang an war den Gemeindeverantwortli-
chen klar, dass sie mit der Erarbeitung eines um-
fassenden Zukunftskonzeptes auch neue Maß-
stäbe setzen möchten, um dem Ruf als Zukunfts-
ort gerecht zu werden. 

Dazu wurde genügend Zeit und Raum für die Ent-
wicklung zur Verfügung gestellt, um auch ernst-
haft und tiefgreifend arbeiten zu können. Das Ziel 
sollten Ergebnisse sein, die auch tatsächlich Teil 
des politischen Alltags werden und nicht ein Pa-
pier, das schließlich in der Schublade endet. 
Zudem sollten die Bürgerinnen und Bürger inten-
siv involviert werden und an der Sammlung von 
Ideen, Wünschen und Ansprüchen für die Zukunft 
der Gemeinde teilnehmen. Dies soll gewährleis-

ten, dass sie anschließend auch Akteurinnen und 
Akteure bei der Umsetzung der Maßnahmen sind. 
 
Dieser ganzheitliche Weg durch eine neue Be-
teiligungs- und Prozesskultur wurde von der Ge-
meinde Zwischenwasser bewusst gewählt. Denn 
die Gemeinde versteht nicht nur im Jetzt zu leben, 
sondern ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Verant-
wortungsvoller Umgang mit Grund und Boden, 
nachhaltiger Verkehr, neue und an die heuti-
gen Generationen und Bedürfnisse angepasste 
Wohnformen und öffentlicher (Grün-)Raum sind 
Themen, denen sich Zwischenwasser mit Intensi-
tät und als Vorbild für andere Orte widmet. 

Die Vorgangsweise: 
Vom Wettbewerb zum Konzept

1. Die Suche nach dem idealen Prozess
 
Die Gemeindeverantwortlichen standen vor der 
Herausforderung, der Bevölkerung die richtigen 
Antworten auf die regelmäßig eingehenden Um-
widmungsanträge von Grünland in Bauland ge-
ben zu können. Der Flächenwidmungsplan war in 
die Jahre gekommen und auch das Land Vorarl-
berg verlangte eine Überarbeitung. Es war ihnen 
klar, diese historische Chance nutzen zu wollen, 
um einen echten Vor- und Nachdenkprozess über 
die zukünftige räumliche Entwicklung zu starten.
So wurde neben den Mitgliedern des Gestal-
tungsbeirats, die als Fachberater die Gemeinde in 
Zukunftsfragen unterstützen, auch der Bregenzer 
Universitätsprofessor Roland Gnaiger, der in Linz 
den Lehrstuhl für Architektur an der Universität 
für künstlerische und industrielle Gestaltung lei-
tet, engagiert. Gemeinsam mit dem damaligen 
Leiter der Raumplanungsabteilung des Landes 
Vorarlberg, Wilfried Bertsch, und dem Gemein-
derat entstand die Idee, einen Wettbewerb un-
ter drei Planungsbüros aus Österreich und der 
Schweiz auszuloben. 

Die Frage an die Planer war, wie sie vorgehen 
würden, um ein räumliches Zukunftskonzept zu 
erstellen. Wie würden sie Bevölkerung, Politik und 
Verwaltung einbeziehen? Wie lange würde so ein 
Entwicklungsprozess dauern? Welche Methoden 
würden angewendet werden? Wie könnte ein  
finales Konzept aussehen? Die Jury entschied sich 
für den Vorschlag der Projektgemeinschaft raith 
nonconform und formulierte eine Empfehlung an 
den Gemeinderat, dieses Büro zu beauftragen.
 
2. Siedlungsmorphologische Analyse 
 
Als erstes wurde eine siedlungsmorphologische 
Analyse durchgeführt. Damit wurde ein tiefer 
Blick in die Besiedlungsgeschichte von Zwi-
schenwasser unternommen. Es ging darum, die 
gewachsenen baulichen, territorialen Strukturen 
der Gemeinde in ihren historischen, räumlichen 
und strukturformenden Gegebenheiten und Ei-
genschaften (Klima, Topografie, Wege, u.a.) zu 
verstehen und davon für die Zukunft zu lernen. 
Die Ergebnisse dieses „morphologischen Ge-
meinde-Portraits“ führten dazu, dass der vertrau-
te Lebensraum von der Bevölkerung mit anderen 
Augen gesehen und verstanden wurde und dien-
ten auch als Grundlage für die weitere Planung.

Schülerinnen und Schüler der Volks-
schulen in Zwischenwasser arbeiteten 
mit den Fachleuten auf dem Luftbild 
an ihrer Zukunft in der Gemeinde.

Das Ideenbüro war ganztägig geöffnet  
und interessierte Bürgerinnen und Bürger 
diskutierten wichtige Themen der
Gemeindezukunft unter der Moderation des 
nonconform-Teams. 

„So ein entscheidendes 
Zukunftskonzept soll 
und kann nicht im 
stillen Kämmerlein des 
Gemeindeamtes oder 
von einem einzelnen 
Experten erstellt werden. 
Das geht nur gemeinsam 
mit den Bürgern.“
Rainer Elmenreich, Gemeinderat
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3. Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger  

Im Vorfeld der vor ort ideenwerkstatt® (einer neu-
en Methode der partizipativen Planung) fand eine 
mehrwöchige Aktivierungsarbeit statt. Mit krea-
tiven Aktionen (wie z.B. einer Postkartenaktion, 
einem Online-Gewinnspiel) wurde die Bevölke-
rung motiviert am gemeinsamen Ideenfindungs-
prozess teilzunehmen. 

4. Gemeinsam Ideen finden macht Freude 
 
Im April 2013 war das nonconform-Team mit sei-
nen Fachleuten für Raumplanung, Architektur 
und Moderation für vier Tage vor Ort, um gemein-
sam mit der Bevölkerung Ideen für die Zukunft 
von Zwischenwasser zu finden.

Das temporäre Büro wurde im Frödischsaal in  
Muntlix aufgebaut. Von früh bis spät und in Form 
unterschiedlicher Veranstaltungen konnten alle 
Interessierten ihre Ideen, Vorschläge, Wünsche 
und Anregungen einbringen. 
Bei den Workshops, Vorträgen und Diskussionen 
wurden die Ideen laufend gemeinsam weiter ver-
dichtet. Abschließend präsentierte das sieben- 
köpfige nonconform-Team der interessierten Be-
völkerung die Ergebnisse mit konkreten Zielen 
und Handlungsempfehlungen. 

Diese Ideen und Ergebnisse bildeten die Basis 
und den Nährboden für die weitere Bearbeitung 
des Räumlichen Entwicklungskonzepts (REK).

5. Ausarbeitung mit mehreren Rückkop-
pelungen in der Gemeindevertretung bzw. 
den Ausschüssen 
 
Die erste Ausarbeitung des Räumlichen Ent-
wicklungskonzepts (REK) war die „Übersetzung“ 
der gemeinsam verabschiedeten Ziele der Ide-
enwerkstatt in konkrete räumliche Maßnahmen 
und Vorgaben. Sie war Basis für intensive Be-
sprechungen und Diskussionen zur Präzisierung 
des zukunftsweisenden Dokuments mit einer 
Projektgruppe aus Vertreterinnen und Vertre-
tern aller Fraktionen sowie mit der gesamten 
Gemeindevertretung. Durch den regelmäßigen 
Austausch mit Fachleuten und das Eingehen auf 
verschiedene Beispielsituationen wurden die In-
halte verständlich.

Die vielen Ideen aus der Bevölkerung 
wurden live vom nonconform-Team zu 
Lösungsvorschlägen ausgearbeitet und 
zur Diskussion gestellt – dadurch 
gelang eine unmittelbare gemeinsame 
Weiterentwicklung durch die 
Bevölkerung.

Mit einer Postkartenserie in Mundart wurde versucht, die Bevölkerung auf das eher sperrige 
und nicht so leicht verständliche Thema aufmerksam zu machen und zum Nachdenken und zur 
Mitarbeit anzuregen. 

Das offene Ideenbüro im Frödisch-
saal war für einige Tage eine 
Diskussionsplattform, der Ort  
für Ideenentwicklung und ein 
temporäres Planungsbüro zugleich.

Der Frödischsaal bei  
der Ideenwerkstatt –  
ein inspirierendes Mit- 
einander von Jung und  
Alt motivierte zum 
gemeinsamen Sammeln von 
Ideen für die Zukunft  
von Zwischenwasser.

LIABR VEAH ODR Hüsr UF DR BÜNDT?  
DAS NICHT VERBAUTE BAULAND BIETET PLATZ 
FÜR WEITERE 3.000 EINWOHNER. Wie gehen  
wir mit DIESEN reserven um?

Die einzigartige Methode der vor ort ideenwerkstatt®  
bindet die Bürger der Gemeinde Zwischenwasser  
direkt in den Aufbau von Zukunftsperspektiven ein.

In den nächsten Wochen werden vier Karten, von  
denen Sie gerade die erste in den Händen halten,  
gestaffelt an jeden Haushalt versendet.

Bringen Sie alle vier Karten zur Schlussveranstaltung mit  
und nehmen Sie dadurch an einem Gewinnspiel teil. 

Zugestellt durch Österreichische Post

11. bis 14. April 2013
Geöffnet: 9 bis 21 Uhr
Frödischsaal Muntlix

Warum luagan alle no zua und tuan sealber nix?
Ein Dorf gestalten bedeutet Beteiligung.  
Welche IDEEN habe ich für Zwischenwasser?

Programm der vor ort ideenwerkstatt®

Moderierte Gruppenveranstaltungen:

11. April 18.30  Offener Ideenstammtisch
12. April 18.30  Impulsvortrag und Diskussionsmöglichkeit
13. April 18.30  Gemeinsame Entwicklung von Empfehlungen
14. April 11.00  Abschlusspräsentation der Ergebnisse  
  beim Frühschoppen und Verlosung der Gewinne

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch untertags im 
Frödischsaal besuchen. Teilen Sie Ihre Ideen und Anregungen  
für ein zukunftsfähiges Zwischenwasser mit uns.

www.frutzundfroedisch.at

Zugestellt durch Österreichische Post

11. bis 14. April 2013
Geöffnet: 9 bis 21 Uhr
Frödischsaal Muntlix

  

WER GOHT SCHOA Z‘FUASS GI SCHAFFA?
Auch kleine Betriebe machen eine  
Gemeinde interessant. Wie interessant  
ist Zwischenwasser?

Bei der vor ort ideenwerkstatt® gibt es in einem  
zeitlichen Rahmen von 4 Tagen die Möglichkeit Ideen  
einzubringen und sie zu diskutieren, um gemeinsam 
ein räumliches Entwicklungsleitbild zu erarbeiten.

Sie halten die 2. Sammelkarte in der Hand. Bringen Sie 
jede der insgesamt 4 Karten mit zur Schlussveranstaltung, 
um vielleicht einen Preis zu gewinnen.

www.frutzundfroedisch.at 

Zugestellt durch Österreichische Post

11. bis 14. April 2013
Geöffnet: 9 bis 21 Uhr
Frödischsaal Muntlix

„Die Bevölkerung und
die Gemeindevertretung 
haben durch diese Art  
des gemeinsamen 
Entwickelns die Mög-
lichkeit, die Rahmen-
bedingungen und 
Herausforderungen  
der Raumplanung ver-
stehen zu lernen.“
Christina Steininger, nonconform
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Gemeinsame Begehung der Siedlungsgrenzen durch 
Gemeindevertretung und Fachleute im gesamten 
Ortsgebiet.

6. Siedlungsgrenzen live abgehen 
 
Für die Festlegung der äußeren und inneren 
Siedlungsgrenzen wie auch anderer Kriterien des 
Räumlichen Entwicklungskonzepts (REK) wur-
den diese im Gemeindegebiet abgegangen und 
in den Plänen adaptiert.

7. Präsentation vor der Bevölkerung
 
Der von der Gemeindevertretung getragene 
Entwurf des Räumlichen Entwicklungskonzepts 
(REK) wurde der Bevölkerung am 18. Juni 2014 
präsentiert.  Danach hatte die Bevölkerung sie-
ben Wochen Zeit, um allfällige Anregungen zu 
deponieren.

8. Beschluss 
 
In der Gemeindevertretung und Projektgruppe 
wurden die Rückmeldungen behandelt. Nach ei-
ner weiteren Überarbeitung wurde das Räumliche 
Entwicklungskonzept (REK) von den Gemeinde-
vertreterinnen und -vertretern am 18. Dezember 
2014 beschlossen. 

Resümee
 
Die Fragen der Raumentwicklung betreffen alle. 
Entscheidungen, die im Interesse einzelner liegen, 
wirken sich auf die gesamte Bevölkerung aus. 
Ziel war es, die Entscheidungen zu versachlichen, 
durch transparente Grundlagen Nachvollziehbar-
keit zu schaffen und bei allen mehr Verständnis 
für die übergeordnete Thematik zu schaffen. 
Damit wird bei konsequenter Anwendung ein zu-
kunftsweisender Weg in der Raumentwicklung 
beschritten und ein Mehrwert für Generationen 
geschaffen.

Die Erstellung eines Räumlichen Entwicklungs-
konzepts (REK) auf diese Art und Weise bietet 
auch der Bevölkerung sowie der Gemeindever-
tretung die Möglichkeit, die Rahmenbedingungen 
und Herausforderungen der Raumplanung genau 
kennen und verstehen zu lernen. Resultat ist ein 
nachvollziehbares, fachlich fundiertes Dokument.

Alle Vortragenden der finalen 
Präsentation beim Schlussfoto für  
die regionale Presse.

Die Ergebnisse der mehrtägigen 
Ideenwerkstatt wurden der neugierigen 
Bevölkerung im Rahmen eines 
Frühschoppens präsentiert.

„Wir haben starke Ortsteile, die ihre 
Eigenständigkeit auch weiterentwickeln 
sollen“. Dafür wurden für die 
Schlusspräsentation der Ideenwerkstatt 
eigens T-Shirts angefertigt.

„Diese kontinuierliche 
Transparenz in der  
Erstellung eines  
solchen Zukunftspapiers 
ist – verglichen mit 
anderen Gemeinden – 
außergewöhnlich.“
Werner Schnetzer, Gemeindevertreter



Das kommunale Zentrum des 
städtischen Ortsteils Muntlix ist 
Teil des Siedlungsteppichs der 
Rankweiler Bucht. 
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Die Gemeinde Zwischenwasser liegt – wie schon 
ihr Name verrät – zwischen zwei Flüssen, der 
Frutz und der Frödisch. An ihrer Mündung, wo die 
Lage der Wasserversorgung, des Transports und 
der Hygiene günstig war, entwickelte sich Muntlix, 
die älteste Siedlung der Gemeinde. 
Weitere Weiler entstanden in den Höhenlagen 
des Schwemmkegels der Rankweiler Bucht, im 
Schutz vor Hochwasser und aufgrund des Be-
darfs der Landwirtschaft. Die unterschiedlichen 
Bergrücken, ihre Höhenlage und Topographie er- 
forderten verschiedene Siedlungstypen und Bau-
weisen. 

Die wichtige Ressource Wald wurde rund um die 
Siedlungen gerodet, um genügend Sonnenertrag 
für die Landwirtschaft zu garantieren. Mit der 
Vergrößerung der Haufendörfer wuchsen auch 
die Lichtungen. Damit ist jeder Weiler oder jedes 
Dorf einer Lichtung zuzuordnen und die Bewe-
gung durch die Gemeinde ist gekennzeichnet vom 
Wechsel von Lichtungen und Wäldern. Die gero-
deten ehemaligen Landwirtschaftsflächen auf 
den Südhängen sind heute die Siedlungsflächen.  
 
Diese Wirkung und Identität jedes Weilers ging in 
letzter Zeit durch das teilweise Zusammenwach-
sen zusehends verloren. Muntlix und Batschuns 
werden heute schon als Einheit wahrgenommen.
 
Jede Ortschaft ist ein Haufendorf. Ihre zent-
ralen Einrichtungen wie Kirche, Kapelle bzw. 
später Wirt und Schule bilden das Zentrum, um 
welches sich die Wohngebäude ‚häufen‘. Ins-
besondere für die Sakralgebäude wurden zu-
meist etwas erhöhte Standorte gewählt und 
durch ihre Ost-West-Orientierung richtet sich 
der Blick beim Verlassen auf den Talboden.  
Die freistehenden Wohngebäude, ursprünglich 
stark mit bäuerlichen Aktivitäten und Idealen 
verknüpft, sind nicht mehr zeitgemäß. Während 
Muntlix bereits einen städtischen Charakter auf-

weist, ist auch in den anderen Ortschaften der 
Anteil der Landwirtschaft rückläufig und die Häu-
ser sind für die reine Wohnnutzung oftmals nicht 
mehr passend. Zersiedelung und ungenügend 
genutzter Wohnraum sind Herausforderungen. 

Der Kommunikation zwischen den Ortschaften 
dienten ursprünglich auch die Blickbeziehungen 
zueinander. Diese visuellen Verbindungen wurden 
bei der Standortwahl neuer Gebäude nicht be-
dacht, wodurch wesentliche Qualitäten verloren 
gegangen sind. 

Die Siedlungsmorphologische Analyse: 
Mit anderen Augen sehen und verstehen 

Wie lässt sich eine Gemeinde richtig ‚lesen‘ und auch verstehen? Warum stehen 
gewisse Gebäude genau dort, wo sie stehen? Warum gibt es ausgerechnet hier 
die Erschließungswege? Warum sind Freiflächen genau dort angeordnet?  
Nur bei Kenntnis dieser Zusammenhänge kann das Wissen für die zukünftige
Entwicklung auch nutzbar gemacht werden. 

Muntlix  
Das städtische Muntlix zählt zum 
Siedlungsteppich der Rankweiler 
Bucht und ist nur schwer von seinen 
Nachbarortschaften Sulz, Röthis und 
Rankweil zu trennen. 
 

Batschuns
Oberbatschuns ist bogenförmig auf 
einer Höhenstufe mit einer großen 
Lichtungsfläche und der Kirche 
als Mittelpunkt angesiedelt. 
Unterbatschuns liegt auf einer 
kessel-förmigen Höhenstufe mit 
Bezug zum Rheintal. 

Dafins
Der südlich ausgerichtete Weiler 
liegt in einem länglichen 
Lichtungsstreifen und bildet 
sich als streifenförmige Sied-
lungsstruktur, gleich einem 
Straßendorf, ab. Die Serpentinen 
sind baulich verdichtet. 

Buchebrunnen 
Der Ort liegt über der Nebelgrenze 
auf zwei unterschiedlichen Höhen-
stufen. Der nördliche Teil ist klar 
an der Straße angeordnet, da diese 
bis 1950 die direkte Anbindung zum 
Rheintal war.

Furx
Furx ist die Schnittstelle zwischen 
dem Rheintal und dem anschließenden 
Bergland.

Suldis, Morsch, Birket und Wengen 

Diese Weiler liegen sehr abgelegen 

und zählen zu den Flächen, die in 

der Gemeinde als Erste besonnt 

werden.

Das Dafinser Zentrum als kompakter 
Dorfkern entlang der streifenförmigen 
Besiedlung.

Zu Fuß die Gemeinde sehen und verstehen lernen: 
Gemeinsame Spurensuche im Rahmen der Siedlungsmorphologischen Analyse durch das 
gesamte Gemeindegebiet - woraus sich Verständnis für Blickbeziehungen, bemerkenswerte 
Orte, Wegesysteme und Lichtungen ergab.
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Die Gemeinde Zwischenwasser hat in Österreich und darüber hinaus eine 
Vorreiterrolle in Sachen Bürgerbeteiligung, Energieeffizienz und Baukultur. Daher 
werden ihre Verantwortlichen auch häufig zu Vorträgen eingeladen und die 
Gemeinde erhält Besuch von zahlreichen Exkursionen aus dem In- und Ausland. 
Diese Position will sie weiter behalten und mit einem innovativen Konzept für ihre 
räumliche Entwicklung – dem Umgang mit Grund und Boden – ausbauen. 

Das Ergebnis: 
Zwischenwasser 2025

Muntlix
Der Ortsteil hat das größte Ver-
dichtungspotenzial für den Ausbau 
von Gemeinschaftsarbeitsplätzen, 
Konzepten für Wohnen und Arbeiten 
sowie Platz für Klein- und 
Kleinstunternehmen im Dienst-
leistungsbereich. Er ist auch meist 
frequentierter Standort für das 
öffentliche Leben und soll als 
integraler Bestandteil der Rankweiler 
Bucht verstärkt vernetzt werden.

Der Weg von Zwischenwasser bis 2025 ist das Ergebnis eines 
einzigartigen offenen Beteiligungsprozesses, der gemeinsam 
mit der Bevölkerung, den Gemeindeverantwortlichen, den Ver-
antwortlichen des Landes Vorarlberg sowie externen Fachleu-
ten durchgeführt wurde und rund zwei Jahre Entwicklungs- und 
Ausarbeitungszeit in Anspruch genommen hat. 

Einzigartigkeit und sozialer Zusammenhalt

Die einzelnen Ortschaften und Landschaftsräume Zwischen-
wassers sind geprägt von räumlichen Eigenschaften wie bei-
spielsweise der kleinteiligen Bauweise, hoher Durchgrünung 
sowie dem Bezug zu den Flüssen. Das macht sie zu einer Ge-
meinde mit hoher Wohnqualität und Attraktivität – diese Aspek-
te sollen bewahrt und gestärkt werden. 
Zwischenwasser setzt außerdem auf die Stärken und besonde-
ren Identitäten der einzelnen Ortschaften, die als eigene Dörfer 
und Weiler wahrnehmbar sein sollen und nicht zusammenwach-
sen dürfen. Gleichzeitig kann durch neue gemeinsame Aktivi-
täten der soziale Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger 
gefördert werden. 
 
Leistbares Wohnen

In Zwischenwasser sind derzeit nur wenig Bauland bzw. Bauflä-
chen auf dem Markt. Der Baugrund und das Bauen sind teuer. 
Das führt dazu, dass junge Menschen schwer leistbaren Wohn-
raum in Zwischenwasser finden und daher oftmals abwan-
dern. Um hier gegenzusteuern muss es Alternativen geben, die 
Wohnraum unabhängig von Grundbesitz und Marktlage bieten. 
Zugleich bringt der demografische Wandel ein Umdenken im 
Hinblick auf die älteren Generationen, für die ein Haus zur Last 
werden kann oder der Alltag gänzlich andere Wohnformen er-
fordert. Gemeinschaftswohneinrichtungen mit oder ohne Be-
treuungsangebot stellen eine bevorzugte Option dar. 
Um ein Absiedeln der jungen Generationen zu vermeiden, sollen 
die Kinder und Jugendlichen – die Erwachsenen der Zukunft 
– in der Ortsmitte sowie im öffentlichen Raum mehr Platz erhal-
ten. Ihre Wünsche und die Möglichkeit der Mitgestaltung sind 
ebenso vorrangig. 

Batschuns
Hier sollen Datenleitungen ausgebaut 
werden, um Telearbeit und damit 
Wohnen und Arbeiten an einem  
Ort zu ermöglichen. Batschuns  
bietet Raum für Gemeinschaftswohn-
projekte, betreubares Wohnen  
und Generationenwohnen. Sein  
Zentrum soll verstärkt Sozial-
infrastruktur aufnehmen.
In Oberbatschuns eignen sich die 
Flächen zwischen den Serpen-
tinen wegen ihrer vielfältigen 
Erschließungsmöglichkeiten gut  
für dichtere Bauweisen.
Die für Unterbatschuns charakter-
istischen Sternstraßen sollen hier 
fortgeführt werden, um kurze Wege  
ins Zentrum zu gewährleisten.

Furx
Mit einem entsprechenden 
Gesamtkonzept soll Furx  als 
Naherholungsgebiet für das ganze 
Vorderland positioniert und in 
ein übergeordnetes Wanderwegenetz 
eingebunden werden. 

Intelligente Mobilitätskonzepte

Alternative und intelligente Mobilitätskonzepte können nur in 
Zusammenhang mit Strategien zur Verringerung von ‚Zwangs-
mobilität‘ gedacht werden. Dazu soll insbesondere das Zentrum 
von Muntlix in seiner Aktivitätsdichte erhöht werden, lokale Infra- 
struktur des täglichen Bedarfs und der Nahversorgung sollen 
angeboten sowie kleinteilig strukturierte, wohnungsnahe 
Arbeitsmöglichkeiten forciert werden. 
Dies führt einerseits zu eigenständigeren Ortsteilen, als auch 
zu einer gesunden Belebung des öffentlichen Raums. Da dieser 
bis heute auf den motorisierten Verkehr ausgelegt ist, ist er für 
den nichtmotorisierten nicht attraktiv und in Folge wenig belebt. 
In Zukunft sollen Fuß- und Radwege sicher und abwechslungs-
reich gestaltet werden und im öffentlichen Raum eine höhere 
Priorität einnehmen. 
 
Sanfter Tourismus

Zwischenwasser hat als Naherholungsgebiet des Vorderlandes 
Potenzial für einen sanften Tagestourismus. Ziel ist es, Furx als 
Freizeitort in ein übergeordnetes Wanderwegenetz einzubinden 
und als Ort für Gastronomie und Erlebnis zu positionieren. 

Dafins
Die Bebauung in Dafins entlang der 
Straße mit südlicher Ausrichtung soll 
fortgesetzt werden. 
Dafins bietet so wie Batschuns die 
Möglichkeit der Telearbeit (Wohnen 
und Arbeiten), Gemeinschafts- 
und Generationenwohnen wie auch 
betreubares Wohnen.

„Durch den intensiven Dialog 
zwischen allen Beteiligten wurde 
ein Verständnis für zukunftsfähige 
Raumentwicklung auch auf 
Seiten der Politik erzeugt, denn 
ihre verantwortungsvollen 
Entscheidungen haben Auswirkungen 
auf zukünftige Generationen.“
Caren Ohrhallinger, nonconform
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Eine aktive Boden- und Sozialpolitik ist ein wesentlicher Schlüssel der nach-
haltigen Gemeindegestaltung. Das neue Räumliche Entwicklungskonzept (REK) 
der Gemeinde Zwischenwasser ist DER Wegweiser und Meilenstein.

Das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) 
im Detail

„Das Ziel für unsere Gemeinde 
in Zukunft ist es, mit Neuwidmungen 
sehr bewusst umzugehen, die 
vorhandenen Flächenpotentiale 
besser auszunutzen und 
die Zurverfügungstellung  
vonleistbarem, attraktivem
Wohnraum von der Widmungs-
frage zu entkoppeln.

So bleiben die hohe Wohnqualität 
und die räumlichen Charakteristika
Zwischenwassers erhalten.“ 
 
Kilian Tschabrun, Bürgermeister

Das neue Räumliche Entwicklungskonzept (REK) präsentiert 
sich in Form von Texten und Plänen, in denen die Ziele, Hand-
lungsempfehlungen und Werkzeuge grafisch im Gemeinde- 
gebiet verortet und festlegt sind.

Die nebenstehenden Werkzeuge zu den jeweiligen Hand-
lungsmaßnahmen sind Auszüge aus dem Räumlichen Entwick-
lungskonzept (REK) und sind in ihrer Vollständigkeit unter der 
Web-Adresse www.frutzundfroedisch.at nachzulesen. 

Leerstandsvermittlung
Geänderte Familienverhältnisse führen in vielen Fällen zum teil-
weisen Leerstand von Gebäuden, welcher nur selten an neue, 
zusätzliche Bewohnerinnen und Bewohner vermietet wird. Hier 
schlummert echtes Wohnpotenzial! 

Eine aktives Leerstandsmanagement von Seiten der Gemeinde 
soll in Zukunft zwischen Wohnraumsuchenden und potentiellen 
Vermieterinnen und Vermietern vermitteln. Vor dem Hintergrund 
der wachsenden Nachfrage an leistbarem Wohnraum kann da-
mit der Leerstand von Gebäuden und Bauflächen erfasst und 
für eine zukünftige Nutzung aktiviert werden.
 
Gemeindezukunftsfonds
Es soll ein eigener Fonds in der Gemeinde eingerichtet werden, 
der ausschließlich für sinnvolle Grundstücksinvestitionen und lo-
kale Projekte im Gemeindegebiet verwendet wird. Bürgerinnen 
und Bürger können unterschiedliche Geldsummen in den Fonds 
investieren und bekommen eine dementsprechende Rendite. 
Die Fondsverwaltung erfolgt parteiunabhängig. 
 
Dadurch sollen Grundstücke und Gebäude auf den Markt kom-
men und es kann leistbarer Wohnraum im Gemeindegebiet 
geschaffen werden. Zusätzlich ermöglicht der Fonds auch die 
Realisierung von strategisch wichtigen Projekten in den Orts-
zentren, was deren Attraktivität steigert. 

Erbpachtmodell
Gleichzeitig soll ein neues Pachtmodell (das auch vererbt wer-
den kann) den Bauwilligen eine finanziell weniger belastende 
Möglichkeit anbieten: Das Grundstück auf dem das Bauwerk 
errichtet werden soll, wird von der Gemeinde verpachtet. Es wer-
den dadurch die hohen Grunderwerbskosten gespart.

Vertragsraumordnung
Zur Sicherstellung, dass neu gewidmete Grundstücke auch be-
baut werden, wird das Instrument der Vertragsraumordnung in 
Zukunft angewendet. 

Gastgeberjahr
Ein wichtiges Ziel ist die soziale Vernetzung und Stärkung der 
einzelnen Dörfer bzw. Ortsteile untereinander – für ein gemein-
sames Zwischenwasser (Postleitzahl 6835). Um das zu errei-
chen, soll jedes Jahr eine andere Ortschaft als Gastgeber be-
sonderer Veranstaltungen und Feste zuständig sein und die 
Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde zu sich einladen. 
Eine derartige gemeinschaftliche Aktivität fördert die Identität 
und Zusammengehörigkeit der Bürgerinnen und Bürger.

Die aktive Boden- und Sozialpolitik

> Leistbaren Wohnraum durch 
Teilbarkeit von Häusern schaffen 

> Jedes Jahr ist ein Ortsteil 
Gastgeber

> Ein eigener Fonds kauft Grundstücke 
und gibt diese auf Erbpacht an  
Bauwillige weiter

> Pachten statt kaufen, über  
mehrere Generationen

> Vertragliche Sicherstellung der   
Bebauung
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Verdichten
 
Bestehende Flächenpotenziale innerhalb der inneren Sied-
lungsgrenze sollen als erste und auch besser ausgenutzt wer-
den. Damit wird der Zersiedelung aktiv entgegengewirkt. 

Die Ortschaften Muntlix, Dafins und der zentrale Bereich von 
Oberbatschuns sind vorrangig zu verdichten. Erst nachdem ihre 
Baureserven verbraucht sind, sollen weitere Teile der Gemeinde 
verdichtet werden. 
Auch eine angemessene Bauweise mit beispielsweise hoher 
Dichte, der Möglichkeit einer späteren Nachverdichtung und 
Kleinteiligkeit von Wohn- wie auch Bürogebäuden können zu 
einer guten Ausnutzung der Parzellen beitragen. Kriterien und 
Dichte der Bebauung sind durch eine Mindestbaunutzungszahl 
und den Gebäudetypus festzulegen. 

Freiraumreserven erhalten
 
Um zukünftig öffentliche Grünräume in der bebauten Struktur 
von Muntlix zu sichern, sollen die jetzt vorhandenen Freiraum- 
reserven erhalten werden. Sie haben eine wichtige Bedeutung, 
da sie bei steigender Verdichtung im Siedlungsgebiet zu wert-
vollen Flächen für Menschen werden, die keinen großen eige-
nen Garten haben. 
 
Für den Erhalt solcher Freiraumreserven soll die Gemeinde 
(z.B. aus Mitteln des Gemeindezukunftsfonds) jene betroffenen 
Grundstücke ankaufen, die noch nicht in ihrem Besitz sind. 

Äußere und innere Siedlungsgrenzen
 
Der aktuelle Bedarf und die derzeitigen Flächenreserven sind 
durch die innere Siedlungsgrenze festgelegt. Die Einführung 
einer äußeren Siedlungsgrenze stellt damit die scharfe Entwick-
lungslinie der Siedlungen dar. In den davor liegenden Abstands-
flächen, also zwischen Wald und äußerer Siedlungsgrenze, soll 
auch über den Geltungsbereich des Räumlichen Entwicklungs-
konzepts (REK) hinaus keine Baufläche gewidmet werden.
 
Grundsätzlich soll zuerst im Siedlungskörper, sprich innerhalb 
der inneren Siedlungsgrenze, gebaut und verdichtet werden 
bevor auf die Reserveflächen – zwischen innerer und äußerer 
Siedlungsgrenze – zurückgegriffen wird. Nur in bestimmten 
Ausnahmen und unter Anwendung des neuen Bewertungsbo-
gens (postives Ergebnis) dürfen Bauflächen in den Reserveflä-
chen neu gewidmet werden. 

Ein bewussterer Umgang mit 
Neuwidmungen

Der Bewertungsbogen als neue 
Entscheidungshilfe

Bei jedem als Baufläche zu widmendem Grundstück kommt in 
Zukunft der Bewertungsbogen zum Einsatz. Mit ihm wird ermit-
telt, ob sich ein Grundstück im Sinne des Räumlichen Entwick-
lungskonzepts (REK) zur Bebauung eignet oder nicht. Außer-
dem können damit Aussagen getroffen werden, ob jede Funkti-
on oder nur bestimmte öffentliche Funktionen zulässig sind. 

Die Kriterien selbst setzen sich aus den klassischen raumpla-
nerischen Kriterien, den Erkenntnissen der Siedlungsmorpho-
logischen Analyse und den Ergebnissen des partizipativen 
Ideenfindungsprozesses (vor ort ideenwerkstatt®) zusammen.  
Jedes Kriterium erhält eine unterschiedliche Gewichtung, so-
dass die erreichte Gesamtzahl der Prüfung entscheidet, ob das 
Grundstück als Baufläche gewidmet werden soll oder nicht. 

> In Zukunft wird ein neuzuwidmendes 
Grundstück einen „Eignungscheck“ 
durchlaufen. Dadurch werden auf 
Fakten basierende Entscheidungen 
nachvollziehbar getroffen. 

> Nachverdichtung vor Neuzersiedelung 

> Zusammenhängende Grünräume im  
dichter bebauten Gebiet für Erholung 
schaffen

> Zuerst im bestehenden 
Siedlungskörper weiterbauen

> Die Bewertung eines Grundstücks vor Neuwidmung 
durchläuft drei Schritte der Kriterienprüfung: 

– absolute Kriterien 
– Entscheidungskriterium „Wo liegt das Grundstück?“ 
– relative Kriterien
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Wald

Abstandsfläche

innere Siedlungsgrenze

 

äußere Siedlungsgrenze

Aufforstungszonen

Hangflächen von Bebauung 

freihalten 

 

Flächen mit hohem 

landwirtschaftlichem Wert

innerörtliche 

Freiraumreserven als 

wohngebietsbezogene Grünräume

Zentrum Kernzone

Plandarstellung vom 11.12.2014 
 
Kartengrundlagen:
DKM-Stand 2011 (BA f. Eich- und Ver-
messungswesen), ergänzt durch zusätzliche 
Digitalisierungen aus dem Luftbild 2012
FWP-Stand 2012 (Bescheid d. VLR: VIIa-602.96)
Digitales Höhenmodell-Stand 2013, vogis
© Land Vorarlberg

ohne Maßstab

Legende

Räumliches 
Entwicklungskonzept 
(REK) Zwischenwasser  

Übersicht 
Funktionen mit öffentlichem Interesse 
und soziale Einrichtungen sind in 
den Zentren der einzelnen Ortschaften 
anzusiedeln (lila markiert). Die 
derzeitigen innerörtlichen freien 
Flächen sollen als Reserveflächen 
für öffentliche Räume im bereits 
verstädterten Muntlix dienen. An 
Batschuns grenzende Flächen mit hohem 
landwirtschaftlichem Wert sollen so 
erhalten werden.
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Ausblick

„Es war wichtig, 
dass nicht nur 
räumliche, 
sondern auch 
zukünftige 
gesellschaftliche 
Entwicklungen 
in das Konzept 
miteinbezogen 
wurden.“
Leopold Drexler, Gemeinderat

„Mit dem Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) stellt die Gemeinde  
Zwischenwasser die Weichen für die zukünftige Entwicklung ihrer Siedlungs-
struktur. Hauptaugenmerk dabei liegt auf einer qualitätsvollen „Verdichtung 
nach Innen“, also dem sorgsamen Umgang mit Grund und Boden, wobei  
neben dem Wohnen auch lebendige Zentren in den einzelnen Dorf- 
teilen gestärkt und ausgebaut werden sollen. Dies erfordert neben  
einem gezielten Bodenmanagement seitens der Gemeinde auch das  
Zutun der Bürgerinnen und Bürger. Denn eines muss uns allen bewusst sein: 
Wenn wir die ambitionierten Ziele ernsthaft verfolgen, müssen private und  
öffentliche Interessen gleichsam Berücksichtigung finden. Um dies optimal  
auszuverhandeln, verstehen sich idealerweise die Grundstückseigentümer  
und die Gemeinde als Partner in räumlich relevanten Entscheidungen. 
Die notwendigen Spielregeln sind durch das Räumliche Entwicklungskonzept 
(REK) gut aufgestellt und richtungsweisend für die nun folgenden konkreten 
Umsetzungen – sei es ein Gebäude, ein neuer Fußweg oder auch eine  
Veranstaltung; jedenfalls ein Vorhaben, das zur positiven Entfaltung der  
Bevölkerung beiträgt und den spezifischen Eigenschaften des jeweiligen 
Ortes gerecht wird.“

Geli Salzmann, Raumplanerin und Architektin,  
Mitglied des Gestaltungsbeirats Zwischenwasser

Mit der Gemeindevertretung und den zuständigen Ausschüssen wurden die 
Zwischenergebnisse des Räumlichen Entwickungskonzepts (REK) regelmäßig 
rückgekoppelt und das wichtige Feedback eingearbeitet.

„Ein Dorf zu gestalten, 
bedeutet Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger.“
Kilian Tschabrun, Bürgermeister
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Jawohl, mir gond in Zuakunft gschied met 
Grund und Boda um!

Nach intensiver und spannender Arbeit liegt das 
Räumliche Entwicklungskonzept (REK) nun als  
Langfassung, Kurzfassung, dem Bewertungs- 
bogen und den daraus resultierenden Übersichts-
plänen vor. In diesen Unterlagen ist die geplante 
räumliche Siedlungsentwicklung der Gemeinde 
Zwischenwasser für die nächsten Jahre klar ab-
lesbar. 
Dieses Zukunftskonzept dient den Gemeinde- 
verantwortlichen als Unterstützung, als Leitplan-
ke und Vision in der täglichen politischen Arbeit. 
Es findet Anwendung bei der aktiven Bodenpo-
litik, bei Widmungsthemen, bei öffentlichen und 
privaten Bautätigkeiten, bei Pilotprojekten und 
bei anderen raumplanerischen Aufgaben.

Die interessierten Anfragen der Raumplanungs- 
stelle des Landes Vorarlberg zur Innovationskraft 
der Siedlungsmorphologischen Analyse und zum 
einzigartigen Bürgerbeteiligungsprozess zeigen, 

dass es der Gemeinde Zwischenwasser wieder 
einmal gelungen ist, einen zukunftsweisenden 
und transparenten Weg für die Erstellung und 
Umsetzung des Räumlichen Entwicklungskon-
zepts (REK) einzuschlagen.  

Jetzt heißt es, diese räumliche Vision gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern umzusetzen.

Kilian Tschabrun, Bürgermeister 

 

 
Mehr Informationen zum Räumlichen Entwicklungskonzept (REK) 

finden Sie unter der eigenen Webseite www.frutzundfroedisch.at
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Arrondierung meint soviel wie Abrundung. Es geht dar-
um einzelne Flächen zu einem Gebiet hinzuzufügen, damit 
die Außengrenze kürzer wird.  
 
Abstandsflächen beschreiben die Flächen zwischen 
äußerer Siedlungsgrenze und Waldrand, die zur Erhaltung 
der Siedlungsstruktur von Bebauung freigehalten werden 
sollen. Diese gelten auch über den Geltungszeitraum des 
REK hinaus. 

Bauerwartungsflächen sind Flächen, die sich aufgrund 
der natürlichen Verhältnisse für die Bebauung eignen und 
voraussichtlich nach 15 Jahren nach dem Inkrafttreten des 
Flächenwidmungsplanes für einen Zeitraum von höchs-
tens weiteren 15 Jahren als Bauflächen benötigt werden. 

Bauland bzw. Baufläche ist eine für Bauzwecke  
gewidmete Fläche.

Bauflächenreserve ist Bauland, das noch nicht bebaut 
ist, obwohl dies jederzeit möglich wäre.

Betreubares Wohnen ist eine Wohnform für ältere Men-
schen, bei der verschiedene Dienstleistungen bei Bedarf 
in Anspruch genommen werden können.  

Boden- und Sozialpolitik sind Maßnahmen zur Verbes-
serung der sozialen und wirtschaftlichen Situation sowie 
zum Umgang mit Grund und Boden.

Flächenwidmungsplan ist ein Instrument für die Fest-
legung der Widmungen in einer Gemeinde. Sie können 
beispielsweise als Grün- bzw. Freiflächen, Bauflächen oder 
Industrieflächen definiert sein. Um auf einem Grundstück 
bauen zu können, muss eine Widmung als Baufläche vor-
handen sein. 
  
Generationenwohnen ist altersgemischtes Wohnen. Als 
Haus- oder Wohngemeinschaft kann das Zusammenleben 
von mehreren Generationen Vorteile für alle haben.

Reserveflächen sind die Flächen zwischen innerer und 
äußerer Siedlungsgrenze. Hier kann unter bestimmten 
Ausnahmen (z.B. Siedlungskörper ist bereits „befüllt“) nach 
positiver Prüfung der absoluten und relativen Kriterien 
über eine Widmung als Baufläche nachgedacht werden. 

Sanfter Tourismus ist als naturschonender, natur- und 
kulturnaher Tourismus zu verstehen.   

Siedlungsgrenzen legen die Entwicklung von Siedlun-
gen fest. In Zwischenwasser wurde zusätzlich zur eigent-
lichen Siedlungsgrenze (innere Siedlungsgrenze) eine 
äußere Siedlungsgrenze eingeführt. Sie stellt die scharfe 
und damit absolute Entwicklungsgrenze dar. Die inneren 
Siedlungsgrenzen enstprechen dem aktuellen Bedarf und 
den derzeit vorhandenen Flächenreserven.

Verdichtung ist die Errichtung von zusätzlichem Wohn-
raum im bestehenden Gebäudebestand um weiterer  
Zersiedelung entgegenzuwirken.

Vertragsraumordnung ist das Schließen eines pri-
vatrechtlichen Vertrags zwischen Gemeinde und Grund-
stückseigentümern bei der Widmung als Bauland, mit der 
die tatsächliche Bebauung gesichert und Spekulationsab-
sichten unterbunden werden sollen.

Verleihung der Auszeichnung Klima:aktiv GOLD durch 
Bundesminister Andrä Rupprechter und Landesrat Erich 
Schwärzler am 3.Februar 2015 im staatspreisgekrönten 
Kindergarten Muntlix. 

Zukunfts
Ort

Zwischenwasser

Baukultur-Gemeinde 
Hauptpreisträger 2009
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