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U M W E L T A U S S C H U S S

Siegls alte Tischlerei im Torkelweg ist 
seit 23 Jahren nicht mehr in Betrieb. 
Im Juni bezog das „usgnutzt“-Festival 
für drei Tage die alten Gemäuer, be-
vor die neuen Besitzer die einstige 
Werkstatt – ein altes Torkelgebäude 
– in ein Wohnhaus umbauen.

Musik, Ausstellungen und Leerstand?
Das Festival lockte Menschen aus 
ganz Vorarlberg („Ich war noch nie in 
Röthis“) und auch viele RöthnerInnen 
(„I han Musig ghört“) an. Neben den 
Ausstellungen im Rahmen von 
„Kunscht im Kear“ und Live-Musik 
stand das Thema Leerstand im Fokus. 
Die dritte Klasse der Volksschule be-
suchte das Festival, und die Kinder 

machten sich Gedanken, was sie in 
den vielen Leerständen im Winkel 
machen würden – die Ideen reichten 
vom „Keckeis-Hotel“ über einen „Zie-
genstall“ bis zum „Ristorante“. Junge 
Kreative stellten Leerstandsinitiati-
ven aus ganz Österreich vor. 

Am Samstag diskutierte eine hochka-
rätig besetzte Runde, und am Sonn-
tag führte ein Spaziergang in den 
Winkel. Gudrun Sturn und Johannes 
Herburger organisierten das Festival. 
Das Projekt wurde von der EU im Rah-
men des LEADER-Programms geför-
dert. Zum Nachlesen gibt es einen 
Link zur Dokumentation unter www.
usgnutzt.at

Manchmal stehe ich auf dem  
Guggerbühel und „luag“ auf 
Röthis. Ich blicke auf ein Meer an 
Häusern, das ständig weiter 
wächst. 

Einige der alten, stattlichen Holz-
häuser ragen heraus – sie sind mit 
viel Liebe und handwerklichem Ge-
schick renoviert worden. Ihnen 
verdankt unser Ortsbild seinen un-
verwechselbaren Charakter.

Mehr Objekte als man meinen 
möchte, stehen derzeit leer oder 
werden kaum genutzt. Ich stelle 
mir vor, welches Potential in all 
diesen Gebäuden schlummert.

Leerstand nutzen, bedeutet etwas 
Bestehendem neues Leben einzu-
hauchen, sei es für kurze Zeit oder 
langfristig. 

Leerstand kann Wohnraum wer-
den, Platz für ein Atelier bieten, ein 
neues Geschäft beherbergen oder 
zum Veranstaltungsort werden. 
Diese Vorstellung fasziniert mich, 
denn so entsteht Lebendigkeit im 
Dorf.

Ich bin überzeugt davon, dass in-
novative EigentümerInnen ge-
meinsam mit kreativen Köpfen 
noch mehr Objekte aus dem Dorn-
röschenschlaf wecken können.

von Gudrun Sturn
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Gastkommentare sind Meinungen  
der Autorinnen und Autoren und müssen  
nicht die Meinung der Redaktion  
widerspiegeln.

Die Idylle trügt – zweie Gebäude stehen leer

Diskussionsrunde am Samstag 


