
Zukunftskonzept Löwen Laterns 

VisioLöwen 

 

Exkursionsdokumentation 

Johannes Herburger 

Juli-November 2018 



Exkursionsprogramm 

• Dienstag 3.7.2018 
– BuGo Göfis mit Gemeindesekretär Rudi Malin 

– Mitdafinerhus Dafins mit Alexandra Partsch 

 

• Mittwoch 11.7.2018 
– Die gute Stube Andelsbuch mit Agnes Hollenstein und Simone Angerer 

von der OJA Bregenzerwald 

– Ehemaliges Gasthaus Krone Bezau mit Bgm. Gerhard Steurer 

– Jöslar Andelsbuch mit Wirt Gunter Fetz 

 

• Freitag  23.11.2018 
– Mitwyllarhus Weiler mit Eigentümer Reinhard Ritter 



Bugo Göfis 
• Hintergrund 

– Göfis hat rund 3.000 EinwohnerInnen, die auf mehrere 

Parzellen verteilt sind 

– Wiederbelebung des Ortszentrums sowie der alten 

Bücherei, durch die Schaffung eines Treffpunktes mit 

Angeboten die alle Altersklassen ansprechen 

– Es soll keine Konkurrenz zum Bar/Pub Konsum 

geschaffen werden  Abstimmung der Öffnungszeiten 

– Eröffnung des Bugo am 15. April 2012  

 

• Angebot 
– Das Bugo ist eine Kombination aus Bücherei, Tagescafé, 

Veranstaltungsraum und einer Verkaufsecke für Produkte 

von rund 50 ProduzentInnen aus Göfis 

– In der Bücherei gibt es rund 10.000 Medien  Bücher, 

DVDs, CDs und 6 Tageszeitungen sowie 70 Zeitschriften 

– Jährlich werden ca. 10 % aller Medien erneuert 

– Aktuelle Bestseller werden sind innerhalb weniger Tage 

im Bugo verfügbar (Spiegel Bestsellerliste) 

– Es besteht kein Konsumzwang um auch sozial 

schwächeren Personen den Aufenthalt zu ermöglichen 

 Wasser gibt es gratis sowie den Bugo-Drink um 1 € 

– Im und um das Bugo findet ein saisonal wechselndes 

Programm statt (Theater, Konzerte, Lesungen etc.) 

– Jährlich etwa 80 größere und kleine Veranstaltungen 

 



Bugo Göfis 
• Organisation 

– Träger ist der gemeinnützige Verein Bugo Göfis 

– Neben der Bücherei wird das Cafe ebenfalls vom Verein 

betrieben  der Erlös aus dem Cafe geht in den Erhalt 

der Bibliothek 

– Aktuell sind sechs Mitarbeiterinnen geringfügig im Bugo 

angestellt  alle Mitarbeiterinnen machen eine Barista-

sowie eine Bibliothekarsausbildung 

– Außerdem gibt es zahlreiche ehrenamtliche HelferInnen 

– Waren aus der Verkaufsecke werden auf Kommission 

bezogen und im Namen der ProduzentInnen verkauft 

 

• Finanzierung 
– Ausschlaggebend war eine Anschubfinanzierung von 

rund 150.000 € aus dem LEADER-Programm 

– Erhaltungskosten belaufen sich jährlich auf rund 25.000 € 

– Ebenfalls gibt es weitere Spenden und Sponsorings von 

Betrieben aus der Gemeinde sowie Förderungen des 

Landes für die Bibliothek 

 

• Erfolge 
– Jährlich rund 40.000 ausgeliehene Medien bei rund 800 

regelmäßigen NutzerInnen 

– Nachhaltige Belebung des Ortszentrums wurde geschafft 



Mitdafinerhus Dafins 
• Hintergrund 

– Dafins als Ortsteil von Zwischenwasser hat rund 450 

EinwohnerInnen 

– Das Mitdafinerhus war früher ein Ferienheim 

– Lage nahe der Bushaltestelle sowie zum Dorfladen 

– 6 DorfbewohnerInnen ergriffen Initiative, kauften das 

Haus und renovierten es behindertengerecht 

– Am Anfang bescheidener Andrang, insbesondere wenig 

BewohnerInnen direkt aus Dafins 

 

• Angebot 
– 11 Wohnungen mit jeweils 42 m² Wohnfläche bestehend 

aus Wohnküche, Schlafraum und Bad 

– Alle Wohnungen sind behindertengerecht und mit dem 

Lift erreichbar 

– Gemeinschaftsküche und gemeinsame Waschküche  

Reinigung durch Reinigungskraft um Konflikte zu 

vermeiden 

– Großzügige Gartenanlage mit Wassertrete, Ruhe- und 

Verweilmöglichkeiten, auf Wunsch kann auch ein eigener 

Garten angelegt werden (besser wären Hochbeete); 

Garten wird durch Hausmeister gepflegt 

– Kosten für die Wohnungen betragen Miete 350 € (brutto), 

Betriebskosten von etwa 130 € sowie eine 

Betreuungspauschale von 150 € 

 



Mitdafinerhus Dafins 
• Organisation 

– Vermietung des Hauses erfolgt über das Vorderlandhus 

– Alexandra Partsch als Betreuerin ist selbstständig 

erwerbstätig und weiters ehrenamtlich engagiert 

– Bedarf an Unterstützung im täglichen Leben muss 

gegeben sein, wichtig für die Aufnahme ist aber 

Integration in die Gruppe; zu viele Härtefälle 

(Alkoholismus, Depressionen) hindern das 

Zusammenleben 

– Zusätzliche Pflegeinstitutionen (Mohi, KPV) für 

ambulante Pflegebedarfe 

– Raum für 24h-PflegerInnen fehlt, wäre aber Vorteilhaft 

 

• Finanzierung 
– Anfangsinvestitionen durch Gruppe der InitiatorInnen 

nicht bekannt 

– Wohnbauförderungen 

– Mieten der BewohnerInnen werden durch Beihilifen und 

Förderungen gestützt  ansonsten zu teuer 

 

• Erfolge 
– Nach Anfangsschwierigkeiten mittlerweile konstante 

Vollbelegung 

– Ziel ist es die Gemeinschaftsküche stärker für die 

Bevölkerung zu öffnen (z.B. über Veranstaltungen) 



Die Gute Stube Andelsbuch 
• Hintergrund 

– Andelsbuch mit rund 2.500 EinwohnerInnen liegt im 

Zentrum des Bregenzerwaldes 

– Nach Insolvenz wurde das ehemalige Hotel 

Landammann von der Gemeinde Andelsbuch erworben 

– Die gute Stube wird seit rund 2 Jahren als 

Zwischennutzung durch die OJA Bregenzerwald sowie 

junge BregenzerwälderInnen bespielt 

– Ziel ist die Vernetzung von kreativen Köpfen in der 

Region sowie die Förderung von Kunst und Kultur 

 

• Angebot 
– Die gute Stube bietet günstige Räume für Workshops, 

Märkte, Ausstellungen, Tauschbörsen und Konzerte 

– Die ehemaligen Hotelzimmer werden günstig als Büros 

an junge Selbstständige vermietet  kein Mietvertrag 

sondern Nutzungsvereinbarung 

– Zimmer im Dachgeschoss werden als Proberäume von 

Bands genutzt 

– Küche kann für gemeinsame Kochaktivitäten genutzt 

werden (z.B. für Exkursionsgruppen) 

– Die Räume (Gaststube, Salon, Zimmer, Küche etc.) 

werden in vier verschiedenen Paketen angeboten  je 

nach Unterstützung durch das Team der guten Stube 

– Keine Fixpreise für Getränke, sondern spendenbasiert 

 

 



Die Gute Stube Andelsbuch 
• Organisation 

– OJA Bregenzerwald mietet das Haus von der Gemeinde 

Andelsbuch (bezahlt die Betriebskosten, welche aber 

„beträchtlich“ sind) 

– Mitarbeiterin Simone Angerer wurde nur für die 

Koordination der Aktivitäten und Veranstaltungen sowie 

zur Netzwerkbildung angestellt 

– Büroräume werden über Nutzungsvereinbarungen 

günstig und ohne Kündigungsfristen an die NutzerInnen 

übergeben 

 

• Finanzierung 
– Personalkosten von Simone Angerer werden zu 60 % 

über ein LEADER-Projekt finanziert 

– Eigenmittel werden durch Erlöse aus der Vermietung der 

Räumlichkeiten sowie durch Sponsorings von 

Unternehmen aus der Region eingeholt 

 

• Erfolge 
– Zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten die 

mittlerweile Publikum aus dem ganzen Land ansprechen 

– Kunst und Kultur sowie Jungunternehmertum wird 

gefördert 

– Intensive Aufbauarbeit des Netzwerkes durch Simone 

Angerer macht sich bezahlt 



Ehemaliges Gasthaus Krone Bezau 
• Hintergrund 

– Bezau ist Marktgemeinde und Hauptort im hinteren 

Bregenzerwald mit rund 2.000 EinwohnerInnen und 

knapp 150.000 Nächtigungen 

– Gasthaus Krone war bis in die 1940er Jahr als Gasthaus 

mit Gästezimmern genutzt 

– Gesamtes Gebäude ist denkmalgeschützt und liegt im 

Dorfzentrum  daher besonderes Entwicklungspotential 

und -bedarf 

– Nach einigen Jahrzehnten ohne Nutzung konnte das 

Gebäude inklusive der dahinterliegenden Flächen von 

der Gemeinde über eine Kaufoption erworben werden 

 

• Angebot und Zustand 
– Die ehemaligen Gaststuben im Erdgeschoss sind noch in 

gutem Zustand, ebenso die beiden Öfen. Nur kleinere 

Renovierungen sind notwendig (Böden abschleifen) 

– Allerdings gibt es keine Küche oder WC-Anlagen 

– Die ehemaligen Gästezimmer im Obergeschoss sind in 

sehr schlechtem Zustand 

– Wirtschaftstrakt mit Stall ist nicht denkmalgeschützt und 

in sehr schlechtem Zustand 

 

 



Ehemaliges Gasthaus Krone Bezau 
• Organisation 

– Es wurden bereits Bauaufnahmen und verschiedene 

Nutzungskonzepte entwickelt 

– Im Erdgeschoss ist eine gastronomische Nutzung in 

größerer oder kleinerer Form gewünscht (z.B. 

Weinstube, Lokale für junge Erwachsene etc.) 

– Nutzung der Obergeschosse ist noch variabel  

entweder Büros oder Wohnungen, oder aber auch 

Gästezimmer 

 

• Finanzierung 
– Die Finanzierung des Umbaus bzw. der zukünftigen 

Nutzungen ist noch nicht geklärt, die Gemeinde will 

jedenfalls weiter in Besitz des Gebäudes bleiben 

– Denkbar wäre etwa eine Verpachtung oder Baurecht 

 

• Erste Erfolge 
– Beim Festival „Bezau Beatz“ wird der 

Erdgeschossbereich wieder temporär als Cafe genutzt 



Jöslar Andelsbuch 
• Hintergrund 

– Der Jöslar wird seit 2013 von Gunter Fetz betrieben, 

nachdem der ehemalige Wirt verstorben war 

– Das Gebäude befindet sich in einer prominenten Position 

im Ortszentrum von Andelsbuch 

– Der Jöslar arbeitet eng mit Kulturinitiativen im 

Bregenzerwald zusammen 

 

• Angebot 
– Neben der Gaststube mit Bar und DJ-Pult und dem 

gemütlichen Garten gibt es auch einen kleinen Laden, 

der früher als Trafik genutzt wurde  neben Tabakwaren 

können auch Produkte von Designern und Handwerkern 

aus der Region und darüber hinaus erworben werden 

– Jeden Monat wird ein Kinoabend angeboten, da Gunter 

Fetz selbst Mitglied in einem Lichtspielverein ist  bevor 

der Film beginnt gibt es ein kleines dreigängiges Menü 

– Ansonsten werden im Jöslar „nur“ belegte Seelen 

(Baguettes) und Salate angeboten  mehr wäre in der 

kleinen Küche nicht machbar 

– Angedacht ist der Ausbau des Obergeschosses mit 

Gästezimmern, was aufgrund des Zustandes allerdings 

sehr teuer wäre 

 

 



Jöslar Andelsbuch 
• Organisation 

– Gunter Fetz hat das Gasthaus vom Erben des 

Vorbesitzers gepachtet 

– Öffungszeiten unter der Woche sind 16:00 bis 1:30, 

Freitag und Samstag ist auch Vormittags geöffnet, 

Sonntag und Montag ist geschlossen. Über den Sommer 

gibt es am Sonntag Frühstück (Reservierung notwendig) 

 

• Finanzierung und Gästestruktur 
– Neubauten wie die Bar und das DJ-Pult wurden von 

Gunter Fetz selbst finanziert 

– Das Geschäft läuft zufriedenstellend, sehr gute 

Durchmischung der Gästestruktur 

– Größere Vereine bleiben meistens aus; jüngere Gäste 

kommen sehr oft und gerne, bleiben allerdings höchsten 

bis 23:00, um dann noch im nahen Dornbirn fortzugehen 

– Die Kooperation mit Kulturinitiativen und Vereinen 

(Werkraum, FAQ Bregenzerwald) ist sehr wichtig, wirkt 

sich allerdings nicht direkt wesentlich auf den Umsatz 

aus 

 

• Erfolge 
– Der Jöslar hat sich mittlerweile sehr gut in der 

Gastronomie-Szene im Bregenzerwald etabliert und ist 

bei Gästen aller Altersgruppen sehr beliebt 



Mitwyllarhus Weiler 
• Hintergrund 

– Beim Objekt handelt es sich um das Gasthaus Traube in 

Weiler, welches als Gasthaus bereits vor knapp 100 

Jahren geschlossen wurde. Die Grundmauern des 

Gebäudes sind knapp 400 Jahre alt. Inhaber und 

Baumeister Reinhard Ritter hat das Gebäude sowie die 

angrenzende ehemalige Brauerei in Eigenregie über 

mehrere Jahrzehnte hinweg renoviert. 

– Die Renovierung erfolgte über modernste energetische 

Standards. 

 

• Angebot 
– Im Erdgeschoss des Mitwyllarhus befindet sich eine 

Wohngemeinschaft für Senior_innen, die noch 

größtenteils selbstständig leben wollen, aber in einigen 

Lebensbereichen Unterstützung brauchen. Die 

Wohngemeinschaft besteht aus vier kleinen Wohnungen 

sowie einem gemeinsamen Wohn- und Essbereich. 

– Die Bewohner_innen erhalten „Essen auf Rädern“ vom 

Vorderlandhus und eine Pflegerin/Betreuerin ist am 

Morgen/Vormittag sowie am Abend vor Ort. Es gibt 

Räumlichkeiten, die auch einen Nachdienst ermöglichen 

würden. 

 

 



Mitwyllarhus Weiler 
• Organisation 

– Die Wohngemeinschaft wird als ganzes vom Eigentümer 

an das Vorderlandhus vermietet. 

– Das Vorderlandhus kümmert sich um die Belegung sowie 

um alle Angeleheiten, die in Zusammenhang mit den 

Bewohner_innen  stehen. 

 

• Finanzierung 
– Damit sich die WG auch finanziell rentiert sowie für die 

Klient_innen leistbar ist, sollten die Wohnungen max. 

25m² groß sein (ohne den Gemeinschaftsraum) und 

einen Mietpreis von 8,20€/m² nicht übersteigen. 

 

• Erfolge 
– Seit dem Bezug im Jahr 2015 hat sich das Mitwyllarhus 

erfolgreich etabliert. Die Zufriedenheit der 

Bewohner_innen ist sehr hoch. Ebenso ist die Regelung 

mit dem Vorderlandhus sehr praktikabel für den 

Eigentümer. 



Weiterführende Informationen 

• Bugo Göfis: https://www.goefis.at/bugo/aktuelles/news/ 

 

• Mitdafinerhus Dafins: http://www.mitdafinerhus.at/info 

 

• Die gute Stube Andelsbuch: https://stube-online.com/ 

 

• Ehemalige Krone Bezau: https://www.regio-v.at/projects/4/krone-bezau 

 

• Jöslar Andelsbuch: http://www.xn--jslar-jua.at/index.php  
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